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Arbeitslöhne, i-'aitbioirihfchafrlictif — in

dügianb INO -1900
—

, Beränberungen irt ben — unb ber

Arbeitszeit in (Jitglnnb währenb 1900
— , Xie rüffläuftge Bewegung brr — in

(Sitglaub
— in Japan
Arbeitslose, Sur Brlrfjäillguug non in

Xarrafiabt . -

-
, «eineiublidie 3So^na(m(n für bic —
in Mannheim

— . 6<hu| für bie — in ber Sdjiüfij. Bon
»ebafteur Joij (fjifi . . . .

483-
— , öerffiättc für

—
*in Wem ....

Arbeitelofenuntcrfiüpung in Belgien . .

- in brr bö&miidifti tslaStnbnflrie . .

* Arbeililofenverfitbcrung, Xie jebige i'age

bes ftrbcitemarftcS unbbic»oth»>rnbig»
feit einer öffentlichen — in Xeuitdilanb.

Boit tfridi tfrtytf . . 585 - 689, 610—
—

, 3«r Syrage ber Bon Dr A (e raube r

€ j u na
'SdjiüeiaeriidK —
»euer Verlud* einer - in Bafel . .

— von <*enieinbeit in Belgien ....
—

, Kommunale — in (Stent . . . 233, 1

Arbeitelofenjähhing, $üt grnge ber
Arbeit* Ion gfnt, Maßnahmen gegen bie —

in Berußen
-

, Staatliche 9fo|naimrii gegen bie —
in kapern

— in Bubapeit
—

, Xie (Sharlotlenburgev ctabtvrrorb*
netenverfammlung über bie — . . .

—
, Xie — in Karlsruhe

—
, StaM-Ä olnifdje Bcrfidjcrungefaffe gegen
— im dinier 6*3,

— in flreiclb

nnb bereit Müberung tu SRagbeburg . I

— in SRaniibeiiit

in ijüridi

in Ungarn— tn Ungarn ...
— nnb »otbftanbsarbfiteii nt Ungarn
— in Au$tralicn

Orofje — itt Xäncmarf
— vgl. Z teilen loiigfrit.

Arbriteinarft, Xer Mannheimer — int

Jahre 1900
Arbeitsnachweis burdj bie $011 ....
— im teaftwirthsgrioerbe .... 7s4,
— tn ber OlaSmbuftric

Xe r — int £anbelSgcwerbe 1900 . .

— eines Arbeitervereins tut Amfterbam .

—
, Errichtung eines paritälifcbcit — in

Sannen
— unb Brbrilerrolonint in Saqern . .

(frrid&lung eines pariiätifihrn — für
bas berliner «chläditergewerbe . . .—

t Baritätifcher — für bas lapejirer*

gewerbe in Berlin 1

, Xer »cubau eines (Seutrnl*— für
Berlin. Bon «tabtbau v^niprftor

Mapborff 1047-1
— i Xer Uentraluerein für — ju Berlin

1900 1 149 I

— ber Brauereien in Berlin I

—, Berbanb jur görberung bes — int

»cgicrimgSbcitrf Xüffelborf ....
—

t \tanbwirthf<haftli<her — itt Hamburg
— ber BaMolifdjen Oefettfchaft in Ham-

burg
— für weibliche* .fcanspcrional in Ham-

burg
— , Xer Stanb bes — im Oiro&berjoglhuut

Reffen
-*# Stäbtifcher — in Kopenhagen . . . I

— Bern» — in i'elpjig

Arbeitsnachweis, (Sentrnfanfialt für »in*

en tgelt! teilen — in Mannheim 1900 . 919
— , «tdbtifdier — unb teaftivirtbsgrioerbr

in München 285
-

, Konferenz jur (ienlrnlifirung bes

in München. Bon »rdjtetath Dr. Men*
5i«get .... 264

—
, Xie ÜNtnbelS* unb (Sewerbrfainmer

Blauen über ben paritatifchen — . . 1072

Berein für — ii. B. in ©iesbabrn
190U 784

,
vgl. flrbritsurrniiltrlung, Stellenvrr«

mittelung.

VlrbcitSnachwetsanftaU; Äflgemeiue — brr

^auptitabf ^reiburg i. B 708
— , »labtifdie allgemeine — in f>etbelberg

1899 . . 286
i
— Äöln, Allgemeine — 1124

Allgemeine — ju BfotAheim 1900. , 785

ArbeitSnachweile, Berbanb beutjdjer — . 523
tüeueralüenamntluiig bes Berbanbes
beutfeher — 17—21

-

,

Berbanb ber — im »egierungSbejirl

^iegnib 285
— ber Hamburger Arbeitgeber .... 523
—

, (Jentraliiaiion ber fominunalrn — ber

Brooinj Branbeubttrg 523
—

, kommunale — in Btenheit .... 708

Abnahme bes BetlelnS nnb ber i?anb*

flreidjerei burch — 839
— unb (Stilen bahn in ffhru&en .... 83s

—
, Xie parilatiidirn — unb bie Arbeite*

Vergebung. Bon Aatb I»r »au«
manu 971—973

Arbettettachtveisltelle, Xie ftäbtifchr —
AJorntS 92ü

ArbeitettarfiiücisjiteOeit, Statiflif ber ger

I meiitblichen — in Bteufecn 1901 . . 1123

—, Crffentliche — tut BegierungSbejirl

Xüifelborf 1151

Arbetisvrbmtng bes Münchener Stablbau*

amtri 8

!
Aibeiteralhe bei ben franiüfifcheit Staats*

bahnen 636

'

Arbeitsfiatifitl brr beutidien (Üeiverfvereine

(^irich’Xuncferf 964 •

—
, Xer öfterreitbifchf Otrfefcenlipiirf über

bie — 593

Arbeilsftaliftilchc ftommifftott brS »cidiS,

(ümieikntng ber — . . . . . .1194

|

Arbeitsflreitigfeilen, ^ricblidje Sd»lid*tung

von in (5nglanb 94

I Cbligalorifche ichiebsgertdjtUdie Bei-

legung gcwerbltdier — in Sranlreicfi-

Bou j^r. Schoithöfer. . . . 193—197
— uaL ctreiffl, xlusftäiibe, Arbcileraus-

fianbe, Arbeitefämpfe.

|

ArbeitSverhältnlft, Amveiibbarfeit bes |,61tt

bes Bürgerlidjen Hefefiibudte auf bas
geroerblictie —

. Bon Öeioerberichter

l>r. S di a l li or n 184-85
Arbeitsverbältniffe in Bochum .... 1248
— in Hamburger Kontoren 722
— bet ber o fierreich if«h<n ^anbelSutarine . 205
— in (5l|icagv 1042
— in Han fas - 619
— in Minnrfota 855
— in »eufreianb 229, 985
Arbeiteoermittelung, ^abrprrtsermägigung

auf ben baqenfihen Staatebahnen ,^um

jfivcde ber — . . . . 441, 628, 1049
— int Mletidiergemerbe 888
— in Oefterreich 285, 1126

:

-
, Enquete über bic — in Cefterreid* . 1049

StaattidK — in Ungarn . . . 343, 579
—

,
Xie unentgelllidie — in ftranfmdj . . 236 1

—
, Bl«« einer gcfefeltdKn Regelung ber
— in äranfreidi Oll

!

— in AJürttrmberg 1226

]

— vgl. Arbeitsnachweis, Z teilenVermitte-

lung.

ArbciteürmnUclunflS-Ajnt in Sarajevo . 343 !

—
, «täbtifdies — in öien 579 1

ArbeilSoermittelungSfteQen ber »hi'in* unb
M’aingegenb lyoo 1071

ArbeitSvertrrtge,Ali5djlub inlernationnlcr— 1014

u Arbeitejeit, 3<3 Berfürjmtg ber — 1248 -1251

Arbeitszeit, Befdjrdnluug ber — in Blei*

farbeiifabrifeii

—
, (Srhebiniflfii über bic — ber AngefteDlrit

in raufinanittfd*eu iSomploirfl . . .

— , VJÖhne unb — ftäbtifdjer Arbeiter

Berlin« .

— »mb Serien in beit Hgl. ArtiQerie-iöerf*

nciilcii in Mün ihru

Beränberuugen in ben Arbeitslöhnen

unb ber — in Ifnglanb wäbrettb 1900
— , Erhebung über bie — in offenen

Vabengefd^äften in ^nglanb ....
—

, (Inlwurf einer gefebitchen »egelung
ber — erwachfrtter männlicher Arbeiter

in ben »ieberlanbeu. Bon Dr, 3. $>.

van Rauten
— in ben ttorwegifihen Staatsbelrieben .

— in »eto*?)orf

Arbeitsjeitunj, Gaitabifdie —
Armenlaft, Sohnungsmatigcl unb — in

4S^arIottrn&urg 1

Anneupflege, xfeittungrn von Mtltrlftäbieu

für bie —
—

, Xie Umgestaltung ber öffentlichen —
in Belgien. Bon Baut Xeutfdjcr 139—

- , Xie Unzulanglichfcit ber öffentlichen -
in Cefterridj unb ihre tfrgctnjuitg burcf]

bie orgaitiflrtr Brivativohlthäligfrit.

Bon Dr. 3ul. Bunjel . . . 287—
—

, (5tn|lub ber Arbcitrroaftcherung auf

bic öffentliche - - in Csnabriid . . .

• Armen prajrts, Öin «djluBmor! über bie

freie Arrtroahl in ber — . Bon Dr.

Morip Ütürft 1081—1
•Arztwahl jfreie — in ber Armenpraris.

Bon l>r. ©ilh ^eilc£*ratfclb . 482-

»odmtais bie freie — in ber Armen*
prägte. Bon ilabtrntlj Dr. SRuenfter*
berg 769—

‘ öin Schlußwort über bie freie — in

ber Annenpravis Bon Dr. Morip
ffürft. . 1081-1

Afule für verbredjerifdje $rrc in 3ranf*

reich

Afqloerein, Berliner — für Cbbadjlofc 1900
Aufllärungsarbeit über bie ftäblifchen

Unternehmungen itt OUaSgow . . .

AufWärterinnen, Beretn ber — Berlins

unb ber llmgegenb
Austunftsburrau, SiäbtifcheS — Mül-

haufen i. (S

AusrunflSfieDe, Wemeinbliche »echte-— in

Xeffau
Anslaber, Streir ber — im fionbonrr £>afen

Auslänbifche Arbeiter

Aiislätibtfche, lanbwtrthfdiaftliche poluiidie

Arbeiter, Ausnahme — von ber 3u-
va(tbcnvrrn<hrntiig 1

Ausfperrung, Xie — im Autwcrpeiter -Ciafen

— vgl. i'odout.

Ausfperrungen, Streifs unb — im $ahrc
1900 I 1

-, Arbeitseinteilungen unb — in Ceßer-

reich in 1899
AuSftanb, Xer — in Marfctüe. Bon

jy. S djotl hofer 662—

i

AuSftänbc im SaAiir* unb i*oire Xeparte*

ment in ^ranfreich 689—
— in granfreich 1

— in MarfrtHc unb in Monteeau leS«

SRlnef in granfreich 1

— vgl Arbeiteraiisflänbe, Streifs, Arbeit**

fampfe, Arbeiisflreiligfelten.

Ausitanbsbewegung, Xie beulfthe — im
Jahre 1899 ....... .

205-
— vgl. Sircifbewegung.

AusjtanbS'JnterpeOatiou in ber franko*

nfdien Hammer
Ausheilung, Xie — „Xie Äunfi tm Vebrn

bes Hinbes*
1

'

Bätfereiarbeitcr, Bewegung ber — . . .

Bäcfereien, .giqgienitdie Borfchriften jür —
— unb Honbitoreien, ^ujgienifche Maß-

nahmen in —
Diqitizedb



VI

Barfereiverorbnung, Ofnttvurj einer neuen—
* —

,
Tie — . Bon "^ßrof. Pr. G. brande 680 •

Badergetperbe, Tic ^aiftönb« im Berliner —
—

, Sdoup im —
—

, ^abre^fmigrcfi ber franjöfifthen $a<h*

vereine be# —
Bödrrinnuugen, (Sentraloerbanb beutidier

— .ümaania"
Badcrmcifieruerbanb, Berbanbotag be*

Omnania* — in brr Brooinj Branbcn*

1 *‘. Bautbätigfeil, Tie Sörberuitg ber gemein*

Vanbeoraib fönten
an« Steid)*miltcln. Bon

J

Bcrgtvrrteürrtjitltniffe, ler öfterrcidjifdif

Arbcitobrirath unb bie —

7*i —
,
Amtliche Utitrrjiü|mig gcmnnuüpiger

395 am; Brriifagenoffenfdmflrn, vanbiutrlidjafiUdic

und Krbeilertoolinungen
in Bitufcen *69 —, Tie — unb ber Grntralorrbaub

86 Bauorrrin, (jtanrinnüfctgcr — in Sicmtcbeib :l"*>

,

— ber öl barmetnbe u 682
10 1

— ber Beoienftetrn brr öfierreidjifdjen

«taalflbafjuen 168

Bauoereinr, Berfamtnhmgbrnheinifibru - 117

burg 1092 Beamten* unb Arbettfi-BJobnbäiifrr ber

Bad|tuben*Berorbiiung, fßrolrft von $au4*
befifceru unb Bädermeiftrni gegen bie

geplante — 1042

Bahnbebieuftcte, Ärbeileridiup ber — in

grantreid) 1026

!

— vgl. Gifrnbabitcr, (Jifenbaljnarbeiter,

öifenbabnbebienflete.

Bauarbeiter, Berorbnung be* Boliui*
Bräfibtuut* non Berlin über beu «diup
ber - - . . - 1299

Bau
,
Ürb* unb getverbltdie §iilf*arbcitrr,

Berbnnb#lag ber — 672
Bauarbciterfdjup 729
— in Ältenburg 690
— in Bagern, 0ad)fen, Clbrnburg . . 840

—
,

Spe$talau#itrlluiig für in SRündjen 94«

—
,
Gingabe betreffenb — in Bmtfeen . . 622

Bauarbeitcrfd)ub««DHiercns für Reffen unb
Reffen*9iaffau 122»

Bmiaufi'id;!, Arbeiter in ber amtlidjen

in JVeimar 868

Bauen, «äcbfifdk Berortwung gegen am«

£amburg'Ainerifa*Viim in (furbaoru . 243
Belcud>limg#uierfe, Brtvatc unb tontinunale
— in Amerifa 2«

Bergarbeiter, (iSeiiHiuibetbriligmig von — 806
—

r Ükroerfverein djrifilidjer — Teutfdj*

lattb* 621

(Generalvcrfaiitnilutig be« Berbaube*
djriiUid)cr — Teutfdjlanb* .... 492

—, Turd)fd>nill*lölinc ber — in Breufcen

in ben fahren lSttö unb 1900 . . . 619
—

,
^nualibenrrnte für ftaalltcbc — in

JHufjlanb 1817

ftonjrrenj ber öftciTeiibifdjen — in

B*ien 88
-

, flttlftanb ber — doii iSontccau-lc**

•—
f Tie Anhörung ber — bei Grlafj neu
Arbeitrridjupvoridirifien . . 1283 1237

Berufagenoiienjdjajwtag, Ter 14. orbent-

lidje — 286
— ,

15. beutidier — 1017
Beruiouerciiie Uitb Arbeiterbörien in §Nllb

reid) im „'obre 1696. ...... 8u6
— vgl. Arbeiterbmifooeveiiie.

Befprec^unabjioang, Sfodtmalv ber — tm
neuen (Geiverbegerid)lflgefrp . . . .1168

Betriebe, Tic fommunalrn — in Ainiter*

baut. Bon Pr. 3 . £• »«II ganten 127
Betrlcbseinfdiränfungrn, Arbeitrrritllaffun*

gen unb Vohnrebuftionett 304
Betricb*franfrnfafie, (fine vorbilblidK —

.

Bon Dr. Bftren$ 917—919
Betriebet 11 fälle auf ben aaterifaniftben

Gtienbalinrn 676
Bctriebauierffiättcn al# Stampfmiltrl gegen

bie Sdjaben ber vauflinbuftrie . . . 440
—

, kommunale — in Bern 29
Btlne* in Sranfreid) 678 Bibliotbrfen, Stamm Stiftet (Sarnegir - ?

—
, Ter Jtongrrft ber fraii$üjifd)en — . Bon Bon Dr. iS. Storren berg
ftr. «djottböfer 756—757 —

. Amcrifamidte — im treten

. Alter«üfrfid)eruug ber — in Belgien . 1818 Bibliotbefaiveien, Stablifdje* —
Arbritrrfd)upiorbrrmigrn ber

1049-1050
.... 1060
in Berlin 947

Bierfleuet in Aidirrrieben 964
lif^jeu — 264

[
Bijouterirarbriter, Tie loyale Vage ber

non Sfortfiumberlanb unb Turbant
folibr# — 46 — vgl. (Grubenarbeiter, Motilntnrbritrr,

Bauernorgaitifation in Belgien . . . .

Baiigelrtubegefep, ftranffurter — . . . .

Baugenoffenf<baft ber ftäbtifdieu Strbeiter

134 Bergleute.

896 Bagarbeiter-Supuanb, Trofiung eine# oll«

gemeinen — in Aranfreicfi 106'

in Berlin 213, 422 Beräarbeiterberoegung, jar —
Baitgenoffenfebaften, Tie — im Slabmen

eine# nationalen öofmungarcfonn>

Bfor^eimer — . Bon SKnr Btan *81- 884
Bilbungöjroede, Staatobeitrage anflrbrtter*

organifationen für — im Jtanton
6urui 240

Billige ?lrbett#!räfle, Öin (ÄrohinbuftrieDer

über — loi4
— in Belgien 280 BinnenfibiffabrtögeOTfrbe, öenlraloerein für
- in B 6 I 1 men

plan« 814 Bcrgarbeilergcfcfc, Tie 9ioi>efle lum
—

,
Tie öntmidelung ber — in .Hamburg
unb ibr öiufluH auf bie Sobnuitg«
oer^ältniffe. Bon Dr. 6 . Bfingft*

foiialpolitiidjfii Suffidjufj be« öfter*

rei<bifd>en Bridiöratb#
—

, Tao neue — in Cefterrcid) . . . .

born 73»— 786 Hnnabme be# — für Ceficrretdj im
— , Tie Benuenbung ber jinei Btiflioneu

SRarf au# Beidiomiuelit jur Unter*

ftfipuitg gemeinnüpiger Bon Vanbee»
ueifid)fruug#ratb B- hänfen

Vcrrenbnufe 942

BergarbeiievRonfereiii, Sübbancriidu* — 1U9 S

Bergarbeitcrfongrcfe, brr 12. inter-

nationale — 940

— , Tie $örberung brr — burdi bad 9lcic£j.

Bon Vanbcooerndierungsratl) 4p a tt f e

n

1278-
—

, Berbanb iiblf!Siüig*fiolfteiiufdier —
Baugenoffen»(baft«urrBanb, Ter — unb

ber Berein für ftörberung be« flrbeiter-

ioobming#iDefen#

BaugeftHidtaft, Tie GMabbarfier Äftien«—
—

, Berlrag ber 3tabi ^ranlinrl mit ber

internationalen — jur Vinbmnig ber

922 - 924 Bcrgarbciterlöbne prcufiifdieu

Steuieren 638
in Breufjcn tm I Cuarta! 1901 . . . 965

1276 Bergarbeiterorganifationen, Tie Berrini»

1076 guttg ber preugifebeu — 1111b tbre

Sortierungen jur 9teform be# Berg-
gefepeo 336gefebe*

HfiR Bergarbeiteridjup in Cefterrrid) . . . .

46 BergarieUerimläde in Srantrrid) . . ,

Bergbau, Ärbeitolöbue beim — in Brennen
1899 ...

865 ftlnfj* unb Äanali^iffabrt unb SVinbejt*

ru bereit im — 287
Bleifarbetifabriten, Befdträitfiing ber 7!r*

781 beiWjeil in - 136
915

,

Bleivergiftungen in tfnglanb . . . 652.865
1 Blrtmcijj, öriap be« - bureb ungiftige

942 Farben a(0 5<bnp für Btalcrarbrilrn 948
1098 Bobenfragc, ©obnungdiot itub fuibtifdte 106

1

Bobenreformcrtag, Teutfdjer —
. . . . 268

94u
|

*Boben* unb Baupolitif, Stdblifibe — in

Sranffurt a. Bt. Bon Dr. ». ü. 91 an*
63S

|

g ol bl 953—969
965 Bobenfpefulation, Bobeiwendmlbimg unb

©obnungpnotb- Bon Dr.Öl-^eifj 1818- 1821
Bobenmerlb, «teigen be# — unb «treidiung

ber Jsibuljttfdjüffe für bie Bororte
336

1 Berlin* 1169
657. ‘Bobeu* unb 3$obming*po(ili(, öinft unb
766 iept in ber Berliner — . Bon Dr. St.

0 . SÄanaolbt 717—720
toi Briefträger, {fobnbemegimg ber Bruffeier— *4

127n Budjbtnber, Ter Berbanb brr — unb
fojialbrmotratifdje Barteibrucfereien . 677

27" Öriter orbeutli4er BerbanbPtag ber —
Dejlrmi^« 1099

577 Budibitibrrgeioerbe, Tie larifgemeintrfiait

908 im — 106

1119 —

,

iarifoertrag im — Ul Veipiig . . . 728
Budjbriufer, ^fur €oMalftatiftit ber beut«

fdien — . Bon Dr. Gl. öeife • 663-361
-, Tie Xarifgrmrinf<$aft ber — ... 676

886 , Ro^hmU bie Tartfgemeinf^ajt imb
bie Tariforganifaüoii ber bnitf^rn —

.

283 Bon fllb. SKaffini . . . 1098- 1096
210 —

, Ter 8. Berbattb*tag ber fransöfifeben — 36
—

, ?Uter*üerforgtmg ber — in SKamur . 645

©obnungeiiotl) 949 —

,

Äditftunbeutag im — 127(

Baugemerbe, Beioeguiig im — ... . 642 —
,
Tao öiniguiigoamt beim — in Cefter*

—, Allgemeine Vobnbeiuegung im reid). Bon Dr. Bobert 3,ial . . .

Berliner — 261
,

—

,

A<^tflunbenfd)id)t im — vor betti Öfter*

— , 9teue TiffeTen.jen im — reidiiidien 9ieidi#mtb

—
,
Teutfdirr Slrbeitgeberbunb für toa* — 336 —

,
Unfälle im englifrficn

—
, Tarifvertrag ootfdien Unternehmern
unb Arbeitern int von Stürnberg

unb Sttrih

— , Ärbrttcrfrfmp in Cefterreiih für flfifen«

babnbau unb —
—, Glnigungeämlft im Vimboner — . .

Baugeiuerf# Berufegenoifenfdiafleii, Brr*

banbotag ber Teutfdien — . . . .

BaumivoOtnbufliie, Monferenj von Unter*

Moment an» Arbeitern ber engiifdien

—
, etxeil in ber inbtfdjen — ....

Baupläne, (Urofje — be« <«lraffd)afl#ratl)r*

I
— , Tie Arbeitojeit im fraat&ofifcfjrn —
— ogl. SWotUnninbuftrie.

77h Beragefep, Tie Bereinigung ber prenbifdjen

Bergarbeitcrorganifationen unb thr*

807 Sorbeniugeii jur Sejorm be# — . .

602 Bergleute. ftoalitionOredit ber — unb
Berggefep im »önigreidi «adifett . .

156 —
,
ttongref; ber enqlijdteit — . . . .

—
,
Annahme ber Ädjtftunben-BiQ für —

itit engltfdien llntrrbaufe 678 — unb €djriflgir&er
r
Berbanb bentfdjer —

Tie - unb ber Itohlenauofuhrgoß in

öttglanb 859
von Vonbon 651 — vgl. Bergarbeiter, (Grubenarbeiter, ftob*

•Baupolitif, StäbtifdK Boben- unb - iit

$rantfurt a. SW. Bon Dr. St. o. BTan«
golbt 953-959

1

Baupoliirigrbfibrrn, C^olie — S69
Bauftenenileuer, Antrag auf öinführung

einer — in Bremen 1077 1

Bauten, ©täbiifdje — in eigener Siegte

in SSinneapalio 1115 |

lenarbeiter,

Bergmerie, Arbeller*C>üli#beamtc ber (%ru*

beuauffuht in beulfdten Staat*«— . .

—, 8d)up gegen Unfälle in — ... .

BergivrrT#brtrifb
f

Tie grage ber Berant-
jvortlichfeit im —
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Xeutichlani», Seihenfchafutberidit ber —
517 - 520

_ 6*ettefung4fürforgc", Xrr babifche Ber»
ein — 113

<Henriungbbeime, .fturhofpitdler unb — für

Güenbahnbeamtc 732
— pgl. Hetlftdttrn, Luugenljrilftdtten, Gt>
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Hoteltnouftrie, Sdnoci.ifrildK* ‘^nbrirgclfg

-

unb — Ä
Holeltiicften, ^oridfriften über bic^cfdufieii-

beit ber Stritnurationg. unb — . . T
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v86 Verwaltung ber Crtsfranfrnfaife in

Hut- unb gtUitiaarennrbnlcr, Oeutraluer- '.‘«psin «sa
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ben — für 1899 13—16

— — — für 1900 . . . . . 1216 - 1223
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— , ugl Sdiulfinbrr, bolfefdjüler

Äinberarbeit, Siegelung bcr geiuerbltdjen — 150,
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englifdjen tfifen- unb 589
ftoblcnnotb, Stiibttfdjc SDfafjnabmen gegen

bie — 108, 228
Äoblenrenier, Streif im — be* fßa* br
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—

,
— banifdjer 812
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Ranfumuerein«boteI in fKailaub . . .946
ft0iifumt)crrm«ftatifli!, berglcid)enbe — 443
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gung*amt. bon 3V. u. Sdjulj, Xireftor

be« i>Aeiofrbfgerid)t* beriin . . 472—476
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Vitbograplirn unb Steinbriicfcr, t,?iuigungß*

beftrebuitgen brr brutfthrn — . . .
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Hin etmt unter ben — in (Smiiburg u»98
106 Slaurergeiverbr, Xer Arbeite oertrag im

Serlincr — . . 808, 857
(Srflärung ber fldjtjebner'ttommifftou

für bae — in Srrftn 571

3Scd)tiniferf
fifeitierfoercm ber - in Vütlirf)

'JKeiningcn, Ter Sinn! —, bie Heimarbeit

unb bie ..Soziale i'ian*" ....
Wetallarbfiter, Tie brlgifiüen — . . .

—
,
ftöberatton ber — in flmmfa . . .

SRetaClarbeiterperbanb, Tentfd)« — . .

28 SJetaHinbuürir, tftnigungdbrftrebiingcn ber

ftrbeitfr in ber — 1022

Sfietbcftatiftif ber Stabt Hamburg. Son

Spatie

SVinbrftlöbnr bei Slnalüfiibinifnonrn,

iitionrn einer ^Irbeiterorganifation um
öinfübrung oon — 933

—

,

vgl. Fair Wagt*«.

Siinbnmilie>rti im Stmtcnfdji^abrl^*

flCDeibe, <5eittralvercin für §lub* uni»

Maimlidjiffalirt unb — 287
StiinimaJIöbue in Siciorta 1119
'Äiniiienoedtfel in ^reufjeit unb bie ©ojial-

polttif 800
aRiSceUcn, Stäbtif<^e — . .81, 670, 964, 1239
SRitglieb« bf& Vlutpfdiuffro für Sojialc

9ifform 853
'IRittflitanböpoIitif, ^iveiter international«

Äongrefc für — 1243
SJittbeiluncjfH br« ('yieiverbfgcridjtd Serltit 65,

1S4, 315, 370, 472, 651, 632, 737, 76«,
M2, 892, 926, 998, 1131, 1227, 1822.

SRomaninbuitrie, l'obnrcbnftiouen in her

amerifanüdien — . . . 117
-, i'oliuregrlurig in ber eugUidjfn — .1218
—

, pgl. Sergbau.
ätfuiii,jipaliojialionuie

r €oiialeTemofratie
unb (flhif. Oön neuev «apitel auo bem
englifdjen — . Sou Dr. gr. ©. ‘^orfter 78—76

—
,
Xic Hanbelofammerti von Srabforb
über ben — 702

Mu»6e soeial, Tao ntebcrlanbifdje — . Sott

Dr. 3- £v van ganten .... 88—89
SRufeum für Xrbeilern>oblfabrt0<^üiridi'

laugen in Stiindien 112, 49*

1312

-3318

34

642

38

826
1045
1045
804

babmnimfieriunt* 386 llarl ^afm ...... 1156— lt57

Voluiarbeiter, ^lufbefferung ftäbtifrfier — 3J»ict^eroereiiie. Serbanb beutidjrr — . . 116

in SRannbeiin 618 Sftldjbeiug, (Hfnü|'fen»rfjaiUid>rr — in

Vobnbeivegungen unb Streite in ber Hamburg 1027

Sdwifiü 1170 j ‘2Ktld)liieg, berliner — 1176
5rmtfti- unh «.inner- — in her SRtld)0«ldlleif5, ÄOinimumler — . . . -

'IRiliidreffeftfn • Arbeiter, Serbinbrrung
eineö fludijanbfö von — burdj baß

Sp^nc, grauen* unb Siiinner« — in bcr

beutirfien ^itbiiftrte. Son H* nt* fite

fXiirlti 175-179
— unb ?lrbrite}ftt ftäbiifd>rr flrbeiier

Scrltii« 963

—
,

aifgelimg ber — b« ftäbtifd)fn Är*
beiter in ($ra$ . 907

—
, Tie lanbivirtbfdinftlidjen — in Ü»rofj-

britatntien unb Urlaub 984

331

iSiuigungsamt beö oiriDfrbcgrridjte

S«Hn. Sou i4civerbegeri(bte»Tireftor

SK. v. Sdjuli . 682-634
Siilitärcffefteiiarbritcr-Stretf, Semerfuugen

Siim Serltner — . Son ^riverbegrrtdjte»

Tircftor SÄ. v. edntl$ .... 66—67
iu Sritifd»*^nbien 704 S}IiUtärefiffteii*Sniiutie, Sdiliduimg einet

—
,
Xafl 6infen bcr in brr anterifaut*

fcfien yanbniirthfdiaft ... 386
I

—
,
Xie «inüt'icfelung bcr — in ben Ser*

rinigten Staaten 156

- in Staat .... ... 880
i'obnflatifel bei Sergebung von t^cmeiiibe*

arbeiten in l'öbtau 1114

Vofm* unb ^ebenoverfialtinffe bentfdjer

Arbeiter. Son Dr. <S1. Hcife 1240—1243
Sobnrebuftionen in ber amerifaniidjen

SRontauinbuftric 417

2obiiftfig«ungen in linglanb ivdtirenb beß

^afireß 1900 81

Vofinoerlniltniffe , Siegelung Der — ber

Stahlarbeiter für >trriburg i. S. . . 907
— bcr ftäbtifdien Srbetterf^aji von ftarte*

rul’f 650
2obuvi)rfd)U»|r unb Srteittion in Cejter'-

ret4 1810

91.

KabriiugSmitteDairbeiler, ^ubufihcocrlrnnb

bcr — 542
9abningtmtttel41ater[ud)ung6amt, <jnid»»

tung eine« ftäbtifcüeii — tn 5ran!«

furt a, SÄ. • 458
Kap^laqueOen, Tie Ärbeiicr in ben tau-

fafifieu — St
Sfeunftunbculag bcr Siafdjiniften in ben

Bereinigten Staaten 1023
—

, vgl. Slajtftunbentag.

Kotl)ftaub4arbeileu in bcutfd>en Stäbieii . 257
— in ^raufrridt 259
—

,
IHrbeitelofigteit unb — m Ungarn . 284

Xarifftrrite in ber — von bem <5iui-

gungtfaaitc bee <#eiverbeaerid)lo Berlin 566

SÄiltlärifdie Staatebetriebe, Befragung ber

Semrrffdtaften bei SlrbeiterentJaifungcit

in — ^raiifreidj« 704

SRUitärtapeQrn, Ter Stampf ber tiivil-

uiufifer gegen bie Äonfurrenj bcr — . 1143

SÄiUtämrivaltung, Xie Vage bcr Ärbeiler

in ben Srtrtebeit ber — unb beß

Scidteami« brß Snnern 56»»

SRUitäriverlftätteu, Arbeiter ber Spanbauer
— beim Strieg«minift« 597

SÄitjbranb, Serfdjärfung beo «rbeiter-

»diuBe« gegen - 114»

SRinberbfinilteite (iinipobnrr, Berlin uub
feine — 1192

Stiuberjabrige ^nbrifarfcriter, Tic 2obn-
jflbluiigßlmcfjcr für -. Sou £ber-

lanbeßgerii^teratb D». Sieufantp 254-256

c.

Cbbndilofe, Serünec Sfqlverein für — 1900 604

Cbba^loRgfeit, Uriad?en ber — in Ü^ar«
lotienburg 2*8

Cberarjt, Stäbtii(üer — in Smfterbam . 67o

Obftocrtbeilung an arme SdHilftnbcr in

Safel 139

Crganifirtr Ärbeiter, Stexfiteidju® für bie —
in Vonbon 1170

Crtetranfenfaffc, Atonftilt itvifrfjen Äaffen*

ärjtcn unb ber Sermaltitng ber — in

Vfipjifl . 683
— für beit (Bemerbebetrieb brr Äaufleutc,

Hnnbeteleute unb Slpolbefer ju Berlin

1900 K38

Crtefranfentaffen, ^eniraloerb.mb brr —
in Xeutfdjlanb 16

—
, ^vabreßoeriamuilung bes <£etttralver*

banbeß bculfdier — 42

Crtefranfrnfaiieutag 1901 1299

Crlß*, Sctrtclte- unb 3nnungftiantenfaf?enf

Tic freie Serrinigung her babifdieu — 137

Crtßftaiut, SJiibtbeitätiflung bc* Berliner
— über bie HnfteDung von Momimmal*
beamten 482

—
, Serjögeruug Der Beftätiguug br$ Ber-

liner — über bie ttnitclliiiig von Som-
munalbeamten . - «89

i».

Benfionirung jtaatlidjcr Arbeiter für Hum*
bnrg

Bruftonßlaffe jür fiabuidje AngefteDtr, Be-

bienftele unb Arbeiter in ©ießbaben .
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Peoples Palast vgl. BolfSpalaft.

^rtroleum-iubuftrir , ArbciU'verbnltuine

iu ber galijiidieu — 884
'BhoSpbottKtßiftung, Xer Äainpf gegen

Die — ! 5168

'^boSpfjoriünbböljier, Gutachten von Vau«
btldfammern ju beit geplanten SKafe-

nahmen gegen bte — 180
Portiers unb $au*mntgrr, gnuallbfnorr»

iidjeruitß oou — 544

Bcr}eUanarbritrrinntn, Crganifation ber—
in Cefterrcidj 134

Boft* unb Xelegrophenarbeiter, Xie gor*
berungen ber jraujöfifdKn — . . . 1045

Prämien für gabrifperfonal in Amerita . 491

Brivatbabcanflalten, SetlilK gegen

bie hohen greife ber ftöbtiff^en Bolls»
bäber 948

Brobufliogenoffeitfdjaft, Ginc fraujöjifdje

Arbeiter- — für Bergbau 946

Brobultipgmoffenfdjaftrn in Gngianb . . 1126

c..

Cuecffilbenuerf, Xie Arbeiter bes ftaat»

lieben — ibria vor bem Ginigungs*
amt ber äaibndier Hergbaugenoijen-'

fdjaft 317

Acdjtsa ubfuujtsfteQe, Öeineinblid>e — in

»tffau 188
Aedjtfprediung über ben Streif alb vis

major. AuSlänbiföe - 802
Aeditvfdmtl für bie organifirten Arbeiter

in i'onboit 1170

AcdttsicbubfleQe in Heibclbcrg 188

— Uic grauen unb SRäbdjen in Stuttgart 811
'Arfcrrm, Aufruf Jur Bilbung einer Gefell-

fdjaft für fojiale — 249—251
—

, Ge»eQfd>aft für Soziale —
. Äus-

Khuftfigung vom lii. Bfarj iu Berlin
618-616

—/ Crtsgnippc BreSlau ber (Hefeflidjaft

für Soziale — 589, 672
—

, XaS Statut ber Ortsgruppe Sreslau
ber OJeifDfdjaft für Soziale - . . . 649

— , CrlSgruppe Xreöben ber Gtefeflfdjaft

für Soziale — 672, 828
— , Jroeigverein öeipjig ber GefcC fdjaft

für Sojiale — 589
—, 'Eie Gefrdfcfjaft für Soziale — unb

ihre Ortsgruppen. 5Bon Brsfeffor Dr.

(f. Brau fff 647-849
— , Ortsgruppen ber (9eielJ|djaft für So»

jiale — 799
—

, Sifcung bes AußjdjuficS ber ötciellfdjaft

für Sojiale — 751, 797
—

, Sdjriften ber GefeQfdjaft für Soziale — 672,
800

9iegie, Ucbernaljme ber Abfuhr in eigene —
in Äiel 984

— , Stäbtifcfje bauten in eigener in

3Rtnncapoli£ 1115
9iegiebetrie6, Stäbiifdjer — unb Brioal»

betrieb 410-414
ArtdiS Arbeiteriefrelariat in Berlin . . . 728

fteidtsarbfiisanit unb Arbciterfatnmeru . 678

9icirf)S»Bfrggeff6, Jur graae eine« — 984

*Steidiegertd)t f Xie fokale Bebeutung bei»

- . Bon Aedjtsanivalt De. 2. gulb . 898
Afidjsgetunbbcitsratfi unb Bolfshngiene . 659
Aeidjsfommiffion für Arbeiterftatiitil . . 728
Jleidistag, grfjr. o. Stumm unb ber — . 488
9leid)S»HfrfldifrunflSauti ...... 624
— , Xer <4cidjäiisbfridjt beb — für 1900.

Hon Slabtratff o granfeitberg
868—867

AeicfcSioohnunßSßfffft, Herein — . . . 685
9tftrfi*»©ol)nuußeinipeftion, Xie — 114—116
jHfid»tbum, Gegen bie Sojialpoliiif bes —

.

Hon Haiti X eli u 87$ SSO-

ewiit
|

Jlentenbe.oig auSldnbiidicr Arbeiter . 970
Aeftauiatious» mibHoie Ifüdjcn, Borjdjriften

über bie Brf4affenQeit ber — . . . 1«>71

Aettimgsfjauser&iebuitg, Erfolge ber — . 8to

AoroionljauS in SRailanb 709

z.
i

Samuietfalrifen, Streif unb AuSfperrung
in ben — ÄrefclbS 1145

Saimnetfdiecrer, Xer AuSftanb ber — iu

Ärefelb 1170, 1194, 1318
Sanatorien, Staatlidif — in Xiineuiarf . 237
SduglingS|terblid)fftt, SRafjnabntcn jur

Heraominberung ber — in Berlin . , 444
6d)abnterfafc in Streitfällen, Gin rcidjs*

geridjllidif« Urtlieil übrr —
. . . . 417

Sdinnfiuirttitfgeiucrbf, A rbeitend) u^ im ,

Waft» unb — 678- 680 I

Sd)iebsgerid)t, $cntanfntci - in Xänemarl
818. 1134'

Scbiebsgeridjte, Sfaufmämtifebf — unb brr

Gentralauofdjub faufmännüdjer, getoerb»

lieber unb inbufirieller Hereine in Herliit 581
—

, 91efolution ber Heiftper bei Herliner
Oterocrbegeriibtö über bie Anglieberung
ber faufmännifeben — an bie Oteiverbe-

geridite 766
—

,
Grrldjtung faufutäitniidier —

. 501. 1014
—

, Arbeilflfämpfe unb — in St. rtaüen 598
—

, Sdjicbagericfjtf, Ginfübrung obligato-

rifebec — in Jranfretd) 94
—

, Oftrfertiitvurf über bie Arbeiter- — in

i^ranfreiib 175
- für i'anbarbeiter in ber $rooinj SVantua 1004

—
, ftonffren.j, betreffenb Gintgungßämter
unb - in 9torbamerifa 814

‘Sdiicbsigfriibtlidie Beilegung gemerblid)er

ArbrüSftreüigfeiten in ^raiifreid), Cbli»
gatorifdje —. Hon Sr. Sdjottfiöfer

198 197

Sdiiebegeridjlvgefeb, Xae Genfer —
. . 414.

Sdjiebßgeri^tffoerfabreii, Giniguugs» unb
— in Sraufreicb 1900 1134

ScbiRabrt, Heaufriditigung ber beutfdjrn —
bureb ben Oternianifdjeii v'logb . . .1148

Sdjifferftreif, Äein Scbiebßfpruib im — ju
Olrnua 1184

Sibi^x'bibliotbefen, Ginridjtung von — . 580
Stblücbtcrgefeüen, Sorbermigeu ber Her»

ltner — 1514

Stbläcbtergemerbe, Grrirfitimg eine* pari-

tätifeben ArbeitßnadimetfeS für baß ber-
liner — 668

Srf>lacf)tbau«
r
ftooperatioef — in Hafel . 163

Sdjriften ber ffleffilid>nft für Sojiale Sie-

form, &eft L u. 11 ber — 933
— 672, 800
Sdjubfabri! Arbeiter, Streif bejtu. Aus-

iperrung ber Herliner — . . . 656, 779
Sdnibfabrifanten, Xer Herbaub ber beut*

idicn — unb bie Äoalitionofreiffeit ber

Arbeiter 1019

,

Sdiufiinbujtrie, Heimarbeit in ber öfter-

reic^ifcbrn — 965
Sdiufjroaarcn - Olemerbc, Arbeiter • Aus»

fpemtng im Herliner — 621
Sdbuldrjte für Stenten 9^'

Grfotge ber — iu Cffenbad) a. SX. . 444:

S^nläritlicber Xienft, Giufübruug eines
- in Brünn 241

Sdiule, Hygienifdie SPJafjregeln iu ber — 92
ScbülerlMbliotliefeu, Formulare für Bolfs-

unb — 393

Sibiilfragen in Heffeu 313

Sdiulböfe als Spiclpläpe in Gbarlotten*

bürg 314
Sdiulfinber, 'Aerjtlidie Unterfudiung von —

in HtPufeen 394
Srfjuifinber, Spcifung oon — im Ste-

gieruugobejtrf Sduvaben unb Aeuburg 946
—

, CbitocrUieilung an arme — iu HaSel 139
—

,
Alfobolgrituf} ber — in SBien 619

, Xic Hefdjäftignng von - in Gnglaub 652
— pßl. Ainber, Holfsfdiüler.

e»att

Sd)uIfommiiftonen, Ablehnung brr 9Wit-

lüirfung von grauen in ben — in

Hem . . 240
Scfjulpj!id)tigf Amber, Aerjtlidie Unter»

iudjuug — in ber Sduvei.i .... 1076

Sdjulfpanaffcn. Hon L»r. SBilh- SKaren 9 10

Sd)ulftatiftif, Gbarlotteubnrger ~ . iAAl

S^uljufcbüfir, Steigen beS Hobenmertbeß
nnb Streichung ber — für bie Hororte
HrrlinS 1168

Sdmp für bie jugeublidien ArbeitSfräfte

in ber SduueU 11

6d)upgefep, Gntmitrf eines - für Haubcls*

angeftelltf unb Hnvatbeamte iu Ungarn 441

^Sditunrif Giften*, Herbot ber — im
Staate Alai hington 457

—
, ..Montrolbü^Kr

- unb fog. — ber Hcr-

liner Xifd>lermeifler vor bem (Siniaungs*

amt. Hon SR. v. Sd)ulj, Xireftor b.

©mierbegeridtts Berlin .... 472—476
6ef"Bcnif*gcnof?eufd>afl 1900 . . . 97o
Seeleute, Ginigung über einen Streif ber
— vor bem Ginigtuigsanil Bremen 887

— unb Transportarbeiter, ontrritalionaler

Äongrefj ber — lül
-

,
Herunglücfung von — 1246

Srrniauns»Gnquetr bes Hereins für Sojial-

politif 884
SeemannSücrbanb, Jtoetle öeneralver»

fammlung beS Ifutfdjcn — . 671

See « Transportarbeiter * Berbanb, Xd»
ntfdier — ....... 986

See-llnfaUperfidherung, Xie erhöhten iiei»

ftungen ber ... lül

Seirrnfabrif bes »tteberldnbifdjfit Öenoficn-

fcfjaftshmibes 211
Sefretariat, Jutcrnationale* — ber ^ornter H
— ber neuen fojialbemofratifd|en inter-

nationale 84
Se&mafd)ineii, 3 tnfifiif über ben Hetricb

unb bie Bcfd)äftigung an — in Xeutfd)-

lanb 595
Sidierhcitomabnahmen aut Seeidbiffcn;

^ Tiejlabfltnie ....... 135
3il berf<hlageret, Hereinbarung sivifdjeu

Arbeitgebern unb Arbeitern in ber Öolb«
unb — SRittelfronfen# 210

—
, Adblftiinbentag in ber — SRitlelfranfens 913
Arbeitgeber unb Arbeiter in brr frän»

fifdien — 778
Sibgelegrnbfit in offenen Berfanfshellen . 41
—

, Huubesrathsverorbnung, betreffenb

Ginridjtung von — für AngcftcDte in

offenen BerfaufSftellen 281
— für AugefteQte in offenen HerfaufSfteflen «>08

— für Anaeftelltc im @afimirthsgen>rrbe . 421
— für faufmänuifthe ÄngefteDle in Herlin 543
— für grauen in granfreidj 369
— für Arbeiterinnen in Aeiv*?lorf . . . 890
Solbatenftattb, UnfaDfurforge für Beamte

unb Hcrfouen bes — 496

Sonntagsruhe, Ginljeitlidje Siegelung ber

Ausnahmen oon ber — 622
—

,

Ausnahmen oon ber — 729
—

, Ortsfialut über bie — im Hanbels»
gerperbe in Karlsruhe .... 832, 942

— in Belgien 681
— im grachloerfehr in Gnglanb .... 161

Sojialbemofratie, ftommunal-AftionSpro-
grantm ber Hamburger — .... 411

— Xie — in ben (gemeinDevertretungen bcS

Äömgreidis Sadjfen 490
So,jialbemofratifthfr4cmelnbfüertrftcr,Aon»

fereu| — in Herlin 861
— internationale, Sefretariat ber neuen — 84
— Barteibrudfreien, Xer Herbaub ber

Budibtuber unb — 677

Sosialbrniofralifthe* Öemetnbeprogramm
in Haben .288

Sojiale Arbeit, Griiehuugsaiiftalt für — in

Antfterbam 1818
*— Aufgabrn, lieber bie — ber biirger-

lidjen «laffen. Hortrag bec- Aeidjs»

tagsabgeorbneten Aidj- 3löfi<fe 1305—1810
Xcmofratic unb Gl hif- Gin neues

Hapttel aus bem cnglifdieit Biuiü.ppal»

foiialismuS. BouDr.gr. SJ. görftrr 7.1 7ii
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Motte

Soziale ffntroicflung Xnnentnrf«, Xie —

.

Bon gernanbo Linbevberg . 985- 987

Soziale Urform, Xie Urünbmig brr <HcfelX*

fd>aft für — 357—34*0
*— Xie ©cfcUfdmft für — unb bic

Snlernationalr Bereinigung für griffe

liehen Ärbeiterid)Ufe- Bon BroVifor
Pr. ff. granrfe 821 824

, WeieQfdjaft für -
; Snternationale

Bereinigung für grfefelid>en Arbeiter«

fefuife 534

r ©efenfdwift für — . Au*fd)itßfieung
ooni 14». IViirj im Berlin . . . 618 -BIG

— —, — — — — 4. STCai in Berlin 751,

797
— — , ©riinbung einer Crtigruppe Berlin

unb Umgebung ber OtefcUfcbaft für — 823

, Crt«qruppe Berlin unb Umgebung
ber Wcfelliebaft für — . . . . 877, 1267— —

,
Crtsgruppr Breslau ber @rfell»

febaft für — 589, 672
-

, Tos Statut ber Crwgruppe Brcilau
ber (ÜefcQfebaft für — 649

, Crtsgruppe Xreibcn ber ©efell«

fcfjnft für — 672, 828

Soziale iHefomt, ;lu>ciguerriu Leipzig ber

(4eiff]fdiafl für — 589

-
,
Xie tyejcllfdnift für — unb i^re C«0*
gruppen. Con ^rof. Dr. ff. grande

647—649
,

— , CriSgruppen ber ÖJefeUfcbaft für - . 799
—

, ©ehnftru ber ©efeQftfjaft jür — 672, 800
— Heft 11 ber Schriften brr CüefeDfd^afi

für — 983

Sozialer Kiirfit«, ^raftifd] — bei Bolf«-
verein« für ba« fatboltfehe Xeulfd)lanb 141

Soziale« SRufeum, ffin — in Ungani . 674

Sojialiftm'Pongreß, Xer 6. internatio»

nale — 5

«ojialiftifdje* Siirfau, Xa« inlcrnatio”

tiale - 368

'

— Sefretariat, ^mernationafeb — . 914
cDjialutuieum, ffin — in Lqon 510;
SojnilpüllliP, Xer SRinlftentjedifel in

Berußen unb bie — . . . . . 800
*— auf See. Bon ^rof. Dr. ff. grande

218*221
i

— , Cerein für — 364)

— , ©rneralüerfamntlungbe« Bcrein« für — 961
j— , Xie — in ber erften fftatilefung bei

8leief|Stagi 280
— , Xie unb ber fftal bei 9icidj«nmt«

bei Innern titi ffleidjitage . 882—386

;

*—
,
Xie neue $ßafe ber — in Stallen.

«ton Crof. Dr. Adiillc fioria 1057—1059
—

, «ufiralifdff — 1015
Sojinlpolitifdif Anträge im 9teidi«tage 174, 199— — ber nnlrttembergifdicn So}talbcmo»

fratat 649
— Xebattcn im Üieidjitage . . . 408, 430
— ffrbebungen bei ber itadjften öjterreidji*

Wien ColUjäblung 201
*— Öebanfen bei Beginn ber Steirfjitagi«

nrbeiten. Bon Br<M- Dr. ff. grande
169-171

— (Briefer, Anfünbigung - in ginnfrei eft 151
— Vorlagen im Beidietage 801

•©ozialpolitiicber Brief au«HoDanb. Bon
Dr. S- »an $anten • 1111—1114

Sojialpoltlifdjei tat Breußtföen fftat . . 410
— au« bem roürttcinbergiiebcti Lanbtage

482, 774
— aus Reffen 151
— au i ber |djt»ci$rrifrfieii CunbriDcrfamm«

lung ... 674
— Arbntoprograutm bei öfterreidjifdjo)

$cicij«ratb« 487
— Programm be* italicmjdirn SWinifier»

yrdfibenirn 3fluarbeQt 880

*©i>lialEeform, Xie gortführung ber —
in Xrutfdilniib. Con ^rof. Dr. ff.

gründe ........ 425 430
—

, Sluffdjlüffe über bie gortführung her
— in Xrutfcblanb 592

— ober (ÜfWQltpolüi!? ... 1087-1089
Sojialftntiflif, 3«r — ber bemühen Buefi-

bruder- Con Dr. fff. Heiß . . 868—864

eroUel

Sozial» unb Hanbeliroiffmfdjaftcn, Xie
Afabemie für — zu graiiffurt a. 93« . 1153

Sojialoevfidierutig, Anfünbigung ber gort*

führung ber - in Cefierreidi .... 281
— ngl. Arbfiterverfieberung, UnfaHoerfiebe»

rung, Snualibenurriidieniug.

So&ialroiffenidjaftcn, Bürge ber — in

gtan!rei(b 240
Soziologie, Xie (4rüubung einrs Snftituli

für — in Crüffel. Con Dr. (19 li ft.

ÜRaijer 579—580
Spar- unb Cauocrein, OJrnnbttng eines —

tu Äöntgiberg t. Cr 1102
Sparetnridilmtgen, Xüffelborfer — jür bie

arbeitenben Alaffen ....... 228
— ber Stabt DSnafcrticf für IRinber-

bemittelte. 414

Sparfaffen, CiUige Slabtear leiben unb bie

Sntcreffeu ber — . Bon Dr. Stöbert
Sdiadinrr 225 227

—
, Xie Breuftif<bcu — im Sabre 1899 842. 944

—
, Xie görberunq bei Strbritcriyobnungi*

ipefeui bureb bie öftrnllidjen — . 660 - 662
—

, Xeulfdjer Berrin für S“9(nb- — . . 1027

S parloffenmiRüanbe unb ©parfaffenrefortn.

Bon ®ar Btag 681-688
©pnrfaffenftatiftif, Jf.ur l>ntierif<bcu . . 1301

Sparfaiieiioerbdltniiff, Xie baperifdien —

.

Bon Dr. 3t ob. ©di a ebner .
990 - 993

©parfaffenmefeu, Brrlefeungen ber fojialen

Sbee bei — . Bon Dr. St o b. S d) a di ti er

468-470
Spar- unb Baugenoffrnfdjaff, Xeffauer — 499

Speifung non ©ibulftnbeni im Stegicrungi-

bejir! ©djmabeit unb Steubura . . 946

Jtommunalf — ber Bol(if<büIrr

Cbdfltantai 888
— ber Bolfifdiiiler, Äommunale — in

SRaUanb . . 381

©proben ngl. Smoenfenngen, Stiftungen,

ffbrentafel beu lieber firbetterfreunbe.

•Spielptafee, Sebulböfe ali — in ffbar-

tottenburg 314
Spieliyaarcn-Snbuftrie, Xie ^uftänbe in

ber ©onneberger — . Bon Dr. ff I. $ei&
611—516

©pinneri Slmalgamatiou, Xie rnglUdie — 728

©pifeenarbeitrr, Streif ber JüD« unb —
in ffnlai* 210, 289

©pifeentabußrie, ffin Beriueb mit bem
fldjtitunbrntag in ber fran.jöfifdjen — 104

Staatliche Arbeiter, ^enfioniremg — für

Hamburg 828
©taalibabnen, Battoereiu ber Bebfenftrtrn

ber öilerreieftifcben — .163
©taatSeifenbabnro, ffimeiirrte gürforac

für bie SUtiglifber ber Ärbeiterpenfioni*

faffe ber baiierifeben — .... 236

Stabtarbeiter, Stegelung ber l’obmjrrbält*

niffe brr — für grriburg i. B. . . . 907
j

Stabtoauamt, ftrbeitiorbnung bei SBün*
ebener — 8

©täbteanleibeit, Billige — unb bic Snta>
cffeit ber ©parlaffen. Bon Dr. Stöbert
© <f) a ef) n e r 288—887

©täbittag ber mittleren Stabte Baben« . 8.
—

, Branbenburgifdjcr — 1311

—
, Xritter Sügeiueiuer Creubifeher — 467

—
r XfrJpaimoDerfehe— uribbieSSobnung«»

frage 982

, XerCftpreubiidje— unb bir'öofjnungiO

frage 1052

|
- , Cefterreidjifehet - 670 1

—
, Xriitfefi*öftrrrri(f)ifcbrr — 1065

©labteoerbanb, Jböringifefier — . . . 1040

Stäbtifefic ülngefteHte, Brofionilaffe für
—

, Bebien fiele unb Arbeiter in 2i?fe«-

babcn 569
— Arbeiter, flltrrv- unb Hinterbliebenen«

perforgung — tu Berlin ... 57, 1088

, Söhne unb 2lrbeitijeit — Berlin« 963

, Alter« unb *Hi«terbUebeneu»Ber-

forguug — in Heibelbcrg 1114
— — ,

l'ohnorrtiiiDntffc bei* — oon Slarli-

ruhf . . 650
, Alteri- unb Htatrtblifbenen-Bfr-

forgung - in BJagbeburg unb ©panbau 129

Spallr

Stäbtifdjf Arbeiter, Alters- unb Hinter-

b liebelten « Beriorgung in 3töniga-

berg i. Br- »nb Btagbrburg .... 2*27

, Regelung ber iföfeite ber— in (Üraj 007
, Alter«» unb Snpaltbenntrfie^erung

für bie — unb AugefteDtro in ^ürteh 309
— Bebienftete, Berforgungefaffe für — in

Siürnbcrg 381
— Lohnarbeiter, Äufbefferung in Btann*

heim 018
— SRiiceDen 81, 570, 964, 1289
— Unternehmungen, Aufflärungiarbeit

über bie — ui (illaßgoro 814
— ©erfflätten, Aufgabe bei ffoni ber

ffrriehiung — in Bern 1041
©täbtifdjer Cberarjt in Amfterbam . . . ö7Ü
Stnbtifdie« Amt«» unb Aujetgeblatt in

Stuttgart 459
Stabifölnifdie Berftefierungifaffe .... 1124
Stabtoertretuug, Xie Arbeiter unb bic

fionboner 108
Stahlarbeiterftreif in Borbamerifa

1123, 1146, 1268, 1297
Stahliitbuftrie, Arbeitßlampf in bei* —

9iorbamcri!ai 1096
Stabltruft unb Arbcitrroerbanb, Born

Äainpf jroiidien — 1171
Statut ber Crligruppe Breilau ber (Se»

fellfehaft für Soziale Aefonn . . . 649
Steinarbeiter, Xte Berufigefabren ber — 414
—

, BunbrSrathioerorbnung zum Sdtufee

ber - 667
-

.

Sdiufe ber — 1148
©teinbrudrr unb Beruf«genoflen,Bcreiit ber

Lithographen, — Xculfdilanb« . . . 1312
Stetnfohleubcrgmerfe,Befehäftigungiugrnb«

ltdjer Arbeiter auf — . . . . . .1172
Steiniefeergetuerbe, Befirebungen naeh einer

Xarifgenteinfdiatt im — 880
Steüenlofigfeit, Berfii&erung gegen — .1175
— ogl. Arbeitilofigfeit.

StcQennachmcii für minbfriährige BJäbdien

in Berlin. Bon Agite« Herruiann
645 — 546

SleDcnwrinittlcr, Aegierungioerorbming
gegen bie gemerblmabigeu — in Bagern 944

-, Beeufeiidie Berorbuung über ben t^e»

f^aftibctrieb ber Ölcfinbeurrmietber

unb 1296
Steflenoermitllimg, Qtrateütiiüfeige — für

meibliehe« $audprr>onal in Hofburg 68
— ogl. Atbeiliitadjioeie

Stiftung, Berliner Äönig griebrtdj« - . 896
— für alte Arbeiter in Bari« .... 90

Stiftungen, 9?eur ftnipp fefp — . • . 369
— von brutfötn Arbeitgebern im 3. Cuar-

ta! 1900 188
— ogl. Spenben, ^utoenbimgen, ffhrcn*

tafel bcuifd)cr Ärbeiterfreunbe.

Strafanftalten, ffiniehränfung ber inbu-

firieden Ihatiglcit in ben — BrcuBcni 1243

©lrafhauiarbeit, Crgelungbrr in Ungarn 1092

©träflingSatbei! in Cefierreith . . . .1119
Straßenbahn, Xie Aonzefnonboerlänge-'

rung ber ©roßen Berliner — unb bic

Stabtnerioaltung 586

Straßenbahnen, Stäbtifdie — . . . 7

-
, Berfiabtliehung ber — in Berlin

80, 102, 208, 418, 433
—

, Stäbtifdie — für H«brlberg . . . 907

— , in Biainz 907

Straßenbahner, Bewegung unter brn —
Berlin« 209

Slraßenbahneroerbanb, ff hrtjt lieber — in

Xüffelborf 464

©traßenbalmlinien , Stäbtifeher Betrieb

neuer — in Nürnberg 103

©traßenreinigung, ©onberfleuer jür — in

Caumbnrg . 702
Streif, höhere (»eroalt unb Streifflaufel . 279

—
, Auilänbtfehe 9teebi|prediuiig über ben

nl« vig inajor 802
— im Xh f<| ifr . . .... 280, 262
*—

,

Xer - im Bfirgrrlidtm (8rfefebud»e.

Bon BeditiamuaU Dr. V. gulb 641—643
— im Aohlenreoirr be« Bn« be ffalai« . 135

— brr ©pifeen» unb lüllinadier in ffalai« 307
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'S trrif, brr Aualaber itn Sonboucr $>afcn—
, Ser — in Senuü

S t reifbeweg ung in ^ranfreicb . . . .

- »gl. Ausitanbobcroegung.
StreiffaQe, ©in rridjöflrridjtlirfi« Hrtbeil

über Sdfabenerjap irt —
Strrifgeiebrntwurf, Sir beulten üirroerf«

«paitf

107
867

52t

idiaftert unb brr frciiuöfnche -
.

rtran^öftfdje ^Jmirrlfi^aftblaitfr über

829

465bcn Wiflermibfdieii

— , Verwerfung bre SKÜIrraiibfclien —
burrfi btc ft>^ialifrtf<fir Partei iit ftrauO
rrid) 826

Stmfflanfel, Streif, höhere (Gewalt unb — 27»
— irt C£barloilettbur0 228
— in Scböncbcrg unb Stcglip .... 68
Streifpcficnftcheti, Sa« Sammcrgcridjt unb

ba* — 806

— r iSntftJjtibiingrn beulfdjer Cbrrgeridjtc

über bae — 228—
t Sa® — unb btr Werichtc 256

—, Aufhebung ber 3enat«»erorbnuiig übtr
baö — in i'übed 617

Slrritpofteii-Verorbnung, Sir Uübrcfrr — 56, 79,

172, 456, 680
Streifs unb Äubfperrutigen im iabrc 1900 1081
— in Ceitrrreicb im vXabrr 1 INK) .... 698
— in grttnfreidj ....... 464, 494
— in Schweben 1900 . 574
—

, Lohnbewegungen unb — in brrSchwrtj 1170
— tit 9iero florl 860
—

• »gl. Arbriliftreitigfeiten
,

Auftftänbr,

Arbeiterauaftänbc, Arbrii«fämpir.

Sireilftatiftif, ©rgcbniffe brr amtlichen —
im 2. Cuartal I90o 11

—

im 3. Euarlal 1900 . . 259

—

im 4. Cuortal 19u0 . . 620
Sie grwerfidjaftllrfir — für 1900 . .1120
©itgliiche — für 1899 307

- tfrortiönfdje — für 1900 940

für 1898-1900 1099

italirnHdie — SH

(srfrriforrorbnung, Sie Lübrtfrr — nur
(Bericht ..... 56, 79, 172, 450, 686

— , HngültigfeiMerflcirnng brr Üßberfcr —
öurai ba« 9tcich«gert<bt 466

StrriNVcrfidjerung bcr inbufltiellen in

£eiterrri«b 105, 492
— br« Vimbe« öfirrrrtdjtfdjer inbuitrieflec 1093

Siubtrenbc, Uitfaflucrfithcrang brr — . . 625

Stufffltrurr, Srtller VcrbanbiStag ber — . 597

u. Stumm, Freiherr — unb ber iHcidibiag 488

Sttbtittffioneii , Arbeiterriaufcln für
fiäbtiid)c — 1064

—
, $ rit lion cn einer ArUciigeberorganifation

um Einführung non SRinbeftlöhnen bei

Staat»*— 9sw
— , Arbritrrfd)u|| bei — in Ceftrrrcidi . . 101
— »gl Vergebungen.
5ubmiifion«nr&ettcn, Aenberung ber ge*

meinblichen Vorfdjriften über Winimal*
lohn unb 3Harimalarbetl4|ctt bet — tn

Amiterbam. Von Dr. 3.$. »an ^mit eit

488- 489
Subnitfftoiibmririi, ttemrinbltcbc« — iit

SRannbrim 433
©ynbifale, Antrag auf VeicbSauffuht über

ÄnrleDe unb — . . 255
— , Sie — in ^raitfreicb 284

.->91

Tabafarbciter, flewet fuerein brr beutfdjcn

(Sigarreu* unb —
— •Audfpeming in9Iorbbaufrii 986, 1044,

1122,— «Verhaut), Seittftber — . . . .

Zfefaiftörftantensinj! unb törofu-infaufs-

grfellidiU’t in Süneniarf
Tatriffflbitfrn, ArbeiMgerbaUntife iit bet»

«Äwarrtfdjeii — in Ceflerreidi . . . .

SaB^^ÖHtinbuflrie^rbeilerfdjub in brr-
Seth a tutbuhnr, Sir .\y imm l- nt :n brr —
Uwitti^niKrbr, Varitatifcbcr Arbeit«*

J mv^iuris fihe tkt$ — in Verlin . . .

1122
1067,

1297

12

516 I

1244
1072

1090

epait«

•Tarifamt, Sa« - im beutfehen Such*
brudgetuerbe 1069—1063

Tarifgeineinfchaft, 9io<hainlS Me — unb
btr Xariforganlfatton brr brutidien

Sudibrutfrc. Von Alb. Waffttii 1093—1096
Täidjnergrwrrbc, Verhütung be« Äuabruch«

eilte« Auöflaitbe« im Verliner — burrft

Eingreifen brt «ewerbegeridii«. Von
ffiewerbegeridiM-Siteftor 2K. », Sdj» Ij

56 l—564

lagrlohit, £rtöüblid>er — gemöhnlidier

Sngrttrbeiier 882
Tage« $orlbiibiiitg6nittrrri(üi# t bUgalon«

idjer — für junge Sauflrute in Verlin Ml
Tapetrnring 157

Tnrifgemetnfchaft im Vudjbinbergfiocrbc . IOC
— brr Vudtbrudrr, Sie — 676

Tarifgemein fchaflen, 3^^ Urlbrilc »ott

Ärbeitgcbent unb nrbeitent über blc

Vcbfutung »on — für bat fojialen

Trieben

Tarif* unb ^Irbeitdoertrngsgemetnfdjafi#

©tn fehtgejdilagritrr Vrriud) jur ©in*

führung ber — Von C. Starten# 884—886
Telegraphcimrbeiter, Sir ^orberungrn ber

frattjßiifdtcii Voii- unb — . . . . loiö

Tclegrapli«!“ unb Trlcphoiivrnualtung,

nchiiiunbrntag für bte ?(rbeitrr in ber

franaöfifdjrn — 7:>.*i

Telephon, ftoiiiiaunalc* - in ©nglanb 414, 1115

TrrlHarbeitrr, internationale Äottferrnj

djriftlidier — 1297

Union her — tu Cefterreid) .... 67H

— ,
(Sentraloerbanb ihnftlicher . . . 498

J

— -Äoiiferrnj, internationale — . . . 759
— -Verbaut*, Srr el{ab“lothcingifthr - . 1269

I TrjrtHnbnftrie, Ärbril4lofigfetl l» ber —
in flachen 101

,
Jtraniorifd&rtÄrbrUgelicrurrbnnb ber— 866

—
t
flrbäi«&at in brr rngHidjrn — . , 619

. Theater, Streif im — 280, 262
-

, Sperre eine« Verliner — . . . 230, 262
1

Ihrrnornbe für faufmämiifdjc Kngrfiellte . 89

lieflabeluiie, SidjerhritStnahnahmm auf

£ reich ijfen* — t^,r>

. —
, Einführung bcr — burdj btc See*

!
Vfrutegenogenfdjißft 41

;

Tobe«urfachen, Slflttftif ber — in ber

ed|iuei$. Von Dr. Ci. 4). Sdjttttbl 490—491
Töpfer, Sie — Verlin« 1815

i „To^tibrr $aH“ in Hamburg ..... 629

! Trabe Union«, blc englifd>rn — . . . . 808
©ine Vegünfiigung brr — ... . 1217

Trabe Union« »gl Werorrffdtafleu.

Tratm»flt)»ertrag ber Gknieinbe SHoubaiy

.

Tranffportarbeiter, 'Jntenmtionaler Mon»
grrfi ber Seeleute unb —

TriebtoerI«anlageu, aRündicner — iur

minnung bcr VMferfnifte ber

Trunlfudil, Sie Sefäinpfung ber — in

flrbeiierfreifeu burch bie Srbcilet felbft.

Von flr. ined. Siphon« '^ulb . . .

—
,
Vefirebungrn jurgejeplidjen Vefdmpfung
ber — in ©nglanb unb ^rru^en . .

Tuberfulofe, Vefämpfung brr — . . . .

—
,
Sic Aufgaben ber Veioalmohltha^fi*
feit in bcr Vefämpfung ber . Voit

10. med. Alphon« ftulb. . 1205

—, Äampf gegen bie — im ftönigretdi

•Sudjieti 394

—, 91fto«lag uitb Vefämpfung ber - . 669
— , Verbot ber ©inmanbrrung — in

Attterifa . 1076
— »gl. l'ungcitfraufe.

Tuberfuloie-Äongreh in Bonbon . 1129-1131
-, Sicfoliittoneii bc« £onboner — . . .1164
Tun* unb Spiferuarbeitrr, Streif brr -

in Gdlaii 210. M?

158

1239

293

762
1177

-1206

u.

Uhrmacher in Vrüffel ... ... 832
UnentgrlUtd)feit ber Lehrmittel in Lujeru 629
Uuiäfle, («efeb über jioangvineife ©nt*

tdiäMgung ber Arbeiter bei — in

Schweben . 837

Spalte

Unfälle »gl. UnfaDoerficherung.

llnfaOfürforge für Vramte unb Vftfrmen
be« Solbalruflnnbc« 496

ItnfaHrenlenbercchrtflte ^“Ißnber, Vor-
fihriftcn über btc Verpflichtungen »oit — 1176

UnfaDöcrleple, Verein für — tn Verlin . 867

UnfaBnerridierung, Sie ^nnaliben* unb —
bie — 1899 . 390

— ber Sttibirenbcn 627»

—, Sie beuifche — unb bie Ualteitifchen

Arbeiler 944
— unb Arbeitern)ohnungeu iit Cefterreich 809
— für bie Laitbroirthfdiaft in bcr Schmeii 497
— brr Arbeiter in Schweben 761
— in dtuftlanb 391
— »gl. Ärbeiteruerftdjerung, SoAialucr-

ildjerung, ^nunlibeiiDerflcherung.

Unfall* uno Alleröoer|icherung in 3 ro,tf*

reich 760

UnfaBocrflihfncngdgefeb in bat Siieber*

lanben 391

Uufrtflücrfitbmmgdoürlnge, Sie neue —
in ben Siicberlatibcii 188

Ungiftige färben, ©rfafe bc« Vleiroeif} burdi
— — al« Sd>up für Walerarbetten . 948

Unioerftiätbfurie, Sie Vilanj ber »olf#-

thümlidjcn — in Cefterreuh • • • .1128
University KxtoD*ion in Voif«bibli»thefen

in ©nglanb 164
— — in fionbou 241

»gl. $?od)idjulfurie, Arbeiterbilbungb«

furfe, Volf«hochi'<huler®oU«oorlefiingen,

Vortraggfurfe.

Untcrgrunbbahnrn für Verlin..... 963

Unterhaliungoabenbc, Volffthümliche —
in Stuttgart 612

Unternehmcnrrijf gegen ben Sleidjöfaitjier 222
Unternehmeroerbänbe , A rbciieraubiper*

rnngen burch - 728
— »gl. Arbfilgeber*Verbäiibe.

llnlerriditöioefen, üenlraloerbanbfitag für

faufiiiäiiitifdie« unb getpcrbliche« — 921

Unierfuchwitg, AerjtUche — »»n Schul*

Anbern tu Vreufeen 394
— ,
— fdiulpfluhtiger Äinber In ber Sdjii'fij 1076

«.

VcraniiDortlichfett, r4cri(htltdic ©nlidiei*

bung über bie — be« Oleiwerbetretbenbai 18i»

Verbanb HArbeitenuohl“, 20. fümerolorr*

fammlung bei 11 3
— diriftlicher Waurer unb »rrwanbtcr

Verufe 542
— beutfdjer Arbeilbnadimeife, Öeneralocr*

fammlung beb - 17-21
Verbanbbtag ber Vau-, Erb* unb gewerb-

lichen $ulj4arl»£üer 572

Verbraudföftaifnt , Abschaffung gemeinb-

licher — in Vrcmen ....... 864

Verbrechen fdjc 3rre, Afnle für — in

t^raufreiih 996
Verein für SoAialpolitif, üieneralverffltnni*

iung beb — 961

— jur görbcrimg beff Arbetlmoofjtiung«'

i»efrn«, Vhciuifcher — 45
— ’Veidibmohttungbgeieb 685

Vereinigung für gficblidjen Arbeiterfdiup,

(HeieUfchnit für fokale Alefomt; ^ntrr*

nationale — 534

, onternationale — 616. 672. 761
— —

, Vclgifdjc Seftion ber inter-

nationalen — . 616. TM
— —

, 9{icberlditbiuhr sefiton ber

3 iiternationalen - . . . . 488. 667. 616
— — — —

, SchroeijfTifdK Scftion brr

internationalen — 809. 440

—

, ,Trttitjöfif<hf Seftion bcr

internationalen — 690
Vrreinbgrfep, Sie ^atibhabnng bc« — im

Königreich Sadjien 79

—
, Sa* ftaniäftfche — 700

Vereittsred)!, Sa« — in beuiirfoen Vunbr«*
iiaatcn unb bav Stoalitionöred)t ber

Arbeiler u ogle
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Sercin«* unb Scrfammlimglredü, Ta« —
in Sraunfdjroeig unb btr grauen . . 776

SrrQfbutiQ, Vobnflaujel bri — non OSe

melnbearbetleu in Vobtau 1114
Sergebungen , ÄrbeHerfdbufe bei öffrnt*

lidjett — 262
— ugl. ©nbiniffionen.

Serfeferttbebienftetr, Hebung über bie

Vage brr — in Ceficrrrtcfj .... 596
Serorbnimg gegen unfolibc* Sauen, Seid»«

jifd>e — . 46
Scrfamailung*rr<f|t, Ta* Snrinl« unb —

in Sraimidimeig unb bir grauen . . 775
Serfirfientng üalicnifdfjer ©anberarbriter

in Teulidtfaitb 088
— gegen ricDenlofigfeit, OfiligalorifefK — 1176
— Der Srionibramtrn, Slan einer — in

Ceflerrrid) 942
Srrftdjrrungx'gefrljgrbung, Tic beutle —

unb bie italieiufdjeu Ärbeiler .... 707

$erfi<f|crung«faf}e, Stabt ftölnifdje . . 1124

Serfi<feerung*unterneljmungen , (feefefe*

entroll rf über bie prtoaten — unb bic

Ärbriierorrciue 228 i

Serforguug ogl. Seuftanimng.
Serforguiigsanflalt, tfrridjtiing einer —

für ftaatlidje Arbeiter im Otrobberjog-
lüum Reffen- Son Äffeffor Dr.

tf. ftrifelcr 698-

Srrforgungftfuffe für ftabtifdje Sebienftete

in Nürnberg
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mit ooQet Quellenangabe

Der Dolhsorrcin für Öas katljolifdir D(utfd)lanb,

ein herein $ur Förbcruitg her Sojialreform.

Da« Fahr ber ftaiferli$en Februarcrlaffe 1890 ijt bas

(Hrünbungsjahr be® Voirsucretn® für bas fat^olifcfye Deutfchlaiib.

Unter ben beutföen Kntholifen fanb blefe Äunbgebung Staifer

©ilbclm® 11., ber halb bie Einberufung ber internationalen

Arbeiterfdju&fotifcrenj uitb bic (Einbringung be® Entwurfes eine«

Arbeiterfchutjgefcpe« folgten, um fo fräftigereu Nachhall, als bie

GentnimsMraftion feit ihrem Antrag @a!tn im ^a^re 1877 wieber»

holt Arbciterfdiupanträge im SRcichstage cingebrad)t unb nadjbriicf»

Iid) befürwortet batte. 3tn April 1890 forberte überbicev $apf!
Ceo XUI. in einem Schreiben an ben Erjbifchof oon Köln bie

bcutfrf>cii Äatbolifen unter Berufung auf bas Vergeben Seiner

Üaieflat auf, mit allen fträflett für bie .C>ebutig ber Öage ber

Arbeiter ein$utreten; bie preugiftben ^iftbofe unterftublen biefe

Hufforberung be^ ^apftes bureb ein oon r\ulba am 23. Auguft

ausgcgebencs „.^irtenfdjrciben über bie fokale Srage", in bem fte

ber 2;batig feit ber (Senlrumsfraftion mie ber fatboIiidKtt Hojtal-

politifer jur ^iörberung ber ArbeiterftbuOgefeögebung Änerfennung

Rollten unb neben ber Trortfübning ber gefehltd)cn Reformen brin*

genb bie ftflegc ber fokale lt Vereine empfablcn. <£ci Ginbrurf

biefer IRabnungen würbe oeritärft burd) ben Ausfall ber 9tctdj*>

tagsmablcn oom 1890, bie eine plöblidie gewaltige 2teige«

rung ber 3®bl ber fojialbemofratifdjen Stimmen aufwiefen, unb

i

bureb bic Xbattadfe, bag bie fojialbemofratit<be Partei ftcb rüftete,

tiadj betn 3aüe bcs Sojialiftengeje^es am 1. Cfiober befitibeu ^abres
unter einer neuen Drganifation bic fröftigfle Agitation ju entfalten.

®eit Anfang ber atbtjigcr 3abro ,üar *>ic 3abl ber Catljo«

liidjen Arbeiter», Arbeiterinnen», Meilen» unb ^ugenbocreine ftetig

in allen Xbeilen 5>cutftf|lanbS geftiegen. And) bie Säuern», £>anb»

werfer» unb faufmämiifdjen vereine mehrten ftd; oon 3atjr ^u
3abr unb wanbtcu ebenfalls ihre Aufmerffainfeit ben fo^ialpolttifcben

Aufgaben mein' unb tnebr $u. immerhin iteflten biefe einneluen

Serufsoereinigimgen nicht eine fämmtlidie Slatbolifcn 3Jcutfd)lanb«

umfaffenbe Sotfsberoegung bar, bie in Stabt unb £aub eintnütbig

bas Sännet ber 3o$ialreform erhob. "Darum fAritten unter bem
9taibc ÜBinbtborfte mehrere für bic Sojinlrefomi begeifterte 3Sänner
im iRoocmber 1890 ^ur Wriiubung bes Solfsnereins für bas
falbolifibe XculfiblaHb. 3« funer ^eit bo«e biefer Sercin bie

3abl oon 100 000 Iß itglirbern überfd»riticit, bie über alle beutfdien

XtanbeSgebiete gerftreut waren. Als Aufgabe bce Solfsoercius

bc,zeichnete ber Aufruf oom Dezember 1890, „(iaafflil ben Um»
itur&bcftrrbungcn ber Sojialbemofratnt entgegen^utreten, anberer»
feits bic Gebauten unb Anregungen einer djrijtluben 3o,jialrrform

in immer weitere Greife
t
ju tragen.

"

Als Mittel würbe in Au®»
fnfat genommen Unlerftübung ber $reffe burd) regelmäßige 3Rit»

arbeit, iKaffeuoerbreituug oon biüigfteu fVlugfcbnfteu unb (Gratis*

Flugblättern, foriate AufKärung ber SWÜglieber bureb eine

Serein©ieitf<brift, Abhaltung oon öffentlichen verfammlungen. Der
Srrrin bcfchränft fidj auf ba® fokale (Gebiet unb [fließt ftreng

jebe Sebanblung (onfefftoncDer Fragen aus. Die Crganifation

tfi burebau© nnbeitlidi unter einem Sorftanbe mit bem Sereins«

bomi^itc in iMaing. An beit einzelnen Orten wirfen ©efebafüt»

fübrer im Aufträge bes Soiftaube®, benen Vertrauensmänner,

möglubft für bie einzelnen ^äuferoiertel ober Straßen aufgejtellt,

rur Seite fteben. 2o tragen bie Crganifation wie bic ÜWittel bcS

VolfSoercius ben ausgeprägten Gbaraftor eine® Vropaganba»
oereins für bie Sojtalreform. Die ^urudfbrängung ber

falfcben Veftrebungen ber 3ojia(bemofratie wirb bureb bie Förbc»
rung ber 2o$ialreform als wirffamfte® ÜKittel erftrebt; baneben

flicht ber Verein aber aud) über bic lieliren unb Forberungen ber

3o»albemofratie aufiuQären unb bie (^runblagen ber «bnftlicben

©efellfibaft®orbnung gu oertbeibigen.

-feilte ftebt ber Volfsoerein auf eine beinahe jebuiäbrige

Ibötigfeit gurürf. Gr gä^lt gegenwärtig rnnb 186 DOO VI tlglieber

in adelt I heilen Deutf^lanbö. Ant ftärfften ift er oerbreitet im
9tbeinlanb mit 60000, fBeftfalen mit 36 000, sSiirttemberg mit

21000, Vagem mit 18 000, ^mnnooer mit 16 000, Vabcu unb

^effcn«Aaffau mit je 8 0OC), £>effen»Darmftabt mit 4 000 Vlit»

gliebern. Die übrigen i'anbestbcüc, barunter auch GIfaß»Siotbringen

mit 2000 SRitgtiebem, weifen geringere 3a^en au T> Viebrerc

Xaufenb ©cfchäfisfübrcr unb Vertrauensmänner aus allcu Berufs»

(taffen wirfen mit bem Vorftaube gur Entfaltung ber oielfciligen

Vereiusthäligfeit je nach ben örtlichen Vebürfniffrn. Sie fmb e®

aud), bie in ihrem engeren Ve.jirle an erfter Stelle fnb in ben

Dienft aller gemrinnübigen fojialcn Veftrcbungcn ftedeii, überall

anregenb, belcbrenb, betten b. Grit burdi ihre Vtitarbeit fanit ber

Vtaffenücrein eine widitigfte Aufgabe [Öfen, bie Kleinarbeit auf

forialem (Gebiete: Sdiulutig be® Gingelncn für fojiales Deiifen unb
©irfen, aüfeitiae Durchführung ber fokalen ©efebgebung, leben®»

fähige Gntwicfelung unb erfolgreiche Ihätigfeit bet Crganifaitoncn

^ur genoffcnfchaftUd)eu Selbithülfe ber cin.^elnrn Veruföftänbc.
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5)1« pcrfönlidje Ginroirfung biefer feiner Mitarbeiter nnterftii^t I

ber Bolfsuerein junä^it burd) Beranftaltung oon öffentlichen, I

barutn Frbermann zugänglichen Serfatnmlungen, bereu bi* I

heute, große unb Heine, in Siäbtcn unb Dörfern, ungefähr GOOO
oeranftaltet würben. Fn ben bort gehaltenen je zwei bi? brei

Sieben wirb ba# Hauptgewicht auf fozialpoli(ifd)e Elufflärung unb
Anregung prafrifc^-fo.^ialrr Seranftaltungen gelegt, Bor EMem ober

wirb eine Ginroirfung auf bie roetleften Bolfsfreifc burd) Waffen«
oerbreiturtg uou Sdjn[ten erreich*. Bi« Mitte 1900 batte ber Bolf#»

I

twrein 27*/t Millionen Gremplare fozialer Schriften ocrbrcilel. $en
|

Mitaliebern gebt für ben ^vabreobeitrag von 1 ,1(. achtmal bie

1») ©eiten umfajfenbe Bereiuszeitfdjriü „Ter Seltenerem" ju, in i

bet bie jeweilig aftueflen fokalen fragen, ftets mit bem 3i*k
i

prnftifdjcr Anregung, bcbanbelt werben. 3uc Majfenoerbreitung I

aud) an Bidjtinitglicber, z- 25. burd) Bertbeihmg in ben öffentlichen !

Serfainmlungcii uttb in anbereu Vereinen, ober oott Hau# zu ^>an?

burd; Elusträgcr, fittb bie Flugfchrifieit unb vornehmlich bie itetig

oermehrten Flugblätter beftimmt. Bislang würben 18 Flugfchriuen

unb nahezu 40 "Flugblätter in gröberer Elngabl, einige in mehr alb

1
1

/2 Millionen Gfcmplarc oerbrätel. Gbcnfaü# ber jovialen Huf*
Körung ber weiten fatbolifdicn Bolteinaffen bient btc Sozial»
.Morrefponben welche wöchentlich 250 lagcSzeitungeu gwet

£citartifel unb uier größere Kotigen anöfd)ließlid) praftifdJtfDgialen

Inhalt? toftcnlo# für ben Elbbrarf zur Beringung fteilt. Tie Gr*

gebntffe ber roiifenfdjaftlidjen Forfchung, ftatiftijcher Grbcbuitgen,

ii>irtbfdiaft#polilifcher Grhebungen, bie Erfolge ber gefepgeberifdjen
j

Ihäligfeit, bie Veiftungen unb Grfahningen ber Crganifalionen !

ber gen offenfehaffliehen 3elbfthülfe, gemein ttüpiger Scftrcbungen,
|

Woblfahrtseinricbtungeii K. werben ber mittleren unb Heineren 1

fatholiidjcn Tagcspreffe auf biefem Wege oermittelt.

$)urd) bie genannten Mittel, Wort unb Schrift, foH im
fatbolifchen Bolfe bie nodi üielfad) hctrfrfjenbr Gleichgültigfrit

gegenüber ben fokalen Aufgaben ber (Gegenwart befeitigt unb ba#
•

iojtale Berftäubnifj gemeeft werben fowopl für bie Kolhwcnbigfeit,

baff fortfdireiteitb bie fozialen Gefepe ausgebaut unb bie gcfchajfcneit
|

Gefepc non ben Bctbeiligten burd)geführt werben muffen, wie für

bie nod) bringenbere Botbrocubigfett, baß bie Mitglieber ber ein«

feinen Stäube fiel) jur gen offen fdiaftlidjen Selbitfwlfe in Beruf!*

oereinigungen unb wir»h|d)aftlid)cu ©enoffen((haften gufainmett»

fdjlicßen. Gleichzeitig wirb Belehrung geboten über bie praftifdien

Mittel unb Wege, um bie foziale Elefonnarbeit im Einzelnen zu
j

betpätigen. Sun: bie große Stoffe foH fojial gefchult werben.

Tie fo htrbeigeführte foriale Keformbeweguug oebarf aber ein*
j

fichtigcr unb grfchulter Führer. iXMefe im ftieru# unb gaien«

ftanb ju werben, zu begeifteni unb zu belehren für gemeinnüpiac# I

jojiales Wirten, babei ihnen hiilfrcidje llnterftüpung jit leihen 1

burch Grtheilung oon Sdt| unb %u#hinft ift gunächft ber 3mcrf

ber Dom Bolteoerein hcrauSgegebeuen Btofd)ürcn reihe: „Soziale
;

Jage«fragen ", bie au bie Gefchäft^führer be? Serein? gratis,
;

an alle übrigen 3ut?reffenten für bifligften Gntgelt abgegeben

werben, daneben werben aud) paifetibc foziale Sdjriften frembcit '

Berlage? angefauft unb oerbreitet. Sine biefer fokalen läge?«

fragen, betitelt: „Soziale Sonfereruen unter beni Älcrud, ihre auf« i

gäbe unb Xhdtigfeit", bie eine Einleitung 511m ©tubiutn ber praf*
'

tifdjen fozialen Fragen bietet, ift in 15000 Gyentplareu ber fatho» ;

lifdjcn Gciftlidifeil ^eutfchlanb? oon ber Gcntralftelle be? ©olte=

uereins in !R. - Glabbach iugefanbt worben. Ten in ben

öifnitlidjcn Berfammlungen auftreJcubeti Sebnent bieten u El. jwei

umfangreiche .Ciefte Stoterial für Sieben reichen fozialpolitifdjen

Stoff.

Nebenher gehl bie Ibätigleit ber Sozialen ElubfnnftS*
|

ftelle in 8K. « Glabbach- föer immer eine Frage beantwortet !

wiinfdit bezüglich paffenber Schriften über einzelne loziöle Fragen
j

ober Seranftalhtngen, Stoff zu fozialen Borträgen, Statuten (iir
I

foziale Bereute ober winlmhaftliche Geuoffenfdjafnn, $Iönc für 1

Elrbeiterwohnungen ober Eitohifahrteeitmditungeii jebweber EIrt,

Elnweifung zum praftifchen Borgehen in fdjwierigen GinzelfäUen I

fozialer Jhätigfeit, fSiberlegung fozialpolitifdjer Eingriffe u. f. m.# 1

fann oon ber fozialen Eln$fmtftsftclle ohne Gntgelt jefce gewünfehte
|

EluSfunft erhalten. Gine umfangreiche Sfegiftratur, bie forlwäbrenb
oennehrt wirb, fleht für biefe 9lu?fnnftSertheilung z*ir Berfügung.

Bon Fahr ju Fahr ift bie EfuÜunftiftelle in ganz xeutfdilanb be*

fannter geworben unb haben fid) bie Einfragen oamt'hrt. Fnt
1

Fahre J899 würben 278 ausführliche fchnftlidje Elu?fünfte ertheilt
j

unter (eihmeifer Beifügung oon einfchlägiger Öilteratur, Statuten :c.
j

Ungefähr 400 Einträgen tonnten burd) Fufettbung oon gebrueften ;

Elnweifungen nebft Vitteratur unb Statuten beantwortet werben.

Blanche Einträgen liefen and) Dom Äuslantx ein. lleberbie? holten I

ungefähr 50 ©erfoiicn, baiunter mehrere EluSläuber, perfpnluh
Elusfunft ein. Ftnmer mehr bauernbe perfältliche Beziehungen
würben fo angefnüpft mit ben Leitern oon fozialen Seremen, Ein*

Italien unb Genoffenfchaften, oon fozialen ftonfaccnjen unter ben

Geifllidjen, oon fozialen Stubieiizirfcln, bie bem itolfsoereiu Ge«
legenheit bieten, auf bie weiteften Ärcife ber auf fozialem Gebiete

Ihätigcrt förbernbett Ginfluß auszuüben. — Gleiche Fiele oerfolgt

bie Äozialwiffeufchaftliche Sibliothef au ber GentralfteUe

beS Bolteocreins in Bf.*Glabbad), welche int Fahre 1899 foftenlo!

unb portofrei 2934 Eiummern (Sucher, Brofihürcn, Statuten 2c.)

an Fntcreffenten zur mehnoöchcntlichen Bcnupung auSliep. Tie
Bibliothcf wiirbe auf ca. 3500 ftuuunem oermehrt.

Ter Bolfsoercin muß fid) barauf befdtränfen, ju praftifcher

Jhätigfeit unb Schaffung oou fozialen Giiirichtuugcn burd) perfön»

liehe Ginmirfuug, bued) Schrift unb Eitort anzuregnt unb anzu*
leiten, ihre Grüitbung unb B?irfiatnfett z u unterftüpen.
Ta# ift auch burch finanzielle llnterftüpung gefchehen. (Größere

Summen werben jährlich aufgemenbet zur llnterftüpung fozialer

Sereine uttb Berauftaltungen, iusbejonber« z ur Ueberwinbung ber

Sdjwierigfnteit bei ©rünbung berfelben. Tie Gentralftefle ftellt

aiißerbem ihre Strafte in weitgebenbem iRaße ben dinglichen Gc«
werfoereinen, ben .£>anbiuerfcrinnuiigeii, ben Elrbeiter* unb Okfdlai#
oereinen zur Beifügung, ebcufo ber Förbcrung ber Wohnungsbau«
genoffenfdhaften, ber Biäßigfeitsbeftrebungen, ber charitatioen unb
BolfsbilbungSbcftrebungeu. Sie giebt Stipenbien an junge Weift*

liehe unb Saieu zur ijnteritüpung be# Stubium! bet National»

öfonomie, bamit tüchtige Jbräfte für bie foziale »iefortuarbeit heran»

gebilbet werben. Gine befonbrre llnterftüpung leibt ber Bolfsoercin

ben jept beftehenben 900 fatholifdieu Elubeiternereincn. Ten Bercins#

bibliothefeu werben foziale Schriften überwiefen, bie Elrbeiierpreiie

fiiibet fräftige llnterftüpung, ben Leitern ber Elrbettcroereine wirb ba#
Elbonnement fogialwiitenfchaftlidier Fritfchriften erletchiert. Stellet*

bingö giebt ber Scretn eine Bräfibcs»Äiorrefpoiibeuz, Crgan für

bie Leiter ber Elrbeiter», Gefeflen», Slrbeiterinnen» 1111b FünglingS»
Sereine, heran#. Blit llnterftüpung bc# Solteoereins (inb in

Fnbuftnezentren 25 Bolfsburcau# errichtet, bie für geringen

Gntgelt ober foftenlo# EluSfunft erllieilen unb etwa nothwenbige

2d)riftftüde anfertigen in Fragen ber Elrbeiteroerficherung, Blieth#*,

Steuer» :c. Elngelege 11 beiten. Bach folchen Crten, in bereit Bähe
fein Solteburcau eriitirt, ertheilt fcpriftliche Elußfunft bie Soziale

EluöfunftSfteQe in Bl.*Glabbad).

Wie ber Bolf#ocrein fid) in allen feinen fozialen Seftrebungen

in ben Tienft be# Gcfammtwoble# nufere# beutfdini Bolle# ftcüt,

wenn ihm aud) eine birefte Ginmirfuug nur auf bie Gutfaltung

ber fozialen Ihätigfeit be# fatbolifchen Solfstheil# fo fudjt

er auch nach Tratten fidi au ben fozialen Seftrebungen gu be*

theiligen, bie auf einem weiteren ©oben flehen. Teingemäß werben
jur iheilnahme unb Biitarbeit an wichtigen Äongrcüen fojial«

politifdjer Bereinigungen Bcrtreter be# Solteoereins entfanbt; ber

Generalfefrelär trat mehreren foldjen Bereinigungen al# Borftanbs»

ober Elu#fchupmitglieb bei. B!tt aitbercti fozialen Bereinigungen

würben burch Äorrefponbenz unb S chriflenaustaufch wertlioollc

Bezicbuitgeti angefnüpft utib in Dielen Fragen ein Fufaiuineuwirfen

berbeigefiibrt.

Tie Grfolge biefer oon Fuhr zu Fuhr weiter ausgcftaltetcn

Thütigfeit be# Bolfsoerein# laßen fid) naturgemäß nicht genau
redjnerifd) angeben. Cffeitfichtlid) hat er bem Sorbriugen ber

fozialbemofratifd)en Agitation in ben ganz ob« überwiegenb fatlw»

lifdien Segirfcn, in bem er atiSgebreiiet war, in hohem Btoße
§alt geboten. Ein bem Hu#fall ber beiben lepten Beid)#tag#*

wählen läfet fid) biefe# üielfad) nachweifen Gbcnfo hat er burd)

ben itetigen Hinweis in Wort unb Sdjrift auf bie bisherigen

Fortfd)ntte ber fozialen Gefepgebung unb bie Bföglichfeit unb
Bolhweubigfeit ihrer Fortfühnmg bie ^ufnicrffamfeit ber Elrbeiter

immer nachhaltiger oott utopifttfdjcn 3‘rleit weg auf praftifche

GegenwartSarbcit gelenft. Taburd) ift aud) btc fozialbemofratifdie

Elgitation gezwungen worben, zu folcfjer öegenwartSarbeit Stellung

ZU nehmen. Febeufaüs gebührt bem Bolfsüeretn ba# hauptfädi*

lidjfte Berbicnft baran, baß bie z» ben Gentrum#frafttonen im
Seich#tage unb in ben fianbtageu Hehenbe fatholifche Seoölferung

fo itad)brüdli(h für bie Fortführung ber Sozialreform eintriti.

Gr hat bie öffentlidje Blcimmg unter ben beutfdjen Matholifen aller

Stäube bauernb für ben Gebanfen ber Sogialreform gewonnen.
Bfit Gifolg oertritt er bie Forberungen ber Elrbeiter aud) oov
.^anbwerfern unb £anbwirlhen unb umgefehrt unb wirft fo ba*

hin, fdjroffe Fntereffengegen fäpe zwifdien ben einzelnen Stänben

Zu überbriiefen. Ter Bolteoernn hut bamit nidit nur bie Balm
gebrod)en für bie Grringung weiterer Gcfepe, fonbent ebenfo für
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bic anteilige Xurgfühtung brr beflchcnbcn Meiefcf Dir Vrtheiliglcn

gefdwlt. Tiefe Ekfetye, weiten M reifen bes Volles früher fremb.

»»erben in Folge beffen immer mehr befanut unb gefgäßt. Tic
fatbolifgen Arbeiter treten $u fokalen Untrrrtdjtsfurfen. Vor*

miitehntg«« unb Vcfgroerbclommiffioitcu $ufammrn, leben ftg mit

beit Arbeitgebern unb ®rwrrbf»3nfpeltoren jwedfS Abstellung von
iÄifjftänbcu in Vrrbinbung, bilbeit Arbeite nun IrderoaTitte für bie

Vorftaiib«mitglicbcr ber Mranfenfaffen, bie Veiiißer an bcu $e*
TOfxbcgerigtcn unb SgicbSgerigtiu ber Arbciteioerfigmiug.

Einen girieren Erfolg erteilte ber VoIlSomiu in feinen Sie«

inübunatn, bie Wcwerbenooelle oom 26. 3uli 1807 betr. Crgani»

fafton De* $anbwerfe* jur Turgführiing 311 bringen. Vclannt

fiiib bie großen Sgroierigfciten, iceldje bie Trsorgauifation ber

>>iiitbwerlrr, bereit (ttlcidigultigfeit unb Vorurtbeilc biefer Crgaiti*

»ation enlgegenfeuen. Turdi Sieben in mehreren bunbrrt öffetiUtgen

Vcrfammuntgrn, Verbreitung non nahezu breioicrtel ik'illioucn

Flugblättern, roogcnttige ^utenbimg non Artifrlu an bie gefanuntc

latfcohfgc Xagesp reffe, VereiifteUuitg non orientirenbeu Sgrifteit

unb Statuten, Erteilung von münbltger unb fdniftlidicc Ausliinft

an jeben Fntcreifetiltn, bürg Entfcnbung 0011 Agitatoren in ein«

xelnc tfanbesibeile bat ber Solteucreiu loerfenb, belebrenb, unter«

ftüfywb bie Crgauifatiou bc« £»anbroafs in Innungen unb Ekwerf»

fdmfteil geförtert. 3« älinlidjn Seife fuditc er bie ffleform«

beftrrbungen be* ftleinhanbel« unb ber Eanbwirthfgaft ju Hären
unb in bie richtigen Sege $u leiten, insbefonbere and) auf bie

vielfältigen Sittel bei genoffenfgaftligeu Sclbfitjülfc biujulcnfeu.

Seid enblidi bie — ^eutc 152 (XX) Ufitgliebcr jäbtenbeu — grift«

liehen Efcroerlucreiite anlaugt, bie als rein wiitbfgaftlid)c Crgatti»

iationen ftrrng mterfonfeffiontQ unb politifdi unparteilich finb, fo

haben fie iidt gerabc beshalb vorroiegenb in fatbolifgrii Arbeiter»

(reifen eiitioicfeü unb oerljältnifsinäftig ftar! oerlueitet, weil hier

burdt ben Solfsverein an eriter Steife brr (Ükbanfe ber Arbeiter»

organifatton populatifirt unb $u beffen Turgführiing bie Arbeiter

fojial gefgult waren.

(Sine gefunbr, bie iDirtbigaftlitfir, gefellfgaftlige uitb fuItureSlc

.vtebung bes gelammten Volles erftreoenbe Sojialrefonn ifl nur ju

erreichen burdt bie überzeugte Mitarbeit be$ ganjen Volle«,
obre Turgführiing ift in bem Sage gefictiert, als nidit blofc einige

Tübtenbe Eteifter, fonbmi mit ihnen mögligft jeber Einzelne im
Vo/fe fidj in ihren Tienfi ftclli. Tafür ben fatbolitgen Voll«!heil

Teutfglaiib« foxial iu erziehen unb ju faulen, hat ber SollSoerein

für ba« fagolilge Teutfgfanb feit faft jcbn Fahren mit magfeit»

bnn Erfolge ficfi jum ^{iele gefteeft.

<ö»\«<8labbag. Dr. A. Pieper.

AUgcrnciur Sojtcit- und fiJirtl)fd)aftspoIlMh.

Ter 5. internationale So.vfllißenfottgrfft ift am 2”.. o.iK. in

pari« jufammrngetrrtrii. Ter erftc taub 1889 in pari«, ber

jiueitc 1801 in Vriiffel, ber britte 1893 in '’iüridj, ber vierte 1896
itt Bonbon flau. Ter jeßige Kongreß folltc frfjon voriges Fahr
in Teutfglanb jtattßnbrn, bog crllärten bie beutfdjen So^ialiften*

füfjrer, baß fie für bie Sicherheit ber anfilänbifchen Xelegtrten

leine (Garantie übernehmen löunten. Xer Mongref; ronrbe beShalb,

roo« eventuell fd^oii tu Vonbon voraus beftimmt »vorbeu mar,

nach VariS verlegt. Ta bie lebten internationalen Motlfl reffe fehr

unter ben Störungen ber eingebrungenen Auarchiften ju leiben

hatten — ber lebte itt Vonbott mußte bieferhalb allein Drei läge
über bie 3”faftungsfrage berathen, fo bah f«r b»c fachlichen Vor-
lagen nur jroei läge blieben hat mau bieStnal in Vor»

fonfcrcn^cn umfaffenbe Sagtiahincn getroffen, um anarchiftifchc

Störenfnebe fernjuhalten. ^ugelafien fotlteu ttur folge geiuert*

tdiaftlidie Crganifationcu inerben, roelchc auf bem Voben bes

M taffenfampfes flehen unb für bie 9fothmenbigleit ber gefefc«

geberifgen unb parlamentarifch<it Aftiou eintreten, ferner nur

foldje politifge Vereinigungen, roddie bie roefentlidiett (^runbfäbe

bcs So\ialismttS: Vergefcuidiafhtitg ber ^robuftionS» unb Aus«
taufdimittel, internationale Verftänbigung uttb bie drobernng ber

politifgen Sagt bürg bas als 51(affe organifirle Proletariat, au»

erfenneu 3« F°füle biefer 3iilaffiing«bebingungen tvar von

anargiitifger Seile ein Anargifteiifongreh ebenfalls nag Paris

einberufen ivvrben, ber aber uijroifgcn non ber franjöfjfgcn

Aegierung verboten roorben ift. Tic Jagesorbmtn^ bes iuler»

nationalen So^ialiftenfongreffes ift eine reichhaltige. Sie lautet:

1. Ausführung ber Vefglüffe bes Mottgreffes, lliitrrfugiiug unb
Antnenbung ber praftifgrn SKitlel jur inlernatioualcn Verftiinbigung,
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trganifation nnb Äftion ber Arbeiter tmb Sosialiftru; 2. internationale !

Arbeitergriepgrbiing ;nv Vegmijimg bcs Arbeitstages, XiShijfion über

bie Sögtidifeit cinro IV tjiiuialloimes tu ben verfgiebenen Väubern;
H. bie jur Verreimtg ber Arbeit uothmeiibigeit Vebtngungeit : a) Mott«

ftiturruna unb Aftiott bes als Ätaffetipartei orgmiifirten Proletariats;

t») politifge unb ölonomifge ürpropriation ber Voitrgeotfle: «•) Ser«
gcjeUfdiaftutig ber probuttconsmittel: 4. internationaler Triebe, VJili»

tartSmnS, Abfgaffuttg ber itehenbett \>eexe; 5. »olontalpolilif;
ö. Crganifation brr Seeleute; 7. ber tfauipf um bas allgemeine Stimm»
regt unb bie birelte Oefepgebung Ding bas Voll; 8. Wrmeiiibe«
Soiialistnus; 9. bie Eroberung ber örfentlidten («eroaltcu »nb Die

Vünbniffe mit bürgcrligen Parteien; 10. ber l.Sai; 11. bie irufls
unb 12. brr ©eiieralitreif.

(fiu 3c>gen für bie groften €gn>ieriglettcu, mit betten folge

internationale Äongreife *n fämpfen haben, ift cs, baf} bie (Sr*

fiiUung bet Fortnalun allem jioei Xagc in Anfptudi nahm unb

erft am brillett Sage mit ben Verathungen begonnen werben

fonntc. (fr fdi wert mürben bie Verhanblungcu hier aQerbingS burd)

biejwifgen ben franjofifgen So.^alifteu herrfgenbe Spaltung, uub
todttt and) fdjlicftlidi eine genüge äufterc (futigfeit erhielt würbe,

fo biirftc biefelbe fautn oon Tauer fein, (f* ift beim wohl aug mit

eine Folge biefer Sgwierigfeiten gcmefeti, baß bie Orüubung
eines bauernbeii internationalen StomiteeS unb 6efretariats he»

fgloifeu tvurbc, um burg bauentbcS ^ufsinuicnarbeiten bie Ver»

ftäiibiguug ju enuögligeii. Sie Aufgaben bes internationalen

Sefretanats, für bas 10000 3rcS. aufgehragt werben follen, fmb:

a) ^niammenfteHnng aller Vrfglüffe ber früheren intrmalionalrit

Äoiigrege: J»,i Oittforbcrung oon Veriditen iibrr benöJang Der politifgen

uub gewerlfgaftHgett Bewegung itt ben einzelnen Cänbcrn; c) .'ber

fleOuug eines in vcröffentligcnbr« WeneralberigtS aus blefen (fitt^el«

berichten; <j) Vorbrreitimg ber 3ntentatioita(en «ongrefie tmb ihrer

Jagesorbnuitgen; «) Vcröffentluhmtg von Satiifeften bei großen lages»

fragen, bie bie 3nterefien beö Proletariats berühren.

Tie (ünriglitng wirb fig erft ju bewähren ha^n / k\c hei

ben t'eber» unb Terttlarbciteru gemagten Erfahrungen itcllcn folgen

internationalen Selretariaten aÜcrbtngS nigt bic günftigften Anfpi»

jieit. Tod) bilrfte bic Sadjc hier infofent güiifliger liegen, als

bie OJiibtmtlel leigter als bei ben OJeioerffgaflrn auf^uluiugen

fein bftrftcn.

Tic 9tefoliitionen über Saifeier unb AormalarbeitStag
braditen nid)ls Aeues. lieber ben Sini inallolm würbe folgetibe

KefoluHon angeitommen:

„Ter Äongrefj erflärt, bah ein Vofmimninuim feftjuiebcn mir bann
möglig fei, wenn bieS bürg ftarle <Hrwrrt(d)aften grfgirht; baß ritte

Vohmünc tilgt aögentrin unb gteid) für alle t'änber feitgrfr^t werben

!
tonne, uttb baß fie in jebem Fall im Verhältnis fteben müpc pi briti,

was auf breiteiter Hnuibtage jptr (Jrifieit^ notbig fet;

er vrrpßigtd bie Arbeiter, auf bie Einführung biefer Stcform ,pi

bringen unb iVittd unb ^ege .ju ihrer Erlangung ,gt fugen, bie ber

wirthfdtaflltgcn uttb ittbuflrieQeit Vage ebettfo entipregrit wie brr poli«

tiigeit unb abmiuiftratioen jeber Hi-gntb:

er empfiehlt in enter Vinie, um $u biefem flefultat 511 gelangen,

ani bie Staatsgewalt uub bie öffenUidieii Verwaltungen, bie bas Vohu»
minimum et« ju führen im Staube fmb, hiusuwtrlfu, baß fie biveft bei

ben öftentlidien Arbeiten bas Vohmninimum ja hielt, wie aug bie Unter-

nehmer, Denen fie öffentlige Arbeiten übertragen, ba.pt verpflegten."

Senn audi hei Vehanbluttg ber notliwenbigen Vebingungen

für bie Freiheit ber Arbeit eine Stefolution vom reimten marrifti«

fgeit Sauer angenommen würbe, in ber bie an;uftrrbcnbe Per«

gefeUfgaftligung ber probullionsmittel nnb ber Miaffcnlampf aufs

Sgärfitc betont würbe, fo fiegte bet ber fjogwigtigen Frage ber

Eroberung ber ftaatligen SKagt unb ber Vünbniffe mit biirgcr«

lid»en Parteien bie neue oon Vernfteiu oertretene 9tigtung. lieber

bie fdtlicßlidi angenommene Aeiolution ÄatttSfßS äußerte fig beim

attd) ber Vlanguift SaiDant: VMr bewunbern bie Tiefe ber

banfen Äautsfns, aber feiner SHcfolution rönnen wir nigt >u*

ftimmen. Er, Der iu Hannover fo fiegreig gegen Veruftein ge»

lanipft hat, lapitulirt hier vor Veruftein.

Tic Aefoluliou hatte folgenben Wortlaut:

,.Ter Eintritt eines dnjrlnrn Soiialiften in ein biirgerlidies 5k’ittt*

fterium ift nidit als ber normale Vegiun Der Erohenmg brr polttifgeii

SWadit jii betragten, iotibertt fann ftets nur ein oorübergdieuber ober

auSttahmSweifer Aothbehelf iu einer Zwangslage fein. Ch in einem

gegebenen Falte eine folge 3wang*lag r oorhanben ift, bas ift eine

Frage ber Taft«! uttb nigt brs prmjips. Tarübcr bat ber «mgref;
ttigi ju cnlfdtctben. Aber auf jeDeti Fall fann biefes gefäbrlige Er»
prriment unr bann von Vortbctl fein, wenn es oon einer gefgloffetieit

parteiorganifatiou gebilligt wirb, uub brr fo^iatiftifge Vlinifter ber

äRanbatär feiner Partei ift unb bleibt.

V5o Der fojialtilifdie fWtnifter unabhängig oon feiner Partei wirb,

wo er aitfliört, ber Vfaubatar »einer Partei $u fein, ba wirb fein Ein-

tritt in bas Winiftcriunt aus einem SWitteJ, bas Proletariat ju ftärlrtt,

eines, es fgwagrn.*'



Soziale (Scniralblntt für Sozialpolilif. 9ir- t. ft

Mehr nodj als hier fam ber immer mehr bmiortrctenbe '

Sinn be» neueren Sozialismus fiir pofitioc W cfornmrbeiten jui

Geltung bei brr Bcrbanblung über bie Crgauifaliou bei fee*

mäiiuifchcu Arbeiter uub über ben Sozialismus in ben Gemeinben.
3n ben oerfdjiebettert Parlamenten foffen biernoch für bie Seeleute

bie uou leemännifdjen Aongreffcn fdion befaniiten ^orbeninaen er«

hoben werben, als ba finb: Befeitiguug ber >'xiierbaafe, Ginridk
tung oon be[)örblid)i'n fiogir* ober Soemaunsbäufmt, Einrichtung

non betonteren (Berichten, Hmänbernng ber Strafgemalt ber See«

Offiziere, Feftfebnng eine» Majrinialarbeitstagc», Suherftclluttg einer

ausreicbenben Rente für bie Verlegten unb Fnoaliben, Ftftteßung
eine» Minbeftlohne», geiYßlidje Sidinftelhing non llnfalluorbütungs«

oorfdjriften, betonter» bie Fcfitegung einer Vabeliuie k.

$infid)t(i<h ber ©elheiligutig an ber Gemein teocrwaltung ftellle

firf) ber ftongrrfi auf ben Slanbpunft, baß c* ©flicht ber Sojialiiten

aller Sauber iit f auf bic Midjtigfeit ber Bctbätigmig in ber Ge«
meinbeocrwaltiing nufmerffam zu machen, ftc ju fortan unb bnbei

initjitroirfen. Fn Erfüllung biefer ©flicht haben bie Sozialsten
bie ftommunalifirung ber öffentlichen Bcrfchrdmittel, ©abcanftalten, I

Mranfcnhäufer k. zu betreiben unb Mufteranftaltcn baran» 31t
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machen, foroohl int Fntereffe bes allgemeinen Sohl», als im Ritter»

effe ber in biefen Betrieben Befchäfttgteil.
.yuiimhllidi ber kolomalpolittf oertheibigte Bcrnt'lctn nid]t ein«

mal feine (ehr abroeidjenbci!, in bcu „Soüatiftifchen Monatsheften*

näher begrüubeten Amdjauuiigen, unb ebettfo fprad) über Bölfer*

friebe, Militarismen» unb ftebenbe» £>eer nur bif befannte Rofa
Luxemburg, fo baß mtdi in biefer wichtigen nnb fdjroierigcn Frage
äußerlich bie impomrenbite Gimmitbigfeit feitgeftellt werben fonnte

unb im Säumet ber aflgemeinen Begeiiteruug bie auch tfirr

herrfdienben Uiilaftrömungcn nicht zur (Geltung famen.

SdfiicßUd» mürbe noch auf bie Gefahren ber Irufts aufincrf*

fam gemacht, bereu gefeßlidje llnterbnicfntig aber uid)t empfohlen,
nnb enblirf) ber Geueralüreif abgelehnt.

Al» befriebigenbes (jrgebniu tiefe» internationalen kongrrife»

fön nett mir fonftalircn, baß fufj bie Soztalbcmofralie aus einer

rein negatioen RcoolutionSpartei immer mehr zu einer poiitioni

Reformpartei entroicfelt.

fiomntunale öojlalpolitih

Stabtifthe Struftenbahnrn. Sie Gntroicfriuug be» Gemeinte«

betrieben oon Straßenbahnen fdirint neiterbing» burd) polizeilich*

bureaufratifche (Skilifte gefährbet merben jii fallen, lieber ben Mopf
bes Magiftral» hinmeg ift ber Stabt Berlin bas freie Verfügung»«
reifjt über ihre Straßen unb beit Straßrnbabnbetrieb ju Guuften

ber Großen berliner Straßenbahnafticngcfcllfrfiait burch bas ©olizei»

präfibium unb ben Minister ber öffentlichen Arbeiten auf 50 ^ahre
entmuuben. ^ertSeidtliift ber Stabt Berlin, alle neuen Siuien Künftig

in eigener Äegic jn bauen, fam 3U fpät, um hinrcidiettb toirffam

311 merben. $er Stabt tbreslau brohte anfeheiuenb bicfelbe

fahr. Magiftrat nnb Stabtoerorbncte erfannten fie rechtzeitig unb

faßten fofört ben ^efchluß ber ikrftabtlidjuug ber beftehenbeu

Bahnen. Gin ähnliche» Vorgehen, mir in Söerlin, fiirditet turnt

in Xüffelborf unb liharlottenburg. Xamit fcheinen aber bie

Gingriffe ber t6ehörbeu in bie» (Skbict, au bem, mit utan entnehmen

follte, oor allem bodj bic Gitimobncr ber Släbte felbft betheiligt

fein foOteu, nicht erlcbigt au fein, bettu bie Gimäguttgen, bie bet biefem

Vorgehen laut geworben finb, hohen eine merftpürbige^chnlidtfeit mit

ben VluSführuugeu be» 9fegierung»rath» Ggcr auf bent ^iesbabetter 1

iag bes Seretn» beutfd)er Straßcubahmiermaltungen über bas

Grgänsungsoerfahren unb bie Steuerung ber Straßenbeiiußung»«

oerträge. 'Sarin fprad) ber iMcbner ben (Hetncittbcn bas 3fedil ab,

bei ber ^iiftimmung für Straßenbahnbenngung an bie S9ahn>

gefeUfdtafieu bereu Sauer 31 t beftimtuen. Sie Glemeinben hätten

Hioar bas luisbebungeiie Gttoerbsrechl an ben Salinen, aber baburd)

noch fein SRccht auf bic Ucbcilraguug ber Moti^cffioti ntt fie im

(iimerbSmoment. Sa» fBermietben oott öffentlichen $erfcbr»ntegeit

fei rednltd) unjuläffig, uberbie» eigneten ftrii im (Großen unb
(Manjcu ^rioatgefeUfdjaftcii beffer für Straßen bahnen als bie Wc«

nicinben. Gtnr ähnliche 5ln{djauung roirb in einem Srlifel ber

„berliner politifchen ^Vadjriditfn" oertreten, wenn audi bie Ktetiüe«

rmig elmas eiugefchräufl roirb, baß ^ripatiiiiternehiner zum töe*

triebe oon Straßenbahnen geeigneter feien als Qemeinben. Sic

^roflamirung biefefl Uledites auf bte zeitlich nueingeichränrte ik-

itupuiig ber Straßen unb öffentlichen ©ege nimmt fid) eigeutlid)

in einem Slugenblicf etwa» tnerfroürbig aus, roo einer ttadb ^unbert«

taufenben zähleiiben löeoölfening, bie bas $ahrrab jur Fortbewegung

bruiißt, bics ftedit auf ^knußung ber öffentlichen Straßen zeitlich

unb örtlich fehr ftarf eingefitiränft roirb. Sa» man gegen bcu

l^cmeinbebclrieb eines Verfehl»ließe» aufiihreit rann, ift feinerzeit

ganz genau ebettfo gegen bic $erftaatli<hung ber ‘Sahnen ansgc«

tprochett worben, ohne baß biefer Ginfprud) gefiegt hätte, iki

bcu weiten Sutfernungen ber öroßfiäbte unb ber Unmöglichfeit

für eine zahlreiche tfinroolinerfdjafl, mitten in ber Stabt 311 wohnen,
ift gerate bie Fürforge für gute Serbinbungen mit beit Jtußen«

bejirfen ein (Gebiet, ba» man beinahe ebeafo lote bie Gaffer« unb
(4a»oerforgung fo recht eigentlich &u ben Aufgaben ber (fkmeitibe

rcdjiten foUte. — G» ift beshalb erfreulich, baß ähitlid», wie in

Gnglanb, fo auch in Seutfchlanb fidj bie ®emeinbeu biefer Für«
forge für ihre minberbemittelteii ©iirger nimehmen. Gegenwärtig

ift e» bem Franffurler fläblifchcit Glefuiziiäts* unb ‘i'ahnamt ge-

lungen, bret neue Verträge mit ^rioatgefedfchafteii über beit ?ln«

fauf oon Bahnen abftufcblicßni, bie bas ftäbtifche iiahtmeb audi

auf ben i'anbfreis Franffurt ausbelincn follen, littb weitere ^or»

ortbahneu (zunächfi Cberurfel—Homburg) in 'dusndjt nehmen.
Vln ben Ülnfauf bes $o<fenhcimer ßleftrizilät»roerfc» wirb bie Be-
fürchtung gefnüpfl, baß er ber Stabt pielleidit 311 hohe Ber*

p fl ich tu ttgen auferlege. — .^öffentlich lagen fich bie Stabtoerorb-

iietcn in Seutfchlanb, bie gegen jeben gemeinblichen Betrieb,

oiellcicht abgefeben oon ^affcrleitiingen unb Hanalifation iitib,

bttrdi biefc Borgäuge auf bie Gefahren anfmerffam ntadieu, benen
bic Stabte burdi Auslieferung ifjres Berfebrsneßes an bte fapital»

mächtigen Bitfehr»gefcUfchaften auSgefeßt finb,

äohiettbeforgung Oon Grmctnbc wegen in Mülhäufen i. G.

Au» Mülhaiifeu i. (f. roirb berietet: lim ber brolieubeu Noblen-

uoth 311 ftcucrn, wählte ber Gemeinberath eine Motttmiffion zum
Gtufattf größerer Äoblenoorräthe, bie für bic Selbftfoften au bie

Biirgerfchaft abgegeben werben foDcu.

Ser Stäbtctag ber mittleren Stabte Baben» tagte am 17. uttb

1 $. September in Sonattefdiingen bei Anroefcnheit brr Bertretcr

oott 29 Stabten. %*fur llnfdlloerficherung ber itabtifchen Bc«
aittieu uttb Bebienftetcu (oergl. Sp. 1241) würbe befibloffeu, bcu

ausgearbeiteten Bertragsculwnrf mit einer Acnbcruttg zu ge-

nehmigen unb bie Berücherung bei ber Franffutter Xranspovt--,

Unfall» unb GIa»ocrfi<hniing»»AtlietigefeQfd)afl zu bewirten, lieber

bte Mängel be» Fürforgcgefeßc» nnb bereit Abhülfe foll ber nädjfte

Stäbtctag berathen. Auf Antrag ber Stabt Breiten will ber

Stäbtctag nochmal» mit ber Bitte um Einrichtung einer Unfall*

ocrficheriing für bic F^nerroehren an ba» Gr. Mimfterium heran«

gehen, ba gutthatsioeije ikiftungeu eine ioldte niemals erfeßen

fönnten. ;lunädMt foll Fühlung mit ben größeren Stabten über

bie beantragte Gefcßesänbenittg (Antragftellei Dr. BJeiß-Gberbadj)

erftrebt werben, roottadi bie Straßen foitcnbeiträgc nicht erft

j

bann fällig würben, wenn ein Angrenzer auf feinem Gninbjtücf

einen Bau crridjirt, fonbern fchon bann, wenn er ba» Grunbftücf
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oerfauft. Bloße Anregung blieb ber aud) in ben oftliehen Brooinzcu

Brcufieus fchon anfgetauchtc Gebanfe, ein fog. Stäbtebunb*
theatcr zu errichten, eine fünftlerifd) hodiitelieube BJauberbühne,

um bie fog. Sdimicrcn zu oerbräugen. Ser gefdwftoführenbert

.dommiffion würbe u. A. zur Erwägung gegeben, ob nicht eine

Frudjkrinäßtgmig für Cbft aus Gegenbett mit überreicher Ernte

311 erlangen fei. Ser nächftc iag foll in Ettlingen ftattfinben.

ArbeitSorbnung be» Münchener Stablbanamtes. Sa$
20 . Fabrhtmbert roirb aufcheinenb einen Xhcil feiner kämpfe um
bie Frage bes gerechten Lohnes — weniaffett» in Seutfd)lanb

ZU führen haben. Bahtibrechenb wirft hier ba» Borgeheu einiger

Stablgemeinbeu wie Franffurt a. M., Mnrlsrulie i. B., Mannheim,
Mainz, ©reelau u. f. ro., ihre Arbeiter ähnlid) wie ihre Unter*

beamten burdi eine oorgefchricbcne Art ber Vohnbered)nung, Stege*

lung ber Arbeitszeit, gewiffc Snhenutgett gegen bie unfreiwillige

Auflöfung be» ArbcitSocrhältnific» unb Einbeziehung ber Alters«

uttb ^interbliebeueuuerforgung in bie ©robuftionsfoHett zu fichern.

Sa» zeigen bie Münchener kämpfe. Sie Mütt<hcner CHcmcinbe*

beoollmächtigten finb gegenwärtig mit bem Entwurf einer folgen

Arbeitiorbiimig für bie Lohnarbeiter bes Stabtbauaiute» tffaßt.

Ser bagerifche .f^anbioerferbuiib ficht in biefem Entwurf eine Ge*
fährbuitg be» §anbwerf» unb erfudit um feine Ablehnung, nament-

lich fprtdjt er ftd) gegen bic Eittfüluung einer O'/^ftünbigen

Arbeitszeit unb gegen einen Minbeftlohu au», ferner gegen bie

Gewährung bes halben Sagelohue» audi ohne Arbeiisleiitung ait

BJochenfeiertagen. Sie Grmtbc finb bte befaniiten. Scr Eentral«

au»f<hnß bes Aflaemcinett ('kwerbeoereins Mnndicu forbert bie

Erfeßmtg bes „Minbcitlohnc»’' be» Entwurfes burch ^cn w^nrdi*
fdmiitslöhn" unb weilt barauf hin, baf; bie Einführung brr frag*
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liehen Arbeitsorbnuug eine» tief ctiifdjneibcnbeu ungunftigen Gin« I

flitft auf bie ArbeitSoerhältniffe zmifdjeu bcn privaten Arbeitgebern

unb Arbeitern üben roürbe, ba hütete fnbei bi« Berfud) inneren 1

mürben, biefe Arbeitsorbnuug aQcii Arbeitgebern aurziioftroqircu.

Xafc biefe Befürchtung itidu imbearünbd fei, beroeiie bic vom
Bcrbaiibc ber uid|t gewerblichen Arbeiter (herein Arbeilerfdiup

BJünchcu) an ba* Kollegium gerichteten ^nfc^rtft. Xiefe führt

aücrbingS u. Ä. an:

„Sir fmb überzeugt, bah flfnarinte Arbrtisorbmmg nicht nur für

tue in Betracht fommenben Arbeiter in ftiibttidicn Betrieben nun grüfjrr .

»ojtalcr Iragweitc tfi, fonbeni baft «di btcielbe and) bie Arbeiter in I

her friualinbuflrie unb nflcii Wemerben ju Aupe macfien werben. Aadi
einer non uns bei nnferen Witgliebem oorgenommenen ftatifctfc^rit Gr»
bebuug zeigen jur 3<*it bir Böhne ber $üli*arheiter unb Jaglöhncr bei

zcbninmbigev Arbeitszeit folgenbc* Becfoättnm: 60% haben 2,*i M bi«

2,™ M, '20% einen Bohn non 2,ro .41 bis 9 .// unb 1*0% einen

iuldjen uun ü M bis 3,so M. Xiejcittgcn Arbeiter, bic im Bohnorr*
i

bältuiffr oon 8 .// bi« 3,» J4 prrbieitcrt, retrulireii fiefj hauptfädjlid)

au« Brauereien unb haben eine Arbeitszeit nun 12 16 Stunben pro :

lag. Turdi bic Annahme ber ArbeitSorbmmg für bic Arbeiter bed

StabtbauctintrS niare für uni eine Aiditfdimir gegeben, bei tßrivat«

betrieben bieirlbe als SRufter zur Grlangung befferer Böhne unb Arbeit*-

oerhältitiffe je» öcrroenben."

Ausbchtmitg fonmiunalcr Betriebe in Guglanb. Xas ntglifrfie
j

£anbel*amt bat eben einen Bericht über bic rem Bavlnmrutc in
|

ber lebten Seffton au Oicmetubcu crtbeilten Bewilligungen jum
Betriebe oon ^Straßenbahnen, (Vlas* unb Btafferlcituitgeu erfloitet.

Bewilligt würben an fommunalcn Straßenbahnen 59 engl, Weilen

boppelgrleiftger unb 99 Weilen eingeleifiger Bahnen, jufammen
mit einem Koftenaufwanb non 1626 307 £. Breiter mürben

|

12 Qatmcrfc unb 6 BJaficnocrle bewilligt. 3m BergUiche mit
|

bcn (roten z*hn fahren fmb biefe Ziffern überaus befriebigeub 1

unb weifen auf eine fortgefefcte Ausbreitung foinuiunaler Unter«

nehmungen bin.

Sojlale 3nftönbr.

(Hegen cdjulfparfaffeH fprad) fid) Är. 51 ber „Sozialen

Brcnp&
M

, 3. 1291—92, ans, beim ne trieben „auch foldje Kinbcr

m btr Grwerbslhütigfeit hinein, welche bisher and) nicht non ben

Gltern baju äugehalten worben fittb". Wan fürdilcl, bie Kinbcr

oerfümmerten um ber €pargrof<hen willen ihre Sugenbtrafl, fte

warten auf Äoften ihrer (Hefunbhcit. Xer Artifcl fdjlofc mit bem

BefthluB bc* beutfehen Sehrerucreiu« : „3d)ulfparfaffen, bie $u

einem DÖUig ungerechtfertigten 3parfgfteui anrcgeit unb es förbem,
j

mirb er md)t bas 2öort reben."

C^ft biefe furcht ucr beit 3d)ulfparfaf|eu als Iforfmittrln

Mir.bererfparniffen, Stiuberuerbicnft, Stittberarbcit molil überall be-

grünbet? Begriinbet mürc fic burdt ben Äad)it>eis, bag bic mciften

hier belegten Kapitalien thattd<hUd> nur Vohn für bie uerpönic

Äinberarbeit fmb. B?er in feinem M reife biefe« 'Ä'athmets erbradjt

fieht, mag fid> in 3 llhmft u>ol)l bebcufcn, als Beiter ober Mafftrer

ber 3parfaffr bie Kinberarbcit wettev su nnterftüpen. Aber tuo iit

biefer ÄadmtetS erbradit? $n mit uiei @dpilfp«rfa|fcn wirb mau i

bit eingejabltert <»lelbn als Arbeitslohn ber ttinber be^eid)neu

fönnett? Weiftcns biirften biefe Giulagcn Ueberbleibfcl icin oom
Berbienft ber GUertt. Bcrfepcu mir uns in bie Vage ftrrbfamer

Gltern. 3ie mollen in ber X hat rationell unb aubmiernb fparen.

Aber bie gronc 3parfaffe ift ,pi rneit entfernt. Xafelbfi muffen

fic audt nod) fo lange warten. Unb fiir 1 t iC. ober 50 n’s mag
mau nicht mödtenlltch loslaufen. — Sun legt mau bie eilte Warf
in bie Konunobr; $n ihr gefeilt iidj am folijenben Sonntag bie

jmeite. J^nuf Warf ,^äh(i ber Wann halb rreubeftrahlrnb; bic

tonnten nun roohl fort jur Kaffe. Bk’im boctj nur foldi ein

3parfam,nbote bas r^db abholle, ähnlich bem Stenereiii,sicher.
'

Aber foldje Wehülfcn unb Kaffcuboten bcs fparfreubigen Arbeiters
'

fommeu ut ber B!od>c nicht; ftatt ihrer erfdieincn bie rührigen
|

Wefanbtcn bcs finbigeu Kapitals, bic w gcmichften" Kolporteure, bie
:

gcfdjäfts« unb rebegemanbten ^aufircr. Sie miffen ganj genau,

iramt (Üclb im Schraufe liegt unb man« ber Wann fern in feiner

fjabrif arbeitet Xa überrumpeln fie bie örau mit ihren golb«

gerahmten ttanbfchaften. iHufirirten Leitungen, „Kiiuitbeilageu",

neuen '|?lüf<t»brcfeu für Xifd» unb Komittobc^ Sohl ber imui uub

ben firmen Aamilienetfparniffen, rociin bie ^rou bic neuen 3diäpe

feine« BlicfeS würbigtc. Sehe aber, tornn fn* fam uub fah: ber

Kolporteur ichreibt bann ins Buch: id) «egte!

Bor ber Ih«r bei reicheren aaimlu 1

fleht: Beiteln uub

.Manieren perboleu. Uugehiubert aber bettelt uub haufirt bas

Kapital mit feinen Brobufteu in beti Sobitutigeit ber Arbeiter

unb feiner toagt ihm entgegeniutreten. Wau braucht nicht afl^u

oiele foldi flrtner Sohnungeit ^u burihmanbern — unb ju baib

hat man ben Beweis, baft uimerantioortlich Diel ®clb an Kolpor-

teure uub .fiau firer für überflüffige Olegenftäube oerausgabl roirb.

B»an fiubet bas bei ftrebtatnen »\ainilieM, bie bem Reichtfinn unb
ber BergniigmigSfucht nicht hulbigcn. Aun aber beobachte man
bie launenhafte Ausgabe* reip. Ginfaufsmclhobe ber unerfahrenen

oft (fichtfinnigen, jungen ftamilicn. Xiefe werben gerabe^u auf

bie oben bezeichnet? Seife gerupft. — triebt es benn fernen Beretu

gegen biefes Betteln unb ^aufiren'/ Kann fufj bie Familie
beim ihr Bermogen, ihren geringen Ucberfdjuii nicht gegen ber»

artige Uebctiäile perftcheruV jawohl, meitn bas GJdb zur red)tcu

3eit, am Anfang ber Soche, oor bem Angriff beS Kolporteur in

3icherheit gebradit roirb. Xie 3dhitlfparfaffe ift fold) eine Gin*

lichtung. 3diou am 3onnabeub ober Sonntag Abenb erinnert

bas Miub:
ff
Bater, roiUft Xu mir bas 3parfa[|Vngelb geben!" —

50 Pfennig ober eine Warf roanbern in ben Xornifter uub feljren

unangreifbar im CuittungSbud)e mieber zarürf. ^ern oon ben

Bei j tichun gen jur Bergcubung häuft fuh Bfenuig ,p* iiiß. Am
Gnbe ber 3diulzeit haben bie Gltern — Hiitcritüpt burih bas ge«

loifft'uhafte fparfreubige Kinb — oon ihrem Berbicnfte (Selber bei

3 eite gelegt in ber >‘iöhe oon 10O bis 900 .4t

3oü man nun bie auf folcher 3bee gegriinbeten 3«hul>

fparfaffen beteiligen? Sicin; bann mürbe man beit Gltern bie

günftige 3pnrgelegenheit nehmen unb bie ßfcfafiren zum .Ber«

plänteru" oergrößern.

Xie 3bee ber 3dwlfparf«ne ähnelt bem leiteubcn Wonne ber

fogen. Wielhfparfaffen. Sährenb mau oon ben Giutagcii ber

eriteren nicht gerabe tH*h.uipiett fann, fte feien nolhtocnbig tür ben

Haushalt am Gnbe ber Sihuljeit, giebt rS anbere (Selber, bie un«

bebingt eripart, pirüifgelcgt roerben nuifteu, meint bie Familie

nicht ben gröfiteu unb aud) weiteren Olelbperluften ansgeiept

fein roiU. Xas ift bic Wirthe.

Str flehen gerabe oor bem Umjugstermine. Selcher Kauf-
mann, .v>anbmerfsmciftcr, Arzt, evabrifant, mclchcr Atmenoorftcher

unb Bfarrgeifiliche leimt nid)t bie ungezählten iVoIhnife: .Wir
fehle« uodi 10, 15, mir noch 20 t7/ au meiner Wtc!he! w 3o
flagen Beute, bie rcgelmäfjig 3ontiabenbs ihr (^ielb befommen. Sic
oetihatrtt, „üfttröbclten'' ben WiethAtnS, weil fic nicht ftarf genug
waren, ben .fSaufircru ober aitbem Animirhänbleni furj ein höf*

liehe« aber eulidjicbcncS .Sein" .jiiAuriifcn. Xie Wietüfparfaffcn

fdjideit nun am 3ounabenb ober 3onntag früh beu Boten mit

Bifte, £.uittjing unb Kalie, lim einen Iheil ber Wiethe abzuholcn.

Gr bringt fie zur 3parfafie uub theilt fte oor bem 1. bcs Cuar*
tals mit 3infcn mieber au«. Sic tuamhen hat bteie Wicthfpar«

fnifc f<ho« oor Künbiguug, HmzugSfofteu, oor ben tchmarzen

Bifteu ber .ftausbefiper beroa htt. 'Utieth’parfaiie unb Sdutlfparfaftc

rechnen mit ber menfd)lid|?u 3d)mäche uub ben oielcn groii*

ftäbtifdjeu Welcgenhciieit ju nuiuipcu Wdbausgabeit. —
Xet oorige Anifel ber .3oz. Bra|ta" fürchtet oon beu 3d»ul-

fparfaffen eine Kürzung ber „3d>ularbcit". Allerbmg« barf bas

Gmfaffuen nicht mähreub ber 3chulzeit gefchelien. 3« her Öriilj*

ftntfbpauf? uub am Wittag «mb einige Slonttne bas Einträgen
ius Cmltnngsbnd) balb bewältigen. ^Vbc Wemcinb? hat opjer*

willige Wäuncr, mddie Aad)mitlags bas Hauptbuch mit bent

Cuittmigsbuche in Giiiflaug bringen; — uub am folgenbru

Worgen roanbern bie Cuimmgsbüiher burefj bie Kinber cor bie

Augen ber fontroltrenbcn Gltern ^urtief.

Xarum itidjt .fort mit ben 3dinlfparfaffeu"/ fonbern „auf zur
(«rüubimg oon mirffntnen Sereiueu gegen bie unoeraiitmortlidie

BUütberuug ber Arbeitereripavnüic."

.viannoocr. l»r Silh- Waren.

Ärbdtgrbcr- unb UntrrnrljnKrutrbäubr.

Xcr Gruiraloerbcinti Pewrf tticr Säifrrimmnflrit „MertmratAM hat eine

Gtngabe au ben Bmibcsrntti um geieplidic Sriileguiig einer 5 rdnn<ht
an ben brei ^nuptieftrii burd? feinen geidjaftSführrnbeit Ansidpih ein»

gereidjt. Gr eriudjl barin um Grlaf? einer Bfiorbnung, rooburch bic

höheren BrrmaHuugsbelmrben enitadiiigt »oerbeit, in einzelnen i*c»

incinbcn bie Arbeit in ben Bäcferci» uub Konbiturribetridifn oom crjien

Feiertag früh 8 Uhr bis juin jueiteu ^eteriag Abcnbs s Uhr 511 Cfiern,

Bjmgiien nnb Seihnadjleu \u oerbicleu, wenn zwei Tritiel brr he»

Iheiligtrn (Heinerbetreibrubni birs benntragru. ?ir Wriflertdiait, Ijciitt

es inner in brr Gtngabe, habe *id» oielfcrd) ben eKdeUcn gegrmibrr >ur

Digitized by Google



II Soziale Vrari®. Ocntrnlblalt für So.jialpolitif. 9fr. 1.

oiftpabnutg einer Arrmudtl oerpfliditet, 5. V. bet ben Vrrlutcr tfilil*

gutig^nerhattblmigrti, werbe aber t)ljnc bad tfingrriirn ber Vehörbeu
mtb allgemeine ttinfübriing brr »muuidU tut ihrem ;higcitänbiiib faimi

fefihnltrn tonnen.

Verbanb bentfdirr Vohnljofäwirtbc. Wepcii bic feljr jahnien

Vovidjlagc brr Aeirfibfoutinijiton für Arbeitcntatiftif, betreffenb bir

Regelung brr Arbeitbpcrhältnific in öafi» unb Schanfwirlhfdiaftrti,

hat ber Verbanb beutfdjer Vahnbofewirtbc fine Hingabe au bcu

Vunbe®rath gerichtet. Ör bezeichnet bann bie '3?orf<t>Iäe\c über»
1

hanpi al® n iinnnehinbar unb erflärt ihre Durchführung im Vetriebe

ber Safjnhofbrcftaiirant® für voflttäubig unmöglich, ba bie eigen«

artigen Vrrhältmffc in ben Vnhnhof®wirthfdniften, wo fid) bie

Arbeit nadi bem X*tufrnt^alt bet jtfige regelt unb meiit nur ganz
flirre ;feit bauert, wäbrenb anbererteito au eine adititünbige zu«

jammenbangenbe Aubepauic faum zu benfen ift, eine anberweitige

Regelung a(6 in anberen Setrieben erbeifeben. Sic Eingabe

gipfelt in bem Verlangen, bafe, frlbft nenn bie Voridjläge bei

ttommiftion gum •Schilpe ber <Haftroirtb*«ngcftelltrn t^efepebfraft

erlangen, fte auf bie in Vahnbof®mirlhfd)aitcu bcfdjäftigteti ffellnei

unb foiiftigen §ülf*perjonen feine Anmeubung finben follen.

Ärbcihrbtrocciutig.

Hrgrbnifje ber amtlichen Strcifftatiftif ira 2. Cuartal 1900.

3n bem britten Vierteljahr® heft Z«r Statiftif bc® Deutfdicn

Meid)® {Jahrgang 1900i ocrötfenilidit ba® Maiferlidjr Statijtijdte

Amt bie oorge fehr iebene fiunmarifdjc llebeviicht ber Streif® unb
Au®fpcrrungen für ba® 2. Cuartal 1900. Marti amtlicher fait*

fteüung mürben innerhalb bc® genannten Vierteljahr® uidjt weniger

al® 492 Streif® begonnen, bie gröftfe feit Hinrichtung biefer Statiuil

überhaupt erreichte Ziffer; auRerbem haben fich 86 weitere Arbeit®*

einfteflungni, bereu Seginn bereit® in bie „Jeit oor bem 1. April

1900 fiel, nodi in ba® zweite Cuartal 1900 hinein ober fogar nodi

über beffeu Sauer hinan® erftreeft Veenbct mirben in ber $eit

»out 1. April bi® 30. 3nni 1900 497 Streif®, barunter 83, bie

nod) au® ber 3rit oor bem 1. April 1900 hrrrührten, unb 114,

bereu Au®brud) innerhalb be® *2. Cuartal® 1900 erfolgt mar, fobaft

fich alfo bei AufitcÜung bei llcbcrfidjt nod) 81 Streif® iit ber

Schwebe berauben bczicbuug® weife nodi nicht al® bccnbft- gcntelbet

waren.

Von beu im *2. Cuartal 10CN beenbeleti Streif® würben in®»

gefamtnt *2-590 Vetrirbe erjagt, in bcuen bei Au®bnuh bc® Streif® •

giifammen 9h 379 Arbeiter befdjdftigt waren. 578 Vetriebe 1

t=*2l,.. °/„ allen finb btirdi beu Streif ,pi oölligem Stillftanb ge-

bracht worben. Vci 511 Setrieben (=*21,4% aller oom Streif

ergriffenen Vetriebe) war nicht ba® gange Unternehmen, fonbern nur

ein ober mehrere Setriebd^weige burd) bie Strcifbcroegung in Veit*

leibenfchaft gezogen worben; in beit Srf<fcäftiguug«aiten, auf weldn-

»ich ber Streif in biefeit 511 Vetricben befdjräittt hatte, waren bei

feinem Au®bruch gufnmmen 11098 Arbeiter thätig.

Sie £>öd)ft$nhl ber im *2. Cuartal 1900 gleichzeitig fimleitbeu

Arbeiter betrug 35 975, b. b- 37,7% bei überhaupt m ben 2390
betroffenen tHcfammtbctriebcn befebaftigten 95 379 Arbeiter. 397o

Arbeiter mußten in ftolgc ber im 2. Vierteljahr 1900 bernbeten

Streif® unfreiwillig feiern. Von beu 197 al® beenbet getnelbelen

Streif® hatten uad) ber tmrläufigen ftcftilrllung be® 3laüftifd)en

Amt® 90 sä 18,i % POÜcn, 214 — 43,i % theilweifen unb 193

3%% feinen (irfolg.

Au®fperrungen würben 12 liachgemiefen, non betten 5 bereit®

oor bem 1. April 1900, 7 innerhalb be® zweiten Cuartal® erfolgt

finb. Von beu 1
1

gui Veenbiguiig gelaugten Au®fpcmiugcu würben
insgefammt 110 Vetriebe mit 1318 Arbeitern betroffen; $u oölligem

Sliflitanbe würben 37 Vetriebe (*= 33,a% aller) gebradit. Sie

£wrfjftzaljl brr gleidi.geilig Au®gcfperrten betrug 23.31 Arbeiter

1 = 53,7 % ber befdnmigtcn Vertonen), 1 Au®fpernmg hatte feinen,

je 5 hatten rollen begro. theilweifen (Erfolg.

,^n 10 AÖllcit würben Arbeiter wegen unerlaubten munbleiben®
poii ber Arbeit am l.Vfai feiten® ber lluteruehiner auf beftinimte

3eit oom *2. 3Rai ab oem ber Arbeit an®gefd)(offcn ; non biefet

VJaftregfl würben in inbgefammt 91 Vetriebni 2391 Arbeiter bf*
ni'- ii

Von ben int 2. Vierteljahr KNX) gur Veeitbigung gelaugten

Streif® entfielen auf bie nathftehenb aiifgefiihiten <4ewcrbegruppcu

;

,3a hl
%Rahl

ber

.t-*ödiiigahl ber

Slreifenbrn
Von beu Streif®

hatten

beeil'

beten

betrof*

teneit ab-

l® lut

ber bc*

frfjrtf-

ttgten

Ar*
beiter

uoBfii
theil*

weifen
(einen

Streife
triebe Erfolg

Vnugcmrrbc . . . uir> 820 9413 49,i ;»o S4 61

^nbuftrie brr Vmlg*

intb 3dnti6«ofie 52 417 3095 50,4 4 24 24

^nbuftrie ber Aah«
ruufl®* nitbrttfmif}*

mittel 34i 173 144!) 30,« 9 15 12

%\»ibufirie ber Steine

»mb l5rbru . . . 35 84 2428 34.1 r, 12 17

Srrtil'^nbuftrie . . 2S HS 3439 4'-',. l 9 IS

^nbnfiric ber Viaidii-

nen, 'vnflniiitcnle

unb Apparate . .

*2“ 14«! 1049 14.4* 2 11 14

Serfebr®gewerbe . . 22 108 7133 38,1 :t 13 6
'Jrbers'Mtbufirie 21 147 Hol 71,i 3 11 7

Vefletbuiig®«»i.Aemi*

gimgegemerbe . . 21 •ja« 3748 57,6 4 13 4

SRewlIoerarbeitmig . 17 25 8H5 28,9 2 4 11

Cxmbrlfgrmerbr . . 17 55 831 79,i 3 7 7

Vevgbau-, tSüttcn-

unö Salinenwe jru

11 . f. w 8 8 902 19.6 — 4 4

^nbuftric brr 2eud»t-

üofff, 5flte unb
Ccle b .*» 233 38,

$

1 3 i

1taptrr«3nbuiirie

,

folngraphtide «e*
h « 2«H 77,# -

werbe 4 5 7« 28,9 —
i H

(5hemifdje ^nbiifiric .

ttunii* unb 4>anbel®>

3 3 55 1,2 — »

gärtneret 1 1 •Jll 74,1 I “

Auf mcljr al® 25 Vetriebe erftreeftm fidi oou ben al® bceubcl

nadtgewicfeneii t'kuppeiiftretf® bie nachfolgeitbeu:

Vc.iridjunng

bc® Streit®

nadi

Crt iniD werbe

.Hatil

ber

er*

griffe*
|

neu
j

Vc*

triebe

ber in beu

betroffenen Vetiiebcn

bei glridi,jeitig

Au®* ureifeiibcu

brudi Arbeiter
be®

Streif® in
0

u

be* ber br-

fdiäf* 1 fdjäf*

Ufltfii jo int 1

tiflten

Ar*
|

Ar-
beiter

[

beiter

Xrr

00 tlcn

Streif hatte

tliril*
.

feinen
weilen

Erfolg

^iiifepcv in Verlin . 165 » 800 «. 200 ca. 25 1

Oerrrnmaahfdmeiber
in Polin , . . 15» ia. 4U00 co. 1SIHI ca. 45 1

Vädcr in l'rtpgig 78 210 9fi 45,i —
1

—
2apcgierer u. völfte-

rer in Vntin . . 39 426 378 88.» —
l —

Sdirciner unb $wlg*

bredi®Ier tu st reift b 54 237 162 68,i — 1

©teüuiadjer iit Verlin 45 93 90 96,8 —
1 —

VauNüternehnuuig in

Altona .... 45 345 267 49.0 ,

Vfalcr u. Anflreidjcr

in Ü?iibed . . 45 19« 103 52,8 —
1

rtärbereieu, Vteidie*

reien, l'iiftrirereicu

nt Sartnm . . . 42 1759
|

882 47.1 —
1

1

OUafcr in Verlin 33 <4. 400 12»! 32,5 — 1 _
Tiindirr, Vater unb

2adirer in Vfatng

.

33 423 373j 8H,i —
1

Valer u. Aitftretdjcr

in Altenburg . .
341 87 52| 39,

»

1
—

Tapejierer in Veipgig 29 99

.

«4 64,tf — 1 —
Aiihrwefen in Ham-

burg ..... 28 190 95 30,1» — t —

Ser brnifdie Xabaifarbciter Verbaiib hat auf feiner in bei oer=

gaugeneu 3£od)c in Viaiii.j abgelialtenen ('Irneraluerlammluiig, bie
*
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uott 6| Delegirlrii befugt war, mit 17 gegen 17 Stimmen bie

Ifinfühning ber Arbritelof(n«Unterftüpiing abgclcfjnt, ba*

Hegen befdjloffcn, bie bisherige Arbeitslofen»3ta!iftif unter feen

Berbanbsinitgfiebern fortzufefcnt. And) ein Antrag auf (Srhöhitug

bei Bcrbanbsbrilräge um 6 i> pro Btocbe luurbe mit 55 gegen

8 2 timincn abgefeimt. Da ber Berbanb in Folge sablreidier

Streife in ftttau^teQc Verlegen heilen gerathen »ft unb eine Anleihe

oon 21 000 bat aufnehmen muffen, mürbe größere Verficht bei

Streite empfohlen unb bcfd)lofien, bafj nur bann Streite jur

Berrinsjachr gemacht merben feilen, menn minbefiens jroei Drittel

ber Streifeitbcn poUberechtigte Scrbanbsmitglieber finb.

Urbfitrrfdjntj.

AuS beu ^abreobrTiihtrn ber prenfjifdjen Qlemcrbe'Fnfprftion unb
;

Bergbcfjdrbcn.

Später als bie Fahre&bertchtc ber ®eroerbeanffid)tebeamten

aller anbereti brutfiben Eiuzrljtaateit finb bie preufeiidjen enblicb

im Laufe bc<?> September für bas Fahr 1899 erfcbieucn. Sie
füllen einen halfen OJrogofiapbanb pon 916 Seiten, pon benen

\

aüeiu 222 Seiten auf bie Berichte ber Sergbebörbe entfallen.'') •

Cin reicbe? lUaierial ift in ben Berichten enthalten, bas aber leiber

fehl* nnüberfichtlith georbnet ift. Bei ber bisherigen lleberlaftung

ber Auffidjtebeamtrn oerbjent biefe SRaterinlfammlnna oolle Kn«
|

erfennung. ftaft bie Berichte Cttnfo wie bic fädififdien in ber !

Btärbigung ber Arbeiterorganifaiioncn hinter beit jübbeutfdicn

weit z» riiefflehen, ift bagegen febr bcbauerlid). immerhin finben

tief» oerein^eltc Zuläufe, auch in biefein fünfte bem Beifpicle ber

fübbeutfdjen Staaten ju folgen. Vielleicht wirb biei in ber

Fu fünft nodi beffer.

Sinai fchr breiten Daum nimmt biesmal bie Berichterstattung

über bie (Snqucte ein, tocldie bie Auffichtebcamtra in Folge eine»

Deidistagsbcjdiluffe« auf Anorbnung bes Aeidibfanzlrr* über bie

Fabrifarbat t» erheirat heter trauen oeranftaltct haben, $n
ber Hauptfadje temineu bie preugifdien Beamten bei ihrer (Sn*

aucte ftu bemfetben Schluß. ;u bem bereits ihre fübbeutfeben unb
iachfifchen tfoflegen gefommen finb: bie Fabrifarbat oerheiratheter

grauen ift unter beu gegenwärtigen Berhältuiffen leiber eine

Xathmenbigfeit. Alle Beridite ftiinmen barin überein, ba| bie

Frauenarbeit in Fabrifctt ganz übermtegenb aus 92 o t E> veranlagt

ift- Bei einem Stbcil ber öerheirathden Fabrifarbeiteriunen hanbelt

es fid) um BHltroai, ®efd)iebene unb (Shroerlaffenc ober um
Frauen arbeitsfdieuer, truuffüchtigcr ober arbeitsunfähiger iMätiner,

bei einem anberen, unb $n>ar bem größeren Dheil um bie Beihülfe

ZUin Lebensunterhalt, weil ber Berbienft bes Dian ncs felbft bei

gutem Sillen unb ooller Arbeitsfähig feit fiir beu Fouiiiiaiuutcr*

halt zu gering ift. <5in ©runb für bie Fabrifarbeit ocrliciratbeicr

Frauen ift and) bie Wemohnhrit ber in ber Fabrifarbril aufge«

wachftncu unb ber Führung beS Haushalts wenig funbigen weih*

litheti Vertonen, bie fie gerabe^u in bic Fabrif {uruefriegt Biele

Beridite heben beruor, ban bei einer Öinfchränfung ber Frauen«
etrbeit in 'Fünfen nur ber fcblitmnereu unb fdtfedjtrr gelohnten

;

Heimarbeit ic. Borfdiub getriftet unb für Diele Familien Schwerer i

mirthidjafllidjer Äacfjthcil hcibetgeführt mürbe. Eine fällige Aus«
1

idjlicguitg ber Frauenarbeit wirb nur für geiunbheitsfchäblithc Be« 1

triebe befürwortet unter (hweitening ber Mategorim biefer Be-
triebe, welche bisher fdion als gefuubheitsfchäblid) be^ridinet

mürben. $nt Uebngen rnirb, unter Hervorhebung ber Denbenz
nach einem allmählichen Ucbergang zum ^ehnftiinbentag, eine all*

gemeine Giufchräufuiig ber Arbeitszeit, eine Verlängerung ber

Dfittagspaufe uttb anSgebclmterer i^dincriuuenfdiup oorgcfdilagen.

Fit ganz Breiigen murbett bei inSgefammt 376418 Fabrifarbeite*

rinnen *3632 oerheirathete gezahlt, bie oorroiegeub ui ber

Dcrtilinbuftrie, im Befleibuugs* unb SHcinigungsgewcrbe, in ber

Fnbuftrie ber Aahrungs» unb ©emihinittcl ?c. befchäfligt würben.

Vielfach erfärteu bie Unternehmer gecabe bie ferbeiratheten Ar»
beitexinnen für ihren heften Stamm, für orbeutlichcr unb gewiffen«
liafter als bie lebigen Arbeiterinnen; zugleich a Härten bic Unter*

nehmet aber auch, bag eine einfritige Berfürzung ber Arbeitszeit

Dcrbeiralhetei Arbeiterinnen aus technifcben (Hrünben unmöglich lei

Sehr getheilt finb bie Anfdimuntgen über bic (Stnmirfungcn einer

mehr ober minber groRen Beidminfnng ber Fntuenarbeit auf bie

(Sbefchlieftnttgcn unb bas Fuinilienlfbcn. 'I'ic Bcurtheilung geht

*) Fahrrsbeetdile brr täniglidi prcufiifcheu AegimingS» uub fite«

wrrbmtUie uub Bergbrbärbeii für tem». Berlin, ItHio, $\- o. XfderS
Verlag CH. Sehend, fouiglichrr iboibudihänbler.

thcilweifc oon ber 2 hatfache aus, bag bie Arbeiter beim Eingehen

ber (She auf beu Bcrbienft ber redjiicn, währen b anbere

Berichterftatter mehr bie Bortheile einer befferen haustoirthfchaitlichen

Erziehung auf ber einen unb bie mannigfachen Schaben unb Cpfer

ber befürchteten Heimarbeit auf ber anberu Seile in Betracht ziehen.

T'ag burd) bic Oobrilärbeit oerheiratbeter Arbeiterinnen bie Vfiege

unb (frzieljuttg ber Minber leibet, wirb allgemein zugegeben.

Schäbigungni in gefunbheitlidien, fittlidien unb fonitigen Be»

Ziehungen feien allcrbingS mit ber Fabrifarbeit perbunben, aber

fie feien nicht auf bie oerheirathclen Frauen befebränft, fonberu

auch bie lebigett würben babei itt bcmfelbrn 'Diane betrohen.

Beim Bergbau würben bei einer ®efauimtbelegfchaft pon

166506 Arbeitern (24 948 mehr als im Vorjahr) 8582 Arbeiterinnen

gezählt, bie bis auf einen fleinen Xheil faft lämmtlicfj in beu

fcbleFiicfjeu Steiitfohlenbergwerfeit unb (Srzbergwerfen unb Auf»

bereitungsanftalten über Jage befchäfrigt mürben. X*ie Berichte ber

Brrgbebörben heben nahezu übereinftimmenb heroor, baft bic per«

heiratbeten Arbeiterinnen, bereu Diduner oft arbeitsunfähig, franf,

beim Diilitär ober in Strafliaft feien, bas .{sauswefen ineifi oon

Angehörigen (ermachfeuen fiinbern, Örofemüttcm ober fonftigen

Benoanbten) befolgen liegen. OJcfunbheitSfdiäblichc Folgen hätten

ftdi nicht gezeigt. Berfürzung ber Arbeitszeit nüirbc leicht zur ifttl*

jaffung ber Arbeiterinnen führen, bie nur wegen bes Arbeiter*

mangels zahlreich berange zogen würben unb wegen ihrer geringen

Fal)I wenig in Betracht fämen.

Jer Staub ber Fnbuftrie war im Betriebsjahr noch ein fo

guter, bag trop ber Diehreinftellung jugenblidier unb weiblicher

ArbcitSfräftr, unb trop bes wachfeuben auslänbifther

I Arbeiter, oielfacf) itodi Arbeitermaugel herrfchte. DaS Bilb

|

burfte in einzelnen Fnbuftriettscigcn ndi feitbem aber gennbert

!
haben. F« ^oleze ber reichlichen Arbeitsgelegenheit unb ber ba»

burd» bebingten Nachfrage had) ArbcitSfräften finb oielfadi Lohn*
fteigerungen cingetreteu tfine Berbefferung bei Lebenshaltung
ber Arbeiter ift babimfj aber nur in Ausnnbmcfällcn heibeigefiihrt

worben, ba nad) bem 3^ugui| ber Berichte burd) bie Bert heu er ung
ber Lebensmittel unb ber BJohnungsmiethen, fowie besHcizuugs«

unb BeleuöhtungsmaterialS bas Diehretnfommen burd) Dfebraus«

gaben häufig mehr als ausgeglichen worben ift. tfs wirb auch

beioorgehoben, bag bie Steigening ber Löhne mehrfach auf

lleberfiiinben unb 8tad)tfd)id)ieu zurüefzuführen war Die fielen

Ucbcrftunben aber hatten wieber ein Steigen ber Unfälle**) ZHr

Folge. Der Dtagbeburger Auffichtsbeamte bringt wenigftens bie

nennehrten Unfälle fowohl mit ber wochenlang ununterbrochenen

Arbeit mit Ucbcrftunben, wie mit ber Zunahme bei Ginroanberuug

frembfprachiger uub ungefdiulter Arbeiter in Berbinbung. Strafen
wegen ^umtberhanblungen gegen bie gefcplicheu Arbeitcrfchup’*

oorfdiriften finb zwar öfters oerhängt worben, aber bie Fu»
fpeftoren wieberholen zugleich »hre alten Älagen über bie zlKilbe

ber Strafen, bie teinesmegd abfehreefenb wirlten. (fifreuHch ift cs

baaegen, baß bie Beffcrung bei fanitären Berhältuiffe in beu

Faorifen Fortfchritte inadite, weit bie gute Lage ber Fnbiiftrir bei

brn zahlreichen Den» unb Umbauten in ber Einrichtung ber Be«

triebsftätten eine gewiffe Cpulenz gejtallcte, befonbers burd) fünft«

lid)c Lüftung, tfentrahfirung ber Heizuiigsaulagen, fünftlidie Be*

leuditung, bie oielfach rieflrtfdi iit, fowie burd) ^aflcrleitung in

allen größeren Räumen. Die Bcftiminungni über bie Sonn tags«

ruhe feheinen überall wiiffam burchgeführt $u werben. Fn
Berlin breitet fidi bie gefügte fogenannle englifdie Arbeitdzeit

mit furzer Diittagspaufe immer mehr aus. Die Berfürzung bei

Äaufcn unb ber frühere Arbeitsfdiluß bringen in bic heigebradite

Lebensweife ber Arbeiter infoferu eine Aenberung, als bie Haupi«

|

lnahlzeit jept oielfach d«f bie Ahcnbftunbe oerlegt wirb. (Ss hat

bics bas ®ute, bafz Me Familie bann oolfzählig beifammrn

fein fann.

Schlimm ftcht es mit bei 'HohnuugSfrage. Das überaus

rafebe fS3ad)Slhum ber Fnbuftriemittelpunfte hat eine SSohnungS«

|

uoth erzeugt, bie fid) immer mehr zw oergrÖBern broht unb ernile

; Beachtung oerbient. Befonbcrs in Berlin tritt biefer Äothftanb in

I Folge ber Verlegung grogcr BSerfe in bie Vororte unb burdi bas

fortgefepte Äieberrcifeen oou alten BJohnoiertelu, au bereu

Steile grofze («efchäitshänfer unb Lurusbautcu treten, fraf? z«

|

Jage. liS herrfdit ber empfinblidiftc Diaugel an fleinen BJotj*

mengen. Für biefelben werben, auch weint fie nur

**) Die tiiblidfini Brrlrpungen betrugen auf 10 000 Fabrifarbeiter

1,7 gegen 0,86 im Vorjahre, bie Schweren Unfälle tnit einer Störung
' ber i^rwerbsfähigfeit oon mehr alx» IU Sachen iu,4 grgen 6,14 im

I Vorjahre.
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ben aH«rbcfd>eib«nften Ansprüchen genügen, oft übertrieben

bobc Seiethon bezahl«, weldie oft rin Vierte!, ja bi« jn

einem drittel be* Verbienfte* be# Stanue# aufzebrcit 3dir
migüuitige S?Dbimiig#Dcrbältutftc werben aud) au# Sfagbeburg be«

liditet. Tie Säuberungen ber Sobttimgeu ber 3ie9cleiflrbeitcr in

ben oftlichen Vrooinzen djarafterifuen biefribett al# gerabczti

iueiif<bcnuuroiirbig. Tie inbitftricllc G utwicflung beöCitcn#
fd)reitet übrigen# fort. 3m Vericbtßjahre mürben 51 iubnftrieDc

Zulagen unb 51t Tatitpifcffrigenriiniiguiigcn oorgeprüft, mäbreub
Vaiigefucbe für gewerbliche Anlagen nidgt weniger al# 98 zur

Prüfung uorlagnt.

Ter Verfahr ber Aufiidjtfbeauitcn mit beit Arbeitern
hat [ich in einigen Sejirfen in erfreulicher Vfaife oerbeffert, erreidit

aber nod) nid)t entfernt ben Umfang mie in Sübbeutfdiianb. 3«
Berlin ftebt noch aHr# beim Eliten, beffer ift e# itt einigen Söejirreii

ber Sbeinprooinz unb in Sdilefitii. Aöd) bem Vcrid)t b<# 3”e

fpeftor# für St.-GHabbad) bot fidi bir ^ahl ber Arbeiter, bie ben

(Gewerbeinfpeftor auffuchten, gegen frülier ueibreifadit. TieTbeil»
nähme be# 3nfpeftor# an Srratfjungfn ber Arbeitcroereine unb
bie Abhaltung uon Vorträgen in ben feiben haben zu bieten

günftigen Gntmicfdungrti nid beigetragen, flu* Vreflau wirb br»

richtet, baR bie bebeutenbe Zunahme ber ralhtudhenben Arbeiter,

unter benen fich audj eine beträchtliche Anzahl Arbeiterinnen be=

funben haben, bewrife, baR e* bem Beamten immer mehr gelinge,

(ich ba# Vertrauen biefer Äreife zu gerninnen. 3« fällen, too oic

Beamten auf Grfuchen ber Arbeiter au bie Unternehmer (ich Klaubten,

haben fie rege* Gntgegenfommcn geftutbeit, io bafj in ben meiften

fallen eine befriebigenbe Grlebigung ber Süiifdie erhielt tourbc.

Ta* bortige (Gewerftdmft*fartril übermittelt bic ihm jugegangenen
Vefdjwerben an ben (Geroerbeiuipeftor. Audi in Aachen hat fid)

ein recht gute# Verhältnis jmifchcn Arbeitern unb (Bewerbern*
fpeftorat herau*gebilbct. Ter bortige Scßieruitg#* unb (Semerberath

berichtet, baR bie 23efd)ioerbeu ber Arbeiter i:i ber Segel (ich al#

rid)tig entliefen hätten, fo baft Abhülfe gefdjaiien werben tonnte.

Ter 3nfpeftor oermittdtc bei Au#ftänbeu mehrfach auf Anrufen
beiber Theile. Ter Vorflanb be* chriftlidi» fokalen Textilarbeiter«

Verbanbe# fowie bie Viitglieber ber Vermittelung#inttanz 1111 b ber

Vefchwerbcfommtffton biefe# Verein* haben fich mehrfach an ben

3nfpeflor gemanbl. Tiefe Vcrtraueiifftellung fei auch baburdi zum
Ait#brucf gefommeit, bah bei ben Itnterhanblungen brr Aachener
Textilarbeiter mit bem Xucbfabrifantenoeretn bepuf# allgemeiner

Stegdung ber täglichen Arbeitzeit beibe Tbeilc ben (Geroerbe*

3nfpeftor angingen. iVau fann nur wünfeheu, bah biefe Veifpiele

halb allgemeinere unb rege Sadifolge hnben behuf* 3örbcrmig ber

frieblidjeu fokalen Reform.
Ta* fiir bie Vcrgroerfoaufftcbt neugefdiaffene 3nftitut ber fo*

genamiteu Giitfahrer ift erft im laufenbeii 3ahre ooUfommen
burdigeführt roorbert. immerhin befinben fidi in ben Berichten

ber Vergbdiörben für 1899 bereit# einige Urtbeile über bie neue

(Einrichtung. Ter Sergratb für Vfalbcuburg in Schlefien, in beffett

Vezirf 1890 bereit# brei Giufahrer tliälig toaren, meint, bah bie

Thätigfeit ber Ginfafjrer in ber #auptfadje fidi in erfreulicher

Söetfe bewährt habe, imb bah nicht pi bezweifeln fei, bah bie

Neuerung oortheilhaft auf bie Sicherheit be# Gebens unb bei <Gc*

funb heit ber Arbeiter unb auf bie Sidierheit im Setrieb einwirfen

werbe, Tie Ginfobrer finb ben Seoierbramteif jur Untcrftiipuug

in ber polizeilichen Veaiiffiditigung be# Scnier# zugctheilt unb er-

füllen ihre fäminilidjen Tienitobliegrnbeiten im Auftrag 1111b unter

Verantwortlich feit be# Seoierbeamten. Sie befahren bie Gruben
unb nehmen non etwaigen lleberfdirritungrn ber Sorfchriften, uon

uorban beucn ober ,^11 befürchtenben Gefahren unb foitiligeti SOiih*

»tänben fienntiiih, nehmen midi Sefchwerbcn ber Arbeiter entgegen

unb eritatten bann Bericht. 3dbflänbige Anorbnungen btirfeu fie

sunfiihft nicht treffen. 3ie refrutireu fidi au# ehemaligen Steigern.

Auch im Sergreoier ASattenfcheib ift feit 1. September oor. 3 ein

(Eiufahrer porhaitben, welcher täglich, sutneift unangemdbet, (Gruben-

befahrungen oomimmt unb bie zahlreichen Sef^merben bei Ar*

beiter übermittelt. TaR bie bisherige Aufftcht Jii roünfchen übrig

ließ, ergiebt fidi au* bem Bericht au* bem Scrgreoier Cberhatifen,

in welchem bic 3«hl bei au#gebilbctcn Seamtni für bie Anfiicht

unter Tage aK> iin^urcichenb bezeichnet utib betont wirb. baR bic

3abl ber außgebilbeteii Beamten mit bem gewaltigen Auffduoung
be* Sergbaue# uidjt Schritt gcballeu habe unb ein redu etnpfinb*

Hcfier Mangel an foldicu cnlitanbeu fei.

Ter gewerbliche Auffid)tobtenft ift in fjreuhen aber mal* er»

lieblich oentärft worben. Tie 3<*bl ber Hfcweibe--3ufpeftoreii unb
brr Afiiftenleu ift gegen ba* Vorjahr tun je neun orimchrt worben,

fo bafj 1*99 in 2c Anffichtobezirfen 20 Regierung#» unb (Gewerbe*

räthe, ein lomminarifdjer (Gewerberat h, 106 (Gewerbe*3ii|pdtoren

unb 77 Affiftenten thätig waren. Ta,zu fameu nod) fünf 3>*fpel*

toren, bie unmtUtlbar ben (Gcwerbctätheit zu bereu Gutlaftung hei*

gegeben finb. G# würben 1*99 nifammcn 82 643 Stcuiiioiien oor-

genommen. Siachbem ben Auffid)t*bcamtcn bie Stcoifiou ber

Tampifeffel abgeitommen worben ift, föimen fie üch ooDig ihrer

eigentlichen Aufgabe mibmen.
»erlin. G. T.

(Eutipurf einer neuen Säcfereioerorbnuug. Sie bie „Slölnifdje

Leitung
1
' mitzutheileu weih, werben bie Sehörbcn neuer biug* 11 her

ben Gutwurf einer neuen SacfcreiDerorbuuiig befragt.

„Xiejer unlrrfcheibet üch oon ben beßehenbeit $orfihrifteit haupl*

iädjlid» baburdi, baft nicht bie Tauer ber Arbeit#»chid)ten, fonbern bte

Tauer ber Raufen jwiidini ben Arbeit*ichiditen feiigeiein wirb. Tte

Auheseit foD für jebeu (GrfeDrn miiibefteu* zdui 3timhen betragen, bie

nur innerhalb ber legten beiben Btunbeu uub nur für bödmen* eine

halbe 3lunbe behuf# 6erftelung be* Itortcig* unterbrochen werben
beirr. Serben ben Gkbülfen nicht wahren b ber ArheitiJidiidit minbcfieiif

jroei halhfiünbtge Raufen ob<-r eine ein ftüobige ^aufe gewährt, fo muh
bie Auhejeit minbeften# elf 3tunbcu betragen. 3« brr öodie muffen

minbeften# iieben Slnhcpaufru gewährt werben, währenb bie Arbeit**

idjidic einfdiltefdidi brr Jauern nicht länger alb 15 ctunbeu bauern
barf. itür Lehrlinge unter 16 3Qhren itt eine Au bereit oon 12 ober

13 Stimbe« oorgefdirieben, bie Arbeclbfditdjt barf höchüen# 13 «tuuben
bauern. An 20 Tagen im 3<ihr fann bie £rt#*iiolizeibehörbc Au*-
nahmen julaffen. ötrb beu (Gehülien unb Lehrlingen für ben Sonntag
eine minbeften# niermtbzwanjigütitibige, fpateften# aut Soitnahrnb Abenb
um 10 Uhr heahinenbe Auhejrit gemährt, fo barf bie uorhergebenbe

Auhejeii bei beu (Gehülfeu bi# auf Pier, bei ben Lehrlingen unter

16 3cthrm auf M|4 Suinben oerfii||| werben. 2oiern bir für beit

Sonntag ju gewährenbe Auhezeii am Sonnahenb fpätefteu# um 6 Uhr
Abenb# beginnt unb minbeften# 30 Stunbrn bauert, barf bie (vrfieüung

be# 3oniitag#bcbarf# au Carfwaaren unmittelbar an bce »orhergeheube
Arbeit#fd)idit nngefdjl offen werben. Tabei barf jcbod> aber bie <Ge*

famtntbauer brr Sefdiäftigung dnfdiücfilidi ber fkmfen für bir (Gehülfcit

17 3tuttbeu, für bir Lehrlinge unter 16 3abint 16 3iunbrit nicht über*

fchreileu

Sare man bei Tiirchnihniug ber ttacfereiucrorbnuug and) nur
halb fo ftreng porgegangeu, wie bei Verfolgung and) bei geringiten

Auofchttiiungen hei Streif#, fo tonnte man je^t an einen weiteren

Aufbau ftatt an eine (Sinfebränfung ber Tüdcreiofrorbiuing benfen.

Tenn ba wo man mit ihrer Turdifühning oon Anfang an Gruft

gemndu hat, hat fie fich nfl äi ben Scridtien ber ^abriftufpelloren

rafch eingelebt

ÄrbrUtrorrlldjfrnng. Öparhaflrn.

^eutraloerbanb ber Tcnlfdjlflnb#. Tie am
23. unb 24. September 1900 in Aürnbrrg iagetlbc (Genetaloer*

fammlung oon Crtofratilmfaffen iiti Teutleben Seich <111 Crt#-

fiaiifenfapen br.yo. Maffenoerbäiibe, bie eine 'AVitglieberzalil 0011

1261714 repiäfentimi) proteftirle eiuftiuimig «bei brei Stimmen*

I

euthnltungeii) mit aller Gntfd)iebenhcit gegen jebwebe Vcfdiränliiiig

ber freien 3clbftpenoaltimg bn Ort*franfenfa|ieit unb erflärte, baR

|

(einerlei auf! z>* nehmcnbe obfeftine Veweife bafür erbracht fmb,

|
baR bie bi*ber geübte 3elhftoerwaltuiig iniRbraudn worben ift

I

3n#hefonbeie feien bie (Ermittelungen be# preiiRtfchen 3taatimniiter*
1 p. Sbcinbaben uub bie Tarftellungen bo# (Geheimen Acgicruug#*

ratl)c* Dr. .vioifmami in 23er li 11 mir ba* $robuft einfeitiger lim*

I frage unb Veriditeritattung, bic nid)! geeignet fei, bie Auffaifung

I ber mit ber MatTeuprari# oerlrauten, nicht einfeitig mtheileubeu

Vertreter ber Arbeitgeber unb Arbeiter in ben Sdiatten zu itdlen.

,*iugleidi fprad) bie 3uhre?i>eifammluiig bie iidjere Giwnrtuiig

au#, baR foroohl Setch#regierung wie Vunbe#iatb unb Seid)#*

tag aüeii bie SdbftoertDaltung befchränfenben Veitrebungen ihre

duitimmiiitg orrfaaeii werbe. (Eine Petition biefe# Inhalte*

1 loQ oor ihrer Abfoibuug an bie Segimmg bet beu einzelnen

j

itranfenfaffen zur Unterfchrift jirculircu. — 211# noch oerfrüht
1

würbe ein Antrag abgdebnt, beu Stranlcnfajfeii ba* Sedjt einju*

räumen, bie Vlilglieber zmaug# weife auf Tubcrfulofe unter*

fudieit z» lafien, uub wenn Tubcrfulofe (onflaliri worben ift, für

biefe SHtgliebrr ein .^eiloerfahren ein^nleitcii. lieber bie fouftigni

ppiiitPfu Vpifdiläge zur 21 bau bau ng be* MranfenfaiirngefcRe#

würbe uidjt bie gleidic Giumüthigfeit erzielt. SWil fnapper ^Webr»

heit würbe ein Antrag ber freien Vereinigung bei Mranlenfaifrn

mit freier Arztwahl z11 Berlin angenommen, bem ij 5« Abfall 2
be* MranfenraifengefeRe# folgenbe Raffung zu geben:

»VJerbeii pcrndieruugfpnidtltge Veiloueii pou einer öffentlichen

ober prioalen Vdriebfoenoaltung mit Arbeiten beidjäftigt, welche
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att rcecbielnbru, in oerfchicbrurn CVkineiubcbejirfcn belrgencn Crlftt
j

bic Arbfil«uad) weife muffen bic uerfdjicbeuen Vebürfniiic mehr be«

ausgeführt werben, fo gilt als Vefchäftigiingsorl biejenige Wr riiefiicfitiflcn, mehr iitbiDibnalifirm, wojh bic Heran,Hebung eine#

meinbc, in weichet ber Haupljtp Ik-jw. Vritunci beb Qkwerbffcttricb* bie oerfduebencu Slänbe 1111b Anftbauiingen oertretenbrn Tarnen«

Md} brftnbri. Ebcnfo gilt als Vefdj)äfttgung«ort ber 2 ip bcs Wc* fomitec* förbcrlich feü grauen, bic burch häufigen Sedn'el ihrer

merbebetriebs, wenn ein Vrtricbsu iiternebmer einen unfelbitätibigcu ! Tieuftboten befannt finb, inüifcn bitoon ferngchalteu werben. Ter
3rocigbelru'b an einem aitberett Crt baucriib errichtet, fofern bie Mcbner empfiehlt bie in ftöln getroffene Einrichtung, bag ftänbig

Entfernung beiber Crte aroaitjig Kilometer nidit überfteigt." Xanten auf bein nauptbalwbof $um Empfang fleüeiudjenber

Tcv^glricheit ein Eintrag ber Ecntralfoimniffion ber Mranfeu*
(

'.Uiäbdn'n anwefenb jinb. da ber Vcfprcd)ung bepanbcltc $$rau

faiirn Berlin«, bic Ausiiabmcitcllung berjentgeu Veriidfcrlen ju : dbrer bie Mellnenuncufrage: ik’idjt eine Sfebenfrage, fonbern eine

itreidteu, rrcldje fidi eine Mrnnfpeit roriäplid) ober bnreh icbulbpaue Hauptfrage bes Arbeitsnachweifes fei bie ber fteUncrittiirn. Sticht

Vetheiligung bei Schlägereien tuib iWaufbänbelit, bnrd) Xrunffällig* nom Stanbpunfi hoher Sittlichfeit, fonbern potnrein menfdilidjeii

feit ober ge|\t)Ifdj!lid)e Au?fd)weifungeit sugejogett haben. Ve*
;
Staiibpunft an# muffe biefe nragc betrachtet werben. A'ach einer

fdjloften würbe ferner, bie non ben flaffenoorftänben feitgefepteu i non ber Mommifiion für Arbeiterftatiftif angenommenen Statiftif

CrbnungSitrafen für vorläufig poüftrecfbar ju erflären, Verblüffen, : befinbcit fidi itt. XeutfcHanb 46 000 ftcQucrinnen; faft alle finb

bic ftraiifciiiinleritüpung über 13 Vtodjen auegubebneu, eine rütf*
1

ohne l'ofm angeftcQL Tie meinen biefer Vtäbdjen ergreifen nur

wirfeufce flrafl $u geben unb einheitliche Formulare für bic Mranf»
j
bicfen Veruf, wenn fic DÖUig mittellos baftepra. Staun fmb fie

beiteftatiftif bei ben einzelnen (Bewerben ju fdjaffeu. Einen neuen auf Vermittlerinnen angeroiefen, bic ihnen ftoft unb Vogi« ge*

OJrunbfap $u fünften ber Serfidjerlcn will ber Vefcplufi bringen: währen unb hohe Vrrmilt(luiig«aebübrcn abnebmen. JHcbneriu

*E« möge bei Veuteffung ber UnfaDreule neben ben ar.Mlidien forbert, bah bie Regierung nur fold)cn ©irthen ba« galten oon

Gutachten über ben phhfiologifdien ^nflanb, bejro. bie eventuellen Äellnerinucn geftatlet, bie ihnen Cohn fahlen. Xurdj roeiblidje

folgen bes Unfall? bcs betreffenben ftranfen, jur ^eftfteDnug ber drbeikMtadjmcife fdniic man fchr (5r»priefilidieo f<h«ffcn unb ben

prozentualen Cfrwerb?unfähigfcit ba$ Unheil uou ÜPlämtern an?
j

traurigften 3oilänbcu bic Spipe abbrcd)en. Scigeorbncter oon ber

bem Berufe be« belrcffenben bur<b llnfaB (ürfranften al^ mn»;gebcnb I
ÖJoIp au? 2lraftburg erwähnt, baß fith bort fdiroar^e Giften für

angefchen werben." fohlie Xienftboten uub Xienflherrfdjaften, bie ftd) burd) häufigen

du Berlin würbe in 14000 AaDen ber (Jinflub ber mangelnbcn
;

®«bfel bemerfbar gcaia<ht hotten, bewährt hätten. Xie
Sipgelcflcubeit auf ben Otefunbheitfjnflanb ber weiblidjcn Mafien* Äeünerimienfrage fei bic l'dhwierigfte, tropbem fith bie iHrtlic jur

mitglirbrt uniecfudjt: gleiche Erhebungen werben allen Mafien Senubuug be? öffentlichen ?lrbcit?iiadm)eif(? bereit erflärt hätten,

empfohlen, beiten .'öaiiblimgsgcbiilfittncn in größerer 3 flbl an» hätten ihn bie MeUtteriitneu oollfläitbig gemieben. Sine ^eiferuitg

gehören. 'Sbgelehnt würbe ein Antrag, bie epeutuelle Mur nitb fei oon einer Serbinbung be? Vtrbeitonachroeife? mit Meünerimien*

'^erpflegung im Mraufcnhaufc ober einer $eil* unb (5rholung?ftätte heinien erwarten, din ^dfliißwort bemerfle ber ^eridjteritaltcr

unter ben im (^efep Dcrgcfeheneu ^oraii*?fepiittgert für bit Maiien fur^: „(5? fei fein (Hrutib oorhanben, biefe ^erhältmijc fd)wär^er

pfliditig $u madjeii. ju malen, alö fie feien. ^iniidjHid} ber Anregung non Slrbeit?*

Xie ÄnappfdiaftS<8emfegenaff«ifchaft fafetc auf ihrer Sknrraf- »schweifen für höhere «emfe wäre e? ratbfam, eine Zentral»

oerfatnmlung, bir am 15. September inXrc?beu abgchaltenwurbc, oermittelung«Mcllc für ganj ^eul|d)laub etn juruhtcit-

einige aUgemein intereffircnbe ^cfdjlniic. 3o würbe 5um neuen Vermittelung in? ^Ju?Ianb fei ba audjein $unft, ber bc*

UnfaUuerfiiheruttg?»<^eicp unter i’l 11berem befdjlofien, nott ben faful* I

[onbere# v\ii!rrene erweefen burfte. SKan flehe in allen biejcu

tatinen Veftimmuugen, betr bie Verfidjerung gegen Haftpflicht nnb
1 prägen am Anfang einer henobe, man habe uod) niel ju lernen,

bie Einrichtung non Slentenjufdiup* unb Veniiotwfaffen, feinen ^a ' lt

Jf
1 ^ffdmmlun^ beitmimt. UKatt muffe alle

Olebraud) §u inadjen. Xaaegen würbe beftimmt, in 3ufunft ftalt »u htrfcr Vfrbetl
:

jufammentaffen, unb ba }ei ber oneutliche

ber anrediming?fähigett bic wirflid) »erbienten Arbeitslöhne ber Arbeitsnadiwet? bte ndjtige Eentralttdle, wo btc Sabeu aller

Umlageberechuung ,^u fHrunbc ^ti legen, beim wie dleheimrath ^lanbe ^ufanimcnflicBen.

3encfe*Effen mittheilte, iit uad) ben bei ben Eifert» unb Stahl* Tic beiben fragen ber wEmchtuug 001 t Arbeitsnadjwc ifen

Vernfsgenotfenfdjafien gemaditen Erfahrungen bas Enbergebttih «« flctnerett Crten" uub „ber Arbeitsoermittelung für

ungefähr baifelbe, bagegen wirb aber ben Vetriebsuiitcrnehmern lattbliche Arbeiter" würben in Vrruhtcrflattung unb Vtiprcdiung

burd) bic Einführung biefer Neuerung eine nicht unerhebliche Arbeit ,ni1 nnatiber oerbunben. lieber Arbeitftnachweife an fleincren Drteii

eifpart unb c« wirb baburih eine unanfechtbare «ohnftatiftif erhielt, benotete, wie wir ber „Möln. 3tg." weiter entnehmen, Stamoifar

Tie Verfidjerung ber Crgartc, Vertrauensmänner, Vorftanbsmit» f^roü*iKü öfter. Er fprad) fidi fiir Tecentralifation ber Ärbeit?»

glieber u. f. w. gegen Unfälle im Tienfte ber Verufsgenoifenfdiaft nachweife au? unb befürwortete bic Errichtung fclchcr in «Stabten

i'oll biefe fiir bie )\olgc fetbft übernehmen. bis ju 5000 Sinwobitcrn, namentlich in Äreiöftäbten. 91cgicruitg?«

affeffor Siebenfelb*t'iegnip empfahl gemeinfatne ^achweife für

« , 3«bnflrie urtb ganbwirtbfcpaft. T)ic Schwierigfeiten für Arbeit?«
Arbct!snna)ltlfts. nachweife in fletttern Crten feien niefjt fefjr grof?. Sfatb Dr. Stau*

manit«Hatnbitrg fprad) über bie Arbeitspermitteiung für lattbliche

örncraluerfamralung btö VcrbaHbeö beutidjrr Arbcitönad)wrife. Arbeiter: „Jaft afle Arbeitsiiad)wei|e haben ben Veriudj gemacht,

Xie VerhauHungen bes Verbanbes beutfdier Arbeitsnad)weife nach bem Vanbe p vermitteln, unb bir Vrobe iit gut gelungen,

haben am 24. unb 25. September in Möln unter grofsei Vetheili* Tie ;tahl ber Vermittelungen ber ftäbtifdjen ArbeitSnachweife ttadi

gung unb tu Anweienheit uou Vertretern bes prniBifdicii nnb bem Ambe beträgt fchoii SO—12 000. Sie Sadie ift uod) auger*

öitcrrcichifdjcn Honbelsmiiiiiterium« ftattgefunben. dn ber Er= orbentlid) entwicfclungsfähtg. d*t Homburg fei mau fo weit ge*

öffnungörebe wie? ber Verba 11b?o orfipenbe Dr. drcunNVerlm auf gangen, bap man einen befonberen Iaiibwirthfdtaftlidji’n Arbeit?’

bie bebeutenbe Entwicfdung hin, welche ber öffentliche allgemeine uachwei? errichtel unb einen itaubwirth au bic Spipe gciteQt habe.

ArbeiWnadiweis in ben lepten dohreu genommen, nnb betonte, dm Allgemeinen fei e? nicht angängig, bie ftäbtifdien Arbeiter auf
bap ber Vetbanb auf unpnrteiifdiem Voben ftepc. dm tarnen ber ba? Vanb bringen, fonbern es follen Arbeiter, bie nom i?anbe

Regierung piep Aegieningdpräfibent dreifjcir oou Äidjthofen bie in bie Stabt fommen, wieber auf? \?anb jurücfgefühvt werben.
Veriammlung widfommen, wobei er namenllUh bie fojiale unb

j

Ter Hamburger Arbeitsnadimei? itelic mit ber Vaubwirthichaft?-

etbifdie Vebcutung be? Arbrilsnadjweife? heroothob. Tarauf be»
|

fanmier uon Sd^lcbwig-Holftcin auf beitem duft, fie habe oer*

grüple Dberhürgermeifter Verfer bie Veriammlung. Vci ber bann ^td>tct, einen befonberen Arbeitsnachweis ein.iuriepten. Auf ber

oorgenoinmcnen VJahl würben bie bisherigen AuSfchupmilglieber
|

anberen Seite fei ba? UWiBtcaucn ber länblicheu ft reife gegen bin

wiebergewöplt.
1

ftdbtifchen Arbeit?na<hwei? bemerfen?wertp. Auf Iänblichcr Seite

Tas Äeferat über ben erften C4egcnitanb ber Tageßorbuuitg „Tie fage man: SBte fommen fic in Hamburg ba,iu, f^elb au?,iugebeit

Arbeitboermittelung für weiblicpe ^eriouni unb Tienft« für etwas, bas gegen ipr ^ntereffc iit? Ta? iit bod) nicht gegen

bot eit" eritaltete Äedilsrath l>r. 'JWenjinger au? Viiiiidien. Er empfahl unfer dnlereffc. Houptaufgabe ber ftäbtiichen ArbeitSnad)weife ift,

bapin gu wirfeti, ban fidi bie Herrfdmften oon ber gewerblidieii gegen bat Strömen galijiidper unb polnifcpfr l'anbarbeiter in bte

fWFinbi'ücrmitlelung juriicfjieheit, grauen jur Verwaltung br? ctäbte 511 wirfen tuib bafür ju forgen, baft bas Vattb oon biefem

ArbeitSnachweifcs peraii^icpen unb bie Arbeitsnadjweiie mit Strom nerfitiont bleibt. Tann iit auch .1« erwarten, bap beim
iWäbchenpeimeii oerbinben. Tom IVaugel au tüchtigen Tieitit» SUicfjdilag in bem Auibliihni ber dnbuftrie unb audi aus wirth»

boten müffe oor allem and) burch Erziehung abgeholfen werben, ichaflltd) politifchen iWapregeln rin grope? dariiefftrömen bei

Ter Morrefereirt Dr. Manier au? Sonn? betonte, bag bie weih» Arbeiter auf ba« t'anb eintritt. Ta muffen wir auf ber Hut fein

lidjeti Arbeitiudfcnbcn eines gan,^ befonberen Schulte? beburfen, unb ooriorgen. d<h glaube, bap bie Vaubwirlhfihoft un? in bem
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Bcitrebcn, Nr Laiibmitthfchnil benlidie Arbeiter z» erhalten, unter« I

j
Hißen wirb. Lanbedocrfidjerniigeraib .'Raufen «Miel jdnlbert <iin - !

richtmigtu tiitb Erfahrungen in 2rf)lc*mig«$>o()tciu imb fd^Itcf(t
: J

llu|>re Jhätigfett orftrccfi fid) übet bic gelammte $rooiit£
:

Audi i

Allein, wa* mir in ber Broutnz erlebt haben, ift bas lichligfte Bor- I

geben, ein inög(id)ft unmittelbare* Jiifainnirngebrn oon Stabt imb
|

Lanb zu erftrebeu. Dr. SdpiUc-Btünfter, Weueralfefrctäv ber i?aitb*
,

wirtlifchaitsfammer Bfcflfalett, hält bie Wriinbung non befonbereit

Arbcit*nad)ioeifen für notbroenbig, ift aber gerne bereit, fid) mit

beit fläbtifdjen Arbril*mi<hmeifcu zu* ocrbinbeti uub mit ibnen 1

$anb in ,£anb zu arbeiten. Durch Aebenfteflen in ben Mrei#»

itäbteu unb beit fleincrtt Orten mfiffe man einen Ausgleich herbei*

führen. Die mohlmollenbe Stellung, bie für bie Untere ffnt ber

Lanbmirtbldinft befnnbel mürbe, werbe itt weiten Greifen angenehm
berühren. $aftor 'Diördienöielefelb tritt als Vertreter non Dnßenbcn
fteiner Arbeitsiiadjweife für bie Errichtung folthrr ein.

Bei ber (Gebührenfrage (Berid)teritatier Weheimer Cberftnau,^

rath ifuch**Äarl*rube) waren troß energiföftt Eintreten* bc* Bor«
fißrnbcu Dr. ivrcunb für Gebühren in ber Bnfammlung bie für

bie Webühreufreibeit eintretenben An ftd) teil ooihenfdjeub. Es
warben am eriten läge nod) bie (Brhalt*oerhältiüffe ber Beamten

|

bc* Arbcitsna<brocife* bchanbelt.

Das einzige Ibcma be* zweiten Berbanbhingätage* lautete:

„Die Crganifirung ber 5a<harbci!*nad)ioeiTc unb bereit

Anfdjluß an ben allgemeinen Arbcilsnarftroci*. - Mt fed)*
j

Stunboi nabmen Bcnibteritattung unb Befprediung in Anfprint).
,

Der erfte Bcridilcritatter. Stäbtiaih Dr. ^Iefdt*§ratifiiirt a SW.,
|

führte über bic allgemeinen Wiimblagen ber ^tage Mgwbr*
j

au*: Die heutige Bcrhanblutig ift grunblegntb für mtfere ganze
j

Dhatigfeii. Die ^lirforge batür, baß ber Arbcitsoertrag feine i

polfemirtbfdiaitltcheti Millionen bei Befchafiuug ber nöthigcn

Arbeiisrraftc für bic Unternehmer unb einer auSreichcnbcn,

beti Äuliuran»orbcruttgen entiptechcitbcn Lebensführung für bie

Arbeiter — tbunlichft erfülle, ftcllt eine ber wichtigftcii Aufgaben

ber (Meicßgcbuitg uub ber öffentlichen Berwaltuug bar. (filtert

Ibeil biejer Borforge btlbet audi bie Organifaltott non Arbeit*« !

itaduoeijeit. Die Arbcitet>rimittlung ift, minbeitens infoweit ge«
j

moliultd) bezahlte Arbeiten uub einfache, weber tmfienfdjafliuh

nod) füitftlerif<h qualtfijitle Arbeitet in Betracht fommert, nidn

geeignet, einen Wegenftaitb be* Brimiterwerb* zu bilbett, wenn«
gleich prioate ArbcitsoenuittltmgSjtellfit zur ^eit iebcufall* nicht

Tür alle Berufe entbehrt werben tonnen. Me öffculhdiert Arbeit**

oermittlungbiteDen muffen in einer Art organiftrl fein, bie bie Be-
fürditung au*fd)Iicßt, al* ob fic ausschließlich ben 3ntcrefien be*

einen 2 heil* — bei Arbeiter ober Unternehmer — bienen füllten

ober al* weint fic nur foldieu ^ertönen brinUflid) fein molllen,

bie einer beinmmten, wütbfdjafllnhen, religiofen ober politi|d)C»

Widmung angeboren ober nicht angeboren Au* biefem ÖJrunbe

muß bie Bcriualluug nicht nur io geftaltct feilt, baß weber bie

Arbeiter nod) btr Unternehmer, nod) bie Angehörigen trgenb einer

Bichtuiig oon ber Mitarbeit nusgefchloifcn finb, fonbern ec* aiüffeti

an ihr gninbiäßlid) bie Arbeiter uub Arbeitgeber gleichmäßig be*
1

theiligt unb itt ber Lage fein, oon allen Vorgängen bei bei $ibcit*r

uermittlung Mcnntniß unb ciuf alle wtdjltgett ^ermaltting*h imb
lutigett tynifluß jii nehmen. 6* ift weber tiolhroenbig nod)

miiitfd»en*nH*rth, baß innerhalb eine* Orte* nur eine öffemltdje

arbeit*Dfrmtttlung*iteüe beftehe i\m t^egentheil wirb inbbefonber*
j

ba* Vorhaltbenfein fpQtrOcr Vlrbeit*undiweife für einzelne Berufe

^ad>arbeit«uachweife — wefenllidi ,^ur Erleichterung fowohl ber
,

örtlichen al* interlofaleu Slrbeit*oenmUlung bienen. £a bie jrach^

arbeitbnadhweife bei bet Unbeiiitmntbei! be* Umfange* ber einzelnen

Berufe, ber örtlichen Berf(hieben heit ber Begrenzung berfrlben u.f.w.

mental* bie gefainmte öffentliche 9lrbeit*DermittIung übernehmen

lönnen, ift c* nolhwntbig, baß für jebcit Bejirf minbeften* ein

öfientlidier l
,lrbetl*nad)roei* beftehe, ber gewerbliche i’lrbeit*oerträge

jeher Ärt vermittelt ober biejenigen, welche üc abfihließen wollen,

an ben znftänbigen, öffentlichen <jadwrbett*nathwei« himoeiit, tttib

ber fonadi für fämmlliche im Bewirf oorhanbetten öffentlichen 8lrbeit*>

uaehweife al* Irrgän.zung imb ^u^Icidi al* tSentralftelle bient, tiefer

l5entral«?lrbeti*nachmei* — Arbeitsamt foll bie Samm«
Jung ber ftatiftifchen X’aleu über bic ?lrbeit*Denmtilung unb über

bte Arbeit*lorigleit übernehmen; bie auberen im Bewirf bcitcheuben

öffentlichen Arbeitsuadiwciic foUen bie bei ihnen erwadrfenen Wahlen

unb ihre fotiftigeii auf ben ?lrbeit*nad)weic* bezüglichen tt*ahr*

nchmungen ihm mitthcileu, unb follett ihre ('iefd)äft*oibnung, in*»

bcfonbeic ihr ^ormularwefen, Bureattwefen, ehre fiiflcnführuitg,

beit Wefd)äfi*oerfelir mit atiswä rügen 3 teilen thnnlidift mit bem
be* Lviilraiarheit*nad)Wftfe* übereiuftimmettb ge}lalten. Ten Bei«

malümgen brr öffentlichen, z»ariläüfd)en Arbcilsnadjweife fallen

be.ziigiidi ber Abgabe oon Wu lachten unb ber Stellung oon Am
tragen über Angelegenheiten ber bei ihnen bctheiligteu (Bewerbe

biefelben Befngmge jufteheit wie ben (Bewcrbegerid)tcn. bie

uurihldjaftlidieii ^ntercifen brtber Bcrtragstheilr im Arbcit*oertrag

oirlfach, iuobefonberc bezüglich ber Aibcit*bebiiigitngeit aueeinanber*

gehen, bie ber Arbeitgeber iogar nur zum flaueren 3 heile inner«

halb be* Webicic* be* Aibeilöoerlrage* liegen, fo finb neben

ben Beraiiftaltuugcn, welche ein gemcinfame* ‘Arbeiten beiber

2 heile geftatleti, ober, wie (Bewerbegcrtd)t unb Arbeil*nad)toei*

forbmt, anbere Organisationen nöthig, bnreh weldu* jeber Bertrag*«

theil fettte befonbereit ;)nlcreifeu verfolgt. BJic ber Arbeit*«

uachwa* nur eine oott ben Dielen 'Hiafztiabmcn ift, welche (Befeß»

gebnng uub Bcrwaltiing z» treffen haben, um bau Aibeitsoertrag

bie Erfüllung feiner üolf*wirlhfdiaftlid)cn ^unftioticn zu er«

möglichen, fo ift audi bic ^{abl ber bei ben Arbdt*iiad>weijen ge*

(teilten Anträge auf Bcnnittliuig oon Arbeii*oer trägen nur eine

berjenigen Ihatfadieu, beren Henntnih zur Borbereitung unb Durch-

führung jener Bfagnahmen erforberlid) finb. E* ift nothwenbig, baß
bie Beobachtungen alter biefer Xhatiacheii einheitlich bei einer obcrflen

(ientralbchörbe erfolgen. Diefe Stelle (3feid>*-Arbeit*anit, Arbeit*«

minifterium) muß mit einem Beiratli oerfehen fein, in welchem

außer Bertretern ber öffentlichen Arbeit*uad)weifc and) Bertrder ber

fotiftigeii auf beit 'ArbciSoertrag bezüglichen Crganifalioncn (Wc*

werbegerichte, wirthfdwftlidie ^ulcreifcnocrbänbc bei Unternehmer
unb Arbeitet) tu berufen finb.

hierauf »ahtn @eneralbirefiorÄeich*tag*abgeorbnelcr Sloefiife»

Berlin ba* B.lort einer längeren Z’lusführiitig, bie um fo bemerfen*«

wiTtber ift, al* ffe oon einem Arbeitgeber lurnihrt: Air beginnen
iu empftnben, baß bic Stoitreiitralion ber Betriebe eine Aatberung and)

itt bet Arbeii*orbnuttg bringt, ^di brauche hier auf bie gewerbliche

Arbeitspcrtnütlung unb ihre Sdiäbeu nicht einzugehen. Sita ein*, e*

ift auftafleub, baß Die gewerbliche Arbeilsoennittluug, was bie gewerb*

liehen Arbeiter betrifft, fidj nur bewährt hat tut ( *» %i i t ro t

r

1 1>*>gcmerb

r

unb in ber Vaubwirthfchaft. Unb inerfwiirbtg ift ferner, baß bttrd)

(Bcfeß unb Berroalhmg für biefc beiben (bewerbe in Bezug auf beit

‘AibcitÄocrtrag wenig ober gar nicht* ^euhebat ift. Die (Bejeßgcbuttg

glaubt ba Abbülfc ju fdiaffat mit (iintührung ber ftonjefiiün*pfHd)l-

0<h hin gegaitheiltger Anfidit. glaube, baß SteHaioermittler, bic

jeßt al* ftaatlith fon,\cffiontrte anflretai fönneu, nod) mehr 2d)abetr

auridtleti werben. Die Einrichtung guter Arbrit*tnid)weife ift ein

beffere* itiiltel al* bic Monzeffton*p|li^t. Sind) bie Bermittlung

burch ^eitnngaangeige erfcheint mir unzwedtnäßig. Die Aach«

aibcit*itad)wn»e aber, bie oott ben bethaligtcn M reifen fclbjt er-

richtet werben, ^fllte idi für bie bebenllichfle Art ber Arbeit*DC1>
nuttliing; beim um ben fcltenften Aufnahmen werben bamit anbi1re

^weefe oerfolgt al* ber Arbeitsnachweis allein, Die Arbeiter waren
bie elften, bie <*a(fiaibrit*uncbweiic grünbcteti, in ben trßten fahren
finb ihnen bic Arbeitgeber gefolgt. Die beiben flehen fidi fd)roff

gegenüber, fo ift bei Arbeit*na<hwei* z“ einem Kampfmittel ge-

worben. Daß in biefem Kampf bie Arbeitgeber bie Starferen fei«

werben, glaube ich al* zweifelte* hinfteüeit zu fönnen. Deshalb
glaube idi, baß man e* nicht z« einem Aualragett btefe* Kampfe*
fommen (affen fofl. Dag e* Arbeitgeber giebt, bie ben Arbeit*»

nadjwci* mcffidjislo* au*uiißeu wollen uub werben, ba* hat mau
auf ber leipziger Berfauimluug 1M8 geieben, wo mau mit oer»

blnffenber Ofteuherzigfeit al* eigentlichen 3wecf nicht bte Arbeit*-

oermittlung hingeftrüt hat, fonbern ben Au*fchliiH mißliebiger

Arbeiter. IWau will eine Koutrole einriditen, nicht bazu, ob bie

Arbeiter lriftung*fähig finb ober ttidjl, nein, nur infofern, al* man
wiffert will, wer höhere Üöl)M forberl, wer oerfud)t, fich eine bejiere

Lebenshaltung zu ocrfchaffen. SJa* bic Arbeitgeber für fid) unzweifel*

haft unb meine* Eraditen* mit Hecht in Äniprinh ttebmen, ihre

fo^iale Lage ju oerbeffertt, wa* bie Eioilifation al* unbeftreitbare*

Bccht hingeitellt hat, ba* will man bnreh einen föligen Arbeit*«

tmdiwei* ben Arbeilrrn burch Bebrohmtg ihrer Eriflfitz nehmen.
Da* geht au* bett Strafmitteln heroor, bie matt mit foldjcnwad)*

weifen in Berbinbung gebracht hat: fo bic Sperre 3dj glaube

nidit zu viel zu lagen, wenn td) behaupte, baß, wenn foldie gmnb*
faßliche Bfaßrogeltt aOgemeitt emgeführt werbett, baburdi bte

Koalüionöfreihe tt, bic f\reiheit ber Arbeiter im Allgemeinen unter»

graben wirb, unb ber Arbeitgeber überlaßt bie Arbeiter, nachbem
er fic brotlos gemacht, beut Staate uub ben Kommunen. Welcher
Weift auf jener Berfamntlung ut Leipzig heriidjic, hat fid) am
beften barau* ergeben, baß bort ber Weneralfelretär be* Berbanbe*
beutfeher ^nbnftrieüer, beüjenigen Berbanbe*, ber ftd) rühmt, bie

größte ftflbl iubiiftiieller (Bcweroe in ftd) zu oercinigen, an*bn"icflith

ohne töibcrfprud) oon trgenb einer Seite behauptete, baß bie ('Heidi«
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beretbiigung ber Arbeiter auf roiribfdjaftlidjcin unb fokalem ©ebtete

eine Utopie fei. Um fo erfreulicher fiub besslialb bic Seftrebuitgcn,

bic Sie verfolgen, bic Schaffung uneigennüpiger, nnpnrtciijeher

Arbeitsnadtrocife. ftür biefc Aufgabe halte ich rein Organ fo ge«

eignet wie bic Sotnmunen, weil fie bie öffentlichen Serhältmfle

femten uub mir niemanb anberf fidi bas Bertrauen ber Seoölferung
erwerben. bat einen böseren Werth ber paritäliühe

Arbeitsnachweis. Erfreulich ijt cb, baft bieier Vlufidit and) bic

preufcifd>e unb anberc beulfdie Regierungen juftimmen. Ter Ser»
treter ber wcftfälifchen i'anbimrtbfdjöftofnmmcr meinte geftern, bie

ftäblifchen Arbcit#uad)wcife pertnehrten bic ftlucht non bem Vanbc.
fiip bic Snd)cu bet nn# liegen, ift es möglich, &QK bie Sorge
gegen meitcre £anbflucfyt babitt führt, baf? oott bem Rechte wenig
©cbrauch wirb, G« fragt fich baljer, ob cs nicht ralhfamrr er«

fdjeint, obligatorifdie Seftimmungen für alle Stabte über 20 000
Einwohner etnjuführen. Tic öffentlichen, befonber# bie fommunalen
Arbcitsnachweifc feilten es fid) angelegen fein (affen, 3ad)örbcit«»

nachroeife ju errichten. ©einigt bie# auf paritätifdjer ©ninblage,
bann finb mir ber Vöfuttg ber unS heute befd)dftigenben fragen
einen Sdjritt näher. Tie ©ebufjrenfrage barf man nicht fchemalifih

behnnbeln. G# ift elwa# anbereS, ob fie bei einem öffentlichen

Arbeitsnachweis ober bei einem faid)arbeit#niuhweis erhoben roirb.

Natürlich will ich biefc Art oon Arbeittlofenunteritübuiig nid)t ocr*

gleichen mit einer ArbeitsIoicnDcriicberung ober einer ^nftitutiou,

mie fie hier in Sföln befteht; $weifellos ift es aber richtig, ba& bie

Arbeitsvermittlung mit ber Arbeitslosenunterftübung in Serbinbung
$u bringen »ft. Unfere „“fufnnft liegt auf roirtbfdmflluhem ©ebiet.

Unfere Äorifurrenjfähigfeit bem Austaube gegenüber hängt nicht

bloß ab oon ber Energie unb ^oteüigenA ber Unternehmer, fonbern
auch gleichzeitig oon ber l

i
eiitung#fäl}igfeit ber Arbeiter. Teöhalb

ift es nothroenbig, bafür zu forgen, ’bag bem Arbeiter eine au#«
rcichenbe, ben fliilturanforberungen entfpredicnbe Lebensführung
ermöglicht wirb. 3<h hoffe, baj? ba, roo Staat, .Kommunen unb
3nteregcntenfreife fictj ihrer Bflidit nicht bemüht üitb, fid) M reife

finben werben, bie gnnciunüpige Arbeitsnachweise errichten.

Sor ber TiSfutfion mürbe ein Bortrag best ttommerzieiiratbcS

Sdjmalbein.Äöln über bie Wirffamfeit ber ftablfölntfdjeit

Serficherttngoanftall gegen Arbeitstofigfeit etiigefdjoben, in

berRebner befonber# barauf pinroicS, bafl burd) bie abjteigenbe mirtb»

föaftfiihe ttonjunftur fidj ber Anbrang zur Waffe fo fenr gefteigert

habe, bag bie Stitglicber^ahl jept um 111 '-Prozent größer ift al# 189*3.

3« her Tisfuffiou wie# ber Sorfipenbe Dr Örcuitb barauf
hin, baff bie oon Dr. gleich angeftrebten §ieCe noch in weiter «lerne

liegen, uitb Dr. Raumann betonte, bafr eine gefeplidie Regelung
wenig helfe, ha man niemanb zwingen fönne, bie fommunalen 1

Arbritsnacftmeife zu benupen. Zahlreiche weitere Rebiter mußten
nicht mehr oiel Reue# bei Zubringern

/^ebenfalls haben bie Serhanblungeit bazu beigetragen, bie .

/frage bei Crganifirung bcö fommunalen Arbeit#na<hwei|e#
'

Zu Hären.

üloljnitmjsnirlrn.

Tie Wohnungsfrage auf bem fünften internationalen Äongrcü
faiholifdter Öeleljrter. 3» tor Seitton für Recht#« unb Sozial«
wiffenfehaft referirte auf bem fünften internationalen Stongrefe

|

fatholifdier ©elehrler in RJünchen unter bem Sorfip heb oerbienten

Staltftifer# ö. o. 9)faqr, Srof. Dr. Äod) tXübirtgen) über; ^Tie
fokale Sebeutuug ber Sohnung#frage". Rebuer brhan beite bie ,

Wohnungsfrage oon ber fauitar« f>i>gienifdicn, moralifch*Ülilidten

uub ofonomif/h-wirtlifchaftlnheu Seite an#. Sei bem erftett Suttfle
!

wie# er auf bte Schaben für bie ©efunbbeit htu, bte ungeitügenbc

©ohnungßDerhältniff« für weite SolfSfreife tm ©efolge haben’ unb
machte auf bte hohe ©efahr aufmerffam, bie btirdi leichte Gnt*
flchung oon ^nfeftionfifranfheiten, burd) hohe Äinberfterblichfeit,

bttrd) bie fog. Sd)laffteUeitfraufhciien (namentlich Tuberfulofe) unb
burdi £erabfefcung ber fürpcrlidjen ^ciftungöfahigfeit ber 3uhiuibuen
überhaupt ber ©efammtnatiou oon bem Sohn ungöelenbe broben.

Se.iüglich beö ^weiten fünfte# legte er bar, wie burd) bie iVoral*

ftatiftif ein innerer 3ufammcuhang jwifdien brr aHoralilät be#
3nbioibuum# unb ben SohnungSocrhältniffen nachgeroicfcii werbe.

Schlechte Wohnungen förbern ben ^irthfdtaftbhcfuch, untergraben
in ftolge bed engen 3ufautmeuleben# ber ©cfcblcditrr ba# Sdiant«
ltnb @ittli<hfeit#gefühl unb hilben eine CueUe fielen 11nfrieben#

unb Streite# unter ben beifanunentoohneitben /familien. Seim
britten fünfte erörterte er ausführlich bie /trage ber $>öhe be#

!
iXicth,>tnfeS, ber ein fünftel be# EinfommenS nicht überfteigen

I bünc. ©crabe bie unterften Ginfommenftufcn leiben unter ber
' Serlheuerung ber Wohnungen, (f# lagt ftd) ba# nicht al# erhöhte

|

itbnühung#oräinie ber Wohnungen Dlinberbemittelter rechtfertigen

!
unb erflären. Tie grofee Radjfrage muh Heincn Wohnungen treibt

|

ben $rci6 für biefc in bic ^>öhf- Tic hohen iRiethpreife zwingen

|

bie Arbeiter .^ur 3'lu#nupung ihrer Wohnräumc burd) i’lfter*

! oermielhung, Ginftellung oon Schlafburfchcu u. f. w. Turd) bce

weite Entfernung ber ^Irbcitöftätie oon ber Wohnung wirb bie

l
3eit ber Erholung ftarf gclürjt. Erleichterte Serfehremittcl oer»

langen hei ihrer Senupiing aber wieber Auslagen unb führen fo

I

wieber eine inbirefte Sfietlijinöcrhöhniig herbei. 'Wohnungen burch

Arbeitgeber enidilet, bringen bie Arbeiter in £U ftarfc Abhängig«

|

feit oon ihren H'ohnherren. Rebiter refümirte bahin, ba& bte

i Wohnungsfrage jur jfarbinalfcage ber mobetnen Soitalrcform ge«

worben fei. obre aebeihliche «ofung fei ebenfo wichtig wie ba#

gerabe in Teulfd)lanb großartig burdjgcführte Werf ber Arbeiter*

oetfuherung. Staat unb Mommune hätten bie he'l*flite ^flicht, I^ier

cin$ugrcmu.

3n ber fidi an|'d)IieRenben TiSfuffion würbe geforbert, e# folle

auf bem »tächjieii ©elehrlenlongreffe ein Referat über bic brften

9Riltel jur ßöfung ber Wohnungsfrage critattet werben, — ein

Wunfch, bem oon Seite be# Rräjibiums ErfüOnng ^ugefagt werben
Fon ule. UnterflaatSfetlretär o. ÜJapr hob henwi , bag, feiner An«
ficht nach, ber ©emeinbe bic Hauptaufgabe bei i'öfung ber Woh«
nungsfrage iufaHe, bcShalb, weil ber Weg brr Abhülfe je nad)

beu lofalen Serhältniffen oerfchiebeu fei. Gr bebauerte, bafj Teutfdj*

!anb ttodi in Se^ug auf bmihgreifenbe, aUgemmte Utttcrfuchuug

ber WohnungSoerhältnifie j. S. gegen bte Schweif jurüefftehe.

partielle Enqueten gäben mei)t fein erafte# Silb ber thatiädiUdjen

Serhättniffe.

Citerarif dir l\nädgrn.

bewerbe «'llnfallüeritdierungögcfep mit Grläuteruugen uon
Dr. jur. W. Sranbi# unb l»r. jur. ©. Weper, Serien, ©efe^oerlag
«ihulje Ä Eo. 1900, 200 Seiteit, freit geb. 2 M.

Tie oorliegcnbe Aufgabe be# am i. C*fto6rr b. 3#. in Äraü
treten ben Eriche# rührt uon Scannern her, welche in ber berufsgenofien*

fchaftlichrn Scrwallung flehen Sie befchränfen urfj nicht auf eine Sr-
grunbung ber Rennungm be? ©efebe# nach Hanb brr mtüitea 2Wa-

terialieu, fonbern fte geben jugleid) tn flürje eine lieb erficht über bic

RrchtSgrunbfäpe, roelche ba# Rcidi?*ScrMd)enmö#anil iDährcnb be#

lBiahrtgcii Seftehcn# ber llnfaüoerjicherung angenommen hat, bereit

Äenutuiö ,jutn Serftänbuig br# csteffpe# gerabeju unentbelirlid) ift. Aufter

bem UnfanorrffcherungSgefeh enthält ba# Such auch ba# fogeuanntc
iVantelgefep, bie Serorbuuug über ba# Serfahren oor ben Sdiieb#«
acriditen, ein Ser^ridmifj ber Sd)tfb#geudjte unb ber gewerblichen

SrnifSgenoffenfchaften. Gin au*führlid>c# alpl)«bftifd)f# Sadircgifter

erhöhi bte SraudibarfcU biefer billigen Aufigabc.

Hartmann, 0*el). Reg.«Rath, unb Dr. Sillaret, Äur« unb Eeneral-Cber*
ar^t, Tie Arbeiterichupbrlflen, ihre Arten, fionftruftionen unb ihre

Serweubung. Aufträge be# Serbanbc# ber Teutfcfaeu Seruf#-

geitoffenf(halten bearbeitet. Serltn 1900^ Earl Hermann# Serlag.
82 &.

Ta# Wrrf, ba# bie oerfchtebenften Arten oon Arbetterfdiubbrilleu

burdi jahlreiche Jlluilrationen oeranfehau liebt unb ihre Sor* uub Radi*

thfile ariinblidi uuterfu^t, fann jebem ^aorifanten. ber fidi oor bie

Aufgabe gefteül ficht, Arbeiter!chubbriBen neu nn\uführen, ober bie be*

obaditcten fehler ber bisher bei chm gebräuchlichen ,V» forrigtren, auf
ba# AngrlegentUchfte al# juoerläffigrr Ratgeber cmp|oblcn werben.

2obe, Abolf, Klaubereien über ba# neue Recht. Zweite Hälfte.

Vetpüg 1 900
, Jr. Sill) ©ninoio. Kitt# 2 .//, fomplet geb. j u*.

Tie ebenfo geiftreidjeu unb imtrrballcnben wie lehrreichen Klaube»
reien über ba# neue Recht fomnten tuet bem oorlirgruben Sanbe jum
Abfchlub- Ein auSführlidK# alphabetifdje# Argifler erhöht bic Krauch»
barfeit be# im heften Sinne be# Worte# oolföthümlichcn Werfe#.

3*Jttl Iiciluugcn au# ben Ergebniffeit ber Wohnung#- unb
©runoftüdtrrbebung tn ber Stabt Zürich im Cflober»
Roo cm ber 199S. £ernu#gegeben Dant «tatifiifchen Amt ber

Stabt Rurich-

Stein briid, I r. Earl, Tie Qrntmicfeliing brr Krcife be# fCäbtifchen

unb iänblid)en 3mmobiUarbeübe# Halle t Saale) unb im
Saalcfrrife. 3ma 1900, ©nftao '3ifd>er. 87 S.

Strog, Dr. ömanuel, Serfäumung unb ©ieberetnfebnng tu ben

oorigrit Staub. Sorlrag, gehalten in ber 3urifiifchr:t WeieBjd)aft

in Wien am 21. SHär$ 1900. Wien 1900, SRatt$'idir F f. VD1*

Kerlag#* unb llntofrfHät*«9u$hDlg. 27 S.

Stendel, Krol- l)r - Sohanitee, Ernährung unb Kolf#nahrung#*
mittel. Serfi# Korträge. Vetpjig 1900, S. ©. Teubncr.

OrTaRUDon:n> mit tr« wrr.a'aei.: fioi. Or. 9. gracJ« in fenm W. SWocItn Sulhnfna^c ST
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„Sotlalt $>rart«" exfi$eint ad jenem ©unnetbtag unb Ijl butib olle ©ucbbaabiungen unb ©mtäntter (©oftjeitBiigbminjtntT T215) ju tifjieben. ©et ©teil

fßr bab Bierteljabt ift SR. S,50. 3ebe Bummer foflet 30 ©f. ©et flnietgenptrlb tft 60 ©f. für bie breigefpaltene ©etit*eU«.

Äorl'rn t|K trfdjltarn:

?if Üijolniiiiifisrrflßf u. bas lfid|.
«tbittbluriscn b<rauPflrge6cu »otr

ttfrrin Kfirtjs - Itlcitjniuigsgcrr1).

C>fl I:

Jif^Bliimniisiiiiiifftion unb iftrc

KusRfitflItuuii bunt) bös Irid).

®on gans jrcif>errti &• &•

Vrii«: 2«. l.fto.

©erlag von ^anbr nljoerf & iKnpredu j n (Höf fingert.

Soeben erschienen:

Geschichte
des

mittelalterlichen Handels

and Verkehrs

zwischen

Westdeutschland und Italien

mit Ausschluss von Venedig.

Von

Ihr. Alojs Schulte.
Zwei Bände.

Preis: 30 Mark. —

»erlag Der 2lrf>citer • »erforgung.

fl. troscbel in Berlin 01.

neuen

®rgfuahrrRrllniig brr br|trl)ritn Ärftfer.

3rorUc Auflage.

1. Ittaittclgcfett. «re«: 20 *>.

2. ©circrbc - UnfaUrcrfidte-

rungsgeiefc. ürtis: i m
s. UttfaUrerfidtcrungsgefctt

für Canb- unb ^orft-

trirtfebaft. ?m»: 1 an.

4. Sau ItniaUrerfidimings-

gcfctl. tSrrii: 70 t'f.

b. Scc-UnfaUrerfidjerungs-

gcfetl. ¥rci»: 1 3*f.

e. <J»cfch, betreffenb Sie Uit-

fallfürforge für (Be-

fangene. *rtu: 20 $f.

Einbanddecken
zu

Jahrgang IX

der Sozialen Praxis
(ln brauner Ganzleinwand

und in der Art der Decken zu den vor-

hergehenden Jahrgängen)

sind zum Preise von

I Mark 50 Pfjj. bar durch

jede Sortimentsbuchhandlung

zu beziehen.

Mto c^o dlb
»> »Ji »J* »J«

Bcvlajl Von THuidicr & Bumlilot in rciyiip: ßanbbud?

®Pt Surjem rrfälmtn:

(ßrunbrtf}

ÄflgnneineiiSoIf5H5tttWaff5le|H.

(Buftan ScbmcUcr.

Crflrr, gröfferrr ®tll. 1.— S. Auflanr* Cit. 8°. X, 48J Seiten.

flrris 12 p., grbnn&tn 13 111 . 40 flf.

$ie fieiDorragrntie Stellung bc^ .f>frrit Serfgffei'9

Miller ben Sfllionalötonomen ber ©egenroart unb feine

aubgebreitctc afabemifdje t'cfjrtliätigfeil, früher in .«fl Ile

unb Slrafsbitrg, nunmehr feit 3a()ren in i'crlin, bürflcn

biefem feil lange etroarleten fitrunbrifj bie gröfite Ser*

breilung fidjern. $er jmeile (3d)IufiB) Seil raub balb

nadjfolgett

Dentfifien Hrrfaffunnen.
Tie »erfapitgsgcfe^c

be*

flrntfdjfn Ktidjts nnh frinri ÜuuhrsRaalra

nad) bem gegenwärtigen (Mefefce«ftanbe

bearbeitet nnh beranbgegeljfn »on

Dr. ^clt» Sftoetrlt,
©rofejfoc Pr Jtcdjte in 'Str.flioalb.

——- $r. 8°. (IX, 685 &.) 1884.

Orb fehlte hei beutichen Wtteratut bl« |um tfrri<beineii be« oben

genannten 4)anbbndie« an einet Deria&lidKn Ueberitifct bet feit ben

feit)jiflei lohten, bem (Scheinen uon fl. Sammlung,
mefcntlid» mobifijieTten älteren unb bet In Sölrtfamfeit getretenen

jatjlreidien neuen ©rrfafiungbgefebe bet beutfrhen Staaten. Stoer?«

Vanbbuib {teilte ftd) bie Aufgabe, biefen flu#»'an »u beeten, an bie

Stelle beb ©etaltclen ba« witfUcb ©eitebenbe 3U fefcen. So ift ba«

j>nnbbu<b in ber 2tjat buidi feine ftbeti i tätliche ©arfteltung
beb gefaulten pofitloen beutfifcen ©erfaff ungbt e <^t« ein

mefenttieheb ^ilfbniittet jur (imiehung flaatliifeet ©i^ulung gcniotbcn

unb geeignet, all beiten fortgefegt ju nüern, bie in <8erid)t unb Sehule,

im Parlament unb im öffcntlithen Ö:ben butift ©etuf ober au«

9teiguug an Staatbftagen beteiligt finb.

©ib auf Söiberruf ber ©erlogb^anblung ift jebe ©udihanb.

lang ia bea Staub gefetjlr hfl« ^aabbuih ber ©eutfthen ©er»

fojfunflen jua rrmäljigteit ©aarpretfr non 0_^Warf (ftatt bi#»

tjer 12 ü)iarf) abjugrbea.

Dmtiitrr Sc Ijumblot, ©erfagbhuefi^anMung, €cipiig.

C raiuvoRii • f«r bie imirigca: trOmntti •eibrt, 8el«lj. - Seil«« »on »uiMfer 4 triaitg. - •ebtuefl bei Juisu* ciitwreib. l'fritn.
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Erhebungen ber niebfrö|Vrrcübud>eu .vmnbcld* unb ©cwerbc*

fammcr üb« bie Siothlage bcr Seber im SaUwirrtel turnt fjrriih*

jahr 189b ergaben, bafl ber gelammte ftemoerbienft ein« Sebcr*

io mitte wöchentlich 1 *t. 18 Mr. betrug, jur felbeit ;Jeit, wo in

Dem nur 150 bi« 180 km entfernten wieit — mit bcr Pahtt in

3 bid 4 2tunbcti *u erreich«« — bei bei großen Ärnfifragc nad)

Sfrbeiidfräftcn ber lagedlob« ber {janblaiiger auf 2 JI. grftiegen

n>ai. Taft eine foldjc (Sntlo^nung niebriger ift, ald cö mit bem

gefteigerten fojialcn ßmpfinbeii ber Wegenroart üdj oereinbaren

lä»;t, ift roobl nid]t ju bejmeifetn, man mu|le beim auf bem ertrem

iubiDibuaü»tijd)en Stanbpunftc Sagt, br$ ^affübenmaurrre am
gebaute ber Cue&uan, Xurgot, ?lbain 2mttb unb ihrer 2d)ulen,

fteben, ber and ber X^atfad>e bcr Sortpflanjung bcr Vlrbeiter«

Üaffcn barauf fefiliefit, b«B i>* e<»,cn ^oberen i?o’6n belieben al*>

ba« iiibioibuetle Sebürfnife befi iftii^elneti con ibueu erl)ei|i^t, unb
ber nxiler meint, bie Vebeudbaltuug bcr arbeitenben Mlaffeu förtne

*) i'ofmpoUtif unb Sobutbeorie mit brfonbrm Bcnidmfiligung
l>e«i SCinimatLptmcfl. Con I»r. Ttto u. ßmirbiiie<f<5nbriiborft. t'eipjig,

Cerlag »on Xiinder & f>utnbIot. 1900. 410 3-, ’ifrei* i»

ganudrt tief genug ftet)«!, beim ihre gebrüefte Sage fei ja für bie

u)iitbfd)aftlid)e (fiitroirfelung eine« 13anbed ein befonberd günftiger

^aftor, meil bad 'Jirobufliondelement Arbeit bann billig fei Xrop
aller Öebrcii, baß ber L'ob» lebiglid) con Angebot unb fladifragc

abbäugcii muffe, ift beim audi bie ^rajte ,ju einer auberert Wuf*
faffung bed liohnprobteind gekommen, iie hat mcnigfteitd für bett

gefdjicffereit Xbf *l ber Arbeiter, bie gelernten Arbeiter, eine mefeitt«

lidie .Hebung ber Sahälmiife ber Arbeit« hemirft, ja fie ift $u

ben Anfängen einer auloritären l'oljnpolilif gefommen, junäd)« in

öngtanb.

Jpier war 1798 burch bie Berkshire justice» mtb ihr ullo-

wance-system ^um erften iWalc bie 3bcc oon bem iKinbeft«

einfomuten aud bcr Arbeit behÖrbtid) ueriuirfUc^t worben, ^unädift

freilich nod) in ber Seife ber L'ohnergäitiung and Vlrmcnfteuer«

(fingdngen. X?ie erfolgreiche 'f>olitif ber ('Jewerfidjaftcu in bcr

Xurdifeiung bed ÄoUefttolohtied, ber für gleidjc Arbeit gleidjed

Entgelt bringt, bed ©tanbnrb»8ofjncd mit ben glcilenben 2faten

unb neucrbingd bcr livitig wage» bereiteten ben Jöobeti, auf bem
eine autoritäre ^ohnpolitif einfebcu tonnte. ‘Xie folleftioe Certragd'

fchlicRimg führt unmittelbar jnr ^efthaltung oon ‘äWinbeftlöhiten;

fie wirb bad um fo fichcrer, wenn öffeutlictje Stbrperfchaftcu in

biefer 9tid)tung jwii^eu i?Irbeilgebeni unb Slrbeitent oermiltelnb

I

cingrcifen.

Xer 2cfretär bed S?oitboncr Cereiud ber 2<htiftie$er, ein

Parteigänger bed parlauicntarifchen tfomited, alfo ein Feiitedweg

im Panne bcr fo^ialiftifcheu Partei ftehenber SNami, Ü. 3- Xrum«
monb, oermochte 1884 bad SUegirrungdamt für bie Pureauuteuftlieu

,^u beftimmen. bem Montraft über ^ruefarbeiteu beit uon beit Von«
boncr «cbriftfeBcrn aufgeiteüteu Xrabc Uuiou*Xarif ju fyrunbe

legen 1887 ocrpfliditetc bad 'lUarineamt bei ben Vergebungen
oon gehneiberarbeiten bie iHrbeitübcrnehmer jur Einhaltung be»

hinunter S?öhue. Pahnbredjeub würbe aber erft bad Vorgehen
bed S^onboner 2dju[amtcd unb (^raffdjöftdrathd. ^adi ihr«
gegenwärtigen, uon 3®hn Purnd neu rebigirter Raffung oerpflichteu

ftd) burdi bie Fair-wage8»Älaufel bed OJrafidjaftdvathed alle Untei*

ttehmer, fallet ihnen eine l'iefeniitg gugcfproihen wirb, bie Wewerf-

ocreindlohniäbe ,yi fahlen unb bie oon ben Xrabe Uniond an*

erfannte flrbeitd^eit tu beobachten. v\u Ermangelung foldjer Vöbnc
gelten bic oom Wraffdiafldrath felbft aufgefteüten VFinbeftlohne ald

juläffig- ^eber Uebcrlretuiigdfall jieht eine 2trafc uon 100 £
nach ü<h* bie ber Wraffchaftdiath »out preife b« ber ^lud^ahlung

in Slb^tig briugt. Ära 13. gebruat 1891 enbltdi tagte bad ."oand

ber Gemeinen eine 9tefolutiou für bie Fair-wagcs*.Mlaufct bei itaat»

lichni Aufträgen. Xie tHefolution fomtm in folgenden Äemlertt

mtb Perwaltungd^weigcn ^nr Änwenbung: Office of Works, War
Office, Adtniraltv, Home office (Frisou llepartemunt. Metropolitan

Police), Post office, Board of Trade, Customs, Office uf Secretary

for Scotland, Office of public Work» (Dublin), Office of Inspector

General. Stotionary Office. Xic Cohnflanfel lautet in bei fitegel:

The wage» paid in the execution of ihi» conlract »hall ho i linse

generally accepted a» current io each trade for coiupetent

work man. So 2ubiiHt«nehnter jiigelaffen werben, werben aud)

biefc barauf oerpflidMet. Xtcfe .,current*
- wage» werben oiclfad)

erläutert burch' current in the distriet, where the work i»

carried out.

Xie Verbreitung ber Fair-waiit*8«Mlaufel ift fcfjoit fehr ftattlich-

Von 1045 Xiitvifleit in Euglanb uub Sale«, bic überhaupt bei*

glcidien Moiitrafte abi’diliegen lÖnneu, haben H>3 eine X.'ohu
5
aliluitgd*
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bebütgung in ben Äon traft aufgenommeit imb außerbem 11 Stabt»

bc^irfc. Tiefe 17 t ©cjirfe umfaffen weit mehr als bie f)älfte ber

Einwohner aller ffle^irfc, nämlich 9 076 955 von 16912 375. Von
feen grölen fläbtiftfjcn VcnDaltuiigSbfAirfcii, ben couuty-boroußb«,

haben nur 14 (22 %) mit etwas über eine halbe iwillton Sin»

wohnet ben Unternehmern freie $anb in ben Löhnen gelaffen

gegenüber 50 anberen mit 6 511000 Einwohnern. $n Schottlaub

betreffen bic Diftriftr, bie ihre öffentlichen Verträge burdj L’obn*

Häufeln beeinflußt haben, ber VcDölfermtg ttarfj :>9,4 %. BFadj ben

VarlamcntSverbanblungcn Faun an brnt völlig Atvttfentfpredjenben

©irfen ber Fair-wages«9tcio(ution nicht gejroeifeU roerben.

oii Belgien ift ber erfte Verfließ mit ber Co^nFlaufei non
bem öriiffeler Vürgermeifter be Vrurfere 1855 gemacht tvorben.

1887 begann bie neue Bewegung für bic Einführung ber JDtiubeft»

lohnflaufcl unb bie Bebingnißbcfte unb f^on 1896 batten von ben

9 VrouinAialvcrroaltungcn 8 [Antwerpen, Brabant (Trüffel), ©eft*

flanbem iBriigge), Dftflanberu (©ent), ,£>ainaut ($enitrgau ©ons),
ßfittidj, Öuyemtmrg (Arlon) unb ftatnur] in ihre Bebiiignißhefie

Beftimmungen über bie Arbeitslöhne aufgenommen. Von 86 Stabt*

gemcinben mit je mehr als 8000 Einwohnern Ratten 47 baffelbe

getban. 3nrroifÄeit fmb nod) eine Steiße weiterer binjugefommeti,

fo bie großen Stähle Trüffel, Antwerpen, (Heul, Brügge, ©onS,
Vouviere u. a. m. Die belgifrfic StaatSocrwaltnng hat in gleicher

SHdjhlttg iaftlit lauf 4% $0$!*) unternommen, bie veriiiiitlilidj

jur bauemben Einrichtung führen.

Die bollänbifdjen Stähle Amftcrbam, AlFmaar, Srfiiebam,

Sneef, ©infeßoten, 3aarbam, 3utpl.ien unb 3woUc haben fdjon mehr
beim einCu ftrum günftige Erfahrungen mit ähnlichen Alanfrln gemacht.

Amfterbam feßt fogar Aablenmäßig bie l'öljne feft, unter bie ein

Unternehmer nidjt geben Darf. $n ben frieftfeben $rovinAiaIftaatcn

ift ein iWinbeftlobn, als EinFommen«©tnbeftntaß gebadet, burch eine

ArbeitSorbnung für öffentliche Arbeiten feftgefeßt. Die hollänbifchc

Stnatöregieniug ift 1891 bem Amfterbamer Vorbilb gefolgt.

3n ^ranfreidj beiten Simones (1691), iHonbair (1894),

Albi (1894t, Douloufe Zweimal), $erpignan (1895) unb $aris

fich p gleichem Vorgehen cntfdjloffen. mürben jebodj buriti bie

Aufil^iSbcbörbcn baran gebinberi. Erft im 3uli 1899 mürbe bem
(Bebanfen burdj Erlaß breier SHegieiuitgsbefrcte rum Siege ver»

boifett. Dieie Dcfrete feßen feit, baß bic Unternehmer u. a. burdj

Vertragöflau fein verpflichtet roerben miiffen be^ro. oon ben öe«
in einben verpflichtet roerben Fönncn, eine normale Arbeitzeit ein*

lußalten unb einen normalen gleichmäßigen Sohn .ju jaf)ieu, ber

für jeben Skruf*jrocig unb innerhalb jebe® BerufS3iveigeS für jebc

Arbeiterfategorie bem Soßnfoß ber betreffenben Stabt ober (Hcgenb,

mo bie Arbeit auOgefflßrt roerben foQ, angepaßt fein muß.
3n ber Sdj 10013 befchränFt mau fidj im ©cfcntlidjcn auf bie

eigenen Arbeiter ber ©emeiuben, fidjertc btefe aber in 3firi4b

©intertßur, Biel, Saufanne unb Vujern burdj ^ejtfcßung eines

3Ninbeft*Daaelobne& unb burdj Umroanbeluiig ber Arbeiter in Sc*
amte in ivetlerem Sinne. Die öfterre idjtfdje Regierung tljat bas

(Hlcidje mit einem D heile ihrer Arbeiter, ja fie hat verfugt, bem
Arbeiter einen 'Mmbcftlohn juAufidjern, ber alb fRcallofjn gebadjt

ift; fie hat Xbcucrungb,Zulagen *ur Ausgleichung in 3eiten großer

Dßeucrung fijftemiftrt, bie mit bem ©adifeii beb Äorupreife« oon
über 10 §i- bib 16 $1. uoit 10 bib 30% roadjfen. Ein Normal*
l'ohntarif ift fonft roohl nur einheitlich für alle i)udjbnufer unb
Sdjriftgicfjcr ber öftcrreidjifcheii ftroulänber feftgefeßt.

^?ei Einführung ber achtftönbigen Arbeite«,j,eit für befummle

Arbeitergrnppen verboten bie bereinigten Staaten von Amerifa
eine SHebuftion ber Söhne roegen biefer Jteftießuirg. Die Staaten

Äanfab unb Aero ?)orF hoben gefcßlidj für alle Arbeiten, bie

für öffentliche Arbeitbförper auogeführt roerben, alb iHinbeft*

lohn ben ortbiiblidjeit feflgefcßt. Die Stabt Buffalo verpflichtet

ihre Unternehmer, roeber gegen bie SKitglieber riodj gegen bie Sohn*
tarife ber Arbeiter organifahonen eine fcinbfelige |>a((itng einju»

nehmen.

Aufäße ,jnr gefeßlidjeu Sohnbegren^uug fmb in fteufeelanb

gemacht. 3 ‘eml^j grünblid) ift bie Cohitgefeßgebuug in ber

Kolonie SUtoria verfahren: fie hat bisher für bte S)äcferei, bie

Slunbeiifdjncibcrei unb bie ffonfeftionöinbiiftrie, bie Sdiiihmacherci,

bie SKännenväfdjecrjeugung unb bie Difdjlerei 3Rinbeftlöhne feft*

gefeßt, bie ben Arbeitern ber faufafifdjeu Staffe eine 25 ö «ige Sohlt»

erljöhung ^ebradjl haben. Die Arbeitgeber haben &um $heil fidj

burdj bie Atnbnung bcs SKinbeftlciftuugOftjitemS geroehrt (ta»k-

Sijflem), Ctgentfld^e Sdjroierigfeiteu {Annen nur m ber H?öbc(-

er.jcugung culftaiibcn ju fein, roo bie Ehin^fcabetiiebe bie Sohn*
bredjer fmb. 3n Auftralicn ift übrigens ber Tkrfudj loteberholt

gemacht roorbeti, ben Arbeitern, bie lieh ,^u einer Art freier i*ro*
(

buftio*(Hetioijeitfdjafl ober audj bloß Xruppß jiifatntnrnthun,

bic Ausführung oon öffentlichen Arbeiten bireft ju übertragen.

3n Dcutfchlanb haben neucrbingS, roie unfern Sefern bc*

fannt, eine Seihe Stabtoerroalhmgeu ihre ftäbtifchen Arbeiter in

ähnlicher Seife wie bie Statuten gefiebert, man hat auch flabt» unb
regierungsfeitig ocrfucht, bie Heineren ^anbroerFer burch einen

SteihenlurnnS nnb Äichtgeroährunn bcS 3ufdtlageO auf bie ÜDiinbeft«

angebotc mehr an ben Submiffioneu iu betheiligen, aber eine {tariere

Bewegung für bie „anjtänbige Sohnnaufel* ift merfroürbiger ©eiic

gerate in bem Sanbe bisher nicht ju bemerfen genxfen, bas reiche«

gefeßlidj bie Mranfetis Unfall*, Alters* unb ^noalibcnoerftdjerung

ju einem $often ber 'SrobuFtionSfojtcn gemacht hat.

Die (Hrüitbc bafür liegen auf oerfchiebencn Gebieten. Die
politifdje 0O}ia(bcmoFratie, ber bic führenbe Äolle in ber

effenoertretung ber arbeitenben Slaffen in Deutfdjlnnb jufommt,
ftcht ©ohlfaljrtSrinridjtimgcu im Aügcmeiuen als (Gegnerin gegen*

über nnb lehnt theilroeife 3ugeftänbnige ber Unternehmer beinahe

grmibfäßlid) ab. Diefe Anfdjauungen finb in bie Streife ber <Be»

roerffchatten, beren IKilglieber meift So^ialbemofraten finb, über«

gegangen. Die (Heioerffchaftsbeioegiiug felbft fonnte anbererfeits

unter ber bcutfdjen, bas ftoaUHonScetht regelnben (Hcfeßgebimg nur

einen (angjamen Auffdjroung nehmen, ja bas So.aalijteiigeifß von

1878 hat ihr einen fdjroeren Stoß oerfeßt, oon Dem fic fiÄ erit

jeßt alimähiich erholt. Die anberen Arbciterfadjorganifationcu finb

ebenfalls nidjt fräftig genug entroüfelt getvefen. Die Stoalitions*

freißeit ift aber nun einmal eine ber EJruiiblagett aller moberuen
Sohnpoliti!. Daju Fant bie cinfeitige töetradjtung teS Sohnes
lebiglich als ^robuftionSfaflor, oljne feine h°he söebeutung als

Einrommen imb Gertraud) ju bennffiditigen, Anfdjauungen, bic

bic Ei'porHnbitftrteit jum Xheil nodj vertreten unb bie, nüchtern

betrachtet, nur 311 nt JRuin eine® DheileS unferer S^olfSFraft 311

(Sanften bes AuSlanbc® führen, nenn, um bei einem Stafpielc bcc«

Srofefforl oon Dhilippooidi 31t bleiben, etwa bie ägtjptifchen

j

Solbaten billig gefleibet roerben Fönncn, weil mau in Berlin ober
1 Erfurt Arbeiter burdj fdjlccfjtrfte Entlohnung bafür 311 (Hrunbe

;
gehen läßt. Eine Befferung fami in Dcutfchlanb nicht auSbleiben.

I
Eine ©anblnng bes (Heredjiigfeitsibcals läßt fidj bereits beobachten.

1

Die Verpflichtung bes Staates be^ro. ber Ekmeinben Aur (Be*

roährung eines EtiftenAminimumS au ben ganA ober theilroeife

erwerbsunfähigen Armen ift in ber bcutfdjen Arinengefeßgcbuna

grmibfäßlidj anerfaunt. ©arum baffelbe beui Arbeitsfähigen unb
»roiUigett aus feiner Arbeit nidjt Auctfannt werben foO # ift eigen!»

lidi unerfinblidj. ©ie wir an bem Beifpiel ber ©eher bes öfter«

reidjifdjeu ©alboierleld faljen, fehlt aber geroiffen ArbeiterHaffen

bie Äraft jur Erreichung anftänbiger Arbeitslöhne, ja felbft 311111

liebergang in toljnenbcre Befdjäftigungeti troß beren 'Jiähc. Da
muß ein anberer Saflor ein VilanAirtit Atvifdien ber Unternehmer«

madjt unb bei Mraft beS Arbeiters hcrbciführen. Unb bas ift

audj in ben Ifänbern, roo ber „freie Vertrag* bie (Brunblage bes

Berfehrslebetis bilbet, nichts außergewöhnliches; bie metfjl®*

entrotifduug hat audj bort ba$u geführt, Verträge contra bono»
mores für reditSunroirffam 311 crHären. 3*nmer häufiger fommt
ber moberne Staat in ber Cage, 311 Vcrbältniffen Stellung 311

nehmen, bie aus fog. frei abgefdjloifencn Verträgen entfpriiigen,

bic aber burdj Unfenntniß, ben Unoerftaub ober wohl auch burdj

bie materifUe l^age beS einen Vertragsthciles 311 feiner cffefiioni

Venadjtheiliguug führen, ©arum füllte bas Vrinjip ber laesio

enormU nidjt audj auf ben Voßnoertrag ausgebehut »erben? Es finb

beshalb nidjt bloß „^jerjenSroabrlHulen*, fonbern „Verjtanbrs*

roahrheiten", oon benen man fleh leiten läßt, roenn man über bie

formelle Vertragsfreiheit eiii ber materiellen Äedjtsgleidjhcit

feßt unb biefem folgcnb eine Sohnpolitif inauguriit, bie cs fidj a«»‘

Aufgabe madjt, bie dürfen unb Sdjaltenfeiten ber formellen Vcr*
tragSfreibcit au Forrigiren, um auf biefem ©ege bie Dßatfachcu
bes ©irthfdiaftSlcbens mit bem Öcrcchtigfeitsibcal in Harmonie au
bringen. Biidji alfo von Vtillcib, fonbern von (BcrcditigFeit foÜ
bie Vohnpolttif ausgehen nnb fie muß vor ber ©renAe ber Annen«

!
politif ^>alt madjeu. Einen fleincn Anfang foldjer ftaatlidjcn

autoritären X'ohnpolttif [eben roir in Deuif^lanb in ber An*
I ertennung bes Vuchbrucfertarif« beim preußifdhen ^anbelSminifterium
unb beim Äaiferliehen Äanalamt in Hicl. Das XX. 3ahrhunbert
muß unb wirb hier roeiter bauen. „ES muß als Sache bes

Staates imb bentAufoIge ber autoritären X'ohnpoIitiF anerfannt

roerben, bafür Sorge 311 tragen, baß nicht jener größte Zgeil von
ihnen, bic Älafte ber phtjfifch Arbeitenben, eines DageS vor einer

roeggegebenen ©eit flehen, bic fie niitfdiaffen geholfen haben."

Ebarlottcnbnrg. Sriß Specht.
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fiotnmunalt Sojtnlpolttih.

Kommunale rogialpoliltf. (Etifiiniagörebe bcS ©Irger*

meiftcrs ©rinfmann. Am 4. Eftober fpraef) ber ©firgrrmciiter

©riufmann bei feiner Einführung in ©erlin u. Ä. über einige

neue, fd}öuc unb groftc Aufgaben ber Etabtgemcinbe ©erlitt. Er
führte aus: 3<h mochte baran erinnern, bog bodi Die Stabt ©erlitt

fid) anfdjicft, ihrer tfiirforgc für ihre ©camten unb beren hinter*

bliebene t)in>ujugefeÜen bie ,5ürforge and) für bic iX'ic^tbeamtrn

im Xienite ber großen ftäbtifd)cit ©crmaltuitg, unb id) möchte ferner

baran erinnern, baft bie groftc ©.lobmingSirage ober, mir fönnen

beute wohl fpred)cn, bie ©obmingonoth, bie wie oor fünf Staben
in meiner bisherigen J*imalh Königsberg fo auch hier an bie

Pforten bcs ftatbhaufes gepocht bat, bringenb crhcifcheu wirb,

baft bie foinmnnalc Xbätigfcit fid) and) mit il;r befeböftigt.

3<h barf tnidj gliicflid) («haften, bdft es mir uergömit fein roirb,

bie ©aifenpflegr ju übett unb bantit bie Sorge gu übernehmen

für bie Termiten unter ben Firmen unb bie ©erlaffeniteu unter ben

©erlaffcuen, unb id) hoffe, baft es gemeiiifamer Arbeit nnb mit

ein wenig $Wcnf<hltd)fcit gelingen wirb, fo manches brauchbare

iRitglicb für bie bürgorlidie ©efellfd)aft ans biefen mir untcrfteUten

Sailen erstellen gu fönnen. ik’ebr ©erftanbesfache ift uatiirficb

Me ©eobaduiiug unb »vörberuug Ms fo gewaltigen ©erliner ©er»

fchrsrocfeitS. Es ift bas groar ein Gebiet, auf welchem bic .Korn»

meinen erft gu geigen haben werben, was fie gu Iciften im Staube
finb; aber es fit bas auch ttad> meiner Hcbcrgcugung ein ©ebiet,

auf weldiem ihnen als ben ©efiftern ber Straften unb* ©lüfte

unbebingt bie Herrfcbaft gebührt unb wenn nöthiq gurfteferobert

werben muft. Unb, meine Herren, babei brauchen $erg unb

©ernüth nicht leer auSgugehen. ‘5>enn wenn es mtferer ge»

meinfamen Arbeit getingen foQte, bie offenbaren 'Dfcingel beS

©erfebröwefeuS nicht bloft gu befeitigen, foitbem and) biefem

©evftbr, ber gegenwärtig fid) nur imih»am unb fchwerfällig burch

bie übetuölferlen Straften hinbiirchwinbet, neue ©ege, oiel«

leicht gang neuer Art gu erfcftlieften, bann wirb bamit and) ein

gut Stütf fogialer Arbeit gelciftct werben. Xettn, meine Herren,

es roirb gelingen unb muft uns gelingen, nuind)f Unfälle, bie jeftt

fait unocrmeiblidj jtnb, fünftig gu oerbüten, uub wir roerben bagu

beitragen fönnen, baft ©cifcbrsUörungeu uub ©erfelitS unter*

breduingen, wie fie ja jeftt unausbleiblich unb, fünftig auf bas

Hiinbeftmaft berabgefefti werben. Uub wir werben fünfttg (sin flu ft

gewinnen auf bie bejlc nnb platimäftigitc Ausgestaltung ber ArbcitS*

bebiitgimgeit bcs groften ©etriebsperfona iS ber großen ©erfchrs*

anfhjtten unb bamit uns iiidjt bloß ben Xanf biefeS ©erfonals,

fonbeni, wie id) fidjer anitehmc, audi ben Xauf bes groften ©ubli«

fums oerbienen. Es ift befannt, baft ber ©ürgermeiiter ©rittf*

mann periöitlid) ein ftreunb bcs ftäbtifdtcn ^Regiebetriebes im

Straftenbahuwefeii ift, er erfuhr bafter audi oon ben Jreiinben ber

©erliner Straftenbabugefellfdiafteit einige Cppoiilion. ^öffentlich

gelingt es feiner Xliatfraft, ben ©iberftaub ber in fogialpoUttfdicu

Gingen noch rücfftänbigen ©teftrbeit ber ©erliner Stabtoaorbneten

in ben angeführten fragen aßmäblid) gu überwinben.

ftoBtmimalr ©rtrirbSwerfflätten in ©ent. Xer Stabtrctlfj in ©cm
bat bis* grmdubernthlidif ©erläge auf Erridilunq oon ©etrirbsioerf-

finttrn für bie Schuhmacher unb gtbiieibiT burch bie Stabt angenommen
in bem Sinne, baft bie Stabt geeignete Totalitäten mtetbft unb an

beren iSinricfitungsfoftcn Wi«/«, für bie ^abreSnüftfte 1000 ^reS. für

bie Schubniadjer'unb 1200 ^r<S. für bic Sdjneibcr be^ahlh Xer fte»

meiubeuitb bcgrüubetc bie ©orlage mit bem fciuweiic barauf. baft bie

Tuff in ben ©olm- unb Schlafräumen, in benen ber Scftiiciber» unb

Sdiubmaiherberuf au^geübt wirb, in etbehlidiem ©fafte oeridilcdjtert

unb baburd) hei ungenrigenber Steinlwltung bie ©crooftner in ihrer

CHeiunbliett gefäftrbet werben (©lutarmuth, ©erbüiiungd|törungett). c5s

ift befonbers auf bie Vungentuherfulofe aufmerffam gu machen, weldie

unter ben Jlrbeilern ber in »frage ftrhetiben ©cnifdarleu in liochgrabiger

©cife graifirt. Schlteftlid) wirb nod) an? bie Itchertragung infeftiöfer

rtranfheilSfiope bureft bie in foldjen ärbrÜSräumen angefertigten Hleiber

hingerotefen — Xic Arbeiter, wcldie biefc ©ctriebsroerfftätteu bennfjen

ipoüen, haben lebiglid) für bie ©cfträtimg ber ©etrifbi'foiteii, für

^etgtwfl, ©elfud)tmig, Unterhalt beT SRafcftinen :e. ein fletites f?Iaftgelb

gu entrichten.

©rioatc unb ftmimuualc SeleucfttangSttcrfe in Wraerifa. Xas
tlrbecisamt in ©afhington oeröffentltdite ffuglid) feinen 14. SaftrcS»

bericht, Mr biestnal ben ©affer», Öaö* unb (Slcftrigitätswcrfen ‘) in

ben ©ereiniglftt Staaten gewibmet ift unb bie be\iigli<h^n ^robuftions*

oerbältnifie bei prioaten unb fomtnunalen Unternehmungen einer

minutiöfen ©ergleicftung unterzieht. 3>ie Unterfuchung begweefte

nicht, für ober ge$eu ben fommunalen ©etrieb ©artei gu ergreifen,

begiehungsweife feine ©or» unb Sacbtlicile bargufteßen ; eS foflte

lebiglicft fonfretes objeftioes URaterial über bie Tciftungen prioater

uub fouummaler SSerfe ber Sfritif gur ©erfügung gciteDt werben.

$ie llntcriudjuug bafirt auf einer (jnquete, an ber bie weiften

priemten unb faß alle fommunalen ftasanftalteu uub Glcftrigitäts«

werfe theilgenommcn haben, ©egüglid) ber ©aewerfe fomrnt ber

Deport auf Ötunb überaus bctaiUirter Xabelleu gum Schlnft, baft

bei ?lufterachtlaifutig oon ^Imoitifatiott, Stenern unb 3'nfcn ^ie

©robuftionSfoften in fommunalen ©efrteben billiger ftnb als in

prioaten; felbitoerftänblich gilt bies nur oon gleich groften Anlagen,

ba ja bie fleineu Seife immer oiel tfteurer probugireu als bie

groften. XJemgnnäft ift and) ber ©asoerfaufspreis bei ben

fommiinalcn ÜBcrfen geringer als bei beit prioaten. £cr Deport

gtebt hierüber itachftehenbe Xabeßc:

©ei ©erfen mit einer ©reis per lOOOÄnbiffuft

©robuftiou oon EaS prioate fonununale

in Kubiffuft ©etriebe ©etriebe

unter 2 ©fiOconeu . . . 2,06 $ 2,64 $
%— r. , 1 ,85 • 2,49 «

5-10 . 1,64 » 2,«9 »

10- 15 . 1,** » — *

16— 20 * . . . 1,5* • 0^6 •

20— 25 1,*> 1^4 -

25— 50 • . . . 1,40 • 0,«o «

50- 75 . 1,44 « — •

100 - . . . l^T « —
100-600 * . . . 1,1« « o,« -

über 500 • . . . 1,19 •

(rin gleidjes nod) marfantereS Äefultat liefern bie gablreid)cn

Xabetlen bes jiteports, belreifeitb prioate uub ftäbtifd)c (flcftrigitäts»

werfe; leuterc liefern ben Konfumenten ausnahmslos wcfcntlidj

billiger eleftrifdies iMdit als bie ©rioatgeiellfdjaiten.

So|talr 3u(lanbr.

Xie ofterTricftifche Kleiber» unb ©Jafchefonfcftion.

©fit ber (frridjtung bes ArbeitSftatiftifchen Amts in Eefterrcicft

fallt ein neuer fing in bie Uiiterfuchungen über bie i?age ber

.<SanSinbuftrie. §n ber fouftituirenbeu Siftung bes Arbeitsbeiratbs

würbe ein Antrag auf Erhebung ber ©erhaltniffe in ber $>citn«

arbeit angenommen, ^unächft fanb eine (Snquete über bie 3u*
ftänbe in ber KonfeftiouSinbuftrie ftatt, bie in einem ftatt(idj)eR

©anbe fefton im oorigen ^aftre peroffentlicht worben ift 1
) ©am

bie Xageöpreffe oon ben (Srbebungen bisher wenig 9fotig genommen
bat, fo liegt ber ©runb mohl barin, baft bie gefteOten fragen
uub Antworten, bie eine Unmenge tedjnifAeit Details enthalten,

ohne irgenbwelche orientirenbe Einleitung crfd)ienen finb unb beS*

halb bic .^erausarbeituug leitenber ©ebanfen oftne etugeftenbed

©tubium uub eutige Kcnntniffe ber Xcdjuif bcS (Mewerhes nicht

möglich ift. X>icfer Arbeit hat fid) nun Dr. ©intec im
neueften ^efte pon Dr. Heinrich ©raimS ^Arcftio für fogiale ©efeft-

gcbuug unb ©taliftif" (5)ic Heimarbeit in ber öfterreichifchen Äon»
fefiionSinbiiftrie S. 725—739) unterzogen. 3m Attfdiluft an biefe

Arbeit geben wir bie mefcntlicbfteu fünfte ber Öiterrci<hifd)cit

Enquete toieber.

Xit Enquete erftreefte fieft auf bie brei Hauplgruppcu ber

vierrett», Xamcn« nnb ©äfcftefonfeRion einfchlieftliih oer ©pegial>

Zweige (Heeres*, Arbeiter», Äinbcr«, Äraoattenfonfeftion) unter

theilweifer Einbeziehung bes Hülfsgetoerbes ber ©dfchcrci. Xie
Erpanifaliott ber citigcltien ber Konfeftion ift eine in

wefenttidjjen ©utiflen oerfchiebene. 9ficht überall geigt fich burchweg

©robuflton burdi Heimarbeit, nnb in jebem ^cobuftionögwcig

felbft ftnb lltiterfd)iebc in ber Art bes AbfafteS unb bamit ber

Herftellung gu bemerfen.

3n ber ©erfertigung ddu ©fäunerfletbcrit überwiegt bie

Heimarbeit. Xoch ift gu unterf^eiben gwifdjen ©eirieben,^ bie für

3wtf<heiibänblcr arbeiten, unb foldjen, bie ihre Ergeuaniffe bireft

an ben Äoufmneiiten abfeheu. Xie ©robutlion für bie Kleiber«

hänbler gefdjteht in ©roftbetrieba», bie ihre EouiptoirS in ©ien,

ihre ErgcuaunaSorte in ©roftuift unb ©ien haben. Xen SKittel«

pnnft ber ©robuftion bilbet bie ^ufchueiberrocrfflätte, bic mit beit

©crrccbnuugS» unb AuSgahluugSfteQen oerbunben ift. Eine fd)ou

*) Xer ©anb, ber 982 «äten gählt, ift »Water, Gaa aud EJcctrie-

Light Plauts ander private and munidpal ownership* betitelt. Sflfhing»

ton 1900.

•) stmegraphifcheS ©rotofoH ber im I. f. Arbettsfiatiftifchen Amte
burdi geführten ©entehmung oott Ausfuuftsperfoncn über bie ©erlialtiüfie

in her Kleiber* unb ©afd^efonfeftiou. Alfrrb Halber, ©iru 1899.
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in ber Sntroicfelung Begriffene gleidjhfitlich« SRaffenprobuftion hat

lief) wegen ber großen Konfurronz unb ber bamit oerbunbenen

©erroöbnung ber undia ^urüefgfbilbet, fo baß bie fd)On im
betrieb gewefenen 3uf<hneibema[d)inen „obfolet" geworben unb
Bier bic uRcrfinalc ber fabrifmäfcigen Hrrfteflung mit brr ftunben*

Idjneiberei nerbunben finb. Damit $anb in fianb gebt, ba& je^t

ber Sabrifattt feine Abnehmer bunf) Neifcnbe auffiicbru Iajfen

muft, währenb früher bas Umgefehrte ber ffaH war, utib bamit

nerbunben — was fozialpoiitifch ba# Sihlimmfte ift — eine Ser»

fd)ärfung ber Gaifon.

Neben biefer ©robuftion für ben 3 K,MäK ,,hänbler finben fidi

Großbetriebe für bie Detailfunbfd)aft. Diefc fabrifmäfjigcn ftunben»

fchneibereien »feilen in ber lobten Saifon Sagenoaare her für bie

Munbfd)aft, bic nod> feine befonbemi Anfpriid)e ftcflt, unb oer»

laufen ju gleicher 3eit an ^5u»ifdicnhän&lcr, fo bafj ber Gegenfap
|

Zwifdjen ben beibeit Kategorien fein frfjarfer ift.

Audi bie banbwcrfSnüiBigen betriebe, bie baneben nod) be«
j

ftehen, oerfaDen immer mehr ber Heimarbeit. Mur in Scmberg
|

hat ber hanbwerrsmäßige Betrieb einen größeren Umfang, bie

ArbritSbebingungen unb aber gerabe hier bie benlbar tiefften.

Sei ber Konfeftion oon Damenfleibern beftchcn beinahe

feine Unierfchiebc zmifdien ber Arbeit auf Säger ober tiad) SRa§,

ZWifchen ber Arbeit für beit HonfumctUeit ober ben 3mifd>enhäribler.

Die bu ichgehe n bfte Setriehöform ift hier ber ffierfitiütcnbetrieb mit

angeglieberter Heimarbeit. Nur einer ber üernomtnenen Experten,

ein Frager KonfeftionÖr, arbeitet burdtweg mit Heimarbeitern.

'Tic Anfertigung oon Staufen, lluterröcfen, Ueberhängen (GapeS)

gehört in bie Sphäre ber Heimarbeit. Eft finb über 150 $er*

tonen itt bem .£>aufc eilte* ftonfeftionärs nereinigt.

Die heften Srbingnngen für bte SNaffenpröbuftion bietet bie

Söäfthcfonfeftion. G* giebt Säidjefabrifen mit Dampfbetrieb

nicht nur iu ©Jien, fonbern auch in Iänbl«d>en Gegenben Söhniens.

Die Fabrifen haben einen Start oon Heimarbeitern augegliebert,

bie oft nur bie lebten Ausfertigungen machen, ober es wirb um«
gefehrt bie Hauptarbeit in ber HauSinbultrie unb bie leptc AuS«
fertigung in ber Fabnf gemacht. Daneben beftehen Großbetriebe,

bie febiglid) auf Heimarbeit beruhen.

Die ÜKännerflciberfonfeftion ift bunfjauö Ntännerarbeif, bloß >

in Semherg werben ju Hulf^arbeileu aud) Frauen oerwenbet. Die
fogenannte „englifchc Arbeit", bie HerfteUung oon %adcn ift burd)»

weg« IRänncrarbeit, ©taufen, Schützen, Morte Frauenarbeit.

Der 3mif(hemneifter, „Faftar", übernimmt entroeber ben Mob*
ftoff iugefd)iiitten ober er Iaht ihn felbcr jufd)neibeit. Die betriebe

ber 3roif<henmeifter ftnb oerfticbcn groß. 3»» ber Aerrenfoitfeftioit

fchwanft bie 3®W ber Öehnlieu non 2 bis gegen 7 unb 8, in bcu

anberrn fton feftion*zme ig cu fommen audj ©eiriebe mit HO—40 ©er*
fönen oor. Die Arbeitsteilung ift in zweierlei Midjtung aus»

gebildet, lieber 3mifihenmeiftcr arbeitet nur einen Spejialartifcl

unb überbicS arbeiten fich bic Arbeiter in bcu 3roif<heiuneifter*

betrieben „in bie $cmbe*. 2 0lf) jg biefer Grab pon Arbeit*»

thfilung nod) nid)t überall erreicht. Der SJciflcr frlbft arbeitet

beinahe überall mit.

„Das djaraflertitifcbe iRerfmal beinahe aller 3wige ber Kon»
fcFtioitsiiibuitrie ift bie Saifonarbeit. Mcgelmäfgg fteigt bic Mach-*

frage, bic 3 ,uif<^enmeifier werben mit Arbeiten überfdjroemmt unb
ehenfo regelmäßig oarfchwinbet üe wieber, aflerbings ohne etwas
auberes zurfiefzu (affen, als (Srfdjöpfung, Motb unb lUenb." 3«
ber Herrenfonfcftion finb bic Arbeiter nur in ber Hälfte bes 3ahrcs
oollftänbig befdiaiiigt unb bicfe Daifott teilt itd) übeibies mul) iu

bie Gommer* unb Sttinterfaifon. 'JWafjgefdjäfie helfen fich baburch,

bafe fte währenb ber Killen 3e* t auf Säger arbeiten lallen. 3« ben

anberen Setriehen ber -vicrretifon fcftiou ftcht bie Arbeit thatfädjlidt)

ftifl. Sei ber Damen» unb SJäidjefonfeftion liegen bie Dinge
ähnlich.

Die Hauftinbuftrie ermöglicht überhaupt eine foldje Aus»
behnung ber 3aifonarbeit, f;e ueigert fie aber fortwähtenb. 3o
fagt ein ^rofjnifycr 3mifch<nmeiitcr gatij riditig: „Früher würbe
mehr auf Säger gearbeitet, als iu neuerer 3cit. 3n neuerer 3CÜ
warten bie Koufcflionärc mit ber Sergebung ber Arbeit, bis bic

^eifenben jurüeffehren unb bie Sc fl rHungen bringen. Aber es

giebt jebl aud) mehr 3d)neiber, fo bafi cs ben Unternehmern leichter

wirb, bic Arbeit iu einer förderen 3^*1 ju bewältigen, weshalb fic
*

fidi nicht mehr fooiel barum ^u befiiinmern brauchen, baß bie Arbeit

auf bas gauje 3abr rer t heilt wirb *

„Die 3jü(fineifter trachten, währenb ber Saifon, fo lange bic

Arbeit bauert, jii oerbienen, waö nur möglich ift-* 9^ hes
,

3teiiograpI)il^en SrolofollS.) Die Arbeitszeit bauert umfo länger,

je weiter ber Arbeiter oom Serfäufer bes Srobufts entfernt «ft. I
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SBo bic Arbeit im Setriebe bcS Konfeftionärs oorhanbcn ift, wie

in ber Damen* unb Säfihefonfcftion, finben nch Arbeitstage oon

10, 11, fa fogar 0*/? Slunben. 3ie werben freilich häung ba»

burdi oerlängert, baß bic Arbeit nach Haufe gegeben wirb. Sei

ben 3aüfd)enmeiitent finb Arbeitstage oon 14 Stunbcn burchweg

bie worin. Sei Gipgefellen ift eine Arbeitszeit oon 18 bis

19 Slunben unb barüber feine Seltenheit ü£ werben Fälle er»

wähnt, wo bie Arbeiter bei 48 Stunbcn Arbeit' zmei Stunbeit

fthlafett. Sie fitifeu einfach an ber Stelle, wo fic gearbeitet haben,

um; in ber &erfftätle, mitten unter bem '.Material, in ber oer*

borbenen fiuft fudjen fie auSzuruheit.

Giner iold) unnieiifdilidien AuSnußuug ber ArbeitSfraft ent»

fprtchl — eine ebenfo mifcrablc Entlohnung. Ein Hiletfchueiber,

ber mit 4 behülfen jufammenarbeitet, iieUt 80 (Filets k 48 fr.

wöchentlich her unb hat alfo eine Bruttoeinnahme oon 3^ fl. 40 fr.

Seine Ausgaben betragen einfdilifhlich ber ‘üticlhe 95 fl. 25 fr.

Es oerbleiben ihm alfo 3 fl. 15 fr. für bie SJocbe, wo.ju tiod)

2 fl. 10 fr. für Aftermiethe fommen. Slit bem l*obn für felbft*

gemachte OHlcts hat er Ü fl. 80 fr. pro Stoche. 3a jwei 3itnincrn

unb Küche fchlafen bei biefem Sieiftcr 8 Serfoticn

Einem Sroßmper 3a>ifdienmeifter oerbleiben für bie Decfung
aller Sebürfniffe aufecr SLtohunng unb Kofi wöchentlich | g. 70 fr.

Einer 3®if<henmeifterin, bie mit 14 Stäbchen arbeitet, oerbleiben

jur ©eftreitung ber ©eleudjtung, Seljeijung, ber 9R<tf<hinenfoffen

unb «Reparaturen, foioie zu ihrem eigenen Unterhalt 20 fl. 20 fr.

wöchentlich. 3br ®ianit ift Ausbülfsbicner. Alle biefe Subgets
geben Stodjeneinnahmen bei ooller Sefd)äfhgung. Sie troftloS

muß bie Sage biefer Arbeiter in ber toten 3«* wft fein ! Rur ein

3n>ifdienmeiitei aus ber ilniformirutigsbiandie hat eine wahres*

ühciücht liefern fönnett. Seine 3ahreseimtahinen betrugen 15(>yg.

50 fr., feine Ausgaben für üöbne 656 g., für 3agehör 41 H., für

SJerfjcug unb SJfafchineiiabuupung 15 g., für Sreuumaterial 83 g.

10 fr., für iRiethzms 214 g., für Kraitfenpcrftchcntug 26 fl. 40 fr.,

für Steuer 3 g. 84 fr., fomit im Wanken 942 g. 34 fr. Daher
oerbleibt iljm ein Rcttooerbien ft oon 566 g. 16 fr., nur uui un-

gefähr 10 g. mehr als fein Arbeiter befommen hat. Stellen wir
nun beit Stonat mit bem ftärfften unb bem gcringften ©rutto*

oerbienft cinaitbcr gegenüber, fo ergiebt fich folgenbe# Silb;

Einnahmen Ansgabr» llrbrrffhuh

Februar. . . . 67,w ß. 62,u ft. 16,» g.

September. . . 22<v*i fl. 109,* ß. 110,« fl.

Die Sohne ber Arbeiter zeigen eine fdjarfe 3d)eibiing, je nach«

bem biefe bei ben Unternehmern in ber ÜSerfftätte, ober Fabrif

ober als Heimarbeiter befdiaftigt finb. Die Söhne ber lejjteren

finb burchweg nichtiger. „Die ©fäuner werben immer beffer be*

johlt als bie Frauen, weil bas fd)On eine atlfcitig cingchaltrne

Gepflogenheit ift, iogar bann, wenn bie Arbeit ber Frau beffer

ift" ta. a. C. G. 203). „Der Sohn ift fo uiebrig, baß matt fid)

fchämt, ihn ju bezahlen," fagt ein Konfeftionär (a a. D. S. 165).

3n ber Herrenfonfefiion werben für männliche Arbeiter ©}od)eii«

löhne oon 5 unb 6 g., hochftens 8 g. in 'Sich unb 2 3 fl. fammt
Naturallohn in ^roßnip angegeben. Das Friihitücf unb IRittag»

offen fauimt ber ©enupuitg ber Sohnung wirb auf 2 ff. oeran*

t'd)lagt. Die ©krfftätlenarbeiter fommen auf 11 fl. in ber ©todje.

3n ber Damenfonfrftiou fmft ber Sohn ber Serfftältcnarbeiler

fmrm auf unter 15 ff. in ber ©todic; bie Söhne ber Arbeiterinnen

betragen burdifdjniftlid) 6 7 fl. Fn ber ©Säfte« unb befoitbers

in ber Krapattenfonfeftion finb Söhne oon 2- -3 ff. in ber S3od)e

etwas nanj Gcwöbnlühes. Eine Arbeiterin, bie 4 g. 60 fr. erhält,

ffubet, oafc fie „ziemlich gut" bezahlt ift.

Ganz troftlos finb bie Btohmingsoerhältiiiffc. Die Söerfftätte

beim 3mifd)emneiftrr ift gewöhnlich* zugleid) Schlafraum für bie

Gehülfen unb Sehrlingc. 3u heu gröfffren 3 tt,iftenineifterbetrieben

finb bie 9läume mit Seuten oollgepiropft. Gelüftet wirb feiten

unb iu biefer perborbenen Suft ftläft man bann. So erzählt ein

Arbeiter ber Uuiformiriiug9braitd>c, bafe iu einem cin fcnftrigcn

Kabinet 10 ©erfonen arbeiten. Die (behülfen fchlafen o»t zu*

fnminen in einem Seit. 3n Galizien wirb in manchen ©lerfftätten

überhaupt nicht gefehrt, in anberett nur ber Abfall in bie Sinkt
ber SJerfftatt geftoben. 3n oielen fallen währenb ber Arbeit bie

Stangen oon ber Dccfe herunter. Aber aud) in einer Sicncr ©3erf»

ftätlc erinnert fidi ber befragte Arbeiter gar nicht, baß ber Fnfe«
hoben einmal gewafrfjen worben wäre. ©Jenn in ber Nacht ge*

arbeitet wirb, fo fchlafen iu bemfelben 3i*amcr bie Angehörigen
be# NtcifterS. 3a, aus ©rofjuih wirb fogar erjäljlt, bafj bie Ge*
biilfcii in Schichten arbeiten unb baß, währenb bie einen auf bcu

Difchen arbeiten, bie anberrn unter biefen ftlafeu (a. a. E. 3. 210).

Der 6prifc}0ttrl eines Sipgefellen iu ©attelau bei 3fllan iu
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Währen lonict : „iJum Jrühitiicf Martoffclfuppe, manchmal an di

Alaffec, Wittag* Ginbrennfuppr mit tfatlöffeln, Abeubs Startoffel»

iuppe. Wandte trinfcn audj S^najtl* (a. a. C. 3. 419).

Unterfudiungeu über bie Sage ber in ber HauSinbuftrie be=

frfiäftigtcn Arbeiter liegen jept in hinlänglicher 3affl i>orf unb bic

weiften oou ihnen laffeit an Grünblichfeit nicht* 411 rounfdjen übrig,

/vait alle weifen fie ba* gleich biiftere Vtlb auf: ein ffiedffel doii

A rbcitslofigfcit mit tinmenfd)Iid)fr Uebcrarbcit bei ben benfbai

idtledjteiten Söhnen, bic ftur erbartmtngtlofrn Ausnüpung ber

ttinbernrbeit groingen, unb all bic* in ben unaefunbeftrn Sohn«
räumen, bic liißlrtdj Arbcitftftälten finb, unb enblofen Arbeitzeiten.

(5* märe enbtidi einmal an ber 3eit, bas fchwierige Scrf ber

gefeplicpen Regelung ber Heimarbeit thatfräftig iu Angriff zu
nehmen unb fo bie Arbeiterftbupgefepgebung ju einem gewiffen

Abfdjluff ftu bringen. Xcnn folange fid) all bie rücffichtsloten

»Vinbc bes Arbciten’dtupeS, menn ihnen in ben ftabrifen bas Hanb*
weif gelegt roirb, immer nod) auf bas herrenlofe Gebiet ber .Heim*

arbeit fluchten fönnen, bleibt alle Bemühung für einen ueruünftigett

Arbeiterfdjup SiinphuSarbfit. 2Ll ir meinen, es füllte einmal mit

ber Aegiftrinutg ber Heimarbeiter, als Vorbebingung eine# mirf*

famctK Sdjupcs ber .peimarbeiter, ber Anfang "gemacht verbat.
Chne oielfadie« Uiiiigcö polizeiliche* Eingreifen in bic Viipat«

Derhaltmiie lägt fuh liier allcrbingS nicht* erreichen. Aber menn
ber 3taat im Jntereffe feiner Finanzen btirch bie Steucrgefepgcbung

auf bas empffublidifte in bie Vrioatocrhäitniffe eingreift, warum
tollte er nicht ba* Acdit unb bic ^flid)! buben bie* zu tban im
Jitlereffe ber Gcfiinbhcit feiner Bürger unb ber Eutroicfeluug ber

heraitmachfenbea Generation? • Ei $,

Xie Arbeiter in ben fanfnfifdjen NaphMBeflen.

Xie faufaufebe Napbta*Jubuflrie gehört 511 ben bliihenbiten

unb geioinnreichften her gelammten rufftfdjen Jnbm'lric Hier finb

Gewinne oon lüO<y0 unb nod) mehr feine Seltenheit, währenb bie

Negierung buid) eine Ausfuhrprämie bie Unlmiehmer noch mit

befonbereu SicbcSgaben begnabigt. Hier heimfeii Nobel, Aoth*
feflilb, Schibajem u. f. m. jahraus, jahrein WiUiouctt ein. Gcrabc
in biefein 3roeig ber Jnbiiitrte «ft aber bie Vage ber Arbeiter eine

äufferft eleitbe, tuic bie* au* einer oor äurftent oerönentlichten um*
fangreichen Uuterfucf)mig heroorgeht.

3m oorigen Jahn* hat ber XIII Äoucjreff ber Naphta*Jnbu»
ftriellen eine betonberc floimnifffon zur Erforidmng ber Vage ber

Arbeiter in ben Vafufdien Naphtaqucllen eingefept, bereu Arbeiten

jept in brei ftattlichen Vänbui oorliegni, bie ftd) auf bie Arbeit«»

unb VohnDerhältniftc, auf bie Unfälle unb bie Sorfdffägc z« einer

ltitfaQuerfidtciiiiig eiftrecfcu.

Es finb in*gefammt bei 18 875 Arbeitern unb AngeiteQteit

ber Vafuichen Naplita * Jnbuftrie ftatifttfehe Erhebungen gemacht

worben. Xiefe 3abl bleibt freilich hinter ber roirflidjen 3a hl ber

Arbeiter unb Angettcllten fturücf, inbein oielc Rinnen fiefj über*

haupt roeigerten, bie oorgelegteii fragen ftu beantmortcu. Von
biefen 18 875 befragten Arbeitern mären 14 966 ruffcfdje Unter«

thanen liub 3909 Auslänber, ^aitplfäd)licf> Werter. Xer Natio*

naluät nach beftaub bieie Arbeilerarmee an* 4783 Armeniern,

•1048 Werfern, 3671 Annen, 2585 Vesgimn, 2520 anfäffigrn Xa»
taren, 602 Ätaianuhen Xatareu unb 665 fouftiger Nationalitäten.

Xie einfachen unb niebemi Arbeiten »errichten fffe* bic Werfer,

Xataren unb Sesginen, bie Auffen mtb Armenier figutiren jum
großen Xljeil al* ÜRciftcr unb als Abmini»tration*angeffcIlte. IXer

Naphtaarbeit roenben fich bie Arbeiter in ber 3Hütbe ihrer Vebeits»

fahr« ju, unb jroar im Alter oon 20 bi« 30 fahren (52 °/0)* im
Alter oon 30 bi* 40 fahren bleiben aber nur nod) 18<Yfl,

mährenb im Alter oon über 40 3ahren nur noch 5 * n ber Ge»

iammtzahl ber Arbeiter ftef>cn. $>ie älteren Arbeiter haben ihren

Organismus fo fe^r oerbraucht, bap fie wegen ftranffjcit, Unfälle,

vorzeitigen Alter* ooQftänbig arbeitsunfähig gcroorben finb 2)ie«

wirb burd) folgenbe 3iffem beftätigt: 2?on ben 2270 iu ben ©erf*

ftfttten befchäftigten Arbeitern, toeldje im Alter oon 20 bis

30 fahren einuetreten mären, finb im Aller oon 40 fahren nur
290 Wann, b. h. 12 ° » ber Gefammtzahl geblieben, roährenb oon
ben 7464 einfachen Arbeitern ber $ergroerte nur nod) 394 Wann
ober 5o/

0 in bemfelben Alter geblieben finb. i*on ^ntcreffe finb

bie Angaben über bic 3etlbaurr beS X^ieniteS in ben Naphtaberg»
ioerfen. Eine längere 3eit bleiben im Arbeit* bienft nur bie guali»

fi^irtcit Arbeiter, b. h- bie ?lrbeiter mit einem befferett Vot)n. Xie
mchtguahfijirteii Arbeiter bleiben nur nodj ein Sflffr im Xienftc.

Xe* Vefen* unb Schreibens fmb nur noch 23 % ber beftagteii

Arbeiter funbig, wobei bie Nuffcn hier obenan flehen, währettb bte

(

Xalaren unb Werter bie lepte Stelle eiunehmen,

Xie Vopne bei Naphtaarbeiter finb änßerft gering. Xie uu*

iiualiffzirten Arbeiter erhalten einen ÜJfauatslohu oon 17 b^
bis 18 Nubelrt, bie Alphabeten befommeit 1 Anbei ben Wonat

j

mehr. Xte Arbeiter in ben 'fikrfjtätten befonunen im Xnrchidinitt

, etwa* weniger als 28 Anbei pro ilJonat; für eine ganze Aeihe
oon Aibeitsfatcgorien ift biefer Vohn frcilid) noch geringer.

Xie Arbeitszeit beträgt 12 Stunben ben Xag. Gerabeju himmel«

!

idjreienb ift bic Xhatiadie, baß in beit Naplitabergwerfen 360 oolle

Xage im >Xahre gearbeitet roirb, mährenb in ben ^abrtfeit be*

iltosfauer Aapous nur 276 Arbeitstage im 3ahre gezählt werben.

Scbtttfl man nod), baß bie VebfnSmittcl in i&afu feineSweg* billig

finb, fo tritt bei* “iMlb bc« bortigen Arbcitereleubs in feiner gaujen
Nacftheit oor Augen.

Xie 3ahl ber Unfälle in ben Naphtabergwerfeit ift eine un«

geheuere. ^11 fern erften zehn Woraten be* Jahres 1898 mären
I im Äraitfenhau« bc* Skrgiocrfs 6578 Äraufe. Ü011 biefer 3ahl
1 waren itidff weniger al* 6U09 ©erlepungsfäUe währettb ber Arbeit.

I 3907 Patienten finb zeitlich arbeitsunfähig, 218 Patienten fmb ooll«

itäitbige Jnoalibeit geworben. '£?ahrenb ber jehu Wonate finb

! 40 Xobesfällc oorgelommen.

Arbeit«t>erhä(tniffe in ber fchrocizerifcheii Wcifchiiieninbuftrie.

|

Xer eben ooiu Sorort be* fchwexzerifchen Hanbds» unb Jnbuftrie*

Sertin* in 3ii r
‘<h

erftattete Bericht über .viaubel unb 3"buftrie ber

Schrot^ im Jahre 1899 enthalt einige bemerrenswerthe Au*«
ftihningen, betreffenb bie ArbeitSoerhältniffe in ber fchweircrifchen

Wafchincninbuftrie: Xic ftarfe Scfchäftiguug ber 2Öerfe, bie and)

in ber Vermehrung ber ?Irbeilerzal)i oon 23 731 im Jahre 1898
auf 26 358 Enbe 1899 ftum AuSbnicf fatn, hat nebft einem mäßigen
Steigen ber Söhne wefentlid) bazu beigetragen, bie Arbciterperhäll*-

niffe giinftig ftu geftalteu. „Xie fortfc^rcttciibc Crganifation ber

Arbeit^rDerbänbe,‘,

beiht cs im Verid)tf, w hat ibrerfeits, neben ber

großen fHefahr non mißbräuchlichen Aii*jchreitungeu, bie fie ut fich

birgt, bod) ba* Gute, baff bic Stellung, bie ber Arbeitcrfdjaft in

ber Jnbuffrie ftufommt, bcrfclbcn allmählich objeftioer ftur Er»

reuutuiff gelaugt, namentlich ba, wo es biefer Crganifaliott gelingt,

perfönliche gchäffige Elemente bei Seite 511 ffhicbeit.'’ — Wil ben

auslänbifdien VÖbncn oerglichen, biirftcn bie Söhne in ber fdjweize*

rifdjen Wafchmcninbuitrie ungefähr ben franzöfifcheit cnlfprcd)cii,

bagegen niebriger fein al« in Englanb, etwas höher als in Xeutfd)«

lanb unb erheblich höher al* iu Jlalien. — Vezügltch ber Ab»
(efjitimg ber cibgenöiTtfchen Arbeiterocrficheruitg hrbt ber Vericht

heroor, eS werbe nun an beit Unternehmern unb Arbeitern fein,

milfinaitber an beut Ausbau be* auf bem it raufen* unb Unfall*

oerfidierung#gebiet Veftehrnben unb an ber Abfd)wächuttg unb Ve*

feiligung oorhanbener Härten unb Jnfonfegueiizen zu arbeiten,

„©enn fie fich mit Ernft bnran machen, fo wirb auch ba* ncr«

neinenbe Verbift be* Volles feine guten grüdffe tragen."

Etfcttbahuarfcritfrattfäüe iu ?yranfrctd). Xie Gefainmtzahl bei

fraiiftötifchen Eifenbah«bcbimftetcn betrug Gnbe Xeftember 1898:

295 241: bringt man ba* Vureati« unb Abmitttfiralionsperfonal in

2lbzug, io ucrbleibeu 236y.^s fcic ber Gefahr oon Vf»

triebsunfäüen ausgefept finb. Hieroon finb 1898: 256 töbtlich

ocrunglücft. Seit 1891 geftaltet ffd) bie Frequenz ber tobtliehen

Unfälle oon Eifenbahuarbeitern folgenbennaffen:

oeritnglücft pro Wille

1891

248 l,i6

1892 270 l,s«

189S 2SI l,n

1894 286 1,»«

1895 ...» 235 l^n

189* 184 0,m
1897 248 l,i**

1898 256 l,i».

!t$mMj|lnifang von liif.ntafinbtliitiifleltn in (fnglanb lHSItl.

X er oon ilNr. $opiooot> an Sa« Board of Tnde erftattete üeridit

üb« CifrnfafHtunfällt iin ^abtr 1 S 1»9 girbt an, baj im S}«id)t->.

ja!)tc 531 i'almbcbifnitcte bunb Unfälle flftöirl unb 1633 ocriefjt

mürben. -v>icriit finb mdu 53 töMlidje nnfäflr unb 10U19 iVr*

Ufjungm inbegriffen r bic md)l burd) roBenbo orranlafft

nuirbrn. ®oe tompetente X ruarteuUTit bat fid) bemüht, in feiner

ncrd) immer fefar befdiräuftcn Sirtutigoiobärf auf eine Srrringcning

ber Unfälle binjitarbciten; 510« iubinjoeltoren toareit jtänbig mit

Untetfudjiinaen über Unfälle unb ihre llrfadjeu bemüht unb haben

roerthoolle Sorftfilägc m biefer fünftdu erftaltct. liefe (5tn-
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Pachtungen finb beu Vahngcfellfcfjaftcn übertniitelr unb in gicntlidt

befricbigcnber ©eifc bcrürffidjtigt worben. Xer Deport orrroeift
|

weiter auf bic Xhältgfeit ber Royal Commission an Kailway
j

AeculenU nnb bie barau# hfroorflffldiigenc Railwny» tPreveotion
j

of Accidents) Act, oon bereu Sirffamfcit eine bcträditlirfie Ver«
|

ringenmg ber (fifcnbahnuitfälle erwartet werben biirfe.

Ärbrilrrbriortjiing.

ftit» Hirtenbrief be$ prcufctfdjfB Epiffopatcd Aber bie Arbeiterfrage.

Xcr am (Hrabe be# bl. ©Dnifocin# (22. Auguit) oeriammeUe

preufjifdjc Epiffopat bat bas bamal* ocreinbarte geinetiifaine
,

Hirtcnjdjrciben an bett Minus erlaffen. Xa# 9tunbfd)retben be*

Khäftigt fid) mit ber focialcn ftrage, fowic mit ben fatbolifd]en

ArbeiterDcreincu unb *Verbänbett unb fiubert iitt Anfdjluil <*n bie I

bic Encpfltfa „Herum novarum“ bic religiöfe Örunblagc ber Sntinc
j

auf« Nadjbrücflichfte, jpie cd anbererfeitfl bie (Srndjliing oon färb*

lofen fogenanuten neutralen Verbänbcn uerroirft.

„Xie Religion foH,“ helfet efl tu bctti Siimbidtreiben, „ben gangen
Vüttidien burdibriugeti; r# genügt nicht, bafe er ihrer gelegentlich fid)

erinnert unb ihren Voridtriften unb ©runbiäbrn bin unb wieber bulbigt:

nein, fie mufe fein aanje# &?efen, feilt Xeitfrn unb Fühlen, fein Streben
unb Vteiben, fein 5bl,n nnb Soffen beeinfluffen; fie foll fein Führer
fein nnb ber Engel, ber ihn malmt, nmin Fehltritte brühen, unb er-

muntert, wenn er ermattet in feinem Arbeiten, Stingen unb Seihen. Xic
Vrreindlttilglicber muffen barum belehrt unb gewöhnt uierbeii, all ihre

Arbeiten, Veftrebuitgrn unb Fntcreffm noin rcltgtöfen Stanbpmiftc and

U l'etraditen. E# Kann feinem Zweifel unterliegen, bfl| bie irbifdie

Sohlfahrt iwritchmlidi uon ber Vcwafmtng bc# Glauben# unb uon ber

Veobacbtung feiner Ältlichen Voridirlilen abhängt Xeun iür

fatbolifdje Arbeiter unb für fatholifrfje ArbfUmwretne giebt ec feine

anbere Norm, al# jene, roetdjc bie Sehre unferer heiligen Wirdje biciet,

nnb biefc Sehre mufj auch ber Seitftern bei ber Söjitng wirthfcftafllicbcr

fragen fein. Tanadi aber ift e# fdiledjterbiuflv unmöglich, menfd)tid>c

.imnblurrgert unb menfchUdie Veftrebungen al# loegelöfi orti jeher Slürf»

ücht auf bic Crtruiibfäfjr bf# futtiolijcfecu Glauben# unb ber fatholifdien

Sittrnlehrc $u betraditen."

Unb über bic ftragc ber Sofjufäinpfe wirb mit groferm Nad)*

bnid audgeführt:

*Xie Sotjnhewegungen berühren bie Fnlereffeit Aller auf bas
Steifte; es foinmcn babei bie Vfliditrn be* Arbeiter# gegen fid) fclbjt,

gegen bie Familie, gegen bie SNilarbriler, gegen bie Arbeitgeber, gegen
bie GefcKjdiaft. gegen beu Staat in Frage; e# eitttuideln fid» babei

Sampfe, welche bie Seibenfthaflen aujfiacbeln unb bic Erbitterung
Muifchcn rinjelnen WcfeUfdiaftsflaffcii uerhängitihnoIHteigerii; foll — fo

fragen mir euch — foD in ber Sorhrreitung, Ausfühnmg unb 'Je*

cnbigimg fo großer, für bie Einzelnen, wie für bie ÖefrUfdjaft fo tief

finfdmcibrnbcr itemegungen aQein ber Erlöier ber Seit, ber göttliche

Sehrcr ber ^lenfdihcit, jiim Sduneigen oerurtheilt fein? Soll allein fern

meltuuigeftaltenbes Sort bie Scinigen uor gefährlidjen Irrwegen nicht

manien bürten? Soll adeln bie Stimme bcs oom fatbolndien ©tauben
erleu^teten ©emiffctib Üch nicht nernchmen taffen, unb folleu fatbo*

lifdie StJänner bei fo folgenidimercn Entfd>eibungcn ju bem Jlathe ihrer

treuen 9?nttcr, ber faiholifchcn Äircfje, nicht ihre ^«fturfit nehmen bürten?*

.v>iit|idnlidi ber Screindleitiing wirb bann empfohlen, bag ber

religiöfe öebaitfe ohne aufbringird) unb läftig ju werben, überall

burihflingni foll. Alb Setter ber Vereine ift ber ffletu* gebadft,

ber jebod) hei ber ^eraitftaltung ron Vorträgen $ur f^orDerung

be-> geiftlicbeu ^ortfehritt^ hurd) tüdjtigc unb willige fyetfet atti
,

bem ßaienftanbe, wie Sehrcr ber Elementar- unb höheren Sdjul* ;

anftalteu, fünften unb Aerjte imterftübt werben foll. ^iefc
träge foRcn alle# umfaffeu, wnd beu geiftigen unb materieDen

Unterejjen ber Arbeitern bieulith ift. Sic werben religiö#*apologetifd)

fein unb oor allem jette ©ahrheiten behanbeln muffen, bie uon
grtmblegenber Skbcutimg für bie (hriftlidie SebctWauffaffuitg gegen»

|

über bett ntatcrialiftifd)cn ^rrthümeru fmb. (?# wirb auch noth* i

wnibig fein, au# bem Gebiete ber fviifdjithte wichtige unb eut* I

fcheibetibe Epodien im Sidite ber fatholifdien Auffajfung barsu*

ftcllen. 3)tcfe Vorträge füllen fi<h enblidi mit So^ialpolitif he*

faifen ttttb bie 'lRitgliebcr über bie CHruiibfäbe belehren, welche bei

ber iöeitrtheilung focialpolitifdjer £agc#fragen theoretifdt unb
praftifdj feftgehalten werben muffen, wie fie au<h Belehrung über
bie fojtale OJefecgcbting enthalten foflen.

innerhalb ber Vereine folleu bie ftatfiabtljeilungen, welche

bie ^nlereffen ber einzelnen Scruftjweige ocrfolgen, geförbert werben,
„^iefe ttlachabtheilungcjt itt ben W rbeiterocret nett werben in ihrer

aögemeineu Verbreitung zugleich ben ©ewei# liefern, ba^ e# feiner

religiöb-neutralen Äeufdjöpfiuigen bebarf, um bic materiellen ^ntcr*

effen ber chriftlichen Aroeiicrfchaft ?u oertheibigen unb ju förbern,

fonbem ba§ bie fatholtfcheu Arbeiteroereine befähigt unb ftarf

genug ittib, neben bei genügen ©ohlfahrt attdi bie materiellen

Stau be#iniereffen ihrer ÜKitglieber oci treten."

Xanebcn werben nodi ©ohlfahrt#einrichtungen wie ^uidttnV

fraitfett» unb Sparfaffen unb Arbeiterinnenboipi^e empfohlen.

Erfreulich ift au biefem getncinfchafiliihen .viirtenbrief, bag

er fiir praftifdtc fo^ialpolitifdü* Arbeit eintrilt unb tnbbefonbere bie

f'rorberung brr ©eruf#organ i fationrn ber Arbeiterfdtaft empnehll.

Natürlich erfdjeint » babei, ban doii ben ©ifdjöieu ba# religiöfe

ik'oment gan* befonber# betont wirb. E# fpredien jebodi ftarfe

praftifd>e ÖJrünbe gegen eine gu cinfeitige ©etomiug biefe*> <üe»

banfen#. ^nöbefonberc fragt es fid», ob ba# ablelineube Verhalten

gegenüber ben neutralen ('lewerfichafleu grrnbe gegenwärtig am
©labe iit, wo bie doii foAialbemolrdtifdjer Seite geleiteten Qfewerf*

fchaftnt fid) atifdiiifcti, mit ber Neutralität Ernft gu machen. Xcnn
im legten C'iriiiibe fmb bed) bie uitrthfdiaitlidteii Jiele für alle

Arbeiter ohne llnteridjicb ber Monfeffion bie gleidien unb (affen fidi

in gahlreicheit fällen nur bitrdi gemeinfame# Vorgehen erreichen

Xie# haben auch ifiätmec wie Äeüeler, iVonfang unb Sinbthorft

crfamtl, bie bei ihrem Eintreten für bie ©miföoereiue wieberbolt

bic (öerneinfamleil ber ^ulereffen ber Arbeiter gegenüber beu ab*

weichenbcn ^ntereffen ber Uniernehmcr betonten.

Xer 8. VcrbaaMtai brr frait)öjtt4ni tBudtbrncfer

Xcr Vcrbanb ber fran&öüfdtcn Vitcbbrudi'f (FeiKratiuu franeaioe

des Travailleurs du Li»rel tagte unter AiKffdilufj ber Erffrutlid)tcii notu

27. Auguft bi# gum 1. September in Vari*. sfifebr al# hckk) Arbeiter

aller „imetge ber Vudibritcferei tSe^er, Rorrrttorcn, Sdiriftgieöer, An-
leger, Vlafdunenfültrer u.Jf. w | waren oerlreten. Aiinf oahre waren
oergangen feit bem Irpten i*crbanbv'tage in SParieifle oom 9 bi#

15. September 1895, fünf »Vhrc, in benrn uiel neue tragen aufgeiniidtt

waren, wätirenb anbere, mit beuen man fidt aut bem 7. Verbeut twiagc

bef^äftigt hatte, gur Steife gelangt waren. Xic Veidtlüffc beö Ver-

banbstage# oom Satire 19u<» fmb für bas frangöüidie Vudjbrndgewcrbf
ron einfdtneibcnber Srbcutuug.

Auo brni junädifi oerlefencn Stecfamiiigbbfridit ging beroor, bau
ba# Vermögen fcr# Vcrbanbe# fuh am 81. Viärj btefe# ^ahrc# auf

168 844 Atanfen beliet. Sobann trat bie Versammlung itt bie Ver--

hanblung eine# lariientwurf# für bie Sepinaiditue etn; btete Arage
fieht mimlidh auf ber Jage#orbtitmg ber näebften Sibnng be# fränbigeu

gentitchten SaHbe#ati#fd)uffc5 (befiebenb au# 9 Arbeitgebern unb 9 Ar*
Heitern, beu Vertretern be$ Verbanbex^i tiefer, oom (*efamniiau»fdjuf?

bcs Verbanbeo oorgelegte tarifentwurf, würbe angeuonunen ; banadt

ioflen gruuMegettb für bie Arbeit an ber Sepmaidiine folgertbe Ve*
biitguugeu fein: 1 Xtf Vtanhinenfcper (o|»«rateurs) muffen au# bem
Veltieb geuoinmen werben, in bem bie Vtafchinen geben, gugleidi au#
ben üdj eignenben Sqnbifatsmitgiifbern. 2. Xie tauer be»» gemöhtt-

Itchen Arbeitotageo ntufj bridjräitft werben. 8. Xie Arbeit muh war»
weife t>n censeienee) unb ru einem hohemt Sag (j. V. mit 26 °/o Ju*
idilagt beredjnft werbnt, aber mit einer (RlubefllrUkung.

Aebntbci würbe bie Mirage ber Frauenarbeit in beu tnicfeieieu

uon her Verfntttmlung erörtert. Seil faft einem halben Oahthunbert
haben fidi bie iranjöfiithen Vtidtbrucferoereitie gegen bie Frauenarbeit

in ben triKffreieu aiwgeiiirodieu, felbft bet gleichem Sohn, weil fie in

ihrer „'tulaifung eine ftänbege ©efalir ber Herabbrüdimg be# Arbeit#»

lohneo iahen. Aber biefc SteBungnabme hatte im ©amen feine güniiigen

Ergebntffe, unb oiele Vertreter geigten je^t, al# fie falten, bafi gewifk
Äroeitgeber bamit umgingen, Frauen an ber Setjinaidiüte anguftelleii,

Geneigtheit für bie ^cdaffuug ber Frauen gum VucbbriicfgcinrrlT unb
jur Aufnahme in ben Verbaut1

,
poran#getfpt, ban matt ihnen für bie

gleidie Arbeit and) ben güidten Sohn gahle. Eine Gntfdicibtmg in

biefem Sinne würbe oom Vcrbnnb#tuge angenommen, jebodi (eilt enb«

gültiger Vefdtlun gefaxt. Xic Frage foll burdi eine Abftimmung ber

Ablheilnngen bi# gum Enbe bick# ilabre# enbgültig eiUfrfticbm werben.

3n brr Vorntißfebung befl Vorbringen# "ber Sebmafdjine bat ber

Ge faiit nt lait#idjufi bereit# feine SKatinabmeii getroffen, um ben Vcrbaub
au jfalil unb Qrlbmiltcln gu fräftiacn. Er hat brfdjloffnr. Unter»

ttüpungcu für Arbeit#lofr unb Mrattfe oorgufeben unb bat burdj bie

Abtheilungen eine monatlidie Erhöhung be# Verbanbohci trage# oom
1. Januar 1900 ab um 60 Eenlime# für ben Kopf hefdilieben taifen.

Er gebadjlf auf biefc Seife im Saufe br# 3ahre# 1900 eine Aüdlage
non imgefifhr 60000 grattren ansufamntfln, bie ihm erlauben würbe,
oom 1. Januar 1901 ab, in aller Siube bic Vrobe mit beu Unter»

flüpungrn bet Verbienftlofigfeit 511 madieti. Fall# ber ,*{nfcblag ooti

bOEetitime# gum Veilrag eher weiter begablt wirb) nicht genügen iotlte,

bie Vcrbtcnftlofen 511 unterhalten, fo wäre bie Summe oon 5000U Fratifen

ba, uin ben Fehlbetrag gu beefen, unb man hätte ntcfjt nöthia, ba#
Vermögen be# Verhanbe# angugreifen unb bamit feine VMberftnnb**
fäliigleit gu fthwädjen. Xer Vcrbanbetag hat biefe Veidtlüffe bc#

Gefammtau#f|huüe# gcbiQigt unb hefümmt, bah bie lluterfiütuiug

2 Franfen für beit Jag betragen fofle unb jebeut Verbanb#mttglieb
bi# 511 bödiflen# 6 öodffit im Fuhre auögejahlt werben forme. Hür»
burdi hoift ber Verbanb oiele, beu Spnbifateu nod; Fernfieheube an
gujiehen unb anbererfeit# ben naththeilißeu Folgen gu begegnen, bic für
einen Jljül feiner SKitgleeber bic ntrf;r unb mepr brohrnbe Einführung
brr Sefcmafchin* haben fönnte.
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BefauntUd» fegt fco* Wrir| ww 30. Btörj 1900 Dm Arbeitstag in

Den jogrnanntrn gemilchten Ssferfmittru, wo neben ben Arbeitern Kranen,
junße aWobdjcn uuti ftitabeit untre ls fahren befchäftigl werben, auf

II 3 tunben feie; ein Örrlafc vom 17. Bfai 187.1 rntjirht aber ben er»

mndifeneu Arbeitern ber Brurfereirit bie BMiltbat biefc« OJefe^eff. Ber
©ciammtaiwfdwn halte in einer Qiugabr an beit $anbcl*mimftrr um
Au&rrfrafifefcung be* Erlaffe«, wruigiten« für bie Budjbrucfereien, ge*

beten. Aber sunt Erreichen biefc« ,jirl« fditrn bie Untrrimiümg ber

Arbeitgeber uitumgänglirf) uotbivntDig. 8?»n geigte fidi aber ihre

SRe$nabl nur in Dem rtfllle geneigt, bie Eingabe br« Bcrbanbe« .pt

unleruii^en, wenn biefer frine Einwilligung *u gewiffrtt Ausnahmen
von bem Otefep von 1900 gäbe, bergriralt, bofi pi .‘feiten, wo bie

Arbeit befotiber« bringen b ifi tArujahr, ’Öablen u. i. w.) r« ihnen ge*

flatlet wäre, ihren erwadjfenen Arbeitern eine größere .Sahl von lieber*

fiunben aui^ulegen, al« ba« Wefefi vom 80. SDfrtri 1900 geitatlet. Äurj,
ber Berbanb«tag ftanb alfo vor Der Mirage: Soll man bie Abf$affung
beö Erlaffe« von 1861 in Urbereinftimmnng mit ben Arbeitgebern ver*

folgen, nachbrm man fie fidj burd> .'fugeitänbrniie bclrrjf« ber Ämoenbung
be* <8eiefec« von 1900 gewonnen bat, ober fotl man bie Abschaffung
beb Erlauf« verlangen, unter Berweigerung jeglichen ftuflrfläitbnlffe#

über bie fcnwenbitng beb ©efffcr« von 1900, b. b. ohne 9tü(tRd»t auf

Die von bei« Arbeitgebern betonten Bebftrfniife bc« SetriefW? Aadj
lebhaften Bertjanblungen würbe bie Derfflhnlidjerf iffiiung angenommen
unb bic Vertreter brr Arbeiter in bem gemilchten Au«jd)ufj beauftragt,

foroeit e* ber A?ortt)ciI be« Serbanbe« erlaube, fuh entgegenfomineu

b

in zeigen, jebod) ben (Srunbfap beb gefe|li<hen elffumbtgen Arbeitstage«

fo ftreug alb möglich iimepi hatten.

Ber 4terbanb«tag flimmte bann noch ber, von ben Xruderetbefipem
bereite befahloffenen Einridituug grmiirfitcr Crteauefcbüife ui: e« hanbelt

fach barurn, in allen Stabten, wo ein Stjnbifnt ber Xrudercibfüper
unb ein folifac« ber Arbeiter befiehl, einen iiänbigrn Autfidiuf? für Ber«
mütelung unb Sdiicb«C|frichte pi griinben, brr von einer gleichen Anzahl
SRitglieber ber bei ben Simbifate gebilbet wirb, um Aueftänben oorju«
beugen unb fooicl al* tnöglid) alle Sdjtoierigfciten am Crt auf ireunb»

fdjaftlidve SJeiie pi regeln. ftaQ« feine Einigung erjielt wirb, muß bie

Streitfrage vor ben ftänbigen gemilchten 9anbe*au«ftb»fe gebracht werben,
ber ücfi bemühen wirb, eine Vöfuitg berbelpiführcn

Ber Brrhanbötag fpradi ftrfi ferner fair bie Berminbrrung ber

Arbeüf'ftunbeu unb für bie Anwenbung ber Sqnbifalömarlcn au«,

billigte ben vom gemifdurn £anbe«au«id)uf{ an«gearbeiteten Entwurf
über bie Siegelung ber Veljrjrit, änbertc verriebene Limite in ben

Sapungen be« BerDaube« ab nnb fprach ftch mit grofjer Blcbrbfit iw
CHmnbfaft gegen brn aUgemeinrn Auoflaub aut. tfnblidj flimmte bei

Berbaubetag im ©runbfafc für ben Beitritt beb Berbaitbea jum ^nter*

nationalen BiidjbrucTer-Srfrelariat; bie enbgiiltige (Jutjdieibung wirb
aber erfl in bcn Abtheilungen fallen, wenn ber Oiefnmmtauöfdiuf? fid»

verncberi hat, bah bie Vafirti, bie bem Berbanb auo biefem Anidilug

erwadjfen tonnen, für bie verfügbaren $ilf3mlltrl nicht ju icfiwer ftnb.

^Der Wefammteerbanb i^angelifdter ffrhritervereiBe hielt in

(Erfurt aut 19. September eine AuofdinfpSitjimg ab, in ber eine

Steife widriger Befthlüffc gefaxt würben in Sadjcn bei Aue*
geftaltnng ber (^ewerbegericfjte, eine« SHeid)b»?ltbeil3amte*>, eine«

^cich«*BjohnittiQbge[ebf'&, bei Spar* unb Bauoercine, ber fom*
muttalen So.^ialpolttiF, ber Sthnfarjlfragc, ber Anlegung eine«

§üIf*fonb6 für unoerfchulbele ArbeilDlofigfeit von Seiten ber ein»

meinen Berbänbe, ber ^örberung ber Biägigfeitabeftrebungcn, ber

BoIfebothfd)ulfurfe, ber SHefortn ber fhranfcnoerfK&crang unb bee>

Beitritte ber nationalen Seftion ber iitiernationalen Bereinigung

für Arbeiterfdiub . — ®ie nächfte Sk’legirtenocrfatnmlnng wirb 1901
am ÜNittworfi unb ^cmnerftag nach Bfingiteu in Speyer fiaitfiiibeii

unb neben bei Stellung jur ©croerff^aftöfrage baö 9teidj3«i&oIi»

mtttgpgefeb bebaubeltt.

WfHjfttithafwhrtBe in (fffen. 3n Öffcn hef^loö eine gut befudite («c*

werffchaftioerfammlung bie öJrünbnng eütrfl Berrtnd*f4ewerff^aftPiaufeD.

(Jt« intemntioitale# Scfrctanat brr Former würbe auf bem ^weiten

internationalen Äongren brrfelben in Bari* gegri'mbet. 2ie Aufgaben
biefrö internationalen Sefretariata brftehrn Darin: 1. fid) über Die

wirthldjaftliihcn Bewegungen ber Wiefserriarbeiter aller Vänber möglich fl

gut ju informiren: 2. bie Aufrufe unb Befauntmachungen brr Sohn*
fomimifiouen refpeftive Streiffomiteefl fowie bie Beridile au« größeren
Streiforten ben fHiegerfiarbeitern aller Vänber burdi BervifUaUigung

untcrbreiteii ; 3. über bie Arbeit«- unb Sofjnverbäitniffe in ben tSifen-

nnb SRetaDgiehereien $u orienliren nnb bie gefammelten Erfahrungen,
ebenfo wie alle aitbercn auf ba« Sehen in bcn ©ieherrien bejüglichen,

fo fihnen wie möglich ben weiteren Äottegenfreifen brfamtt geben.

Al« 6i| be« Sekretariat« würbe Bari« beftimmt. 2a« Sefretariat

befteht au« einer tirefttonafcmmiifion unb einem permanenten Srfrctär,

welche bribe in Bari« jn wählen finb. Anherbem haben bie (Mte&erci*

arbeiter jeben Sanbe«, ba« fidi bem Sefretariat anfdjlietd, einen Bertrauen«-
mann ju wäblen, welcher bie internationalen Beziehungen ber fftteneret*

arbeiter )U pflegen unb bem Sefretariat in Bari« periobifch über «De« Be-
nirrten«werthe Berid)t ju erftötten hat. Bie Koften, weldie bem Bertrauen«*
mann au« feiner Jfjäiigfeil erwachfen, trägt jebe« Satio felbft; bie ftoflen

für ba« Sefretariat ftno burch projcnluale« Untfngeverfahreu ju erheben.

(Sin Artjeitcrfefretariat nt am I. Dftober in VanN'lmt (Schief.)

|

cvöfrtiet worben.

Ber ©fWcr!#erein ber SKrthauifer in finttiih ?äjilt IO0 Äit»

;

glieber. Seit 1897 fmiftionirt eine Arbeitalofenverudievung be«

Berein«, unb würbe zu biefem ;{wecf ber iHitgliebbbeitrag von

j

auf 1 erhöht. (Sin Antrag auf (frböguitg ber Arbeit«»

;

lofcngelber, ber mit SWiirfiicht auf bie Harfen Saffenü berfchüffe ge*

(teilt würbe, ift fürglid) ahgelehnt worben, ba bie .(taffe noctj ftärfer

funbitt werben fotl.

Ber Jahreöfotigrrfi her fraszDftf^m tya^üereine beö Bärferei*

grwerbe« hat am 15. unb 16. September in Bari« flattgefunbcu.

(iitiberufeu war er von ber Föderation nationale de» ouvrier»

boulanger« de Fraoec, einer feil 1898 beuehenben Bereinigung,

bie biöjwr ziemlich fdiwad) war unb erft burd) bcn bie«jährigen

Nongrefj eine neunenowerthe Bfitglieberzahl erwarb. 3m Ganzen
waren 40 Belegicte en'ducnen. 8Äait befdfäftigte ti<h hauptfädiiid)

mit ber 3rage beö gewcrfidiaftlidieu Arbeitönadiweife«
unb befchlog, möglichft auf bie Unterbriicfuug ber prioaten Stellen*

ueiinitteluiig hinpmirlcn« Leiter fagte man neben verfdiiebeueu

Befddüffeit über bie innere Örganifatiott ber (föberation folgenbe

Befolutionen: Bie Bärfaeiarbeiter iolleu tit bcn Bereich beö litt*

fadgefehee vom 9. April 189« einbezogen werben: be«gleicheu follen

bic Borfd)riften ber Arbeiterfdinögenpe auf ba« Bätfcrgetuerbe au«»

gebrimt werben. Bic 3adjoeteiite haben in ben Arbeit«börieu

'^athlehrfiirfe eiuzmiditeu. Bie (dewerbegerichtöbarfeil foQ fid)

auf bic Bäcferei ciftrecfeu. Bie ftäbtifihen 3anitäl«rominiffioueit,

beneii bic ^üriorge für $ggicuc in bc« Sohuuitgcn obliegt, füllen

inebefonbere bie Bethällntife in ben Bacfereien beiücftichtigen.

^taUenifche Strcilftatiftif. SWit längerer al« anberwärt« ge*

mobnter Bcrfpatung veröffentlicht eben ba« itnlicnifcfie ftatiftijc^e

Amt feinen Bericht über bie in 3»ibuHrie unb l'anbroirthfchaft im
3ahre 1898 oorgefattenen Streif«. Sie weift gwar eine Steige*

riiug in ber ^aljl ber Atiöftänbe, alter einen erheblichen Äücfgamj
itt ber bef betheiliglen Arbeiter unb verlorenen Arbeit«lage

au«, wa« bem Umitanbc 4U)itfd)reiben iit, bau bie latibwirthfchaft'

liehe Arbeiterbewegung, bie 1897 enorme Biiitenfionen aitgenommeu
hatte, 1898 wefemlid) eingebäutmt erfrfjicn. Bie ^auplgiffern ber

Statiftit finb bie folgenben:

Streif« Arbeiter
Verlorene
Arbeitstage

1898
24 840
38 000
12 980

124 169
13 884
4 486

82 883
25 777

1897
21 240
6 317

16 988
828 273
689 068
18 714

822 020
83 986

1898 1897 1898 1897

Baugewerbe ... öl 38 6U98 6336
Bergbau 26 10 5 642 1 261
B?rta!Iiubu|trie .14 17 1 678 1 998
lertilinbuftrie . . 84 74 13 382 16 068
BefletDuiigainbuftrir .15 18 HK» 48 652

Bod« unb $tan«port 1 <J 9 2 491 2 114

Sanbwirthfchaft . . 36 12 8 495 24 135

i
Berfchirbrne ... 56 51 6 810 6 166

Stifammen . .292 229 44 200 100 716 822126 1 486 666

I 72% ber Aubftänbigcn unb 6so/0 ber Streif« entfallen auf

Au«itänbe, bie in iyolge ooit t'ohnfragen zum Auöbruch gelaugten.

I

— Ba« SHefuItat ber Streif« war folgenbe«:

Brojent ber Aueftäubigeu
1898 1897

ftiiitnig für bie Arbeiter .... 2q,m 14,«
• • « Unternehmer . . . 87,u ll^u

A naglet di U7,m 74,n.

Ärhtitrrrdju^.

Sic ^d(,reöbcrid|fc U> <ücncttcaiiiri<tti(ic(mtni für bic beiben

fficrfleaburn fittb gicid) bcmicniflcn iiir Siuitcinbern m ber

bnirfcrci flcoruift lootbrii. lieber bic reirl^idjafllimeii Serlmüniije

im 9lflgcmcincn ängcrt R<ft Soubircftot .^cimcinann folgcnbcrimifecn:

Sicnngicidj bic i'obn^pbc einzelner, uamcnlliif) gclrriiler SScrut«.

arbeiter mit guter Drgamfatioit bei reidjlii^er rVadifrage eine

Steigerung aufmieb unb (oldic bei fortbauernb guter titrfd)äf!i.

läge und, weiter ju cnrxmoii (lebt, Ijnben bodi amb bie ffoftcti ber

Sebcnbljadung im Stflgcmciucn inju>ifd)eti eine Steigerung eriabten.

Wetlngt wirb nameullid, foft überall über bic volle ber 'Itiiclb«

preife für einfache So^iutnatn, bie befonberi in ben gröftereu

Stabten eitlen uerbäUntginägig ;u hoben i'nubtbei! ber (finuahmcu

biiben unb bei ber geringen Ketgung ber ltiiternebmer }um Sanc
eintadicr iüohnungrn 1

1 eher noch iteigern werben. IKietbpreifc

oon 1(JU bie ÄX> J( für jmei bis brei Stuben mit ttiutic fiitb

für 3abre«ein[ünfte jwtfdifu «00 bi« 1200M mit reiditid, ’/o

bcrfclbeu unoerhältttiijtuäiju) fjoib ju nennen, (fine in 3iofto<f
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fUiMfcitif) augefteüte Erhebung l>nt augcibcm ergeben, baß ioldjc
|

©ohmmgen vielfcMß al® i» c\ef 11 ub^eit (idjcr Hinfidjl ungeeignet an-
|

lufchen Hub 1111b ju Empfehlungen ftabtfeitiger Unierftiitjuiig oon
,

bezüglichen privaten Unternehmungen burd) Hergabe oon paffcnbcm
|

Bnnterraiu zu billigen greifen geführt.

„Da® Berbältniß zu Arbeitgebern unb wirbelten« blieb ein
|

befriebigenbe® unb befetyränfen fut) bie Spannungen mitben erftereu

auf bie gan.$ oercinzettcn Bcrföulichfciten, welche fid) mÜ ben ihnen

burch bie Ofcmerbcaufficht erroad)fcncit Befcßräitfiingett immer noch

nid)t haben abßnbcn fönnen." lieber bett Berfegr mit ben Ar»

bcitcrorganifationen berichtet BaubireFtor Hennemann: „Befchroerbe*

Übermittelung feiten« be® fteroerffchaftefartellft erfolgte nur in

einem 'ttflüe, unb zwar, wie bisher ilct® in burchau® farfjlidier

©cifc, mürbe unterfud)t unb unter näherer Auftlärung über ben

nur zum geringen 2 heil berechtigten 3n!>alt beantwortet. Jn einem

früheren pralle erfolgte ber Danf be® Kartell® für btc erfolgreiche

Abficüuug 3d) fann biefen ©eg nach bi^beiigen Erfahrungen

nur al® einen burchau® gangbar, n bezeichnen." Unb an anbercr

Stelle meint ber Auffnht®beamte: „Durch ba® ftarfe ^veroorfebren

ber politischen Okgenfäpe, namentlich and) in ber greife ber äußerft

entgegengefeßten ^Richtungen, wirb ba* Serftaubniß für bie bered?»

tigten praftifdjen Arbeitcrbeftrebungen unb bamit aud) bei otort»

fcfjritt ber ge roer!fd)af tlidjen Crganifation entfdüeben fr*

fchwert. Jropbem ift ein <$orlfdjrcitcn berfelben imuerfennbar.

Die neuen Bcfttminuiißeit über bie Befdjäftiguug jugenblicher

Arbeiter in 3*eOe ^e *cn haben thatfädjlich faft rtidjt® geänbcrl, ba

bie Bewältigung fdiou bi®fjer faft überall eine gleichmäßige mar.

©it Au®nabme einzelner großer, mit fremben Arbeitern arbeiten ber

unb Heiner länMicber Jiegelcien, ift biefe Arbeitzeit non 11 bejro.

an ben Borabenben ber Sonn* unb örfttnge 10 Stnnben beim

aud) meiter bie and) für ermadjfette Arbeiter uorherrfd)rnbe ge«

roorben, währenb in jenen noch bie alte tägliche ftefammtypriobe

von h Uhr früh bi« 8 Uhr Abenb® oorberricht unb bie theilweifc

recht fünitlich eingelegten längeren Raufen für jugenblichc unb

meibliche Arbeiter wohl fanm menge beachtet werben.

X:cr fteDcnroeife bcflagten Sehrling®zürf)ü‘rri in Budibrudereien

mirb bie 3nlraftfcpung bei §. 154 flbf. 3 für ©otorenbetriebe

nielleicht infofern etwa« Abbruch thun, al® bann feine raffenHiebe

Aubnußung nach ^lrbeit%eit über bie ^tarifmäßige* tu ben recht

Zahlreichen betrieben mehr möglich fein roirb, bie iiizwtfdjen $ur

Sefchaffuug non Kleinmotoren ubergegangcit fmb, mähreub gcrabe

biefe burd) bie unterbielenbe Monfurreuz häufig bie „Darifgemein*

fdjaft" oerhinbevt haben.

Die Arbeit®zeit ber trauen betragt überroiegenb 10 bi*

11 Stmtbcu unb ift für lebige unb oerheiratbete gleich: fic ftimml

faft burdjrorg mit ber allgemeinen Arbeitszeit im betriebe überein.

Cnheblidje Aadüheile in gefimbbeitlid)er, fittlidjer ober fonfliger

Beziehung haben fich bisher nirgenbft herauftgejteOt. Einfdirän»

hingen ber ftabritarbeit oerheirathetfr grauen mürben ftch baber

nicht rechtfertigen urtb ohne ctnpnnbliche garten nur burd) ein

langfameo Ueberganadftabiiim burchführen laffen. Allgemeine

Sd)lußfolgeningen laffen fid) jeborfi auf bie jiffetumäßig geringen

Beobachtungen nicht aufbauen, bod) mürbe eine gcfe&lidie Ein*

fdjräufung ber galuifarbeit oerheiratheter grauen, mcldje nidit auf

bie fpcjiellen Serhältuiffc beö einzelnen ^amilienbeitaubc« SNiicfficht

nähme, megeu bei einpfiub liehen Einbuße an uöthigen Etrocrb«»

mittein fdimerlid) al« berechtigt empfunben werben.

Da« neu in Ihätigfeit getretene Olcmerbegeridit ^u ^loftocf

crlebigte, obgleid) oorerft augeblidi nur auf „gelernte
-

gemerblid)e

Arbeiter fidj befchränfenb, in biefem elften 3aht< etwa 100 ftälle

mtb miberlegte fo jebenfaDä bie oor ber Errichtung oielfadj cin-

gewanbte Behaaplimg 00m nicht oorhanteuen Bebiirfniffe.

ein folchc« ©ebürfniß giebt e« eoen oor ber Errichtung faum einen

anbereu IWaßftab al« bie anberömo beroorgetreteiien Erfahrungen.

Danach pflegen gewerbliche ©treitigfeiten erft mit ber bequemeren

unb billigeren Art, fie burchjufedjtcn, jum Au*trage gebracht unb
bamit beiannt ^11 roerben, roogegen ihre bisherige Untcrbrücfuug

inbeffe11 faum im Sinne be« Aiiebcn« gemirft haben bürfte. Die

Dhdtigfeit be« Ekmerbegericht«, be« erften im ßaribe, mar allen

Ei 11 bi iicfen iiarfi eine OÜerfeil« lu-fiiebigeitbe, bte Mafien QOUj außer*

orbentlid) gering. Strafen rourben nicht perhängt: bie Urthfile würben
regelmäßig nur uon bei fojialbemofralijchcn Reitling peröffentlidjt.

Der mccfleiibiugifche Nemcrbcauffiditobeamte ;cigt, wie in

biefem fdiroierigeu Amte auch in einer ben fo,$iölpoliti{ch*n 23e»

flrebuiigett memg güufligen pohtiidjen Atmofphärc bei gutem

©iflen unb marinem fogialpolitifdten Serftänbniß fegcnoreid)e Er*

folge erhielt werben fömieit. Bodden bod; einmal aiid) bie preußi*

fdjen unb fädjfifdjeit (^ewerbrauffiihtbbcamten ben felbft in SÄecflen*

burg al® „btinlKiu« gangbar“ eifanuten 95kg im Serfefir mit ben

Arbeiterorganifationen eiufd)(ageii

!

Der ^nljre^bericfjt ber $afeninfpe!tion Hamburg für ba® 3ahr
1899 ift erfdjifnen. 3m 3ah” 1899 fmb von bem ^afeninfpcftoi

Seoifionen oorgenommeu worben. E® würben reoibirt 692

Schiffe — baoou 71 Schiffe jwei 2RaI unb 9 Schiffe brei unb

mehr ©al —
, fonftige Arbcitobetriebe im .v>afcngcbieie 94

baoon 19 Betriebe ,^raei ©al unb 3 Betriebe brei unb mehr ©al.

Wcoifionen bei Arbeiterbeförbeiuug nach unb uon ben Arbeit®*

ftätten im frafengebiete mürben 19 oorgenommeu. Jur 'Verhütung

non llitfäüeu mußte AbfteQiiug oorgefunbencr Betricb®itiängel unb

ungenügenber BehiebSeinrid)tiutgen oeranlaßt roerben: bei Schipeu

in 266 Öcülcn, bei fonftigen Arbeitsbetrieben in 44 QäQen, bei

Arbeiterbeförberung im .^afengebiet wegen llebtrfnlliina in fedi®

fällen. Der Berfehr mit beit Beauftragten ber Beru|®genoifen*

fchaften ift and) im Berichtojahre nad» ©öglid)feit gepflegt.

Sieberholt haben mit ben betreffenbeu Beauftragten gemeinfame

Berichtigungen einzelner Betriebe unb Befprechungeu ftattgefunben,

was für bie Berbütung oon Unfällen nicht ohne gute Qolgen fein

mirb. Auf bie Herbeiführung möglid)ft guter Beziehungen zu ben

Arbeitgebern mtb Arbeitern ift betonbrrer Bierth gelegt, unb e®

gelingt immer mehr unb mehr, bie Bertrauenöftellung zu erreichen,

bie ber öafeninfpeftor al® AuffichtSbeamter foroohl bei ben Arbeit*

gebern al® auch bei ben Arbeitern einnehmen muß, um eine erfolg-

reiche Dhätigfeit au®üben zu tonnen. Bon Arbeitgebern — bei

Differenzen mit auelänbifdjfn Sd)iff«befapungen — unb oon Ar-

beitern — bei Differenzen mit ihren Arbeitgebern — raurbc in

43 fallen eine Bermittelmig nachgefucht. 3” ben meiften (talleit

fomite hierbei eine für beibe Parteien befrtebigenbe Höfling ber

Differenzen herbeigeführt werben. Eruftliche Weigerungen gegen

aitgeorbuete ©aßnahmen ober Sidjtbefolguiig ber 00m Hafen»

infpeftor getroffenen Anorbuungen oott Setten ber ßiefigen Arbeit»

gebet ober ber auslätibifdjen Sd)tn®führer, fobaß zur Beftrafung

Der floutraoenienten gefcßritten werben mußte, finb im Berichtsjahre

nicht oorgefommeii. Die Bureanthätigfeit bc® Hafentnrpeftor®

hat Ttdi tm Saufe be® Jahres 1899 fortwäßrenb gefteigert; ba»

burd) ift ber wichtige ÄeoifionSbienft in fühlbarer Weife bcfdjränft

worben. 3m Saufe be® 3<ihre® finb in 108 3äDen au® Anlaß
oon Unfällen zur Reftftedung ber näheren Umftanbe befonbere

Berichtigungen ber Unfallftättcn oorgenomtnen woibcit. 3>* 97

3äüen finb habet an Beßorben unb Berichte gutad)tlid)e Aeuße»

ruitgen abgegeben worben. 3n 11 3äDen würbe ber Hafcninfpef*

ter zu ben Dennineu bei eingeleitcteu Strafoerfahren in Unfall»

fachen oon ben (Sendeten al® cachoeritänbiger herangezogen.

3in 3ahre 1899 famen 7630 Unfälle z»r Äcnntmß ber ßi«*

figen Beliörbeu. Bon biefen entfallen 1741 auf bie in Hafen«

betrieben befdiäftigten Arbeiter. Außerbem gelangten 136 Unfälle

0011 in* unb au®länbifd)en Seeleuten zur ftenntniß be® Hafen*

infpeftor®. 3m ganzen ^afcitgebiete haben mithin 1880 Unfälle

ftattgefunben, bie fid) auf 410 oerfchiebeue Betriebe pertljfilcii.

3ur bie in hirftflen Hafenbetrieben befd)äftigtcn Ar»

beiter beftanben bi® Enbe 189S nur ber Arbeit®nachwei®

ber Hamburg » AUonaer Ewerführerbaafe unb ber ber Ham«
burg«Amerifa»Sinie Der oon ber $amburgifchfn ©efeUfchaft z»r
Bcforberung ber «fünfte unb nämlichen bewerbe geleitete Arbeit®»

nachweift vermittelte in elfter Sinic ben Cuai» unb Speicher*

arbetterrt entfpredjeitbeAibeit. 3ür bie haupifächlichften Hafenarbeiter,

bie Sdjauerleule, beftanb ein foldier Aadiwei® nid)t. Hierunter

hatten bie Schauerleute felbft außerorbentlich 511 leiben, tnbem fie

beim Suchen nach Arbeit oft Jage lang auf ber Straße umher*

flehen ober in ben Sirthfdjaftcn zubringen mußten. Allen biefen

©ißftänben unb Un bequemlichfriten ift nun im Saufe be® Beridljt»

iahre® burch bie Einrichtung eine® für bie Sdjaucrleiite foftenlofen

Arbeit®weife® ber Stauereibetriebe oon namburg*Altona abgcholfen

worben. Auch ber Berciti ber Eioorführerbaafe hat in feinem

Avbeit®nad)im'i® in ber Eatharinenftiaße eine Beüerung getroffen,

inbem er auf ©unfeh ber Eraerfiihrertagelöhuer bafelbft heizbare

©arleräume hat finrichten laffen. 3m Saufe be® Beridjt®iahic®

mürben oermittelt burch ben Arbcit®nadnoci® be® Bercinft ber

Ewerführerbaafe oon 1874 3784 Einteilungen, ber Hamburg

—

Amerifa-Sinie (Slauercibetrieb) 8172 Einfteüungeu, ber Staueiei*

betriebe oon Hambuig«Altoua 36872. Sehr wüiifchenftwerth wäre
e®, wenn zum ©oßle bei übrigen größeren Kategorien ber Hafen»
arbeiier, bcifpielftweife ber ftohleiifwauerleulc unb ber Schiff®* unb
Kefielreiniger, oon beit rrfpeftioen Arbeitgebern gleichfall® Arbeit®*

iiadjraeife eingerichtet würben, bamit aud; biefe Arbeiter baburch

wäqrenb ber Arheit®fu<he oon bem für fie fo luftigen BMrtbfdjaft®*

Zwange befreit würben.
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E» wäre $u n>ünfcfien
/

baß bas fegensceichc §nftitut ber
|

£>afeninfpcFtion auch in anberen §>afenorten — vielleicht für

mehrere gemeinsam — angeführt roiirbe.

Sitzgelegenheit in offenen Berfanfdftfflr». Tein BnubcSrath
;

Ht ber angefiinbiate Entwurf von Bcftinunungen über bic jfter* ,

ftcüung ausreichenber unb geeigneter Sipgelcgeitlieit in offenen Ber»

FaufsfteHen jugegattgen. (Sr lautet folaenbcrmaften

:

*1. benjenigen Räumen ber offenen Berfaufsftellen, wo bie

Äuubfdiaft bebient roirb, fomie in beit ju folchrn Berfauf»fteIIen

üc^örenben Schrcibftubcn (Äontoren) muß für bie bnfelbft be«

fchoftigten ©(hülfen unb ßefjtlinge eine nach ber ^lalil tiefer Ber«
feiten auSveidjenbc Sipgelegenhcit vorbanbon fein. t5ür bie mit

ber Bcbienung ber Äunbfchaft befchäftigtcn ^erfonen muß bie Sip»

gelegen tjeit fo eingerichtet fein, baß fir atidi währenb Fiirjcrer Ar*

bcitSunterbrahunaen benupt werben Faun.

2. Tie Befnguiß bei ©oltjeibehörben bleibt ttuberülid, im
Skge ber Serfügung für einzelne offene Berfa ufftftcllcn ober burch

allgemeine Anordnung für bic offenen Berfaufsftellen ihre« Bejirf»

jii beftimuicn, welchen befonberen Aitforberungen bie Sipgelegcn»

beit in Niicfiicht auf bie ^aljl ber ^erfonen, fiir rnrldje fic be*

flimmt ift, foroie hiiificbtltch ihrer ßage unb ©efchaffenheit ge*

nögen muß."

Seiber läßt ber Ausbrucf „au»rcid)cnbe Sipgelegciibeit" an

llnbeftimmtbeit nicht» 311 roünfdjen übrig. Solange bie ©egrünbung
ber Bcrorbnung nicht näher barlegt, inwiefern bie Bcjdiaffuug ooti

3ibgelegenheit fiir jebe bcfdjäftigte Berfäuferiu bem Sabemuhaber
„unvcrbältiiißmäßige Äoften oeitirfachen" mürbe, vermögen mir

bie» nid»! einjiifeben. Tie AnfchaffungSfoften für ein paar Stuhle

mehr ober weniger fönnen bodj im Bergletch jitm Sdntß ber ©e»
fnnbheit ber Arbeiter im Ernfte itidjt als „nuverhältnißmäßig"

hoch angelegen werben.

lieber bie Ihätigfcit ber tori blichen Affiftentrn ber ftabrif-

infpettion, nräulcm von NuhJbofcit in Anteil, nräulnu Sebel* 1

mager in ßeip.jig, äußern fich fojialbemofratifche Blätter fehr au*

erfeunenb unb roeifen barauf hin, baß es bie Beamtinnen verftehen, '

fidi ba» Bedrauen ber Arbeiterinnen ju errorrben. 3” ber Notij 1

in Sr. 49 be» vorigen Jahrgänge» (£p. 1249) ift noch nachjutragcn, >

baß audj bie bisherige Sunftionärin für ben 1. Bewirf (Cber« unb
Sieberbapern, Oberpfalj unb Schwaben), fträulcin Bernap in

Btänchen, jur Affiftentin beförberi roorben ift.

Einführung ber ticflabclinic burch bie See * Benifflgenoffew

frfjaft. Ta in fepter 3*it mieberholt beutfehe Schiffe in cnglitchcn
j

#äfen ivcgen lleberlabung einen ibal ihrer ßabung roicber löfdjeu

1mißten, |o beabfießtigt bie Ser«Berufdgenoffenf(haft bie Anregung
!

be» Maifer» auf Einführung ber Tieflabelinic auSjufiihreu, mie
|

foldje« and) bereit» von ber $amburg-Ametifa»ßinie gefcheheu. 3U

tiefem 3<Dflf ift ber .Kapitän Raufen, bisher öiihrcr be» Tampfct»
„Aragonia", oon ber ©enoffenfeßaft bereit» angeftellt.

Ter Acßtnljr • Sabenfcbluß ift auf Antrag von jtvei Tntlclit

ber brtreffcnbeii (flefdjäftsinhaber bi» jipt in Xeffau, Söcimar,

Söiesbaben, Tarmftabt, SFoftocf, >tarl»ruhe unb iitannheim be^ 1

fchlofien roorben, roäbreub in plagen bie (Sinfiihrung beffelben mit

großer Btehrheit abgelehut roorben ift. Bon einzelnen Brauchen
ftunmten für ben Achtuhr'Sabenfdhluß bic MolomalroaarrnliänMrr

1

in .v>alberftabt, .v>ilbe»heim unb Sorbhaufeu. ^ür ben Aditiihr» >

Sabenfdjluß hoben ftcf> ferner erfind: in Äönigsberg ber wein I

ber BetaiQiften, in SHarienburg eine Berfammlung oon Saben*
infjabcrn, in Stargarb bie Btanufafturiften, in 3oufcer»hau»eu ber

,

Öetverbeverein, in (Sifenach fämmtliche Cabeninhaber, in (Srfurt bie :

Sbctnifliftm aller Branchen, ber XetaillifiemBerbanb in Maffel, in

Biainj bie Btehrheit aller Sabengefchäfte, in Flensburg 90 firmen 1

unb bie imterfräufifdje ^atibel»^ unb Otcmerbetammer in ^ürjburg. 1

(fine Öerfctmmlimg von Sabeninhabern ber benachbarten ober*

tchlefifchen 3täbte Äattonnp, Jaruoroip, ^abrjf einigte fid) auf
j

einen allgemeinen Sabeufchluft um a 1
/* Uhr- ^i,,c oon ber

I

>>inbel»fammer tu Braunfduveig (inberufene Berfammlung ber

bortigen fiaufmaitn|d)aft hat fidi ebenfall» für einen genteinfainrn I

Adjluf>r * Sabenfchluf? au»gefprodie 11 . 3“ Dielen anberen Stabten
j

werben bie Berfudje, eine Berftänbigung rwifchcii bcu einzelnen
j

Branchen über bie dinfübrimg be» AÄtuhr^abenfchluffe» h^beiju*

führen, fetten» ber Bdheiligleit eifrig fongefepi.

3d)nh für bie iogetiblid|en Arbriisfräftc in ber 3d]toei,v Au»
Bafel wirb un» gefchriebeu: ^n ber 3ahie»oeifatnmlung ber I

2*rorijerifchen @emei]iiiüptgen Wrfcflfchaft hielt Cbevridjtcr

Schmpjer ein Seferat über
rt
^ie jugcnblichen Avbeitsfräfte im

j

.^anbroerF unb tüeroerbc, in ber .{>au»inbitftrie unb in ben f"va=

brifrn", in welchem er jii folgenben Säpeu unb ^orberungen ge*
\

langte: 1. Bei einer aUfäQigen Bevifton be» $o&rifgefepe» foQ für

bie jugenblichen Berfonen in ben bem ®efepc unterteilten
Betrieben eine Bcrfürjung ber Arbeit»jeit augeftrebt werben,

unb jwar für Äinber unter 16 Sdhrert eine folcfie auf 8 Stunbeu
im vtagimftm. Tie Beitimmungcn, betreffenb Schulunterricht,

foüten auf alle iimgcn iFeute unter 18 ^hren au»gebehnt werben.

Abfolurc» Bcrbot von Sonntag« unb Nachtarbeit, foroie jeglicher

llcberjcilarbcit für bic jugenblichen B*rfonen unter 18 fahren.

(Sinheitliche SoIljiehung»verorbnungen für bie äantonr. Strafen

für Uebertretungen, bie ftef} nicht mir gegen Arbeitgeber, fonbern

aud) Eltern unb Bormünbcr richten 2. <>ür bic Sehrlinge unb
tfehrmabdien foQ bie Beruf»lehre beim BJeifter eine ^wdfepnug
ber Schule fein uub vom Staat fiuaujicß unteritüpt 1111b Foutrollitt

werben. Ter ÜReiftcr ift al» Vehrcr, ber Lehrling al» Schüler ju

betrachten. Bon beit gemeinnützigen öejeöfchaften foQ bie ör«

richtung von Baironaten unb .^cimftätten angeitrebt werben. Tic
Beftrebungen für ba» 3uflanbrFommen einer fdjweufrifcben Oie*

merbeorbnung fiiib lebhaft ju unterftüpen. ^njD^fdien ift e»

ronnfehenßroerth, baß ba» £ehrling»wefeu burch Fantouale ('lefepe

georbnet werbe. M. i\ür bie jngcu blichen Arbeiter im We*
werbe unb in ber $>au»inbiiftrie foü bei ber gefcplidten Stege*

limg ber Hrbeit»oerhältni|fe Bfiitberjähriger überhaupt fein Unter»

fdiieb gemacht werben jwifd)ni Olerocrbc unb £>au»iubuftrie. Amt*
iidje Erhebungen über bie Äinberarbcit im bewerbe uub in ber

.pausinbuftrie finb unumgänglich uothwenbig, auch in Bejug auf

bie yohuverhälluifit'. Tie Sd^upbcftimmun gen bc» fdjroeijcrifcheit

^abrifgefepc» follcn bnrcfj fantvnale Borfcpriftcii bi» jum Erlaß

einer fcfjioeijcrifcben @ewerbeorbnung auch auf bic jiigenblithen

Arbeiter im (bewerbe unb in ber $au»inbu|trie au»gebehnt werben.

Al» Erunbiage für biefe Berorbniingen biene ber Oronbfap:
Neben ber Sd)iile feine ErwerbßthätigFeit! Al» bie gceignetfteii

Bfittel, um ber (Snverb»thätigfcit neben ber Schule bie Bcrechti»

gung ju nehmen finb in« Auge ju faffen: Tie llnterftüpung ber

Bolf»fdmlc burch ben ©unb unb bie lliitcrflüpiing armer Schul«

Fiuber mit Nahrung unb Mleibung burdi bie C effeutiid) Feit (Äantone

unb CMemeinben). Ter Neferent belegte feine Ausführungen viel*

fach mit einem reichen flntiftifchen ©Faterial unb bewies, baß er

bie Ö^oge von Olrunb au» beherrfdg. Seiber hielt fidj, wie bic«

übrigen« bei foldjen Auläffen in ber Siegel ber gad au fein pflegt,

bie nacßfolgenbe Ti«fuffion nid)t auf bec flöhe be» Referate».

Tie TurchführbarFeit be» Berbotc« ber itinberarbeit rourbc an*

gejroeifelt, weil bie Sage nuferer 3nbuftrien eine fchroiaige fei.

Bor einem Eingriff in ba« „fwiligthum ber ftamilie* würbe ge»

warnt. Ein folchcr bürfe nur im änßerften NothfaQe ftattfinben.

Sowohl bie Erweiterung ber Qabritgefepgebung al» bie gefep*

geberifcfie Regelung ber ficiusiubuftrie unb be» OJewerbcwefen» in

Beziehung auf beti Schilp ber arbeüenben ^ugenb würben al» fehr

fchwierig bargeftellt. mürbe befchlojfen, c» fei bie volf«*

roirthfchaftliche Stommiffion jn beauftragen, bic fragte be» Äinber»

fd;upe» ju ftubiren uub euciitued eine erweiterte wommiffion ju

wählen. Bfan barf wohl bic Hoffnung ausfprechen, baß bit'fer

Bcfihlnß nicht eine Beringung ad graecas calendas bebrütet.

ÄrUtittrurrfiditruttg. öpotltafTtn.

3ahre«oerfantm(ting be« Ecntraloerbatibe« bentfeher Ort»franfcn>

faffen.

3u ben Berhaublungen be» Eenlralverbaube« beutfd)er Crl»»

franfnifaffen, über bic wir feßon in ber legten Nummer (3p. 16)

berichtet haben, geht uns von einem unfern- Bfilarbeiter noch ein

ciugehenber Bericht über ba» Neferat be» Bcrtrauensai jte» bec

„(Sentralfommiffion ber ftraiifeufaifen Berlin»", L>r. ’^nebeberg,

über bie ffranfenfaifennooelle uub bie ju biefer ju fteUeuben gor*
beruitgen 3U, bem wir nmfo lieber Baum geben, al» bie beachten««

roerthni Ausführungen bes Nebiier» in ba ©reffe nur icl)r UttPOfU

ftänbig roiebergegebm roorben finb.

Bebuer führte an», baß, ivcnii and) bi» jept noch h’iue

©efe^etvortage über bie Rnüfion be» EranBenpecfi<hernng»gefehM
erfdjieiicn, fcodi an» offiziellen unb ofnziöfen Aeußerungen fcpon fo

viel au entnehmen fei, baß bie Negierung mit ihren Neformpläiiett

politifdie Abfichtcn oerbiube; man wolle ben CrtSfranFenFaffen, bte

bie urfprüngliche ©unft, in ber fic bi» jum Beginne ber ueunjiger

3ahre bei ben Negierungen ftaiibcu, burch ba» Einbringen fojinl*

bemofratifd) gefilmter Arbeiter in ben Borftaub ber Äaifeu oer*

fcherjt hätten, 311 S?eibe riiefen unb ba» Selbfloerroaltuiigsrccht ber

Arbeiter bcfcfjränfen. Blau habe gerabeju bie Boritatibsmitglicber
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bcr Starten perbächtigt, baß fie ihren Einfluß ,ui partetpolitifc^cn

3weifen mißbrauchen. Sitcrgegen fei e* Pflicht ber Serfammlung,
euergifd) Stellung zu nehmen.

$3a* nun bie einzelnen fünfte beireffe, auf bic firfj bie Ae«
oifton beziehen foll, fo fei juuädm eine Au*bchnung be* Streife*

ber irt'rficherten geplant, prinzipiell fei ja bie Perficberuiigffpflitbt

für alle 2iaat*angehorigeti &u forberu, tueil in einem Mnliurfiaaie

Äuftnaljmegcfcfce für bcflimtnte Polföfreifc, wie bie* bie 21rbeiter«

perfidicruitg*gefebe feien, nicht oorfommen fällten; burd) eine all*

gemeine 2>crfiehern ng aller S?olf*genoffeu mürben ben Mafien größere

iHiitel jugefübrt, bie fie zum ttoKvC ber ©Unberbemittelten per«

menben fönnten, ba jebettfall* bie SLlolilhabcnbcn auf bie Mafien«

Iciftuugeii ocrzichten mürben. AQerbing* fei an bie Erfüllung

einer fo roertgeheuben ^orberung in abfrl)barer 3c *t 5»

benfen; inan mit fie iefjon ttnfrre bcutfdjc Arbeiteroerficherung alb

einen bebcutenben Sorlrthritt gegenüber ben ^nitänbcii in anberen

Väuberu anerteilneu. ^eNmfall* aber müßten bie lanb* unb forft*

mii'lhf(^afllid)en Arbeiter, bie Xicnftbotat, bie unftänbigcn Arbeiter

unb bic .v>au*inbuftrienen ber Mranfenpfrßdteriiiigöpjlrtbt unter*

morfen roerben. Xa biefe piufoneufreifc fchou bcr ymnaliben* unb
theilroeife aud) ber Uufalloerjidjmiug unterliegen, io batten and)

bic ^npaItbenocrtitficnmg*anitaiten foroie bie ä.'eruf*genofienfdiaiteii

ein i^ntcrerte an ber .'neraujictiung biefer perfonen zur Stranleu»

»erfuberung, roeil burd) ben IVaitgcI einer redrtzeitigen unb au*»

reidjenben Mranfenfürforgc ber (Eintritt bauernber Erwerbounfäbig-
feit begünftigt merbe.

'&?a* bie geplante Äeuorgauifation bc* MTanfeitfaffemoefen*

betreffe, fo fei btc* eine äußerft mid)!ige ginge, ba bie i'eiftung*«

fäljigfeil ber Staffen in hohem 'IWaße non bcr Crgomfaiioit ab*

hänge; bie jeßige führe zu einer xScrfplittening ber Strafte. 3(|<

uädjft tollen bie ©eineinbffranfentmrftcberungen befeitigt merben;

ibre Ceiftungen feien burdjau*' ungenügenb unb bic biircaubattfdje

SBermattuug biefer Staffen hintere jeglich«! gortfchrilt in bcr Au*«
bilbung ber Maffenlciftungen.

Xagegcii fonnc man einer Pefeittguitg bcr freien .^»ülfssfaffen

nid» ohne Weitere* juftimmrn. Jwrifello* f« ja an* ofiwaltung*«

tedjmfdten EJrünben, im gnterefie einer größeren Ecntralifation,

bie Aii*f<heibuug bcr freien .y)ülf*faffen au* bcui Stranfenoerfidje»

nmg*gefcß z» befürworten; allein c* fei zu befürditcn, baß eine

bcrartige iKaßregel, bic non brr Regierung bauptfädjlidi au*
<»riiiibeii politifcber Art geplant fei, weniger ben Crt*« nl* beu

poii ber Regierung begünftigten betrieb*» unb gntiung*fraufcn»

taffen ju Einte fomme. SBenn baber nicht and) biefe beiben Staffen*

arten befeitigt merben follen, fo tnüfie man für bic ileilnhaltung

ber freien .$>ü(f«faffcn trimmen, namentlich im .'pinblicf auf bic oicl

größeren Veijtuiigcu biefer Matfou. Cf* fei auch z« beificffiditigcn,

baß bie Afitglicbcr Nt freien $ü(f*faffcn, bic in bei Aegel zu ben

beffer fituirtcit Arbeitern gehören, ueuerbiitg* nielfadi and) ben

0rt*fran feufaffen beitreten, um hoppelt für Mranfbeitefnflc per»

fidjeri nt fein. Xie btrjritigt berufliche ©lieberung ber £ri*«
franfen raffen rniirtc, wie bic* auch oori bcr Aegieruug geplant fei,

im gnterefie einer größeren £ciftuiig*iäbigfett bcr Staffen burd)

eine territoriale EMieberung cifcßt merben. ’^cnit man aber gleich*

Zeitig, roobl au* #viird>t» baß bie fozialbemolratifcb gefilmten Ar*
beiter in bem $orflaitb großer Crt*franTentaffen zu uiel Einfluß
erlangen tonnten, biefe Staffen an bic Womeiitbcpcrmallung au*

fdilirßrn unb bic Stelle be* ^oirtbcnben mit einem ©ftneinbe«

beamten beferen molle, fo muffe inan bagegeu entfdiieben Einfpradie

erheben. Xaburch mürbe, wie ba* Peiipiel ber i'kmeinbetrau feil«

perfidjermtg zeige, jeglicher gorlfctyritt auf bem Wcbictc brr Mranfcn«
ücrficherung oerhinbert. Ebenfo fei bie geplante ftärfere Setheiligung

ber Arbeitgeber an bcr Senoaltmtg z11 nerwerfen. 2ludj roettn

mau al* ?te<)mpaleut für biefe Einräumung rocitercr Rechte au bie

Arbeitgeber oiefnt bie pfiidit anferlfgen molle, bie »filftr ber

Maffenbeitrögc zu Iragen, io mühten bie Arbeiter bodt auf ein

beiartige* EJefdjcuf im ^nterrffe ihre* Sdbitocimallnng*rcd)lö per«

Ziditen. Xie Arbeit«' fclbft hätten bn* größte ^ntereffe au ber

richtigen Sermaltung bcr Staffen, ihnen gebühre baf)cr and) ber

.ftaupieinfluft in berfelben. Piit bemfelbeu ^tedit wie bie Unter«

nchmer bei ben Peru^genofienfchaflrn fönnten auch bie Arbeiter

bei ben Slranfcnfaffcn pcrlaugni, bah ihr 2clHtocrn)altinig*reiht

unqcfdtmäleri erhalten bleibe. Xie jeßige Setheiligung ber Arbeit«

geber au bcr Äaffeupcnpaltung genüge pollfoimmu SJeiin man
etwa befürdite, baß bie iozialbemohatiidKu Arbeiter in bem Mafien»

porftanb einen z» groben Einfluß erlangten, fo laffe fid) biefer

«Mahr burd) Einführung be* proportioualmahlinftem*, bn* fid)

bei ber Cri*franfcnfafie zu ^rnnffurl a/9W. ganz gut bewährt
habe, porbeugeu, A\m llebrigcn muffe aber betont werben, baf;

ntrgenb* bie ^ahruehuiung gemacht worben fei, baß bie fojial-

bemofratifch gefilmten Arbeiter ihren Einfluß iw flaffeuoorftanb

mißbraudjt hätten, im «gegentheil fei and) pon Arbeitgebern ocr«

fchiebentlid) bcftätigt worben, bah zwifdten ihnen unb ben Arbeitern

im Äaffrnporftanb ba* befte Einocrnehmen herrfdie.

Aud) bic Ang liebem ng ber Crt*franfenfaticn an bic 3uoaliben*

perfid)crung*auftalten fei in Erwägung gezogen; allein wenn man
and) nicht leugnen fönne, baß biefe An Halten ihre Aufgaben por*

riigiieh erfüHeu, fo fei ihre Crganifation bod) nicht geeignet, beu

[

Arbeitern ba* ihnen gebiihrettbc 2clbitpcrmaltung*recht Zu tidtern;

e* müßten bann bie Arbeiteroertreter im Sorftaub unb Aii*fchuß

jebenfall* in bireftcr unb geheimer ‘Saht gewählt werben, unb au

eine berartige Aeiibeiuna be* Saliloerfahren* bei ben Scrfiche«

rungeanftalten fei porlaufig nidjt zu benfen.

bie bei ber beoorfteheuben Sfeoifion geplante Stegelung

;
ber Aerztefrage bei beu & rau feitfaßen betreffe, fo tnüfie zuttödift

anerfaunt werben, baß unter ärztlicher Pehaiiblnug nur eine folche

burd) einen approbirten Arzt zu prritehen fei; ba* Äurpfuichcithum

nnijfe entfehieben befämpft werben. 5ür bie Pchanblttng ber weib«

liehen Maffenuittglieber müßten, folauge e* uod) feine in Xeutfdi*

lanb approbivte Aerzlinncii gebe, im Au*lnttb approbirte Aerzlinncn

Zugclaffen werben. Xie ^rage in wcldier isJeifc bic Maffeu für

bic (ßcwähruug ärztlicher Pehattbluiig forgen füllten, laffe fid)

nicht allgemein gefeblid) regeln; ^tcr muffe jebc flaffe uad) ihren

fpeuellen Serhältniffen enlfcheiben. jebenfall* muffe man bauadj

ftreben, baß, foiucit bie* möglich fei, jebe* erfranfte Äaffentnitglteb

ben Arzt feine« Vertrauen* zu iHathe ziehen fonnc.

Unrichtig feien bie Pielfadi oon Aerzten aufprfteUteu Pel>aup*

tiingcii, baß aud) bie poii größeren fortgcfduittriieu Staffen be«

|

zahlten Honorare feine genügnibe Selohmtug ber är.zllidieti Xhälig»

feit barftcllen unb burd) bie Einführung be* Mranfennerfidjeruug*«

I
gefepe« bem ärztlichen Stanbe cm |chwerer 2d)aben zugcf»gt

worben fei- ^n tefctem ^infidit genüge e* auf bie bebcutenben

, Summen z» oerweifen, bie alljährlich poii beit Sfraitfenfaffen für

ärztlidic Sehanbliing perau*gabt werben, unb c* liege aud) im

wohloerftaiibeneu Sntcreffc ber Acrzte, wenn bie Serüdiemng auf

immer weitere Solfäfreife au*gebehttt werbe, beim nur auf biefe

Seife fönne, fo lange bie prinzipiell zu forbembe Serftantlichtmg

be* {xilwefen* nicht burdigcfühit fei, bem heutzutage fid) immer
fühlbarer machenbeu Utiifjflonb begegnet werben, baf? auf ber «neu
Seite eine große Anzahl non Aerzten übet' mnngeinN' Sejchäfti«

gütig zu flagcu haben, währenb anbererfeit* weile Streife bcr Sc»
pölfcrnug tut Erfrnnfuug*faüe bcr ärztlidjett $ülfc eittbehtcn.

>>iiifichtlid) bcr Stellung ber Staffen zu ben Aerzten fei nicht z«
Derfennen, baß lepterc oft bie Maffeu tcrrorifirt hätten, anbernfeit*

föituc atwr aud) biefen bcr 2>orwurf nicht erfpnrt bleiben, baß fie

unter ein fertiger Betonung ofrwaltung*tedimfdier (^efid)t«pimftc

beit Aerzten bie Erfiillting ihrer Aufgaben erfd)wert hätten; bei

nid)t genfigeuber Sürbiguug ber wiffenfdiaftlidien unb ethifdicu

i
Seite ber är.ztli^ett Xl)ätig*feit müßten fchlicßUd) and) bic Maffeu

!
fclbft 2djäbfn leiben.

Anber* wie zu ben Aerzten fei ba* $erl)ältniß bcr Mafien zu
bim Apothefeu; biefe mißten ihre monopolartigc Stellung *um
Schaben ber leibetibcn iVenfchheit au«, um fid) fclbft befonber*

1 große Ü?ortbeile z 11 fidjciu. prinzipiell fei and) hi«' ^erftaat*

itchung zu forberu, aber bn biefe in abfehbarer ^eil wohl faum
burthgeführt werben biirfte, fo müßten bie Staffen, bie einzeln zur

^rfämpfunp be* Apothcfermouopol* zu ’chwad) feien, [ich ju Ser«
bäubeu zuiamtnenfd)lteßen, um coentiicll eigene Apothefeu zu er*

richten. Xeti 3uhalt ber oom Stebner porgcfdilagcucn unb ein»

fltmmig angenommenen JHefolutiou haben wir fchon in nuferer

ießteu Kummer iiiitgctlieill.

Ulohmingsmrfrn.

2^pl)nung*nuth in Berlin nnb ttororfen. Am !. £ Ftober, al»o

nach bem Obobmimjug, beherbergt ba* ftäbtifihe ^amiltenafhl fiir

£bbmhlofe in Berlin 387 Familien mit 1573 Stopfen nub 183

'Birlhfdiaftcn. An* ber Mopfzaht im ^ergleid) zur Jtamilicuzahl

ift criichtlid), baß e* fidi um fiitberrriihc Familien banbeit, bie in

feiten ber £tfohnniig*nptl> einfach nicht aufgenommen werben. JXaft

alle Häupter biefer »‘samtlien gehen am 'lU’orgeii ihrer ^efd)äftigung

uad); e* haiibclt fich in bcr *.v)auptfad)c alfo nicht um Subfiftenz-

lofe. Xei 'JHiagiflrat hat einen Appell an bic .^auowirthe gerichtet, ein

frcunblidic* Entgegeittomineii z» ^ci^cn unb Anerbietungen oon etwa
uod) lfcrftehenbin 'Cuaitiercii b« ;Vnfpeftion be« £bbcidis zu* über*

liiitielii. üKit ber genannten ;{ahl ift aber bie ioiiflid)c Aot uod) nicht
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umschrieben. Biele ^abeu ein nothdüritigeff llnterfommen in ben

Stauben ber £aubenfolonien, in Ställen unb Stellern gefunden, bte

glücMichercn bei befreundeten Familien. - 3n (ibarlottenbiira
liebt eff ähnlich auff. ilm 2. Cftober lagen uidjt weniger alff 43
ftatnilicn, faft aufffcfjlieRlicb fog. „Meine Veute" mit 'Zahlreichen

hindern mit ihrem £>ab unb Out auf ber Strafte, nicht im Staube,

iidi ein llnterfoinmen ,ju befdiaffen. Auf Beraulaffung ber jtäbtifeben

AnneiiDerroaltung bat bie berliner Bereinigung oom SRothen .Urettz

Zwei SScilbledjbaratfcn hergegebfn, bie auf ww ©ninbftücfe beff

alten ftamilienfjaufe« in ber Sophie-Uharlottenftrafee aufgcfteQt unb

Zur Aufnahme einer Anzahl ftamilien bergeridbtet worben finb;

19 Jamilten finb burch bie Bolijeibehörbe, ifjeilweife im ^olijci»

c^eroaljrfam, unterbracht morben, einige andere in einer jurn

fteucrroebrbepot am Öüfcoro gehörigen SRemife. Achnlicfje SRelbungen,

leider md)t mit genauen 3ahfena(tgaben, tommtn auff SRirborf,

3d)öneberg, ÜRummelöburg unb attberen Bororten Berlind.

92hrinif4rr Herein zur Jörberuug beß Arbeiterttohnuiinff *

»rfeuff. ©ic (Sentralncrcine eine erhebliche ßinwirFung auf Htaft«

nahmen ju (fünften beff Arbeitenoobnuitgffiocfctiff geioinuen fontien,

zeigt ber Bericht beff Bbetnifcfirn Herein« nur Jörbecung beff Ar»

beitermohnungffioffenff 1900. Unter feiner BJitwitfung finb in ber

Minen $t\i oom 20. 3amtar biff 10. Blai gemeinnützige Hauoereine

iu Cplabett, 3äli«h, ÄÜeneffen, Ürfrath, Biiilhcitn (Stuhr), {mttrop

b. Grffett, Bierfett, Bohwinfel unb Albeferf entftauben, ^um Ih«l
auff ber Anregung oon Behörden, 511m Tbeil mären befonberff

Burger bie Qninber (3ülid), SRiilheim a. b. JRb.l, jum Sheil Ar«
beiter (Alteneffen, ßuttrop, Bierfett). 3n SSülfrath, Siolberg,

HcQinghaufeu uitb I'üren ftel>t bie Oniubmtg oon Bauoereinen
beoor. Bie Betheiliauug ber Behörden fidjert ben Beteinen bte

(Bcroinnutig oon Jlrcoit bei ber Berfid)erunaßanjtalt; 100 he, roie

an einigen Crten genagt wirb, auffbleibt, ift bie Öriitniz ber Hau*
vereine fdjroer bedroht, ba bie fwpotbefen nicht z« befomnten finb.

Sieben ber Berftd)erungff anftalt follen bie 2 pari affen |Ur

Jörberuug beff Arbeiterroofinungdwefcnfi gewonnen werben; Hc-
mühungcn finb mit Unteritüftung beff Cberprafibenten hercitff im
Bange. 3n ©öffdborf ift in biefe tftiefe bie Stabt durch ©rünbuitg
einer ftäbtifdien .vinpotbefeubauf gefprungen; in Reffen mirb ein

ftaatlidjeff .jnftitut gleicher Art geplant. 3« Hapern üt bei He«

roiHigung ber 6 Bitmouett SRart jum ©ohnuitgßbau für Beamte,

Bebirnftete unb Arbeiter ein oon ber Regierung wohlwollend bc*

haiibclter Antrag angenommen, bei* eine Reoifion ber wohnung«*
unb baupolizeilichen Heftimmungen, bic Aufteilung oon ©ognungß«
iufpeftoren, bie llnterftüftung gemeimiüftiger HJohnutigffgeiioficn«

fdiaften auff Staatsmitteln unb bie Bcrleihung beff 3®angff*
enteignungffrechteff an foldjc Beieine forbert. Xic (SentralfteHe

iRbctnlanb« hat and) für andere Brovinzen unb zn>ar zunäcbft

Hkftfalen unb HMlprcuften ben ©unfit) nach einer gleichen (Sin*

rid)tung rege gemacht. £ie über* unb 9tegierung«präfibentrn

tiefer Br mutigen haben fidi ber Sache angenommen.

$ie (ftlaMiacf)rr Aftien-Bciugefrlifdiaft hat im 3nhte 1899

ebaut 20 Meine ßdufer jum Herlauf unb 6 gröbere llliethff*

äufer, im Hau begriffen finb 3 größere IRifthffhöufer. 3m
(Sanken finb oott ber (^efeUfchaft mähreub ihreff 30iahrigen He«

ftelienff 534 .fSciitfer fertiggcfteut worben, baoon 20 gröbere iRiethff*

h äufer unb 508 Raufer ^um Serfauf. Hon leftteren ift jeftt nur

noch ein .^auff einfach oermiethet, bie übrigen 507 finb fämmllich

oerfauft be,zm. mit Äaufanmartfchaft oermiethet. ^ie Öiefammt*
j

Herfauffffumme ber 507 Käufer beträgt 1998530 c/#, worauf \

bereit« 1395591 ,JL abgcjahlt finb. Uff waren 363 Raufer i

burch Abtragung beff erfteu Trittelff unb Aufladung befinitioeff
;

(Sigenthum ber Staufer geworben, bei 329 fiauferii mar ber Stauf«

preiö bereit« ganz abgetragen, ^ic BefeQfchaft hat 1899 ein für
i

weitere 10) Meine Käufer auffreidienbeff lerrain erworben. 3m
laufenden 3ah« foOen 36 Meine .Raufer fertig geftellt werden.

3u diefem 3wccfe ift oon der Oanbeff-Herficherungffanftalt Hhcin-

prooinj ein Darlehen oon 180000 «/# bewilligt worben. 2>ie

Stabt h flt bit (Garantie für >j)t)pothffen biß zum Betrage oou

300000 Jl übernommen. ®ie ('kfellfchaft gehört ju ben gröftten

gemeinnüdigen Hauoereinen ^eutfchlanbff, fic hat zur .^ebung ber

feohnungffocrhältniife — wie obige 3aÜ)l'n weitere« ergeben

— gan$ erhcblid) beigetragen, umjomehr, alff fie mit aufterorbent»

lieh billigen Haufoften arbeitet unb in itolge deffen die oon ben

Wohnungffiiihabern (zum weitauß größten ih^*l Arbeitern) auf*

jubringenbeu Htiethen oerhäUm^mäftig gering finb. J5ar t \n

$auff mit 5 3'mmern (nebft (Harten ic.) haben bie Staufanwärter

pro 3Qhr 300 biß 345 M zu zahlen. 3n biefer Summe ift

jcboch bie feftgefepte jährliche Abzahlung 0011 135 biff 150 i(

einbegriffen, fobaft fief) bie eigentliche iVtictfjc auf noch nid)

200 ,1t fteflt.

Sidjftfche Herordititng gegen unfolibeff Hauen. 35aß fächfifchc

HRiniftcrium hat eine tkrorbnung erlaffen, wonach bie Aitforbe»

rnngen ber Haupolizcidehörbe im 3ntereffe ber ^eftigfeit, ßfeurr«

fiefjer^eit unb (Hefuubheitffpflege bei bem Htiethhaufe höhere alff

bei bem »um eigenen (Hebrauche beftimmten ^jaufe fein unb mir
ber 3ahl ber Oefchjoffe unb Sohnuuacn fingen muffen. I’enn eff

handele fidj hier nicht blöd darum, oen Aadjbar gegen den iR ach-

bar unb baß öffentliche 3ntereffe gegen prioaten iRiftbrauch in

Schud zu nehmen, fonbern auch die gufünftigen Bewohner gegen
einen Bauherrn zu fcfjüfeeu, dev nur ein ipefulatioe« Serr z«
feinem eigenen Hortheil und z»m Hortheil beff (Hrunbheftderff ober
beff (Melbgeberff fdiafft, ohne ju feinem Hau und beffen fpäteren

3nfaffen in eine innere Beziehung Z« treten. Xamit oertragc fich

ein rcichUcheff ®ad oon Baufreiheit für denjenigen fehr wohl,
welcher für eigene (Hebrauchßzmccfc baut, unb bieß fei im 3nterclfc

ber Hhubcrbemittelifu uothwenbig, bic ein eigene« .\>auff zu er-

werben wünfehten.

©atfnuttfiffwefftt in ^golfeußüftel. Uns wirb gefihrirdrii : tRachbrm
bic Stabt £Zolfcnbüttcl ihr 3n ierr)fr für bic SSohtiungßfüriorge oor
längerer ,3<il babnreh bcihäcigt balle, bnf) fie bic ÄrmcnorrnmUung zum
(Snoerd oon in Anthcilcn — ber hödiften juläfflgen gahl — beff bn»

malff noch jungeti Spar- mib Hauoereiitff neranlahte, hat fie jeßt einen

neuen Sdiritl auf biefem ('»ebiete gelhnu/ ber, wenn auch einftm eilen

nicht oon weittrageuber Hedcutung, bodt burch feine (StQcitart jintcrefie

ermecten dürfte, itie üäbtifd>e iHaoanftalt hat auff den fflilteln ihreff

Ac?eroefonbff edenfaDß lü Antbeile beff Spar» unb Hauoereiuff erworben,
wogegen biefer fidi oerpflichtet hat, diejenigen 0 Söohmmgeu, welche ju*

näcfiii in feinen Käufern — fei eff burch Aeubau. fei e« auf andere
Seife — verfügbar werden iollten, ber (Hafianftaü für bereu Arbeiter

lur Herfügung ju fleQett unb auch fernerhin zur Herfügung ju halten,

fo lange bie (Baianftalt int Hefifte ber 10 Hereinffaniheile ocrblcibe,

und bie fnibtifdien Arbeiter auf bie Sohnungen Anfprudj erhöben.
Selbftoerücinblicli muffen bie Arbeiter ÜKitglieber beff Herein« werben
unb fidi ben aDgemrinen oom Herein für die Htinber erlogenen Hc-
flimntungru unterwerfen. Auf biefe Seife unteriiüßt bie Stabt einmal
bic fegenffrrichen Bemühungen beff Spar* unb Hauoereiuff um $ebung

I

ber Sohniingfftiolh unb zugleich ichaffl üe fafi ehrte Äapitalaufwenbung
1 nngemejiene Sohtumgen für ihre Arbeiter, ifeiber ift durch bie auff

erflärlichen (Ürünben in ba« Statut bee Herein« aufgenommene He*
! ftimmun g, bafj eine Berfon nur 10 Anlljeile beff Herein« — a 2<» .//

|

— erwerben darf, eff cinftweilen unmöglich gemadjt, bafj grofte Arbeit«

!
geber oon bieirr SKaftregel der ftäbtiidien rüaffanftalt im uiufangreichf»

|

Hi'orc (hebrauch madjien. immerhin crfcheint eff nicht unmöglidi, baf?

|

biefe HcRimtnung de« Herein« Ginfdjränfungen erfährt, welche eine auff-

:
giebigerc Anwendung jener HJagregelti gefiatleu. Aber felhft wemt
nur eine größere Anjahl oon Arbeitgebern je 10 Aut heile des Herein«

1

unter entforcdienber (flegeuleiftung beneiden übernehmen, würbe der

J

Spar* und Hnuoerein, welcher von ber Herficberungßanftalt in Hraun*
1

idiroeig in anerfenuenßwerthefirr S?eife durch Bewährung oon hppo*
tbefarifdien Barlehn zu billigem ,Sin«fufte unterftüßt wirb, fchon

^efcntlicheff jur 2inberung ber herrfchenbeu S?ohnungßnoth zu thun
1 oermögen.

eUtrarifd]t Änjfigr«.

feilte. Hon einem Cptimiften. öuropa IlMjcj. Hrefflau l'JOü,

Schlefif^e Hud)brucferet, Äunft- unb Hcrlag* - Anfialt oon
S. Sdioitlänber. 185 8.

Humpelt, Dr. A-, Ba« Allgemeine Baugefeß für baff ftönigreich Sachfcit

oom 1. 3uli 1900 uebft Au«füliruiig«oerorbnung I)ier^u oom
ielben läge. Sfeipzig 1900, Aoftberg 4 Berger. 101 3.

Berichte über den Stand unb bic Meinungen de« bewerbe-
oerein« für Aaffau im Hereinffjahr 1899/1900, rrftatlet

oon bem Qcntraloorftanbe auf ber (Heneraloerfammluiig be«
Herein« in (Ürenzhaufen am 11. unb 12. 3»ni 1900.

Bemuth, br, r t p , 3 Bft, 0 . Bernhardt. »5in Beitrag jur OefAiihte
brr SHalionalofonomie im XIX. 3obrhunberi. 3c«« 1900, Qiiiftao

Aifctjer. 68 S. Brei« 1,80 M.
dürr an, Dr. 3- $•» Sronei« A. ©alfcr unb feine hauptfcichlidiften

Theorien. 3f»o ®uftao ^ifcher- 95 S. frtis 2,60 M.
Stanuheim, AcdieufcbafJffbendit über bie Einnahmen und Au«gabcu

ber ftäbtifdien .'taffen für 1899.

Äöln, ^ufommenfteOung ber Betrieh«*<5rgebtii(ff ber in Äöln und beit

eingemeinbeten Bororten vorhandenen, unter Aufficht de« Oder-
hürgenneifterff flehenden Ortff-Ztranlenfaffen, Betrieb«* f Aabrit«)

Afranfeufaffcn unb 3mrang«*Stranfotfaffen für ba« 3ahr 1899.

•crantemui« ffit bl« «fbom#n: «ref, Dr. 0- ftrantf« tu B*rSH» W. Martin ßuUKiHrafet B2.



Soziale Vrci£i$. Centralblatt für €ojtalpolitif. 91 r. 2.

tc ,,&c|tal* tfravl»" «Idielnt an i«bcm Xflnitfrttas unb ift bittdb ade Cmibatibluttflftt unb %}oft&mtrx (Voiljfitiinginümm« 7216) |U bcjttbcn. Skt Vrei*

fflr ba# Qiatrljabt Ift SR. 2,50. 3*b« Rümmer foftel 30 Vf- ®et IHnjdflenptel» ift 60 ©f. für bi« brriecfpaltrnc ®<titjeile.

Verlag touJW u n t a v Flacher In J c n a. __

Soeben wurde vollständig

:

Handwörterbuch
der

Staafswissensehaften.
Dr. J. Conrad,

Prof. «f. S(aatitriuentrk. in Holle «. Ä-

l>r. L. Elster,
Utk. Heg Hol ». rnrtr. Hst in Berlin.

Heraus)’egeben von
Dr. H. Ivexis,

Prof. ä. Staatnriroenich. in Gellingen.

Dr. Edg. Jroening,
Prof, der Hechte in Halle u. S.
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Verlag non Dumferr & flnmblot in Ceipjlg:

Der 2ftbettsnad>n>m.
(Sine fo3iaIpoltttfr^c Stuötc

Dr. jur. lltc^arb <$mmb,
Oor’itfr'ff* brr JiioallXtät*- Nb «ttrri* ®<t»*iarTui!

l
j-fiiTi*iaIi Pcrtln unb Xfl

Vkre-snbra Per tKntjdQnt «rtdtlrcac^rottff.

gr. 8. 23 Sellen. 1899. Prrto: 40 Vf.

Ueber 2frbeitdnarf)ft>ct3: l. Abftanblung uon Öftermg
in bcn Sdiriften be* b. Verein# für Armenpflege, £>eft I.

(1 SR. 80 ®f.) 1880.

— 2. Abbanblung non o. Meipenftein in ben Schriften be*

b. Verein# für Armenpflege. $eflIV. i3 9f.20.VfO 1887.

— 3. 3« ben Verhandlungen ber artiten 3abre#oerfammbin

g

bc? b Verein# für Armenpflege, £efl V. (2 SR. 80 Vf.)

1887.

§tnnt0- unb uölhrurcdjtlidjc

$craii#gegeben oon

©cevg Jetliner un& ©ccttj UTeyer.

gr. 8°. Hm« non I,|— II,,: 25 SIN. 40 Ui.

1.

Cffrltrr fiani»;

Sic Dfouauljoinatlion. ©ttc SaijtcHung ber rcvoltt.

tionämt Slnatalrljrtti Des XVI. '\al)rl)unbcn9 uoti

iRubolf Srcitniaiin. (IX, 88 @.i 1805. 2 Hf.

2. Ser Staat mib bie eriDorbcncn SRrditc. Hon (deorg

SRtgcr. (VI, 44 S.) 1895. 1 2)1 20 Hl
3. Sie ©fläruttg brr SRcttfdtcn* uub Sürgcrrcdrte. ©n

Hcitrag jur roobernen Hcrfnfimtgsgcfdtidtte. Hon
(Seorg otlltnef. (VII, 53 S.) 1895, 1 2R. 40 Hf.

Stiinmrcdtt itttb ©njditaot in Den Hereimgttil

Staaten uott Slorbattterila. Hott CtiS Öarrifon
gribf. (VIII, 223 S.) 1890. 4 SJI 60 Hl
(linfcitige äbliängigfeitSBeiljältniffe unter Den ntober»

nett Staaten. Hon Gonrab Hortiljal. (IV, 72 ©.)

1896. 1 SR. 80 Hi-

Ser Staat, ©ne dffcntlidt-tcdtllidic Stubic uott

4 .

0 .

Hruiio Sdjtiubt. (VII, 143 3.1 1896.

3 9W. 40 Hf.

3»eiler fldttb:

Sie SelbllDetiunltimg in i'olitijdjer mtb juriftiidter

Hebeutitng. Hon 3 u ( i u 9 tf d) cf. (VHI, 236 S.l

1898. 5 SR. 60 Hi-

Heitrnge (mit öflerreidjiidicti Havlaineittäredtt. Hon
Hlar Jlitlifdi. (XII, 246 S.) 1900.

5 SR. 10 Hf.

I

I

Sammlung öfterer unb ueuerrr ftauls-

luiMaftlii^rr Sdjriftrn bes Iw- unb luslanbrs.

£>erau#grgebett uon

Cujo Brentano unb (Emanuct €efcr.

qr.S0 . 3« Vtt>b- fart. Vrei# ber fiieferr crfrfjienrnen 10 Sfrn. 36 SR. 20Vf-

!
I. ®r# Stbttei) örbb (Veatricc Volter), Xie britifrfte (4enoffen

-

f(baft«beroeginig. f)erau#gegrben oon 2ujo Vrentano.
(XVI, 242 Z. mit 1 Jnbeflc in gn. 4®.) 1893. 4 ».

II. Sie brei ^lugMiriften «brr ben 9Kün Streit ber fädjftidjen

Albeniner unb ömeftiner um 1580. Unter SJfUtpithincj oon
I)r. ft. ö- »n lleberfepung beraubgegeben unb erläutert

von Salier L»o& (X, 117 $.) 1893. 2 SK.

UI. (liit $eu : Stuplidi unb Vuftig# (SoIIoquiutn uou rtUcben

Sfeicftaiaa# • Vuncten. 3tifonbertyeit tif Sieformatlon ber

Rollen „ftnHiablung unb oerbeffrntng ber SSntrirul nnlreffenb.

ttoQoquenleu fegn toctor. Gbelmann. Burger. Saur —
\>erauvflegeben uon (Iberbarb Öolljein. Iffil einer iSin-

leitung uon ^berbarb <üotbein unter bei» Xitel: ^ie
beutidien VrebiloerftäUniffe unb ber breifjigjabrlge ftrieg.l

(Xt VII, 107 8.) 1893. 3 Vf. 20 Vf.
IV. 3umt# Anbcrfon, Xrei «diriften über ftorngefepe unb (9runbr

reute. iKit (Einleitung unb Anmerfunaen uou VujoBrentan o.

IXXXVII, 191 ®.j 189«. « «. 80 Vf-
V. SiOiam ctafforb # brei rqefpräcfte übet btc in ber Be»

oulferung oerbreiteteu ft lagen Ueberfepl uon Dr. fcoopo
unb berausgrgebeu uon (Einanuel öefer. (XIX, 19« S.)
189&. 3 S«. 40 Vf

VI. ftobert SNallftu#. Xrri Sdjriftdje» über betreibe,^olle au#
ben 1814 unb 181». Ueberfebt unb berauogegeben
uon Oman ur ( Veier. (XXIV, 129 5.) 189«. 2 SR. 60 Vf

VII. i5ngliirf)e Öirlbf«bafi#gci4lcfitf. (Eine (Einleitung in bie Gut*
roiefrluitg uon 2?trtbidjaft\Meben »:tb SlrlbidiafttSlebre. Vcm
39. 3- Agftleg, W. A Autoriftrte Itrbcrfrüung auo bem
Vnaltfdjeit uon Stöbert Opprnbeim. I. Xao Sltitielalter.

(XIV, 242 2.) 1896. 4 SK. 80 Vf.
VIII. Xaffetbe. II. Vom 14. big juiu 16. oabrlumben. (XI, 640 $.>

1896. 10 SV.

IX. Xic (ftrunblage ber litoberiten Ssfenblebrc: Xattiel VeriioiiUi,

Verfudi einer neuen Xfteorle ber ©ertbbeftimmuna uon
fällen (Specimen Tbooriao novae do Mensura Sortis). Au?
bem Vateinififieii überfept unb mit (Erläuterungen uerfeben
uon Vrofrffor Dr. Alfreb Vringtbeim SRiteiitcriEin*
Irllimg uon Dr. Submig ^itf. (III, 60i5.) ih%. l iS. 20 Vf.

X lieber bte Strgirrung (Englanb#. Von Sir x\obtt ^ovtefrciie
lteberfept unb beraudgegeben uon fc?a(tfter Varuiu.
1 111, «!> g.) 1S97.

1 3V. 40 Vf-

«oantworiuüi (itT b»t Hiiirlgrn. ^rliwult tlelbd, ltrlwg - flalag om »un^et * &nmbl»t. üfmiiq ~ aebnuft bn ^utluf enirii((ib, Snitn.
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Verlag Don Dunifet &, fcumblot, Veip^tg.

Sic Bcxufigtnoffcnfcbaften tinb

Me ftMberung bei Bane* aon
Aibcitetroobnungra. Bon San»

he4Dfrfidicrunfl«iQtb £anfea in

Stitl 49

gut SBürMgung btt Gtotiilif

über bic generbllcbe ftinbcr»

atbeil außerhalb ber ftobtifen 1

in Oeulftblanb. Bon (5. tlgaljb,

gtbrer, 9ttxbOTf«Brtlnt 62

liBgrtnrlnr Co^al« nnb K9irtfef$afti-

*o4UU 66
1

Sie Äomnuffton für Bibfiterltattftif.

Sie (STlKbnngen über bic Vage btt

$ou«inbuftnr.

Sic «ftbccfcr Ctroföetotbnmig bot

«Beliebt

9en>innb(ibcil(ßiinq bet Arbeitet.

BrbntvTDrrtretunfl im cngUfrtjen Bot*

lammt.

0o Qua Ir •a|l«l|>olti4f 57

ttltrrl« unb jSiintcrbliftKncii • Bet«

fotgang iniMiidxt Arbeitet io Berlin.

Stteifflautcl in €d»4n«betg unb

Stegltg.

Hrfrrtirr bftofgBHg 58

Bereinigung oon .peimarbeltrrtt in
j

Bteiningen jum Qvo«U oon tfobn«

aofbcRetongctt.

Sie (Joattgellieben Arbelteromine unb
;

bic internationale Bereinigung für

Wegen ble d&rtftHAen ©eweiffdjMten.

Sie Öe»erfl4aft#frage auf bem djttfl«

UiVjojIalen Bartchag in Sieglar.

tSnlifetuiig eine* tHrbtitetfcfielatiate*

in üöbed.

,yranjiilf<be öe»rrfT<baft*rongrefi<.

Grubenaibeiterfireif in B<nnft)lOant(n.

«frbetfcrl^u« 61

.ftijgtettlfibe Blafrnabmen in Bfirfercien

unb jtonbiloieim.

Set iabTt*berid)t be# ivabtifiofpeHot*
j

Kit ba* ^fTjogtJiuin £<icbien Coburg*

Öoti)a fßt 1899.

Hrbettf 62

Arbeitlnadjioei# unb Arbeitrrfolonien

in Bagctn.

Arbeitfamt in Vluglbutg.

Gctminnügige CteBenoemiittelnng fßt

ttxiblxdjefi £*> uOperfenal in Hamburg.

•r*offenf*«ft*me1ca 63

Genaff entsaften im bftet»

reitbtj&en ^anbtoerf.
Set jtonfUBi«, Bau« unb £pan>min
.BiDbuthon" in Hamburg,

ftoljleneinfüiiiigrnoffenfibaft in $am«
bürg.

•nfebona nn* Btlbnag 64

|

Ser „Bereut för OolfttbAmlUfre Äurfe

bim Berliner <$0£bf<bullebrmr.

(Eingabe um ftotibilbungGfcbuljBang

für toeiblidje $anbel*angrfteüte tn

Hamburg.

47<mbeldbod)fcS)Ule in Ä6ln.

Sentralbibliotbef für bie Berliner

BolfdbtbUotbefen.

Üefeballe für funge Aauileule in

Braunfifcwelg.

tBemcrtcgrrUble. ahnigtinglrintler.

«<it<**aenö»ie . 66

BHItlulaat» Ir* #*wrttr|frl4|l*

Webigirt bon Dr. £ 4 albern, (Be«

K>cTberid)ter, Berlin.

Berner Tun gen jum Berliner
Biilitäreffeftenarbeiterftreit.

Bon SM. o. Sdj u l j ,
Bacfigenbem

|

be* »emerbegcriibt* Benin.

9ie<btfpre<bung.

Berotfintlid* (Sntlaffung*gr&nbe.
|

Xütrcariitbe iliijrtgcii

abbtud fimintliibcT Urtifel tft geitaugen unb grttf(griffen gejtattet, jebod) nur

mit boQcr DucQenangabe.

Jnlinlt.

Sie ßfriifsgeno)TcnfrfiQlttn uttb bic «förbrrutig

brs önurs oon ^rbeitermoljnungen.

Bon ?anbr*0(rfi(^rrunfl*rat4 ^ninnt in SNel.

Siad) ber Seröffcnllidfunji be# 9{ei<^#«^etfu^eriing#amtd (occai.
|

Är. 2 ber Hmtlidfen ^a^riqften be# Set^Är^SerfidKrungsüint# fiii
•

190U) batten am 81. Xejember 1899 oon boti 81 i'anbisHiet iidiann fl#

»

aiifialten im beiitfiben 8trid)#gebielc 30*) (Selber ,$um tiau oon
j

^rbeitmoobnungen bergegeben unb jmar ftelitc neb bic oerauegabte

*) Sie rindige ttuenabme bilbet bi*bcr bie vanbe«tierfi(berung*>

anflall ber ^rooiuj stcblefien.

Summe auf iu#ge|aimnl 52086116yft, o#n roeldjer auf ba#
3a^r 1K99 allein 16 683 997 , H entfielen. &rbr oerfdiieben wtgt

ftdf in ben einzelnen i'anbe#U)cücn bie iliätigffit auf bem @ebiiie

ber ^oljnungofäiiorge au fünften ber arbntenben ftltjfm, aber

aüerfeit# ift Befau nt, bafe biefc X^fttigfeit burdj bie ^itmirfuug
ber Skrfid)cruug#anftaltcn im Allgemeinen eine böd)ft bebeutfame
(törberung erfahren bat. llnb bod) bleibt an^eftdu# be# in großem
fUta&ftabe oorbanbenen ©ebürfnifjf# ttadiScrbenerutig bfr$)obnimg#«
oerbältniffe für unferc gewerblichen Arbeiter nicht nur, fonbern

aud) für bie Uinbliiben Arbeiter noch unenblidi $icle# tbun

übrig. *£ic €anbe#oeifidfcning#anftalteii ftnb auf (Mrtinb be# neuen

3noalibenoerfi<hentng#gefche# uotn 13. ^uli 1899 in ber Vage,

fünftigh”! in ber be,iei(biteten ?i*eife notb erheblich mehr al# bisher ^n

leifteu, infofern mach §. 161 Abfaß 2 be# Wefeöe#» ihnen bic 33efugnth

gemährt werben fann, bi# ^u 50% ber oerfügbaren slKittel matt
bi# je&t 25%) für foldie heräugeben. ^öffentlich werben
nid)t wenige ber Berficbening#anftalten biefe Sefugniff in Anfpruih

nehmen unb oon beriet ben Webrnudi nuidieu unb fornil midi unb
nad? bie jegt bereitgeftedte Summe gatt.j wefculltd) erhoben.

Aber c# liegt fehr nahe, nodi oon einer aubeni Seite her an
bei iWmberung ber fo ottlfacli herrfdienben ÜLlol»nung#noth .jn

arbeiten. Aeben ben ber Durchführung ber 3nocilibent>erfid)entttg

btenettben Vanbe#o(rftd>eiung#anftaUen beftehen al# Irciger ber

UnfaQoerficheritiig bie ^eruf#genoffenf(haftfn. Sie erheben ihre

oou ben Arbeitgebern ju leiftenben Beitrage im ©ege be# Umlage*
oerfahren#, aber nicht etwa nur in bem iUage, wie fold)r iiir

Decfiing ber laufenbeit Unfallrenten unb ber au^ubringettben 3>cr*

wallung#foffen nöthig fmb, fonbern in bei ^)öh«, baff angemeffeue

9)efm)eu nir Anfanunlung foinmen. So batten beim -• ebenfatl#

uad) ber Seiten# be# 3lcid)#»'ßerfidterung#amt# oeröffcntlidfteu v̂ ;t«

fainmcnfteOung — bie 113 5&mif#0cnofienfdjaftcn tut Dcutfchen

3Jeid)€ am 31. Tejember 1898 19 289 982 . (( au verbliebenen

^effättben nadijuweift'u, iu benen noch 136 490844 al# ®e»
iammibetrag ber SHeferoefoub# l|in|u!oinnmi.

92ach bem §. 108 Abfaß 1 be# foeben in Abraft getretenen öle»

lebe# betreffenb bie Abanberutig ber llufnÜDerfitherungSgefefte ooui

30. 3uni 1900 muffen bie Seftänbe ber Scnifogenoffenfthaften irt

ber burch bic ?i§. 1806 bt# 1808 be# bürgerlichen ©efehbueh# be*

^eidjiietcii ©etfc angelegt werben. IVaffgebenb ift babei namentlich

bie 3iffcr 1 be# §. 1>0*7 be# bürgerlichen Oefeßbuche#, wonach bic

Anlegung oon btänbelgelb u. A. ju erfolgen hat

«in rtorberungeu, fiir bic eine ficfiere ^ijpotbff an einem inlcinbifdieu

WnmbfUide beftehh ober in fidfcrcu C'irunbfdjulben ober Aentenfdiulbcu

an iiilänbifchen drunbftudrn".

Der §. 164 be# ^noalibenverfidteruiigogrfehc# oom 13. 3uli

1899 fd)reibt im Abfaß I oor, baß aud) bie ^eftäube ber 2$rr*

fuherungöfluflallen iu ber burch bic- 1807 unb 1808 be#

bürgerlichen (fiefeßbuche# be.$eid)itelen ©eife angelegt werben muffen

.

Der Abfaß 3 be# gleichen batagraphen befugt:

P Xic bcrnd>criing#am'talten rönnen mit Wenebmigung bei Aui»

fiditdbehörbr einen 5 heit ihre# Brnttägen# in anOercr alo brr

nach Abfaß 1 jnläffigen ©eife indbefonbere in Uirunbftütfen anlegen.

©ollrn bic Ben'idifrung#nnffahci! mehr al# brn vierten Ihcil ihre*

Berwögen# in biefer ©cife anlegen, fo bebürfen ffe ba^u auffrrbem bec

Genehmigung be# Äommunaloerbanbe# br^iehung#iorije bec ciettlral*

behörbe Oe« Buiibe#ftaat«, für welchen fie erriditfl finb, unb iofeu«

mehrere Vanbro^Omtralbchörben beiheiligt Hub, eine Berftdnbigung
unter benfelbeu aber nid)t rr^ielt wirb, ber Genehmigung be# Bitube#'

raih#. 6 hie foldjf Anlage ift jebod» nur in ftJertbpapieren ober für

/
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bie 3werte Der Berwaltung, jur Bermeibung non Bermögcnsuer lüften

für bie BerficftrrunaSanftalt ober für folche BeratiftaUungen gtiläing,

ipeldjc nusfdjlicßlidi ober überroiegeub bcr ucrfidjerunps*
pflichtigen Beoölteruna ju gute fommeit. SJfehr als bie Raffte
ihres Bctinogcn? barf jcboai eine Brrficherungsanftalt in brr bejfidjnetcn

Steife nicht an legen.''

(?s wirb emcui 3roeifel nicht unterliegen fönnen, baß bie

Serufögcuoifen fünften auf Mrunb bcr uorfttn citirten gcfcßlichcu

Beftimtnuug ba? 9techt hoben, oudi oott Baugenoffen fd^aftert bc^to.

oon Arbeitgebern mitgenommene tnüubclüchcre .^npothefen an ndj

ZU bringen Uttb auf biefc einen Iheil ihrer (Selber |anttttcn.
An iid) mürbe e? innere-? (Trachten? burdtmi? gerechtfertigt

grroefeu fein, bie bezüglichen Borfdjriftcit für bic VanbcSoei«

(tcheningsanjtalien uttb bie Berufftacnogenfcftaften völlig gleich*

artig zu geftalten, nnb zwar entfeheioen mir uns babei für Me
meitergdjeube Haltung bc* onoalibeuoerudirrui^gefeftr?, allein bic

©crufegenoffen fdiaften haben fidj nun einmal mit bcr für fie maß*
gebenben ftoriiiuliruiiQ abjufinbeu. 3mmerf)tn orrmögeu fte inner«

halb ber ihnen zugewiefeneit Grenzen eine fein bebcutfame fojial*

politifcfc Aufgabe zu erfüllen, roenu fie fidi entfließen, ihre
Melber, mcuigflene theilmeifc, bis jur $öhe ber 'lU’üitbel«

fidjerbeit in .^npotbefen, b. h. für ben Bau non Arbeiter«
molinungcti fretzugebrn. Tic üBidjtigfcit einet bereinigen

Vergebene ber Berufigrnojfciifchaftcn braucht uidit hmuugebobcn
zu werben. Tic einzelne Berufsgenofienftbaft bürfle eine «thronte
in ber BcrwenDung ihrer Melber tnfoweit ziehen, als aubidjlieglich

ober bodj oorzugbweife bie Arbeiter in ben if>r imtcrilebenbcii

betrieben befracht werben. Taraus folgt, baß mährciib oon Seiten

ber gewerblichen Beruf?genonenf(haften in erfter Vinte für bie

gewerblich Ihäligen Arbeiter geforgt werben möge, bie anfehnlichen

'Kittel ber lanbmirthfdiaftlichrn Bertifsgen offen id)aflfit ben länb«
liehen Arbeitern iu Mute foinmni müßten. fiJeldj' fegendreidje

(iinwirfuug zum 3wcrfe ber Behebung be? länblidjeu Arbeiter»

tuangel? unb un äntereffe ber Anftebeluug »on tileinbefiftern wäre
hier z« erwarten!

Alb geboten erfdjeint es, in 9aug auf bie Vergabe oon
Kitteln ber Bcrufsacnoffen f<baftctt zum Sou oon Arbcitermohnungeu
genage allgemeine Mniubfäße aufzuftellen. über bie am befteu inner-

halb einer Bereinigung oon Beriifbgcnoitenfchaften eine Ser«
ftänbigung erzielt werben wirb. 3m («rohen uttb Manzen tollte

mau habet, mir mir meinen, bie Seiten? bcr CaubesofrftdtenJitgft*

anftalten beobachteten MefidjlSpunfte, fomeil foldtc fich ben Bor*

fdtrifteu be? 108 be? llnfalluerfidKrungsgefcße? anpaffen, als

Veitwege bienen laffcti. 3n foldier ifrwägung bringen mir nach«

ftehenb bie oon ber Vanbc?perfi<henutg?anftalt Scme?ioig«.ywlftetu

iin ouli 1898 feftgelegten Mrunbfäßt’, betreffenb bie Meroalinitig

oon Tarleben jum :]mcdc ber ^örberuug gemcittitüftiger, auf bie

fierfteliuug geeigneter Arbeiterwohnnngeu unb Atbnter-i'Johlfahrt?«

einrübluitgett gerichteter Bcitrebuiigcn, zum Abbrucf, bie and) zur
Nachahmung oon mancher Berüch*’iuug?aiiitalt, ber e? bi? fegt an
berartiger fetter Ntdufdumr fehlte, oiclleidjt oawerlbet werben fönnen.

1. Nur Qeinetnben, Korporationen, milbe Stiftungen mit
ilorporationsrechten, gettteitmüpige Baugcfcllidwften, fotoic öffentlidie

Sparfaffrn inner halb be? Brzirf? ber KanbrsDcrßdirningsaitftnU

Schleswig «volftriii iBrouiuj Schlcsmig-yelflriii, »reit?, ^rrzogtbuin
Naumburg, «emeiube ivlgolant» unb b«? ^ürfienthuin l'übed) fönnen
bic Bewilligung oon Tnrldien gewärtigen-

Etiijelneit Arbeitgebern unb Arbeitnehmern iomie loufÜgeu Unter»

nehmern gewahrt bie BrrficheningSanftalt Tarieben nicht.

§. 2. Bon ben unter 1 brjmhnctru Crgaueu ausgebeiibe Bau*
imternebnumgeii ton» nt für btc Bewilligung von Tarleben nur bann
tu Belradjl tommen r wenn fte unter Ausfcbiuß jeglicher auf Erzielung

petimiärcn Ncbrugeiotuit? geridiletcr Ahüibtcn h-öigfidi griiietitmmige#

in erfter Seihe bau BJofilc be? int Sinne be? ^noalibcnucrpdirruKfl?«
gc'epe? uerftdnrmigoofliditignt bezw wrudieriiuge-beredaigtcn Arbeiter*

jianbc? bieiicube .{meefe oenolgeu.

§. 3. 5ie ju crrid'teiibfii bezw. ju bdeitiaibeu (9cbäitbe müffen
ctuerfeü? burefi Belegcnheit unb ImuUdw Solibität für bic Sidjcriieit

ber Tnrlflieu bimrtihaibr ciewäör bieten, anbererfette aber andi burdi
bse Jatyl unb Befchajfenhrit ber Näume billigrii Anforberttngen in Br*
Ziflnmg aui ^a'inibtieil unb 3ittlid^fcit emtprechm.

CWbe Broltuung mit ft bahcr, mit bei bcramoadifetibeu ftittbern bic

a«-? fmlidjrn Hrüiibeu gebotene 'Jreunmig ber t'tridilccfttrr oomehmeu
ju fönnen, aui;cr 2 Stuben oon auareidieuber cüröftr minbefteti# imifi

eme mit einem »Vnfirr oerfehrne Maunnrr mit gut orrfcftalifr unb ocr*

tm^ler Sadnate rnthdlteu.

2 ic Baulichfairn imb türiinbimric müffen in orbnung?mai;igeiu

,iiiftaiibe erhalten werben, ifrbcblidir Beridilahteiungeu bcr OhnmO*
itüde, meldie bie Sicherheit ber (Gläubigerin gefährben, brrechligen bic*

iellie, ihre Befricbigung oor ber BerfalSiett z» iorberu. Bauli^e Ber*
anbenmgen bebfirfett oor ihrer Aufführung ber <9enehmigmig bcr

Berfidierimgvauitalt.

§. 4. Cbnc dnftimmung ber Bctftdicruug?anftalt bürfen bie

3fariebn4rmpfänger bie beliebenen Glninbftücfr nicht oeräubent.

Tie SQiethepreüe fmb iür biefelbrn itidd höher ansufepen, als

unter Berürfürfjtigung ber flenieiitufiptgen lenbatj be? Unternehmens für

eine anaemeffme Beninfung unb Amorlifation be? Baufapttali unb für
1 3nßanbqattung ber Ötrunbftüde geboten erfdieint.

$ 5. Tie Tarlchusempfänger l§. 1) fmb verpflichtet, ber Ber«
ficherungsanftatt ade für erforberlich erachteten Audfünfte ju ertheileu,

Die Befidjtiguitg brr Baiilid)fcilen unb <9ninbftücfe jeberzeit zu gepatten
unb ihre Sapnugcn, 3abre?brrtditr unb Abrechnungen inUzuthrtlen,

baiiiit bie BerfiiherungSrtitflfllt jeber .'(eit in ber Vage ift, z« prüfen,

oh unb in it»ie wett ber Scfjulbncr feinen Serpfliihtungen nndi-

gefommeu ift.

Tie BetücherungSauftali nimmt für fidj ba? Nedjl in Anspruch,

t
Baugrnoffenfchaften als SRitglieb beizutreten.

Ten Anträgen auf OtcWährung oon Tarlc&ncu finb ftres bie Sauf«
»ertrage, Bau* unb SiliuHioitspläne, foroie bie Mofteuaicidiläge behufs
baulrditufchcr Britjung beijufügen.

§. «. Tie Tarleben werben nur gegen au erfter Stelle einju-

n-agenbe öooothf? unb im Betrage oon hödjftr«? *,j (66*/« °/0) bcs

Bau* unb Blapmerthes gewährt
3nberfen wirb, wenn es ftdh um Aulrthrn an ftemehiben banbeit,

irad) Umflänben über bic bejeidjnete ^ödhftgrenje her Beleihung bi? ju
76 o/o hinausgrgaiigcu merbric.

3»t (iriuittclung be? ftebäubewerthrs bient bas Branb*
»nridjerniigsbudi bcr VanbeShrnnbfaffe zu Äiel, bei welcher bic

(9ebäitbe oerürfiert fein müffen, ber SBerili br? iflrunb unb Brbens
wirb bitreh ben ftaufoertrag, bnnh eine Befdheinigung brr unteren

Bermnltmigsbehöibe (Vanoratl), 'TK’agiprat, Empolizeibehörbc)
ober burdi Schäftung Sachoerftänbiger unter Befcheiniguitg bcr

Aidiligfcit berfelbeu fetten? ber Crtsbehörbe ober gerichtliche

Taration tiadfgemiefrit.

Ttc Tarleben werben regelmäßig etfl uad) fVertigfiellung ber fite»

bättbe unb erfolgter Lf in- unb Abichäputig ausgezablt 3ubeffric wirb
unter Umftänben bic BerficherungsanftaU auj Antrag auch Natcuzablungcu
oor biefem 3dtp»nft gewähren, itttb zwar nach beweiben ('trunbfäften,

nach meldieu

fetten? ber Vanbesbranbfaffe bie Au?zahluug ber Braubentichäbi«

gungsbeträge erfolgi, nämlidj unb zwar unter ber Borauvfeftuitg

einer uorläungen ijinidiaßnug zur Branbverfntjcnmg gemäß §. 23
bcs Statut? oom lü. Nouemoer 1SH4 in Drei gleichen Noten, bie

erfte, wenn brr Aufbau ber Stauern begonnen hat, bie zweite,

tueim bas (Mehäube unter Tadi gebradn tft, unb btr Dritte, wenn
e? ooQeubet nnb rnbgüUig emgeidiäpt ift.

7. Tie Tarleben fmb in ber Nrgcl mit 3 Brojem jährlich,

nach llinftänbeit höher zu rerjinfen unb zunächft bis zur Tilgung be?

über bie pupiQariidie Sichrrheitsgrenzc hinausgehenben Betrage? ber»

,
jetben bergrftalt zu amortirurii, baß nach oon brr Berrid)entitg?anftali

i
aufzuitcllcnbrit Ttlgungspläneti alljährlcdi minbeitenS 4’ i Brozeut bes

urfprünglichen Tarlelmshetrage? in ödlbjabrsbeträgen oon minbeftms

2V« Brogent au bie Srrfichtriingoanflalt emgejatiU »oerben, oon welchen
3 Brojent al? 3*ufeu für bic bie laufenbe Schtilb, ber Neft als Amorti*
iatiou oenviftnet wirb

Tie BerfldieninflSanftall behalt fidi bas Naht oor, eine weiter»

gehenbe Amortiiatiou zu »eriaugen unb halbjährlid) z» füubtgen, wirb
aber ooraiiSfidulid) oon bemielben nur bann iSebraud) machen, wenn
nadi Dem (Srmeffen bc« Borftanbe? bic Bcbutgiiiigrn, unter welchen bie

Tarlehen gemährt fmb, nicht cuie-reichnib erfüllt werben ober bie Sidjcr»

beit ber Tarleben geiährbet eridjctnl.

Ter Schulbncr tarnt undr oorgängiger utiubeften? einmouatlicher

ftünblgung jeber Seil zum 1 ober 1**. eine? Bfoimi? größere burd)
1000 y thrilbarr Abträge Irifleu ober bas ganze Kapital gitriicfzahlen.

Tie jjuriidgrzatjltfit Beträge fallen mit betn Nücfzahlungsiage au? ber

Befzinfung.

• Tarif heu fönnen regelmäßig nur uut bie Blüte be? Bionat?
zmintni bau 13. nnb 15 lalfo nicht umt Beginn be? Bionatst ah»

gegeben werben uttb, wenn bie Berndimciigsniiftalt in zeitweiliger

Ermangelung eigner bi?pomb(ei IVütel auf Munich bes Tarlehnsnchmer?
fie ii rrbetcnrn Betrog felbft anleifttn mnß, nur gegen Eiirammg ber

uou brr Berffdieningsaiiftalt felftit zu znlilcnbcn höheren Linien bi?

ftahin, baß bie Anita li ben nugelielieuen Tarlehnsbetrag au? eigenen

Beftäuben zurüctjitja hlru in ber Vage i»t.

$. h. Alle mit ber TarlehnSflcwähning. Berjinfung, Tilgung nnb
Nüd.jahlung urrbuubritnt ftpftrti trägt ber Sdjulbner.

§. 9. Turdt ligpottiefarifdie ouitragimg in ba? ütmubbud) auj

bie zu Derpiäiibenfteii cörimbftiirfe iit, foweit angängig, Sidirrheit iür

bic 3miehaltmig Der oerei ttbarten Bebittguugen ju Inften.

3ur Uiiiröiguuij Der ötattflih übrr bit gnucrlilidic

ftinbfrnrbcit nulirrtialbbrrJabrihcuinOnitfdilanb.

Tie jfnigit in beit Bicrtel?jaf)r?bi'fteu jur Statiftif be? Tcutfd^en

Neidi? ociöiTentlichtc (frhebmtg über bie gemerblidie Minbcrarbeü

I

atiBerhalb ber 3abrtfen liefen nur ein Thcilbtlb über bie ein«

I fdilagigen thattad)licheit BrrftäUniffc. Ta? Nunbfdireiben be? Ncichb»
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amt« be« Innern, ba« bie Erhebung be* 3ahrp^ 1898 veranlagte,

b<Aioerftf in crflcr Öinie lebiglid) Umfang bcr Minbrrbefchäftigung

unb Art bcr VefthaftigungSroeife fejtzuftellen, roäbrenb e* bezüglich

weiterer Tctail« (Filter ber Sftuber, iröhite, Zauer ber Arbeitzeit ic.)

nur bereit« oorljanbene« Vtaierial erbat unb eine umfaffenbere (Sr*

ftebung einer fpätcrcn 3«it unter 3ujietiung ber Mommiffton für

Slrbeiterflntiitif porbcbiclt. Ziefe Icftterc Abiidit fdjeint aufgegeben

ZU fein, nnb man fchriitt bic auf (Gritnb bc« lAuitbfdjreibrn« ein»

gegangenen iMactweiic fdion für binreidienb zu eradjten, um geeignete

iRagnabmen zur Vrfämpfung ber oorbanbenen Vti&flänbe im Wege
her (Gefeftgcbung ober bcr Verorbmtng treffen nt fönnen. 3ft bem
fo, bann um fo bejier, beim Erhebungen mad)t man ja nicht um
ihrer felbft mitten.

Solange mir biefe Vtafmahntcn nicht rennen, muffen mir aller*

bing« bebauern, bafj bie in Siebe ftebenbe Erhebung nicht oon vorn*

herein barauf angelegt mar, bie bejtebcnben Sdiäbcn in meiteftem

Vto&e aufziiberfcn, unb noch mehr ift c« z« beflogen, bag infolge

nidit genügenb prajifer öormuliruiig ber fragen bie (Glcidjartigrcit

unb (£iiibcitli<bteit bei ber Aufnahme fo wenig gemabrt mürben.
Zarum ift e* ber ffleichoenqucte in meit geringerem Silage al« ben

(Erhebungen itäbtifcher ftatiuifcber Aemter, beifpieleroeife ber oon
Gharlotteuburg unb Zreobcti, ober ^rioaierbebungen ber l'chrcr*

fchaft ber Stabte Hamburg, Hannover, Äirborf, ltangcnbiclau,

Vraunfchweig gelungen, ba« Tür ihre 3wecfe notbmenbige SRalerial

bcrau«zuarbeitcu, um ben Vetoci« für bic Sdjdbigungen br« (Gcifte«»

leben« bc« Volle« burch bie Minberarbeit unb für bie Äotbwenbig*
feil polizeilicher iWa&naljmeit zu führen, immerhin bat ba* Maifer*

liehe Statiftifdjc Amt, bcin bie Verarbeitung ber Enquete übertragen

mar unb ba« fie bereit« im Äooember 1898 erlebigte, bafür ge»

forgt, bag bic (Ergebniffc genügenb Anfprud? auf Vead)lung befiften,

inbnn hiev bie ciugegangenrn Verichte fo gut mic möglidi in Crb*
miug gebracht uub an*jüfirlid) bargefteut mürben. Äüerbing*
tonnten bie Eiuzclmittheiiungen über ber Uticinbeitlichfcit ber (Sr*

hebungen nicht Alt ber (Geltung Kommen, bic im oittercffe ber Sache
gelegen ijättc. Jubelten haben auch fie Werth, bodj oermögen mir
nur fehr bebingt bem Safte £UjU)timmen, tag ber „Werth ber

gegemoärtigen Enquete weniger itt brr ermittelten SdSlujjziffer,

al* vielmehr in ben Einzelheiten lag, bic fie über bie geroerbliche

Minberarbeit au Jage förterte", e« fei beim, tag man fie au« bem
(Grunbe für befonber* merthooü hält, weil fie bic SRiditigfeit bet
oon ber bmtfehen ^chrerfchaft fterbeigebradjtett Material« beftätigten.

Sie reichert bei weitem nicht an«, baffclbe in rorfentlichen, nad)

unterer Meinung fogar ben mefentlühften fünften ju ergänzen.

(Sin Vlicf in ben Anhang meiner oor Jahren erfd)icueiteu Schrift

(Xie Ermrrbotbätigfcit fcbiilpilidjtigcr Minber. Voitn 1897. Soeu*
necfeit« Verlag.) mürbe ba« beweiben.*) Jubem ift feit 1898 bodi

manch«« gegeben, roa* oon bcr (Gefeftgcbung in Velradjt gezogen

AU werben oerbient, wie übrigen« ber Verübt aud; anbeutet.

$af$ ber Werth ber ermittelten Scblufeziffer fo gering ift, ift

lehr 311 bebauern, beim auf biefe fommt c« oor allen Gingen an.

Jn ben allgemeinen Sorfcftriften, welche j. S3. ber 3ähl» JtSfnleitung"

für breiigen beigebrueft waren, würbe au«brüdlid) feftgeftellt al«

3icl: bie Grmittelung be« Umfange« unb bc« C^rabe« ber

gewerblichen Shätigfeit bcr Stinber. fehr c
1« bem Steich«fanAler

barum au thuti war, grl)t audi au« ber ^ragcfteHuitg, au« bcr

empfohlenen (Geheimhaltung be« ^ühltage« unb bem .ptnroei« her*

oor, bie 3äblung burd) bie Volf«fchulIchrer herbeiführen au laffen.

5EÖO bic ^oluciorganc biefe Arbeit übernahmen tVatjern unb
SBremeii), ba ift bcr Umfang nicht einmal annähernb feftgeftellt.

(f« ift unbeiifbar, bajj in jenem Königreich nur \&°Iq, im benadt»

barten ©aben
#
bagegen 9,74% ber polf«fd)ulpfli<htigett Stinber

arbeiten foQen.* (sin ähnliche« Verhältnis beftclit Amifchen Vremen
unb Siiiberf. daneben fmb in Württemberg 12 00C' Stinber „ge*

fdjäftt" unb aud) Sachfen*(Soburg»4Gotha befd)rnnli bie Angaben
auf bie pauöinbuftrie. (x« ift bo<h fdiier unmögliih, au« fo oer«

f^iebenen Angaben ben Sihlufj ju sieben, bafj in ^eutfchlanb 6,«%
ber oolf«fd)urpflid)tigeii 3ugeub gewerblich thiitig fei. $urd) folchc

Eingaben wirb bent Siinbigcn mit 3®hl«u 2 hör unb Ihor ge»

öffnet; benn man Kann bodj bei ber Venuftnng nicht jebeömci!

alle Vorbemerfungeu unb $lu«nübmen anführen.

Wir hoffen ben feit heben fahren geführten Äampf gegen bie

SuSnuftung ttnblicher Skbeitefraft au einer Vefferung ber i'age 0011

mehr al« bfn ä44 2^3 ermfrbathatiogn — nicht ßrwerblidi aDeüi
lljättgen — Ätnöern naai Tcfitoa'chcii jeräften bnburdj au einem bic 3ad>e

förbrmben gefialten au helfen, baft wir nod} im 2aufe be« Cuartal«
unuafienbeä liegaiiAimgiinatcrial unter Vernähme auf bie amtlichen

Erhebungen erfdjemen laffen looDeu. Zer Vcrfaffcr.

Gtma« eigenartig wirft bic Aabieuntäffige Zaritclhmg be«
©efdjledjte« ber Stinber. Unter 26 Vunbe«ttaaten beliebten 21

mit ©tiflid)wi‘igen über biefen wichtigen fjtunft hinwcgAugehcn.

Welche Schlüffe foll ber (Gefeftgeber ober Sosialpolilifer etwa au«
folgenber Eingabe Aieften: 3n bcr 3?ibuftric finb 37,(ß°/o Änaben

unb Vläbd)cn bcfchäftigt, wenn für — 75,n l>
,n bic Angabe

be« Tsiefchlccht« fehlt?

2?er ^iiimci«, bah bie 3aftlen birfer (Erhebung mit benen ber

Verufoftahftif nidit oerglidieu werben fönnen, ba e« fid) bort nur

um bie „im Hauptberuf* gcAählten hanbelt, ift fehr angebradit.

Wir bezweifeln aber, baft e« w rool)l etwa« Seltene« fei", wenn Minber

unter 14 Sohren einen .pauptberuf haben. Tie amtlich« Statiftif

mufete eben feftlegen uub mar auch im Staube au ermitteln, wieoiele
Minber ui 3.De^cn (Srmcrbc« bi«penfirt worben
waren, itfn einer 3«ü, ut ber mau bie Vebcutimg einer ge»

fteigerten Volfobilbung für bie wirtljfchaftliche (Sntraicflung eine«

Üanbe« anfängt allgemein rinzufeheu, war ba« oon bffonberer

Vebcutimg, unb bie Sdjulbchörben hätten (Gelegenheit gehabt, beit

oielleicht tmmer flott weitergeftenben S>i«penfen einen Stiegel oor»

Ziifchicben.

Sin Vorzug ber Snguete befteht barin, baft bie llnterabthei*

lungcn ber einzelnen Vefdjäftigungbaiten herouflgearbeitet worben
finb, foweit eben ba« iWaterial oorhanben unb e« überhaupt

möglich mar. Vei ber SRubrif Hnnbel unb Verfehl fmb bie 3alilen

nur fummarifih gegeben. Heransgebobcn fmb in einer befoitberen

Jabelle biejenigen VeichäftigmiQ«arten P bie „oom fogialpolitifdKn

ötericht«punfte möglidjermeife zu näherer Würbigung oeranlaffcn".

Wir oermiffen hier befonber« (Gruppe Xlll bl. S« finb bie in

JabeQc II al« in ?fleifd)ercicn arbeitenb aufgeführten mit ,,?lb»

häuten, ?lu«meiben, Vlutauffangcn befd)äftigten 1506" Mnaben unb
Viäbcheu. enblid) einmal ba« .^teer ber Äegcljungeti, Vier*

fdiänfer hee«u«gefte(lt ift, wirb auf KommunaNfozia lern (Gebiete

öriiehte zeitigen. Jer pauplroerth biefer Erhebungen befteht ja

bann, baft ber Vegriff eine« Miuberfchuftc« erweitert unb auch auf

Stinber, bie nid)t nur inbuftrieü thätig Finb, erftrerft werben foü.

2Rit Stecht ftcbt ber Vericht bie bebeutfameit, aber ftatiftifdi faum
au«rcidjenben Angaben betreffeub bic folgen ber Minberarbeit

hcroor. He^«11 un ^ Inhalt gaben eine Äufzählung „ungeeigneter",

ad)t Staaten eine foldie „gcfuiibhei^ldjabigcubfr" (innerMarten.

3m beweisfraftigften erf<h<int un« bie Statiftif Steuft ä. Sf. ((Greiz),

weniger bie au« oier oon 26 Staaten gemadpten Angaben, bie

„günstigere" Urtheilc über bie pauOinbuftric fällen. Jic Statiftif

lagt überhaupt fehr bie Mitarbeit ber (Gcwerbeinfpeftoren oer»

miffen. Äbermal« nur oier Staaten haben fidt zur '5*age ber

hau«iiibuftricll arbeitcttben Minber erflärt. Za« 3abl«uiuaterial
iur .veraueftellimg ber folgen ift oollftänbig »mzuteidieub.

So liegen nur fporabifdie Eingaben oon einzelnen Staaten über

bie befugten Vmifto oor. 3>< bicfein 3metf wäre allcrbing« iictbig

gewefen, gleich im Ütimbfdjreiben fragen ;u forinuliren, bie barauf

abzielten, ju erfahren, tu welchem Älter bie Vefdiaftigung begann,

wie lange bic Minber mirflid) in ber Woche arbeiteten, wie bod) bie

iRarimalarbeit«Aeit eine« Jage« war, ob bie .Minber in ben Serien

ftärfer hecaugcAogen würben unb wie lange, ob bie Arbeit oor bem
Untcrrid)t begann, ob ein», zwei* ober breimal am Jage, ob auch be«

Gfadn« gearbeitet würbe, ob bie Ärbeitäranme beit lumienifcheii 3u*
forberuugen entfprad)cn, ob bie Minber Ärbeitogefjilfen ber Eltern

ober ^rember waren, ob Gfachtheile für bic (Gefuubheit, Sittlichfett unb
Vilbung Vorlagen unb zwar a) feftgeftcDt, b) nur befürchtet würben;

ob bie Gioth* ober Gfidjtnothweubigfeit bcr Erwerb«! h«tig feit feft»

Aiiftellen war (Waifen jt).

Vezüglich be« Älter« fmb z- ’S- nur oon Vreugen,

unb Äeuß ä. iJ. 'Angaben gemacht. Vreubcn bat 269596 Minber

überhaupt gezählt, ba« Alter aber nur für 11891 (4,04%) heran*«
gefteÜt, in Reffen finb bic entfprechenben ^Jiffrrtt 8868 unb 4815.

ÜZic 3ahlen für bie 6— lOjäbrigen fmb nidit einwanbfret. SJfan

barf weoer oon ca. 55 %, ttocij oon 4 ° <> auf bie (Gefammtbcit

f(hlie|en. ‘Zer Vericht oermeibet ba« audi. — 3ur 5)nnec ber
läglidictt Veföbäftiguiig äußern fuft 7 Staaten mit, 4 ohne
3anlenangabe. Za« relativ befte Vtatcrial bariiber hat wohl Vreufeen
erbracht, für bie bau«inbuftridlen Arbeiten ift iReiiitugen mufter«

gültig. Zic 3eitbeftimmung »rcilich „mehr al« 3 Stauben am
Jage" unb „wöchentlich 1—7 mal" genügt burdiau« nidit (Vreuftcn).

E« ift bie Angabe zwar banfcn«wertb, bajj 63554 Minber 6 unb
7 mal in ber Wodic arbeiten muffen, aber e« ift ein Ztugfihluft,

wenn mau nur für biefe „ein au«gebehittcre« IRag" gewerblicher

Arbeit annimmt. So haben
z-

4 mal täglich 8 Stunbcn
arbeitenbe mehr geleiftet al« 7 mal 4ftiiublid) tbdtigc. Selbft bie

1 bi« 3 mal wöchentlich arbeitenbeu fönnen auogebcutet werben.
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Werabe au« brr erbrürfeitbcti Auflage bes SReininger ÜKalcrials

crgicbt fidi bie Rotbmc n bigfcit genauester Xarftclluug.
Scu finb bic miebcnini nur au« brei Staaten befannt ge*

gebenett Ausführungen über bie '©eftbaffenbeit ber ArbcilSräumr,

besgleichrn ber redjllidieit Berhältiuffe ber Minberarbeit. Bir
hofften 3ahlettbc(äge bafür zu erhalten, ob bie Minber bei Frembcu
mehr herangejogcu mürben mie in beu betrieben ber Gltcrn. —
Die überaus midjtigen Angaben über bie Arbeitslöhne fehlen

aus 13 Staaten, llebrigens batten mir gern fahlen gefcheu für

bie Behauptung, bah »bie HMirjafyl ber getucrblid) thätigen Minber

bei ihren Angehörigen arbeitet“, ttiib für bie weitere, „baß bic

Arbeit für frembe Werocrbetreibenbe häufig lebiglich mit Mott unb
Logis etitfehäbigt werbe“. Sach bem uns tur ©errüguug flehen*

ben iWaterial ift es betreffs ber Qroftftäbte genau umgefehrl.

iGharlottcnburg unter 1226 nur 170 AtbeitSgeljülffn ber EUern
unb nur 161 ohne (Entgelt. I Xa« Äapitcl ber ©er roenbung beS
Sohnes ift ftaintifch mdit fdiarf genug, lieber Minberarbeit unb

Sparen hüben mir uns in 3fr. 51 ber „ c 03 . ©r " 2p. 12bl bereits

ausgefprochen. ©emerfcnsraeclb ift bas hcrzcrfrifd)enb|te Bort bes

ganzen Berichts, momit ber ^abrifinfpeftor oon (Soburg»Wotha
„beftimmt oerneint", baß ber materielle Wewinn bie Uebelftänbc uttb

Schöben einer ertretn betriebenen $au£inbu|trie aufroiege: mir

fügen hinzu: ber betr. Minberarbeit überhaupt Bä« cs nicht aud)

oon Segen geraffen, bie Arbeitgeber oon bem Borttmrf zu befreien,

bah fie bei OOftünbtger Arbeitszeit pro Boche in ben Atrien feine

höheren Löhne zahlen als foult ? Rur ein Staat fpridjt bauon.

X ie angeführten polizeilichen ©eftimmuttgeu über bic geroerb«

liehe Minberarbeit gehen mir bis 1898. ©is zu btrfrm ;feitpimft

waren aber nicht alle Regierungen porgegangeu. Bir miffen, meldje

$tinberniffe feiten« ber ©chörben oft ein unb berfeiben Stabt (bie

entgegengefeßt berichteten) ber oorgefeßtrn ©ebörbe in ©reugen in

beu Beg gelegt worben finb. Xer Bericht giebt Brftimmungcn unb
SHafcnahmen aus 11 Staaten. Beuit Bauern meint, „baft berSRehr»

Zahl ber belegten SRißfläube“ — bie übrigens gecabe bort hödift

unoollfominen flargeftellt finb — „burd) ro eitergeben bc Au*
roenbung bes §. 120c ber Qeiocrbcorbnung mit Grfolg begegnet

werben farm", fo hätten mir nur gewünfdü, über bas „Bie"
Genaueres zu erfahren. 3n ©tünchen glaubte ninu nicht einmal

gegen bie ©ebienung ber $albror(t burd) Minber in bat flaffee«

aut (Brunb ber Weroerbeorbmntg einfdbreittn ju foflen. Xoch bas

nebenbei, Bott ben angeführten Beftitnmungen ber anberen

Staaten, bic zum Xheil oollftänbig unzulänglich finb unb oon
benen einige baS foziale (Gefühl gerabejtu beleidigen (Erlaubnis

bes Mcgelauffeßen« bis 10 unb 11 Uhr Rächt«) fönnen mir nur

lagen, bah H* beffer finb als — feine.

Bir fommcii nun uod) iu ben a. a. D. 3. 1 13 f. gemachten

Borfd)lägeu über bie fünftige Regelung. Xafz bariiber nur

bie ©teinung oon brei Staaten mitgetheiU wirb ober toerben rann,

ift gerabe.zu tchnterzlid). SRetitingen tritt für bie reichsgrießlidie

Regelung ein, Banrm (oergL oben» für eine eoeut. lanbcSgefeßlidje.

6s hält bie größte ©orfidit bei Schußmcißnöfintcn für bie ber

Familie guzuzä 1}lenbeu fl inber für geboten. Bir meinen, bah
burdi einen ganz energiidjen föngriff in bie fogenannten „heiligen*

Redjte ber (fitem, bie heutzutage häufig bireft auf Arbeitgebc«echte

hinauslaufen, bie Autorität mehr befeftigt, als fie burtb bte

Minberarbeit aefdjäbigt roirb. Selbitrerftäublidj muß ber Sozial«

politifer in ber Cöfung ber Frage über bem Slrafrid^ter

ftchen aber utan glaubt nid)t, in welcher unerhörten Beife
(fitem ihre Minber auSbeuten, oljtie bazu Seranlaifung zu haben.

XaS Redit ber Minber unb ber rilefeUfchaft fteljt " hier höher

als bas Elternrecht — ©rmerfenSmerth finb bie ©orfdjläge

bes Fabrifinfpcftors oon 2ad)fen*Moburg«Wolba. „Rach feiner

ÜReinung roirb eine roefentliehe Rtitberung, wenn nicht ©efei*

tigung ber ^auSiubuftriefchäben für bte Minber bann erzielt,

wenn bie gewerbliche Xhätigfeit a) erft und) ©oQenbung bes

9. Lebensjahres unb nad> Anhörung bes Arztes, b) nicht früh UDr

ben Sd)ulftunben beginnt, c) täglid) nidjt langer als 1 Stuuben
bauert, di burd) arbeitsfreie ©erioben ober Arbeiten im freien

unterbrochen wirb, e) in geeigneten Räumen, f) nur unter Aufficht

ber (SUeru im .v>a«fc, nid.it gemeinfd)aftlid) unter »remben IVeufdjcn

in fremben Käufern auSgeübt roirb, gl nicht mehr als ©orroanb
benußt werben barf, 11m bie Minber 00m Scfaulbefuch abzuhalten,

was feiten« ber (illern nur unter ber föitfdiulbiguug, „bas Minb
iei franf", gefdjieht." <ftanz abgefehen bauon, baf$ es iid) hier nur

um hausiiibuftnell arbeitenbe Minber hanbelt, halten mir bodj bic

Altersgrenze oon 9 Onh^en — an beu Arzt werben fid) bie (Silent

fdion gar nicht lehren — für zu niebrig, jedenfalls ift oierftünbige

Arbeitszeit neben ber Schularbeit für biefc Minber nodi ^uoiit.

Sehr wichtig ift bie Angabe unter f, ber wir gern beipflichten, wie
mir auch itugeben, baß eine wefenllithe ©lilberung ein treten mag.
Xagegen glauben wir an feine ©efritigung bcS Hebels bunb polt*

zcilldjc iRafmalimcn allein, ftiir bie bauSinbuftrieD arbeüenben

Minber muffen befonberc ©eftimmungen getroffen werben. Sott

;
bie Regelung ber ©latcrie branchenweife oor fid) gehen, fo möchte

bicfelbe zunachft für biejenigen Grroerbszrocige ber Minber herbei*

geführt werben, für welche bie oorlicgeube amtliche Statiitif troß

oieler Ausheilungen, bic wir wahrheitsgemäß baran machen mußten,

bodj ^euügcnbe« Material bot, bas ein Ginichreiten rechtfertigt.

t b im übrigen nicht hoch nod) eine erweiterte, oerbefferte, mit

forgfältiger ausgearbeitetem Fragebogen oorbercitete föhebung ü<h
nötiiig erweift, um bic Utißt'tänbe in oottem Umfange tenneil uub
befämpfen ju fönnen, bleibt abjuwarteu. Xic Beobachtungen ber

Lehrer werben in biefer Seziehung oon großem Rußen fein.

Rijborf»©erlin. (S. Agahb.

^Ugrmrtne Sojlol- uhJ> ®irtl)fiJ)af!5j)olitth.

Xie Mommifftou für Arbeitrrftfiti^if wirb in nächfter ;\eii im
. Rcidisamt bes Fntiem unter bem ©orfio bes UnterftaaisfcfretärS

I ßlnf toieber lufammentreten. Auf ber iagesorbnung itehen bie

©ffprechung ber ©erhäliniffc in ber Sd^ifffahrt unb bem Xransport*

I

roefen foroie im Flrifchergeroerbe. (Xie MommifHon hatte fid) in

ihren beibcii leßicn Tagungen im .£vrbft oorigen FohreS unb
13. $uni b. 3- mit ber Stellungnahme zu ben ©erhältniifen im
Schanf* unb (^aitwirthfehaftsbetriebe bcfchäftigt unb in ber leßt»

genannten Sißuiig ben betreffenben ©eriett feitgeftettt.i

Xte Grhcbimgni über Sie Lage ber ^anSinbufhrie werben fort«

gefegt Rach ben im ©orjah« oollzogcnen ©efichtigungen ber

labafhauSinbuftrie in Beftfalen unb ©aben foinmt jeßt bieftlein*

eifeninbuftric au bie Reihe, föne flommiffion bes Reid)«amts bes

onitern, heftehenb aus SRinifterialbirertor Dr. 0 . Bocbtfe, (Sch.

Cber«RegierungSrath Dr. Bilhelmi unb RegierungSrath Xbeobalb
traf behufs Grhebung über bie Lage ber ^>auSiubu|trie in Solingen

:

ein unb berichtigte bort mehrere fl lein betriebe unb bas Fabnf*
etabliffement 3 A. ^enfels. Bon Solingen begaben fid) bie Herren
nach ©urg unb Bermels firdien.

Xie Sllnfer StreifoerorbnuHg ift 00m Amtsgericht in

©ranbcnbutg als gefeßraibrig erflcirt worben. Xer Rebafteur

i

ber ©ranbeuburger 3‘'itung hal l c Uebertretung ber Slreifoer-

orbnung aufgeforbert, bamit ibre RechJSungiltigfcit richterlich t’eft«

geftettt werbe. Xas Amtsgericht lehnte bic Einleitung beS ©er*

fahren« roegen Aufforberung zutn Ungchorfam gegen bie ©efeße
mit folgenber ©egrünbung ab:

,Giue nach §. 1 1 1 Sir.*cH.«©. flrafbarc ^anblung »ii nur bann
! uorhanbrn, wenn bas im §. lto bezeirtjiirte (Äefe| tbie ©erorbnung ober

Anorbnung) objeftio rechtsgültig ertaffen ifi. An biefrm föferoemih
frhll es im oorltegenbcn fiaO. Xie Lübecfer ©erorbnung, brtr. bas

1

©erbot bes StreilpöflenftehenS 00m 24. April 1900 ife im ©ibrrfpruch
mit Artifel 2 ber RridjSoerfaffung unb §. 2 (J.*©. jum Str.*<ü.=-©. er*

taffen. Sie greift tu bie ©talrric brr grwerbliihrn Moalitionsfreihrit

ein, welche bie Rcidisgefeßgebnng burch §• 152 - 163 ber 9lfi6S*WfWcrbc-
I orbnung in ihren ©ereidi gezogen bat. Xas Streif pofirnftelien tu eins
1 ber Sk'iltel, welche oon ben gewerblichen Arbeitern gebraucht werben,
: um güuftigerc Lolin- unb ArbetlsbeMngungen ju erroirfen. Xte Raffung
»mb ber (Seift bes tö2 Wewerbe-Crbtiung z^gen aber beutlieh, bah

I

fid] bie Rftcftsgefeßgebung bieier OTaterie im weiteften Umfange hat be-

! mächtigen wollen (©ergl. oon ©uihfa in ber ,X. 3ur.«$tg.“ 1900
; Rr. 14 3. 810 a. G.) Gin ©erbot unb eine ©eflrafung bes Streif«

l

poftenftehens föuiie alfo berzeit nur im ©ege ber Rndiigeiepgebimg er*

taffen werben, ioweit fie fid» auf geioerbliche Arbeiter bejteben follen.

hieraus folgt bie Ungültigfeit ber Vübecfrr ©erorbnung 00m 24. April
1900 unb weiter bie Unanwenbbarfeit bes §. 111 3t.*ciS.»©. auf ben

oorlicgenbeu Sachoerhalt.
-

Begen einer ähnlichen Aufforberung hatte fid) and) Abgeorb*
neter RJolfettbuhr als oerantwörtlicher Rebafteur bei „Hamburger

1 Gd)0
Ä

oor bem Lanbgerid)t Hamburg zu nerantroorten. Gr berief

j
fid) zu feiner Bertbeibigung auf bic Reidjstagsoerhanbluug 00m

1

ll. 3«ni b. 3 - unb bie Aeugeningen namhafter Suriften, bie fammt*
lid) bic Lübider ©erorbnung als gefeßroibrig omtrlheillcn. Xer
Staatsanwalt beantragte 1Ö0 OJclbftrafe. Xie Giitfcfjeibuug

bes (Berichts roirb am 19. Dftober oerfüubrt.

Gkmmsbdhriligiug ber Arbeiter. Xer befannte ©orfämpfer
bes *^rofit*Bbaring-ii)ftcmS, RifolaS ©anic Wilma n, peröffcntlicht

in einem fürzlid) erfchieneuen ©anbe*) baS gegenwärtig oorhanbene

I A Dividend to T^ibor: • Study of Employers’ Weitere Institutionit.

©erlag oon &ougb!ou, fflijfrin & Go. Boftoii unb 9Inp*Äorf.
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Material über (s^eioiun&etfycUigiing. (fr be^anb<r(lc olle Profit*

aharing-Spftcme, bie itt Atnerifa unb dumpa berjeti in ©eltung
finb unb gicbf eine oollftänbige ßtfte aller Qirmcn in ben curo*

päifdjeu Staaten unb Rorbanifrifa, bic i^re Arbeiter in irgenb

einer Qfßrm am ©eroinn betl^eiligeii.

Arbriterotrlrriung im engtifebeR Parlament. ©er Scfrcläi

be# fürjlicf) in# Cebcn gerufenen „Labonr Representation C'om*

roittee“, 'Är. Viacboualb, ©eil! ‘erolgettbe* mit: ©a« Üomite ucr«

banft feine (Sntttchung einer Refolution be# lebten ©rabe Union»

Äongreffe* in plpmouth, bie auf eine birefte Vertretung ber Sir«

beiter im Parlamente bingidte. ©aS Momite vertritt über

300000 engliföe ffiähler, bie für bic Stahlen folgenbr* Programm
angenommen haben: Unterftiibt merbni nur ©rabe llnione^Änn«

bibaten, bie fidj bereit erflären, einer eigenen ..Lahour Group“, bie

im House of Commons gebilbet roerben foll, beigutreten; bic Man«
bibaten be# Älomite bürfen nicht in Ronfurrcn^ mit anberen Sir«

beiterfanbibaten treten, (sin fpejicDrS poIüifd)fS Programm rourbe

nicht aufgefteüt, bic Ran bibaten muffen bloft ba# Programm bei'

©rabc Union«tfongreife* acceptiren unb fönneu fid) fonit entweber

,jur Regierungspartei ober jur Pppofition fdriagen. ©a# Momite
ftcQt ungefähr 21 Manbibaten auf, barunter einige befanntc (ferner!*

oereinler, wie ©honte, Pell, ©ilfie, Lansburi) unb auch URar»

bonalb. Rad) rngltfdjen Plättern finb aber nur 2 Äanbibaten

biefer (Gruppe gewählt roorbeu.

Soramunair Sojtalpolilth.

Alter#« unb Hinterbltebenen-VerforguMg ßlbtifcber Arbeiter in

VerUtt. ©ie Staot Vcrlin ift je^t Der Reiljc ber Stabte*) nad)*

gefolgt, bie für ihre Slrbeitcr beiberlei ©cfdjlcchtf# eine fnftematifdjc

alter*« unb .£>interbliebcncnoerforgung aufgeftrlll haben; fie foH

„ben ohne penfionSberedjtigung im ©icnfle ber Stabt bauemb be»

fd)äfligten perfonen" bienen, ©ec Piagiftrat genehmigte am
13. Cltober ben baf)in gebenben ©emcinbebcf(f)lufe. ditte ©leid)*

fteUung ber Slrbeitcr mit Veaintcn in biefer Sepeffung ift, mie

audi in anberen Stabten meift, forglid) oermiebett worben. d#
wirb nicht nur fein flagbarc# Siecht auf Ruhegehalt, fSittweu* unb
P&aiftngrlb gemährt, foubern ausbrücflid) beftimint, bag bie* Weib in

jrbetn einzelnen Salle oom INagiftrat beroilligt roirb unb jeber*

citgeänoert ober roieber entzogen roerben fann. ©ie Stabt

ehält ftrf) ben Slrbeitcrn gegenüber alfo bie Rolle be* rooblthatigen

Patriarchen oor. Um barin gang fidjer 311 geben, roirb fdjlieglicb

noch beftimmt: ©er oorfteljcnbe ©cmeinbebcfdjlufe fann jeberjeii

geänbert ober gang aufgehoben 10 erben, ©emgemäfc roerben

natürlich auch feine Beiträge erhoben. Aehnlidi mie in anberen

©emciitben (ogl. Sp. 759 ff. oor. 3ahrg.) ift ein SRinbcftalter bie

VorauSfegung für ben ©ettufc ber Pente, in Perlin ift es ba#
31. Lebensjahr nach 10jähriger ununterbrochener ©auer be#

ArbeilSoerbältniffes. ©a# Ruhegehalt fteigt bann uoit i:
Vco be#

©urchfchnittöjahrebDerbienfte# ber beiben legten Malcitbcrjahre um
jährii«h Vfio &i# auf 4 :>

/eo: ba« A*ittroengelb beträgt baoon 4
/uv

Väaifcngelb für bie ©angroatjen i
f%, für bie Halbwaifen * 5 be*

Söittroengelbe# unb roirb bi* jum 15. 3ahee für bic ehelichen ober

burd) nadifolgcnbe dhe legitimirtcu Miliber gezahlt, ©ie Bezüge
ber ftaatlidjen Unfall* unb ber 3npalibcnocrftd)cruug roerben an«

gerechnet, auf ba* Pubegehalt jebod) nur inforoeit, als bic ©efammt»
belüge (»00 tM. jährlich überfteigen würben, ©a# Puhe», VJittront-

unb ffiaifcngelb roirb monatlich imSorau« befahlt unb roiib nicht

an (Sefiionar« ober pfanbgläubiger entrichtet, ©iefe Veftiminungeii

foDcn am 1. Sprit lik)l in Mraft treten, ©ic Ve|timmungen finb

oerbefferungofähig unb «bebürftig, immerhin bürfien fie von ber

aufuchisbebörbe weniger beanftanbd roerben al* ba# Crtsftatut

über bie SlnfieDung ber Scamten im berliner Wcmeinbcbienfte,

ba* nach 3 (,üungöuad)richten befoitber# beobalb oom Eberpräfibencn

unb ber Regierung bem Plagiftrat ^urii cfgegeben worben ift. weil

c* ben grfrplidjen (Srunbfab ber lebenölänglichcn Snfteflung

ber Peamten mehrfach burd) 6rid)t. (5* ift berfelbe Ofebanfcngang,

ber auch bie Srbeiieroerforgung jeberjeit roiberrufbar machen roiil.

Cb e* nöthig ift, ba# Puhegehalt roährenb einer über einen PJonat

binaiidgeheuben ^reiheit*ftrafe, auch wenn He md)t ehrenrührig ift,

ruhen ,$u (affen, bleibe babingefteHt. Peftraft werben bamit

fchlicßlid) nur bie Sitgebörigeu, jumal ber befangene ja bod)

SSJcr nennen uon Stabten, bie für aDc ihre ftäbtifdien Srbectee

ober bodj einen Jh«*l eine fotchc Perforgung grfchaffeii haben: PrcvMau,

(Sannftatl, (5 hart Ottenburg, ©armftabt, 5ere*ben, ©üffelborf, ßffen,

Jranffurt a. 3R., »"yürth, diesen, Hamburg, Mariäruhe, ftöln, 2Wain,i,

Mannheim, Spanbau, Stuttgart, Ulm, Sorm*.

für feine Pcföftigung, foroeit er in bei Sage ift, felhft auf*

fommen tnug.

Strrifflaufel in Schöneberg unb Steflli^. ©ie Sdiöncbergcr Stabt«
oerorbnclm brriclhen am 9 ©Hoher eine Petition ber Slrbeitcr, ber oom
Magistrat befchloffenen Aufnahme ber Streclflnufel in bie Pebauungo-
oerträge bie Genehmigung 511 oerfagrn. ©er Piirgerraeifter Dr. («erharb
»ertheibigte bie Miaufel bamit, baft ohne fie ber Waaiftrnt Gefahr liefe,

leint ?lu*\chrecbcn oon Suhnuffionrn feine guten Cfferten erhalten,

ba jmn Punb ber Slrbeitgcbcr bie tüchtigften unb leihungefähigiten

fftmien gehören- Von einer Sdjäbtgung ber Slrbcitrr fönne reine Siebe

fein, ba fitfj ber SRagiftral bte pruiuug eine* jeben cinjelnrn ^afle*

oorbehalten half Xce Pittfchrijt würbe mit 29 gegen 4 Stimmen
abgeleitet unb bie Streifflaufel gut geheißen, dine ähnliche Slcflung

lat früher jdjon bie Geineinbeoerwaltung oon Sfealip 31t ber Streif«

flaufel eingenommen. — ©te drgänjiing ber Streifflaufel muh bic an-
flänbige Vohnflaufel fein. $nt Uehrigen ift e* bodt ein 3dtoä ehelichen

eines Ptagifiratr*, aus furcht oor bem Ponfoit ber Unternehmer foldte

„•lugefiänbniffc machen ©aruin ermannt er uch in ioldiem ,^alle

nicht 5»r ÄnOfühnmg ber Ponten in eigener Pegic, |mna( ftäbtifdier

Paurattj unb Paumetjter oorhanben finbr

Arbrttrrlitmrgung.

Vereinigung oou ^rimarbeitern in Vfeiningen jum 3ü»e«fe oon

Lohnerhöhungen, dx' roirb im# gefdjricben: ©ie mannigfachen
Uutcrfudjungen im Sonneherger ^nhuitriehe^irf haben bic oielfadj

troftlofen 3»flüube bm Heimarbeiter nachgeroiefen, unb e# ift baher

um fo crfreulidjer, bnfj tl<h entlieh biofe .pau*inbuftrieffen aufraffen

xttr Pilbnng non (Mnippen, Peruf#oereinen mtb Vereinigungen he»

huf# Pcrbefferung ihrer roirthfcha'tlidjen Lage, ©ic Steigerung
ber preife ber meiften Rohmaterialien bat einen Oirab oon Poth
erjeugt, ber ^ur Selbfthülfeoerciuigung .jroaitg. ©ic ©ruppen ber

papiermadiee»Slrbeiier haben ben Pcigcn eröffnet unb oon Per«
legem unb drporteuren ctitiprcchcnbc Preife bc,i;ro. Preiserhöhungen
mit drfolg geforbert. d* folgten bann bie ©ruppen ber ©rechter
unb Sdimper, bie fid) bisher barauf bcfdjränften, nur wegen her

hohe« Holiprcife Pegiermtg unb Lanbtag an^ugehen, aber baoor
jurücffdjrccften, höhere preife für ihre Probufte ju forberu, weil

man ihnen mit ber Monfurrenj anberer Länber uitb ©egenbat
brohtc, roettn fie 311 ftreifeu beabsichtigten. Sind) biefe ©ruppen
erlangten burch ihre dinigfeii drfolge, unb fo ahmten ihnen beun

auch Poffirer mit ber Qorberung höherer preife bei ben Per*
legem nach unb erhielten ebenfalls emc gunftigere Pe^ahluug ihrer

probufte, bie nur burd> Ausbeutung ber Miüberarbeit um fo

mebrigett Preis hergeftent werben fönnen. ©ic allgemeine preis*

fteigerung mtb bie drfolge, bie man burch Vereinigung errielie,

neranlahte fchließlid) aud) bie Ätftenfthreiner .^u pmsauffd)lägen
oon 15 bi# 20 u

/o; aber biefe Arbeiter werben fchrocrlich burd)«

bringen, weil höhere preife größere Ätonfurrenj lierbcilocfcn unb
beranktehen fann, roährenb bie Pofftrcr, ©redisler, Schniper unb
papiermad)ce»SUbcitcr aus ihrem Arbeitsgebiet iiid)t 31t oerbrängen
finb unb bic Verleger auch burd) bie etroa* höheren preife am
drport ber ©aare nicht behinbert werben. 3m ©egen

t
heil bürfte

burd) bie mit ber Preiserhöhung eintretenbe Verbeffemng ber

£ualität ber VJaarc rin Stuffchrouttg bes drport# 511 erwarten fein.

©ie ebangelifchm Arbeiteroeretnc unb bie internationale Vcr*

eittignng für Arbciterfchnh' Auf ber Au#fd)Ußfigung be# ©e«
fammtoerbanbtd ber eoangelifchen Arbeileroereine rourbe folgenbe

Slcfolutum einftimmig angenommen

:

tcr Ausfchuh erftärt fi<ft für bett Veitritt ju ber in ber Pilbnng
begriffenen nationalen Seftion ber intermilioiialeu Vereinigung für

qefe&lidieti Arbriterfdjnp unb legrüfit bic legiere befanber# mtter bem
Gefichtspiinft, bajj nun and) bie junicfflelliebenen Läitbcr unb 9ic--

gierungen oernnlaht werben folleu, mit ben vorgefd)ri(tciierm roieber in

eine Linie ui fommen.

©egen bte chriftlidicn ©croerfidjaften bat ber drjhifdjof oon
^reiburg in einem Vegletlfdiietbeit 51t bem gemeinfamen Hirtenbrief

ber preufjifchen Vifchöfe (oergl.
ff
8 o,v pr.“ Sp. 35) eine energifdje

Runbgebung crlaffen.

Veranlaßt üt biete# Runbldireilen, heißt es in beut Freiburger
Vcgleitfdtreiben, burch bie in neuefter 3«t hrroorge treten c c#rroerff<hajte«

beroegiing. Jieiflle lat 3»ar Anfang# burd) ba# oon ihr prätenbtrte

nädjftc ,ßid, unb weil fie al# ..rtjriftlid)*' fid) bejeidniete, audt bei

Jatholifclen unb gciitltdjrn Ärbeiterfremtben dinbrnef gemadtt unb ^>off»

mmgen ennreft. Allein fdjon jrbt hat e# «ich gezeigt, bafj bas Sort
..diriftlidi“ hier nur rin leerrr SdjaO »mb Ausiäugefchtlb ift unb bafj

bic Pewranng mit unauSbleibltchcrRonfrcyurii) nur ber «o.jialbemofratie
ju Gute foinnien fann, für bte fte jene M reife orgauifirt unb oorbrreiief,

bie eiiiftroeilen nodj auf betn Vobcn ber gegenwärtigen GefeQfrfjafto»

orbnuitg bleiben wollen. Jie Perlanblimgru ihre# ©elcgirteutage# tu
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ftrauffurl, bie ja jcbc (pofttioc) religiöfc Äninblage audgefdjtoffen unb
nid $11 erftrebenbe# 3iel bic Vereinigung mit ben foftialbemofratlidjctt

Arbitern proflanttrten, fototr ber VcifaQ, ben bie iojtalbcmofratifdje

Vreife biefeu Vcrbanblungrtt unb Veftrcbungcit fpcnbeic, letffrn hierüber

feinen Zweifel übrig.

Tie „Köln. Volfagta." bezeichnet biefe Kmibgebung alb eine

„tief bcbauerlidje", bie fidj nur burd) i tri ge Informationen
beb <5rgbtfd)öf« oon juabutg erflären taffe. Vkit über 100 000
bcutfdje Arbeiter, iiberroiegenb Stalholifen, feien in (SteiofrFfdjaftro

oereinigt, bie ftd) au«brücflid) „dirmlidje'' nennen; um biefe ©c*
geidjnuttg al« bloße« „Aik'hängcfdjilb"' uttb bic ©ewerffdiaften al«

Vorfrucht ber Sojialbeiuofrntie git behaubcln, müßte man ba«
bünbigfte ©ewcidmaterial gur $anb haben. 3« ber mdjrfltiiibigen

©eraifjung über bie ftrage ber fogenannten „poritätijdjen ©eroeif*

febaften" auf bem 3ranffurter Telegiricmage aber hatte berjenige

mebner, ber fie als „bas gu erftrebenbe 3ifl" begegnete, auSbriirf*

lid> bcigcfügt: „aber fie feten erft bann möglidj, wenn alle .$inber*

niffe befeitigt wären, bie beute naturgemäß bic rfjrifllidjen Arbeiter

oon ben fogialbemofratifdjnt ©ewerffdiaften trennten". Ta#
Wirten fdirciben forbert gur Sammlung in ben Arbeiterrem neu auf

uttb biefe föiine hternadj nur junt 9tad)tljeilc ber djrijtltdjeii Ok»

werffdjaften erfolgen:

Sollen btefelben mm fammt unb foiibcr« burdj ba# Amtbfdjreibfn
getroffen, fragt bie „Köln. Voltejtg.*, foü bic fonfeffioneDe Crganifation

be* gefammten fatholijdjcn Arbeiterftanbe# al# ber einzig ridjttgr ASeg
gejeigt werben? Senn ja, fo fbnnen wir nur tagen: tiefer Seg
tft utdjt gangbar! $n Jvranffurt waren oertreten 38 djriitlidjc <«c»

werffdjaften mit 84 129 Mitgliebrrn, nicht oertreten 15 (Jkiuertidm f teil

mit 68 486 SRitgltebeni. Soll ben lepteren wie ben erfteren bie

djifiengberedjtigung oont fatfiolifcbe» Stanbpunfte abgrfprodjen werben?
(Etwa bem Verbaue beutidber (Sifenbabnarbetlet llrter) mit 26 66a beut

bapertfdjen Utfenbabneroerbanb mit nmb 25 000 iBitgliebern? Sollen
bie abfolut eimoaub freien Äatbolifen, weldjc für biefe Vrrbänbe io auf*

opfrrnb gearbeitet haben, jepl fidj jurücfließen ? Sie werben e# gang
gewiß nidit tliun, unb wenn fie bie fntholiidien Mitglieber ihrer Verbanbc
nufforbcrtfii, aiidjutrcten unbßcbratbotifdjen ArbettnWretuenangufdjltfßen,

fo würben fie gang gewiß nur einen icljr bcFdjcibcncn Erfolg haben.

Tie falholifdjcit Arüfiterorretne haben ihre große unb bebeutungdooQe
Aufgabe, bie tfiriitlirfjen fleiDfftiqaftni aber auch, unb e# ifl fdjledjtcr»

bing# uninöglidj, ba« oielgeßallige Leben, ba# ber beutfdie Katboltri#»

mit# bc# 19. 3abr(innbert# auf fojialem (ikbiete eniwideJt bat, in eiuc

einzige fann ju preßen. tiefer Verfließ würbe logifdj audj Äon^
frguenjen für anbrn Crganlfationeu haben, an toeldje bie »xrribnrgcr

Xunbgrbuiig ftdjer nidjt gebadjt hat. Sinb unfert to frgcnsrcüfi wirten*

ben diriitltrfien Sauemoereiue foufcfftoncD? Kein, itjre ititb«r, Sfännrr
oon iwetfellofer rcligiofrr Ucbcr^eiigung^treue, Ijaben bao oft rttnbweg
nbgr lehnt, unb wa6 bem dauern irdjt tft, bad ift bent Arbeiter billig,

(iigeutlnfi Fonnle man fogar auf bic beulfdje unb prcußtfdie (!tntnim<<

Partei unb (Seiitruindfraflioii eremplinjlren, toeldje fiew bnrdj ihre

AÜbrer, unter uoOer ^ußintmung beutfdjer itirdirufunteu, eo abgelebt!!

haben, eine foufefftonrll fatliolißtie Partei unb ^raftion $n fein.

Sir fönnrn ben Ausführungen ber „Stöln. i*olfsjtg." nur $u*

ftimmen. Audi wir unb ber Aiifidfl, baß bic fattiolifdjen Arbeiter*

Dcreitte aQcin xur Vertretung ber gemeinfamen tpirthfdiaftlidifii

3utercffcntcn für bie fatholiidjcn Arbeiter ni(ht audreidjen. 3m
SlTiegöfaO, bei Arbeitdeinfteflungcn ift ein gemein|ame6 Vorgehen
ber oerfdiiebenen Arbeiterorganifalionen, wenn überhaupt ber l£r»

folg nidjt oon Anfang an ut Arage gcftellt werben foU, utterläß^

iidj> "Xa hflb«n gerabc bie djrijtlnhfn (^ewerffdjaften, wie $. V.
bie großen Vergarbeilerorganifationen, gezeigt, baß fie bie au«
anbereu ftrünbtn herrührciib« Äeinbfdjaff iu oergeffen wiffen, wenn
c« gilt, gemeiufame wirthfdiaftlidje jidt $n erfämpfen. Äuc
auf bem Sfge gemeinfamen Vorgehen« oermögen bie oer*

fdjiebrnen Arbeilerorgauifationcn fidj biejenige Vtad)tfte0iing $u er»

oberu, bie fie $n einem f(hwcrwiegcnben ^altor b-c« fojialen

^rieben« maeßt.

^iie Oifwerffdjaftöfragc auf btm djriftlidj-foMalen Parteitag in

Sejjlar befprodien am 9. Cflober u. A. ber ('lefdjäfl-sführer be«

djujilidjen ^teglergewerfDerein« (SUerfamp (Vage in Vippet, Vfaner
Vic Sebcr (iK.»ö*labbadj) unb Abgeorbncter Störfer. Sdilicßlidj

einigte matt fidj auf folgenbc drfläruug:

l. .S'inßditlidj ber <9ewerffdiaft«frage muß als betradjtet

werben bie (iiitftiltnmg obligatonicher rtadjgenojjeiijdjaflen bejw. gefeß*

lieh anerfamiter Öewerfidjaften. 2. ilmidjung ift am Veilen bie

fMIfetng iinvffr intrrfonfeijtomDer, miparteiurfier, tuilritli^er («ewerf»

fdjalleu jii empfehlen, für welche Aechldfahigfcit ait^ußrrben ift, bic ju
winhfdjajttidjcm ^rieben griicigl, aber £u gcfcbniaßigem Vorgehen
behufö Erlangung befriebigenbrr Arbcitabebtngungen fähig ftnb uttb bic

beit Sdjwfrpimft ihrer Strffamfeil in ber Anbahnung langfrlfliger

larifgrmciuidjafteu unb tut Ausbau oon Uuteijtüßimg«faffett, befonbero

gegen Arbfitsloßglcit fehen 8. lie Grrridntng btefe« Zieles wirb
erfdjwcrt baburdi, baß bie heutige ükwertfdjaftvbewrgung oielfach ge 1

(palten unb mrbrfacfi politiicfi nnfit neutral ift. So intcrfonfcjfwnelk

Sewerff(haften (hrtfilichen tsbarafter« beßeheu, ift ju forbem, baß im
Vorftanb bie beibeu Monfeifionen anerlaunle Stellungen haben. 4 (Sd

ift im HOgemcinnt aubgefdjloffeu, baß 3Vitglieber ber (hrißlidj-fojialen

Partei fidj bru ^atjljtflleii joldjer (Hewrrff(haften «iiidiließcn, bie

faßungdgemäß fojialbemctfratifdi finb, wie bie Vofalorganifationen, ober

frembartigrr Vropagauba bienen.

(frridjhutfl ehie« Ärteiterfe freUriete« in tfiheif. Tao (^ewerffebaftd'

larlcll in 2übed befdjloß bie lirrichtunfl eine« Arbeiterfelrctariatd.

3«uj8fifihe Wewcrffthftfwroiigrrfff in $iril. 3»” Anfdjluß an
bie 3»1hn’öoenammlungen be« „VerbanbeS ber Arbcit-Sbövfen" (Jahr-

gang IX Sp. 1328) unb ber „Allgemeinen St oiifLiberation bei Arbeit"

tSp. 1327). über bic wir hefonber« beriduen, haben in ben. Icpten

iWouaten emeAntahl bentflidjer (ifewerffdjaftdfongreffe ftattgefunben.

Au« Vari« wirb und baruber gefdjricbcn : 5« waren bie« bie

orbenllidjcu 3uhre«tagc jener Qiewerffchaftdföberatioueu, toeldje al«

foldie ber oben erwähnten „Äonföbcration" angeboren. Vei faft

allen biefen Vereinigungen fpieleu bie fragen ber Craanifation«*

weife, ber Statuten, noch eine oorroiegenbe 9toHe, unb felbft bie

„fiele ihrer Veftrebungen ftnb noch '«uh* oöllig geflärt. ?!ie

Föderation nationale des ouvriers metallurgi»tes de France, bie

feit 1890 befiehl unb etwa 70 einzelne öadiocrei ne mit llÖÜOSfit*
aliebent uuifdjlicßt, tft für bett ©eift unb ben Stanb ber Veruf«*

föberationen tijpifrfj. 3hr Äongvcß feßte fidj au« 60 ®elegirten

Aiifamnten. (Sine ber elften Vebenöäußerungen beffelben war ein

Vroteft gegen bie 'Streilpolitif ber Regierung, fiange Verljanb*

lungen würben gepflogen über bie unter ben ©erufdgenoffen $u

oerauftaltenbe gewerffchaftlidjc ©ropaganba, bie in erftcr Cinie

einen lofalcn uttb nationalen ^tomuunfdilufc aller 3 roc ^

9

e

ber Metallbearbeitung erretten toll. Tie Mitglicber bc« Sion»

greife« oerpflidjteten fidj formell, iu ihren Vojirfcn auf eine 3ttfion

einzelner ber lofalcn ^odjocrcine hiujuwirfcn unb namentlich

broljetibe Abfpaltungen au« bereit« beftehenben Korporationen $u

ocrhinbcrn. ©reiten Raum nehmen audj Verhanblungrn über

Stalutenäubcrungeu ein. lieber bie 3ragc ber Stiicfarbeil

faßte ber Kongreß bie ftefolution, in ben Veruf«freifeit bie

cnergifchfte ©ropaganba für bic ©efeitiguitg be« Stücflofjuc« mittel«

eine« allgemeinen Au«ftanbc6 in bem Metallgewerbe $u madhen.

Audj bie Viebliugöibce ber Mehrheit bei* frataäfif<hen OJewerf-

fchaftler, ber „(Heueralftreif" al« Mittel gut (Smanxipation be«

Vroletartat«, war auf bie Xage«orbnung gefeßt unb etstgeljenb be»

fprodien worben. Ter Scfchluß hierüber erfolgte in bejaheubem

Sinne, ferner ootirte man eine JHefolution bahingehenb, baß

bie lofalcn 3adjüercinc innige Vegiehungeu 511 ben in ihren Stabten

bienenbeu Arbeitern pflegen, um fie fowohl ben fihäblidjen (Sin*

fltiffen be« Slafernenteben« $u entwichen al0 fie and) in ftüljlung

mit ben Verufdintereffen ju erhalten. Tie legte Gtfcung be« Sion*

greffe« würbe burdtj ben ««fang ber „„internationalen" gefdjloffen.

«inm Ableger be« Kongreffe« ber Metallarbeiter bilbclc ber con-

gres des cuivres, ber .Kupferarbeiter, bie $um Theil ber 3öberation

Der Metallarbeiter angehören, Tie Tage«orbnuttg biefer Sonbcr*
oeriammlung war gang ähnlich wie bie be« Allgemeinen MctaD*
arbciteroerhanbe«. Außerbem befdjjäftigte man fidj eingchenb mit

bett Spegialintereffeit bet Mupferinbuitrie, alio mit ben befonberen

©efunbheit«gi‘fahten be« Verufe«, unb befdjloß au« biefem (^runbe,

ben oöUigen Au«f(hluß ber grauen au« ber Kupferinbuftrie anju*

ftreben. — Ter 3ohre«iag ber Vauarbeitcr, ber federation

nationale des Corporation» ouvrieres du hütiment, umfaßte

45 Telegirte, bie etwa 100 Sudjoereine icpräfcntirten. Matt be»

fdjloß außer einzelnen Statutenänberungen bie ©riinbung einer

befonberen Au«ftaub«faffe, bie ba« Centralfoinite oerwaltet unb
bie, au« Mitglieberbeiträge 11 oon 5 (St«, pro Monat erhalten, ber

Unterftfigung lofalcr Lohnbewegungen bienen füll, ©cfdjlüife

früherer Hongreffe, betreffenb (Einführung fce« Adjtflunbenlag«, ge»

feglidjcn Minimallohn«, obligatorifcher Sonutagdnihe, Crnennung
oon Arbeitern gu ^jiilf«in fpeftoten, ^ropaganba be« ©eneral*

ftreif« 2c. würben auf« neue beftätigt. —* Tie Vcrfammltmg ber

Leber* unb .vjäutearbeiter, ber Föderation nationale des

Cuirs et Peaux, bie feit 1893 beftcht unb gegen 2500 Mitglieber

rahlC aboptirte ba« ©ringip ber internationalen Vereinigung ber

Leber* unb .^äulcarbeiter unb bic ©rüubung eine« ^adjblaltr«,

ba« bett weiteren Ausbau br« nationalen Verbau be« an ftreben foU

unb au« fpe^ieQen ©«(tragen erhalten wirb. Leiter fpradi fidi ber

Kongreß für ben ©eneralltrcil au«, gleichgcilig aber audj ba« ©e*
noffenfchaft«pringip al« einen ftarlcn Jxbcl ber Gmaujipation«*

bewegung empfeßlenb. Tie Stürfarbeil würbe ocrurtljeilt. Tie
©efängnißarbeit foü in gleicher Skife wie bic prinatc entlohnt

werben. — Auf bem Kongreß ber £>anbf<buhar beiter fam
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fine nationale Aöberatiou gii Staube, bie fidj auch ber intcr»

nationalen Bereinigung in ber £wnbid)ulimad)crei anfdjlieftea roirb.

Üie Äefoluiionen, bie gefaßt mürben, fmb im Allgemeinen mit

jenen ber aubcren tfongreife ibcntifct). — Uer Moitgreß ber
Äoiffeure befd)loh nainentlid) bie Einführung ber Sonntagsruhe
unb in Erwartung bes AihtftuubcntagS ben Elfftunbentag zu ocr*

roirflidjen, ferner bas Xrinfgclb unb bas Logts beim Arbeitgeber

abjufdjaffen. Uie Brobuftipaffoziatiou im Barbiergerocrbc mürbe
rerurtheiU. Auch trat bie Berufsföberation bet „Allgemeinen Jton*

föberation ber Arbeit* bei. — Sieben bieien Stongrcffen mag auch

bie Verfauimliiug ber Briefträger Atanfreid)« ermahnt

rcerbcn, bie ftdi in erfter Linie mit Elehaltsfragcn befct)äftigle unb
eine SKorntolffala für bas Aoanccment aufftcOte.

(Mmbenorbeiterftreif in ^tnBfqlBönieu. 3« $ennft|lüanieii

weigern fid) bie Wrubenbciigcr, mit ben Vertretern bes Vcrbatibe«

ber Bergleute zu oerhanbcln. Uer Streif bat einen großen Hin«

fang erreidjt.*) Aut Uiftrift von £>azleion ift nidji eine einzige

Elrube in nollem Betriebe. Bei ben Familien ber Streifeiiben im
Xiftrift Brilfcsbarrc mad)t fid) ber gütiger fdion io fetjr gelten b,

b«H ben Farmern jebe Aadit Bteh unb ifclbfrüdjie gcflohlcn i

werben. Uie Streifetiben fdjeiiicn bie Bvigftäiibe bcS Irucf*2i)ftems

mehr gu emprinben, als ben geringen Lohn, weshalb ihr Rührer '

VritchoU auf einer Verfammlung in Scranton unter lebhaftem Bei« !

fall erflärrn tonnte, baß eine lOprogcntige Lohnaufbeffeniug, bie I

oon fämmtlid)eu OJrubetibefibern im $agletoner Begirf mit Ans»
nähme eines (Sinnigen angebotai mürbe, nicht genüge Aebcn ber

Befeitigung be« Xrurf*Si)ftcm«, bas hier bic bäfjlidntcn (fr*

fchcimingcn aufioeift, wirb ein 14 tägiger ^ahltermin geforbert

va ftdi bei ben Streifenbeit bie Sirfungen bes Jüngers bereits

in bebenflicher Breife geltenb machen unb auch hie (Srubenbefiber,

bie fid) bie giiiiftige Moujuiiftur nicht entgehen (affen inollen, Lohn*
aufbefferungeu oon 10% angeboten haben, Meint uns frot) loiber»

fprcdjeiibcr ÜRathridjteu eine Beilegung beS Streifs matirfdieinlid)

ju fein, Eine ebenfalls in Scranion tagenbe Berfammlung fdjlug

oor, eine 10 progentige LobnauFbrfferung angunehmen unb bic

auberrn Bebingungen, über bie mit ben Unternehmern feine Eini-

gung erhielt merben fönne, einem SchiebSgericht zu unterbreiten.

ÄrhfitftfdjuV

.'oügictiifdif Sfapnoljutrn in Witrtic» nitb fliMibitorrif». 3>rr

prrafjiföe .yianbelstmnificr Iaht gegenmärlig baS llrlhcil ber Auf*
fidilsbchÖrbett cinholen, ob bei ber Verfchiebenartigfeit ber Ber*

häitniffe allgemein gültige Vorfd)riften gur Berbcfferung unb lieber«

maefoung bcr 3 l$äubc in Bäcfereien unb Honbitoreicn crlaffen

merben fönnen. Uah biefe ^uftänbe häufig allen Aiiforbeniiigen

au (^efunbheit uub Ärinlnbfcil ßoljn fpredjrn, ift burd) zahlreiche

anitlidje Erhebungen, burdi gerichtliche Berlianbluugcn unb prioate

Untcrfudiungeii gur (Genüge befannt Es haben rtd> bähet auch

bereits mehrfach Äcgimiitgen unb Stabtbehörben ocranlajjt ge*

fehen, für bie Anlage unb ben Betrüb ron Bäcfiretcn hngünifebe

Tonnen iiuf^iifteUcu ; ben Anfang machte Hamburg, es folgten

Bresben, Strasburg unb anbere Orte. Es fdieiti! aber, bah her

Umfang ber Blifcftäube in ber Einrillung unb Befdwffenheit ber

Arbeitsräume bagu nöll}igt, dou SÄeühStuegcn bngegen cinjufchrcitcn.

lieber bie SHichtmtg, welche man babei einpfdilag'eu gebeult, giebt

bcr Erlah bes preußischen fwnbelSminifter« bic Anbeutung,

bah f* oorläufig rathfam fei, bie Beftimmungen auch für btejemgen

flonbilorcien zu erlafjeu, melche Monbitormaarni unb Bäcfermaaren

herftcllen. Es fei baoon^ abzufehett, über bas Blinbeftinah ber

Brette unb $öbe ber Acufter unb ber öffnungsfähigen ^rcnfterflädte

Befiiuimung gu treffen ober bie Ju’ftfetjintg |old)er IWage burdi bie

höheren Bcrmalluitgsbehörben ausbrüiflidi rorzufdireiben. 1\'ach

ber Abfid)t bes Enlmurfs follen bie in biefer Beziehung in ben

einzelnen Bezirfen ctma beftehcnben Borfchriftrn uidit berührt

merben. Ebent'o foQ and) für bie 3 ll^unfi has Slcdjt ber zu*

ftänbigen Behörben, bie /'frage im polizeilidiett BVgc z>‘ regeln,

unberührt bleiben. Sic Beitimmmigcn über bie Befchaffenheit unb
Einrichtung ber ben (Üehülfcn unb" Lehrlingen oom Arbeitgeber

Zngrmiefcncn Schlairüume mürben im Biege einer auf iMrunb bes

§. l*Ji>e Abfap 1 ber Hcmabeorbnung zu erlaffenben Berorbnung
bes Bunbesraths nur getroffen merben fönnen, menu biefe iHciumc

nad> ben eigenartigen Berbältnifien im Bäder« unb Äonbitor*

geroerbe als Arbeitsräume im Sinne bes §. 120» bes ('Sefcbes

angefprocheit merben fönnen. hiernach bebürfc es ber Erörterung,

*) ©ü mir ichon in 9lr »‘2 bes IX. Ctohffl. ^P- 1327 erroabut

haben, loimnen im ganzen Streilgebiet 112000 Arbeiter in Betracht.

ob eS nach ben Bcrhältniüen ber einzelnen Bezirfe geboten erfcheine,

bic oom iMeiiler geroährten Schlafräuuie ber behülfen unb Lehr»
linge als Arbeitsräume im Sinne bes § 120a ber (iJeroerheorbnung

öuzufeben. — Eine JWegelung ber fanitären ^uftänbe in Bäcfereien

muh nuferes Erachtens zmifehen bereits bcftehenben unb neu z t!

|

eriiditenben Betrieben nntcrfdieiben. Blirb man fid), um nicht uielc

Heine Bäcfereien fofon oöllig gu pernid)ten, bei ben alten Be*
trieben baranf befdjränfen muffen, mii fchonenber ^anb eingugreifen,

um bie fdjlimmiten BUßflänbc im ^ntereffe bei öffentlichen Öle»

funbheit, alfo bes $ublifiiuis, utib t>cx Arbeiterroohlfahrt allmählid)

ZU befeitigen, fo fann man für bie Einrichtung neuer Betriebe

ungefdieut ganz energifdie Anforbfruugeti füllen. Bo für bie

Schlafräuuie ber (Üefeiten unb Lehrlinge bie Bettimmungen bes

§. 120a ber «Memerbeorbnung uidit auSreichcn follten, rann unb
muß hie BlohimngS« unb Sittenpolizei ergängenb einlreteii. 3ebcn»

falls ift es iDimfchensioerifi, baf? für bas fHeidi gemiffe hngicnifdK
,
Aormen bes BäifereibririrbcS aufgeftellt merben, bie ben Bahnten

1 für bic jo nad) ben lofalen unb rcaicmalcn Berfdiiebenheiteii

roediFelnben Berhältniffe bieten. Vielleicht mirb butd) biefes Vor«
eben auf bem Gebiete ber swgiene ein gemiffer Etfap für bie

bfdjmächiing bes bisher etngefiihrteii Arbciterfdmtjcs in Bäcfereien

gefchaffen, bie ja leiber geplant mirb.

Urr Oaljree bericht bcS f^brifinfprftorS für baS .iHrzogtfjnm

Sadjfcn'E'obnrg*»otlja für 1899 enthält einige intereffante Uetails.

Bor Allem befdüiftigt ftd) ber 'Bericht eingchenber mit ben aftuellcn

fragen ber Aabrifarbeit uerbeiratljeter f$raucn unb ber BJolmuugs*
noth Es mnrbeu 1899 im .vierzogthum 400 Befid)tiguttgen oor»
genommen. Uer Berühr mit beu Arbeitgebern fomie mit ben

Arbeitern hat fich gegen bas Vorjahr bebeutenb gehoben. AIS
ein erfreuliches 3rid>eti bezeichnet es ber Berichteritattcr, bah
bie Arbeiter anfangen, ihn perfönlich in feiner BJohuung auf«

Zufuchen. Aus einem Bergleidj ber Arbeitcrflagen mit ben oom
Aabrifinfpefior gemachten Bcanitanbungcii ergiebt fid» bie intcr*

effante itjatfache, bag „bie Neigung beS Arbeiters inteiiiiper ift

nad? einer geregelten, rechMeitigcn Löhnung, nad) 3leinlid)feit, nach

ungeftörter Arbeit, nach höflicher Bchanblmig, roährenb ein Ber*

langen nadi Sdiuümittelii gegen förperlidje (Gefahr, nad) Erfüllung
ber Oteroerbeorbnungsbeftimmungcn, nur gering ift.* Bon 3.!6 (fa»

brifen im ^ergogthum bifdjäfligen nur 87 (»*= 26 %) Arauen, unb
gmar 645 zufammert, oon b«'uen 430 oerheirathet, 103 'Sittroen,

12 gefchii’ben finb. Bort ben 545 Arauen arbeiten 5l°/0 aus
'Votb, aus 3roaug ; 44% um fnh belfere LebensiteUuug zu oer«

fchaffeit; 5«, „ metl fic fid» nicht bem 9Küftiggang hingeben toollen.

Uie Aabrifarbeit oerliciralheter Arauen mirb in bem Bericht nad)

ber hngienifchen, ethildjeu, fogialen uub technifchen Seite erörtert

unb bas SNefiiltai biefer Auseiiiaitberfebuitgen bahitt gufammen»

gefaxt, bah ..Pöf ber .{laub ben that fachlichen Berhältniffen Rechnung
getragen uub bic Amnenarbeit in Aobnfen als eine leiber nicht ab»

Ziiroenbenbe unb bebauerlidje ^iothroenbigfeit ber vVötZC'it angefeheu
merben muh " $ie Befürchtung, bie Aäbrifiiifpeftoren anberer

Laitber fdion beS öfteren auSgefprodjen höben, baß ein Verbot ber

Aabrifarbeit für Arauen biefe ber .viausiiibuitric in bie Arme roirft,

ift im f>criogtbum Eoburgüftotba ganz befonbers gerechtfertigt,

lieber bic Btohnungsoerbältniffc ber Arbeiter im £vrgogihuut hat

ber Berid)lerftatter feit etroa l‘/^Aabren über 1000 Erhebungen
bei Arbeitgebern, Arbeitern, bie frausbeüber finb, unb (otd)en, bic

nur gur 'JDciethe roobnen, gemacht unb babei zuglridi bie >*>öbe ber

Löhne, beS AahreÄoerbienftcd unb ber BJietheti feftgefteUI. Bon
einem allgemeinen BJobnuugsmangcl ift im £itTZog!buitt leine

9lebe, nur infofern fann man oon einer 'Hohnungsnoth rcbeit,

als es bem Anbuitriearbeitcr „fehr fchroer fällt, geeignete Soli*
mmgeit fich gu bcidjaffen". 30 1

/»% bcr Sohnungen haben g- B.
gar feine Müdje; Arbeiter mit 312 bi« 621 ff Acibrc«gehoU
muffen 57 2age, um bie 'IKiethe gu oerbieneii, im Uurd)|d}nitt

arbeiten, einzelne in Wotha«Siabt 100, 120 iaae! Befonbers

theuer fmb bie Wohnungen in beu inbuftriereichen, fietnereit Stabten
bes (^othaifdjen Laubes, in 3rÜa, Bc’ehliS, ÜHuhla, Spalters häufen

fomie tn ben Babeorteu Arifbrid)roba, Elgersburg uub Xbal, roo

biird) bic Babcgäfte bic BJohnuiigcii fehr oertheuert merben. All

einigen biefer Crte finb in ben Aabreu 1898 unb 1899 bic Briet li*

preife um -
r
»0 unb 100 o/o geitiegen!

Arbritsuad)n)tl>.

ArbrilSnid)ioriS anb Arbeitrrfatonien in V(il)tm. Ahirglub tagte in

Btinidjen bie 15. orbcntlidie (Süneraloerfainmlimfl bes Vereins für
flrbeilerfolonien in Baneni. Xer Broteftor bes Vereins, Bring Litbioig,

führte au«, baß er bie Hauptaufgabe ber StoSonien barin erblicfe, baß
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flr für foldie, bie öfter» auf eigener Schulb arbeitslos geworben leien

unb in ihnen u orii bergehen b Sdwp fud)ten, als ftrbrttdvrnnittflungg«

flefle $ii bienen i*atten. Jbrer Äcititr nad) fönnlc e$ fidi nur um Rach*

rocijung von Arbeitsgelegenheit in brr 2anbroirtbfrf)aft banbeln.

Arbeitsamt in Augsburg. 3Rit bem 1. Cftober 1900 trat in

Augsburg ein ftäbtifd)e* Arbeitsamt in Jhäligfcit. Es übernimmt

bic bis bnliin oon bem ftäMtfifien Arbeitsamt in SNiindifit verfehenc

Xienitleifiung einer .fwupluermittelungSitclle für ben Regierung*«

be$irf 3ch»vaben unb Rcuburg.

Weuteiuniipifie 3tr0ronermittelnng für weibliches $tilperf«Ml in

.tmwbnrfl. Atu l. Cftobrr ift in Hamburg rin neuer Arbeitsnachweis

flir weibliche Xienftboten eröffnet worben. Xie Einrichtung ift non ber

Hamburger Crtsgruppc bes Allgemeinen Tentfd>nt ärauenorrrin* in

Anregung gebracht, um ber Xirmtbotemiotb $u fteuent unb ben X traft»

botraftanb $u beben, Jablretdie Tratten*Bcrriur unb fonftiae Ber*
rinigmigrn mit iojialen fielen haben fidt ber CrtSgruppe angricbloffen,

um bas gemeinnüpige Unternrbmeu $u förbent. Xer neue Arbeit**

uadjweis fteDi ben eiellenfiicbenbra feine OTümtituug ooQftäubig un«

eu igelt lief) jur Verfügung. Es wirb inSbefonbere audi feine „Ein*

fdireibegehübt“ ober bergleiifien erhoben. Xie amtlichen „Blatter für

bas $amburgi{<be Annen wefrn" empfehlen mit warmen ©orten biefe

neue Einrichtung unb fteOen ben Crgancn ber öffentlichen Armenpflege
anheim, geeignete $&M*bcburftige ober bcraiiwaihiciibe Xöditer Unter*

ftüpter unter entiprechenbev Belehrung an bas Bureau ftrofie Xbealer*

ftrafje *J4 II $u oerweifen.

(BrnolTfnidjaftsiorftn.

©euoffcnfdjciftfn int öfterretd)ifihett .v>anbwerf.

Xer Verteilt ber Sinter £>anbelsfammcv über bas Jahr 1899

befdjäftigt fid) eingehenb mit ber Xbätigfeit bei $wangsmeifen

$>anbrocrforgauifalionen, bic lief) ueueftens mit Erfola auf bem
Gebiete bes Moopcraiivwefen* venudjen. Spiele btefer öfter«

reidiifdien 3nMnMrno^fnf4lAflcii führen aflerbings ein Schein«

bafein unb ihre Xbätigfeit befihränft fich auf Sa hielt, Rechnung«»

legiuig unb ftreifprecfjen poit Lehrlingen, botti bemühen fidt anbere

wteber um bte Entfaltung einer imrtbfchaftlichcn Xbätigfeit, roo$u

fie namentlich burd) bie neue, oon ber Regierung gcfchaffene Ein*

richtung ber ©enoffenfchaftb'Jnftruftoren angeregt werben. Speziell

in Sie» entftanben im lebte» Jahre innerhalb ber ©enoffenfehoften

viele mirthidiaftlidic Crgamfationen, bereu ©rünbung $uin größten

t^cil auf bic Xhäligfeit prs WenoffenfdiafJSmftniftors für Sie«
$iirücfzuführen ift Xie roirthfchnftlidie Crganifalton bes Mlcin«

aewervc* auf (hrunb fooperatioer Bereinigung hot fid> im lebten

Jahre tuieber wefenllid) autgcbcbnl: ber Mammrrberid)t riebt hier*

über eine ausführliche ^ufamnienfteQung, aus ber wir ftotgeube«

entnehmen

:

Am jahlrcidifteu unb forlgcfdjrittcnften finb bie loirtbfchaft*

liehen Unternehmungen bei ben Approoifiomrungsgcwerben, oon betten

bic ©ienet Jlciicbbaurrgimoftenfchaft mit ber ©rimbung oorbilb*

lieber Bereinigungen nora »gegangen ift. Xie Bereinigung ber

Jleifihbauet: oon Sien unb Umgebung $ur Berroerthung ber weben»

probufle $äblt bereits 561 SRitglieber unb erftreeft ihre Xbätigfeit

bis Bubapeft. (Shite Grgebnijfe erzielen bie Äooperatipgefcüfdjaften

\nx Bertuerthuug non rohem Uiifdtlitl unb bic geno|fenfd)aftli(h<

visfabrif ber Steuer SlppropifioniriingSgrwcrbe. Xie ^leif«hffld}er

finb au bie Errichtung einer Etenoffenfdjaft für ?yeltofnpertbung

gcfcfjrittcu. ^ahlreidi finb bie Eirünbungcn oon EinfaufflDereim«

gungett gum geraeinfamen Be^ug von iVohftoffcn uttb .'öalb«

fabrifaten; bie Beider hoben eine Erwerbs« unb Sirthfchofts«

amoffenf^aft gegriinbet, bie ben Einfauf uon Rohmaterialien unb
Bacferbebarfsarlirelit, weiterhin bie (Erzeugung tut ©roßen $um
;fwecfe hat; bie ©efdmftSmvbmife nach sehnmonatlichnn Betriebe

waren fehr günftig. Xie ^ueferbäefer hoben ein Rohftofflager ein*

gerichtet, bie EJaftwirthc befaffen fid) mit ber Errichtung genoffen«

IdiafUicher SeinfeOereien, unb bie Sauerfrautler laufen gnnetnfam
bie Rübert. Bfetallgewerbe ift DOT 'Jlllcm bie ©ninbiing einer

Serfgenoffenfthdft ber Siener Sdiloifer $u erwähnen; beit gemein«

fotnen Rohftoffeinfauf organiftrleit bie Reif^eugmacher, Rafirmeffer»

erjeuger, bie ^)uf« unb Sagen fdjmirbe, bieUron$ler, bie Sergolber,

bic Safchewaarenerjiciiger u. f. w.

Eine gan$ eigenthümliche Ctgauifation hat bie Steuer EJlafer«

genoffenfdjaft unter bem Rainen Steuer EHafcrfompagnic ins lieben

gerufen. Xicfe be$wecft $uitctchft bie Eentralifation bes Bezuges
ber ^enfterglastafeln mtb bie EinfteQung bes Xetailoerfaufs an

M ou fumenten burd) bie ©lasfabrifen. Es war ein bisher tief

empfunbeiter ltebelftanb, bag BauUnternehmung unb Bautuetfler

bie t'Uastafrlu für ihre Reubauten bireft oon ber ^abrif bezogen

unb burcf) irgenb einen ©lafermeifier gegen geringes Entgelt ein*

fchneibeu ließen, währettb ber BerbienH für ben ©lafer ein weit

höherer ift, wenn er felbfi bie Ötlaötafeln liefert. Es gelang ber

©laferfompagnie. mit einer Reifje größerer ©laSfabrifcn ein lieber«

einfommen ab$uid)ltef;eit, burd) bas biefe fid) verpflichteten, auf ben

Xetailoerfauf ju vernichten unb auSfchlteBlidi bureh bie Bermittlung

ber ©laferfompagnie ju liefern. Xiefes Ueberrinfommcn hat aueg

für bie ^abrifanten feine Borthcile. weil ihnen bie Abnahme in

großen Boftcn gefichert ift. Sußerbem hot bie flompagnie mit ber

vom Berbanbe Per ©lafermeifter beS Xeutfchen RcidjcS ins fieben

gerufenen ©lasverftcherunasgffeüfthaft „.^ammonia" ein Uebereiit«

fommen, betreffenb bte Berfidierung von 8piegelg(astafeln, ein*

gegangen. Rach tiefem Ucbereinfoinmen behnt bie ^ßauttnonia*

ihren ©efc^äfISbetrieb and) auf Defterreidi aus. JrPer ©lafer*

meiftcr, bet eine neu eingefchnittenc 3picgelglasfcheibe ihr jur Ber*

Üthrning nubringt, erhalt aufjer einer ^roomon von ber jährlichen

Brämie im Tvalle eines Bruches ber 3cheibc bic Lieferung einer

neuen ©lasfdjeibe $u brnfdben Bebingungcn, $u beiten er bic alte

geliefert batte, von ber ©rfeflfchaft übertragen, fo baß er burd) bie

Brovifionen ein ftänbiges Einfommen unb m©crbem eine förmliche

Berfidieruug ber ftunbfdjaft hot- Xie Äaution in ber ^)öl)e von
200 000 Mronett, welche bie Berfidjeningsgefeflidjaft w$ammonia*
für ihren öfterrcichifcheu ©cfdiäftsbetrieb $u erlegen hotte, würbe
ber ©laferfompagnie gegen mäßige Ber$iufttng als >*ii)pothef auf

bas oon ihr angeraufte $au6 $ur Berfügung gcftellt unb biefe

4>ppothef ber Regierung gegenüber als Sicherheit gegeben.

Xer ftonfum«, Baa= unb Spnroerein „Brobuftiott" in Hamburg
hielt am 5. Cftobcr eine ©eneraloerfammlung ab. Rach bem
Hefthäftsbericht für baS erfte Halbjahr 1900 finb bis jcjjt 12 Ber«

faufSfteüen eröffnet, währenb bie Einrichtung einer weiteren vor*

bereitet wirb. Ucber bie ©runbfäpe unb ,^tele bes Bcreins haben

wir im VIII. Jahrgang l3p. 612—616) eingehenb berichtet. XaS
Unternehmen fdieint trop $ah(reid)er ^Infeinbungen $u gebeihen.

Xie BUtglieber$ahl flieg von 2800 $u Beginn biefeS Jahres auf

6400. Xer Qkfmnmhtmfap vom 1. Januar bis 30. Juni 1900
betrug 368 80ta «/Ä, ber Bruttogewinn 53365« *Mt

bieUnfoflett

47 0C9,u *M, fo baß ein Reingewinn von 6293«a dt verbleibt.

Xie Steigerung ber Bii!glicber$ahl ift fehr groß, unb wenn cs in

tiefem Xempo weitergeht, wirb ber Scretn balb in ber Vage fein,

bie in feinem Ramcn „Brobuftion" ausgebrüeften Aufgaben in

Eingriff $u nehmen.

StolilrncEittfaiifSgdtafffiifchaft in $>amtmcg. ^tir Abfdiwädiung ber

Hohlennolh beidiloffen bte «nftwirthe Hamburg# in einer öffeittlicfjrn

Berfainmlung bie BUbung einer EinlauisgenoffenfdiaU unb ierner eine

Refotiition, baß ber ceimt ben ftnmburgifdjen BimbeSratbS'BeoolI*
mächtigten beauftrage, $ur Befeitiguiig ber Jtohlennolh geeignete Schritte

gll miternelnnen.

(Cr^lrbung unb Bildung.

Xer „Berein für bolfStbümliiijr Äurfc Pott Berliner ^odifchul-

lehrrrn", ber im 3omtncr l s99 gegrünbet worben ift, erfülltet

feinen eriteit Jahresbericht. $>iernadi fanbeit im hinter 1899/1900
16 Borlragsfurfe ftoit, bie großen fluflang gefunben haben,

4489 ßörer, buii^fibnitttith 280 in tebem iutM betheiligteit fid),

unter ihnen 32 % grauen. Befonbers lebhaft war bas Jnterefie

ber Berliner RibeiterfdHift, für bie bie StUlfe in erftcr Stnie in

Rusfidjl genommen finb. lieber bic $älfic ber männlichen Bc«

fudjer, 54,$%, gehörten Hefen Äreifen an; auch unter ben weib«

liehen Xheilnebmern waren bie Angehörigen biefeS 3 tan beS $iem«

lidi ftarf oertreten. An einzelnen Würfen bctheiliglen fidi über

90°/o aus ben arbciteiiben Älaffen. Rach ber BoHsbtlbung hotten

von ben männlichen BerfOrten 51,ß % eine Bolfsfdjule mtb 9
,

9

0
0

eine Bürger* ober Blittelfchule, bte Uebrigen höhere ^ehranftaltra

befudit. Bott ben weiblichen Xheilnebmern batten 27,5 % bie

BolfSfdiule unb 8,4 0 (l eine Bürger* ober iKittclfchule befudit; bte

Bortragenben fpredien fich in ihren Beriditen fehr günftig über bie

Erfolge aus, audi mit brr öffentlichen Xisfuffion, bie fidi beit Bor*
trägen anfchloß, fiat man gute Erfahrungen gemacht. Jm bevor«

flchenben ©inter foU bie Jabl ber Äur]c auf *roan$ig erweitert

werben, bic erite Serie mit $efin Borträgen finbet in ben Btonaten

Cttober bis Xe$ember ftatt. — Xer Betern ftefit unter ber Leitung

bes Ferrit Brof. Dr. ©albcpcr.

Jtt München beginnen bie Wurfe bes BolfsfchnlvereinS am
14. Dftobcr. Xie Betheiligung aus Arbeiter» unb .^anbwerfer*

(reifen betrug im lepten Jahre burd)fd)nittli<h 31 %, flieg aber in

einem einzelnen »Volle auf 61,5 °o-
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Eingabe um ftortbilbungflfdnilgtottVfl für weibliche -fmnbe!#*

AHgrftcmr in Hamburg. An bie gefergebenbcn Äörpcrf(haften

Hamburg*, Senat unb ©iirgerfdjaft, ruhtet brr Sfrcin „Onbuj'lrie"

bie ©itte, für bic »leiblichen Hanbelsbeflilfenett unter ltf 3ahren I

brn ^ortbilbungsfchulgnmitg gefcßlid) cinguführen. ©egrünbet roirb
j

ba« öefudj folgendermaßen:

Durch (SJefefc ift für bie banbelsbefliffeite männliche ftugenb ber i

ftortbilbung#fcfiiiUroaitg eingejührt, alfo leiten« brr flkieggebung aner*
1

fannt roorben, baß bie gewöhnliche Sdmlbilbung feine genügenbe
ibeoretiftbe iSrgänjimg ber praftifche» 2et)re unb Dbätigfeii im Hanbels*

geroerbe bietet; iomit fleht ba« (Gleiche aud) für bie jugeiiblidjcn £>anbels»
j

befliffmm bes rociblidjen («efctyledita feft Aadi ber im Sabre 1H96 er- •

folgten ©erufsga blutig fmb im fjamburgijcficti Staate bet 26 421 männ*
,

iid>en bereite 6414 »eiblidie ©erfoneti im Hanbelsgeroerbc thättg ftt-

ipefen. Da« mar bmnal« Fdjon mehr als ein Setfiftel feimint lieber
j

HanbelsbefHjfenen. Anrfj ber unoerhältnißmäßig größeren ^unaljnte ber

roetblidifn Hcuibelsbefliffrnen gegenüber ben männlichen In ben itigrotfdjfn

oerfloffenen nahezu fünf fahren bürflett jene ingtoifebrn ein Sfsünfld ber
f

ftefammibeti errctcfit haben, Einem fo großen ©rucbtljetle barf bie brr
;

Mehrheit geiDdbrtc SSohlibat bi-iS (ittfeßes nicht länger ootemhalteu
:

roerbeit. Aber aud) tm ^nterrffr ihrer männlichen Wttberoerber Hegt es,

ben weiblichen ^anbrtibefliffenen biefelbe ftadjbilbung rote jenen ui ge*

tDäbren: beim bei gleidjer ©orbilbung unb baburrfi brroirfteu gleidien

getfhmgen rotrb bas SelbüberouRtfein ber roeiblichen $an&r(sbrjlif?fnen

fidj heben. Sie werben nidit etnfrben, roc«h«lb fic für ihre gleicßrorrthtgfn
j

Öeifturigen roeniger CMeljalt bejiehen foHen als bie SRännrr, unb auf*
'

hören, bieien gehaHminbemben SBettberoerb gu machen. Hm einfadjftrn

biirfte es fein, bie bereits brfteljenbcn fanfmännifchen ^ortbilbungeicfjulcn

auch bem roeiblichen GMdjlrdtte gu öffnen. Argtnb ein ©röenfrn hier- i

gegen ift nicht erfmblidi, bn bodi beibe Oiefcbiedjter auch int («ejdbäft

nicht getrennt arbeiten unb auch Schüler unb Schülerinnen roiihrenb br«

Unterrichts beftänbig unter Hufficht beS l'eßrer« ftefjm.

$mbrH>l)whr<b>iH in ftöln. Der .^anbelominifter foroie ber MultiiS*

inintftrr haben burch Erlaß vom 19. b. W. brr Stabt ftöln bie fvie*

nehmigung gur Errichtung einer $anbclsljodifd)ulf ertheilt unter bem
Sorbehalt einiger Hcnbcrungrti unb 3ufät)e; ein Staatsgufdjuß fann
aber nicht geleiftet werben.

(frntralbibliotbef für bie ©erliiter SolfSbtbltothefen. Die
Deputation für bie Scrmaltung ber ftäbtifchen ©olfsbibliothefen

unb Cefefjaüeu hat am 2 . September befdjloiicn, bet ben ftäbti»

fdien Seljörben bie Errichtung einer itäbtifdien Getitral*©olfs*

bibliothef .tu beantragen. Die Sibliothcf foQ oorläufig etwa

30000 Särtbe umfaffen. Sie wirb eine Summe uon 300000 . 7< j

bean fprudien, bie auf fünf (jtatsjahre mit je 60000 uertbeilt !

»erben fofl. ferner rourbe befdjloffctt, für biefe Üeittral-Siblio*

tfief ben Sau eine« eignen ftäbtifdjen Sibliothefgebäubc« gu bean«
j

tragen. Hud) foü eine Umfrage an fämmtlidie ftäbtifdie Solls*
|

bibliothefen ertaffen roerben, um feitttifteUcn, rocldje Stbliothclen

f<hon jc©t ben Slbenbbetrieb einführen formen.

SefehaDe für jmifle Kaufteme in J0roBiif(h»ei|i. Äamn ift ber iNrim»

uhrlabenfchluß ins fieben getreten, fo jeitigl er aud) fdjon Uibirefte I

gute Früchte. $ie faufmäunifchen Sereiue oon ©raunfcfjiueig bcriethcn
|

Oariiber, roie fie bafür forgen tönntrn, baß namentlich bie Lehrlinge
1

baoor bewahrt bleiben, ihre freie >Vit in ftneipen .iujubringen. 3Ran ,

jog tunächfi bie Errichtung etnes VefejimmerS in Setradit, ui bem bie

ifenriinge jeber 8*it ihre freien Hbrnbflunbrn bringen fönnten. Stan
roar ber flnpcht, ein folcheS SMrjintmrr muffe mit untcrhaltrnben unb
belehmtben Siiihcrn, mit 5adi- unb anberen ^eitfchnjtcn, aud) mit an*
gemeftenen Spielen, roie Schach, Domino, §altna, nuSgeftaltrt fein.

Segierungsrath Dr. Stcgentann machte als ItammrrftjnbifuS bie SKtt-

theilung, baß bie {>anbelsfamttier eine Untfi'hoHungs«Sibliot&e! für bie

faufmännifchen ^ortbilbungsidhiiltr ctnturidjleit itti Segriffe fei, beftchenb

aus beutidjer unb fremMänbiidier Literatur, bie aisbann \ur Husftattung
bes i'efejimmerB mit in Serroenbung tommen tonne. Huch liege es üt

ber Hbfidit, biefe ©ibliothef auch ben faufmännifchen «reifen in ben
übrigen Stabten bes fcerjegtbmiis burch irihrlirl; c llmlaxisfeiibungen

nuubar ,^u machen. 5fad> einigen Erörterungen beidjloffrii bie Sertrcter

ber faufmännifdien Sereine, bie oott ber banbeLttanmer angeregte

Ärage in ihren Sereinen jur »eiteren ©efprerfiung ju bringen.

CRtnjetbtgfrirfjtt. CEinigttngsättitrr. Srfiitbjsgrrirfjtr.

Saittfieifmiflftt bes ftnnrtlejimiSfü jSfrtin.

9lebigirt oon Qleroerbrrichter Dr. S <h a l h o r ti , ©erlin.

Cenierfuugeu ^nm BcrUutr aHUitäreffeftenartjeitfrftreif.

Der jüngftc Üiilitäreffeftenarbeitaflrnf hat burch feine tauge
|

Dauer oou 7 22o<hen — roie regelmäßig bei fotdjen Huüftänbeu :

— forootjl Hrbeitgeber roie Arbeitnehmer erheblich geftyäbtftt. Um
|

ben Streif unb feine Sdjäbcn ju oerhülen, hatte ba« Öeroerbe*

gericht noch Dor bsr Hrbeitönieberlegung bic Arbeiter Deranlaßt,

bem Öinigungsamt bie Regelung ber Differenzen gu übertragen.

Gs gelang jebod) .^unächft Ictber nidjt, bie Arbeitgeber gu bewegen,

baö (Sinigungöaml anguriifen. ffolgc beffett bradj ber Streif

am 13. flugult er aus. Den ©emiihuugeu uon Öeroerbcgcridjts--

beififeern ift ed gu bauten, baß nach oierroödjiger Dauer br«

Ausftanbes aud) bie Arbeitgeber fi<h Bereit fattben, oor bem

GinigungSaint gu erfdjeiuen. Das Sfefultat breicr lanamieriger

©erhanblungen unb eines befonberen ©croeistermins roar ber nad^

ftehenbe Vergleich:

1. Der oon ben Hrbeüge6mt mit ütültigtcit uotu 9. 3uli 19<-iO ab

aufgeftente Httorbtarif uürb oon beu ©arteten als für pe in 3ufunfl

gültig onerfannt unb jroar mit brr SRaigabe, bap fortan

a) für neue Zorniper 3WobeH 95 einfdjlieplidi ©olfterfiffeu uttö

ausfcpließlid) Cefen nicht R,t» M, fonbern .... 3,#n M
,

b) für Hpttrungen oon Zomiftem SRobefl 87 in Wobell 95

ejcl. ffijfen unb Cefen pro 6tüd ‘2,w M,
c) für neue ©atronentafchcn einjd)lteß(i<h Aietru nidit 0,» Ji

,

fonbern 0,« M t

beialjlt »erben.

2. Jür Ueberftunben »erben 10% ^ufdjUig oom Hrbeitsuerbieuft

gewährt.

8.

Die Ärbeitsjeit roirb ejrclupo ©aufm auf 9 1
/* ©tuitbcn fefi*

gefeit
4. Die Heimarbeit roirb heibehalten, hoch ift bas ^‘Utfchfnmeitlcr*

fnflfm gu befritigen.

6.

Drob biefer Hbreben bürfen etroa oor bem 9. 3ult 1900 ge*

gahlte höhere Hlforbfäfje nidit ernieörigt tuet bei:.

6. Die ßohnbitcher fmb oor ber HuJgablutig bea Öohnes ben

©(heilem oorgulegeu.

Aetlatnationen gegen bie ©ercditumg ber Sohne bürfen jebod) erft

am erfte« Wotttag nach ber Üohngalilung anhängig gemacht »erben.

7. Die Arbeitgeber oeriprechrn, bte Errichtung einer »genannten
SdiHchtungS'ftomiutffioii, beftchenb aus einer gleid)cu Hnjahl uon
Hrbeitge&ern unb Hrbeitnehmern unter ©orfl| eines Unparteilichen

rmftUq in Erroäguttg ju sieben.

8. Die Hrbeitgeber »erben feinen Hnlaft nehmen, Hrbcitcr in /?olge

beS Streits gu maßregeln, ebenfo oerpilidileii fuh bie Arbeitnehmer,

etroa nvbeildroinig geroefene «ollegen nicht .ju mapregeln.

9. iiaHS Dinerengen groifchen Hrhcitgeber unb Hrbctlnehmer ent*

flehen, »ollen bie ©arteirn gehalten fein, bis gu bem ^eitpunfte, au
roelcheut eine Sd|lich<iutgS‘5tommt}non eingefeßt iit, gur ©ermeibmig
oon Streifs unb uon Huffpetnnigen bas (Hnigungaamt bes dteimbe»
gerichta gur ©etlegung ber Dinerenrrn angurufen.

10. Die ©arteten verpflichten fidi, bi« gutn 1. Januar 1902 an ben

Srftimmiinga! biefe« ©ergleicha feftgu halten.

11. Die Hrbeit ift jetten« ber Hrbeitnehmer fpäteftenS bis ,gum

Wontag lünftiger Sodjc aufjunehmen.

SSir gebenfen hier nicht barauf eingugehcit, ob, roie bie Arbeit*

geber fagen, bie Arbeiter gu Unredbt ausftäubig geroorbcit finb,

ober ob vielmehr ber Streif als ent berechtigter gu erachten ift.

'XLl ir fmb aber ber Anficht, baß gera&e baa angeblich gruttblofe

Streifen ber Arbeiter ben Arbeitgebern ein Anfporu hätte fein

muffen, gur SflarfteOung ber ftreiiigen üöerhäliniffe bie Hülfe bes

GJcrocrbcgcrichta — gumal biefe angeboten roar — fofort in An»

fpruch gu nehmen. Eine berartige (frfenntniß fam ihnen leiber

erft Dier Sod)eii itad) Ausbruch bes Streifs, ©ier Wochen früher

roäre uorausfichtlich bet Streif gu permeiben getvefen. ©Jetin nicht

Alle« täu[(|t, roäre bamals ein Sogleich ähnlicher Art roie am
27. September gu Staube gefommen ©ahrfcheinlich mürbe bann
beifpielsroeife eine beim Streif beteiligte ^irtna noch in ber i*age

geroefen fein, eine ihr gugegangenc ©eftdlung im Berthe von einer

iRillioit Warf ausguführen. So ging, roie mir von bem bc*

treffenben Arbeitgeber inügetljeilt roorben ift, ber Auftrag in«

Auslanb.

Wag man aber barüber ftreiten, ob Arbeitgeber, bte glauben,

baß il)re Arbeiter ohne Anlaß bei ihnen bie Arbeit nicbergelegt

haben, riditig liatibeln, »cnti fie bas Giuigungsamt ablchtien:

jcbenfalls roar c« unfereS Grachten« verfehlt, baß ein Dheil ber

tvabrifanten fid) burch ihre Gigeufctjaft als 3nnungsmeifter abhalten

ließ, ber Anrufung bes GinigungSautte« guguftimmen. Gs fam bicr

lebiglid) roieberum gum Ausbruch bie beflagenSrocrthe unb pöllig

gruuMofe Abneiaung fo oieler ^nnuugSmeifter gegen bie ^nftitutcon

berEkroerbegerichte. Sähreiib ber in ftrage fominenoenCohiibnoegmig

ift cs mehrfach, roenigften« oon betheiltgten ^nnungsmeiftern aus»

gefprochen roorben, baß fic, im Sefiße eines ^nnungSfdiiebSaerichtS,

auf bem (Heroerbcgcrichte nidjis gu fliehen hatten Wau Debatte
babei nicht, baß 3nnungSfd)ieb*gertd)tc GitttgungSätnter
nicht hüben bürfen. ©tann roirb man im Uebrigen cinfeh««,

baß eine Skrfdfmelgung ber 3«nungSfd)iebsgerid)te mit ben (üctuerbe»

geriditen aud) ben ^nuungsmeiftern nur ©ortheile bringen roirb?

Da» oon ben Wilitäreffeftenfabrifaiiten gunädjft oeobadjlete

©erfahren ber Ablehnung bes Wcroerbegeridjts führt umviQfürlub
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$u ber Anficbt, baß biejettigen, roeldie beu Vcrhanblunqfizroang oor (

bem (tteroetbegeritht einguführen gcbenfen, ben rechten ©eg roanbelu,

©eun inan ben (fntourf $nr (MeroerbegerichtenoDelle, roie ju er*

tourten fleht, näc^fteit hinter im ^Reichstage burd)brrallic«t toirb,

toirb man ben Verlianbüing*zroang unter Anbereut aud) burrfi bie

Vorgänge beim Viilitäreücftenarbeitcrflrcif zu fregrünben oennöqen.
Sicherlich haben bie Arbeitgeber ans beu ctrtgebeiiben Ber*

hanblitugen roäbrcttb ber Streifs bie lieber,jeugung mit nad) Haufe
genommen, baß ber ISiiiiguiigs« unb ber <Mfroerbcrid)tcr cs fidj an*

gelegen fein läßt, beiben Ilicilen ^ußen zu bringen, Tiefe
llcbeneuaung wirb, roie mir benfeu, in nicht allzu langer 3*«t [ich

überall Bahn gebrodien haben, (fin Vefctduß, roic er feiten* ber

IVilitäreifefteuarbeiter gefaßt roorben il't, bem ciieutueüeu Schieb*»

fprudje be* tfiiiiguitgsamtes fid) ohne ©eitere* $u fügen, toirb

bann bei jufünfUgeit Streifs audj beu Arbeitgebern nicht fehmer

faßen.

Tes ©eiteren möchten mir barain hinroeifen, baß bie Arbeit*

nehmet oou ben Arbeitgebern bie Abfd)affung ber Heimarbeit
forberten, biefc aber hierfür nicht z« haben roaren. Sic fönnten

bie Heimarbeit nicht entbehren, meinten ne, zumal menn es fid) um
fdjleunige (frlebigung größerer Aufträge hanbele. Sie Heimarbeiter

feien außerbem nid)i getonnen, in ben ,fabnfeu zu arbeiten unb
roollen felbft oon ber Abschaffung ber Heimarbeit nichts miffeu.

Tie Leiter ber Slreifbemcgung brängten cnblidj nicht aus Wüiffidjlcn

ber SRenftfilichfeit, fonbent lebiglid) um bie Saltlerorgauifation JU
ftärfen auf Abfcfjaffung ber Heimarbeit. Tem gegenüber betonen

bie Arbeiter — rote cs ben Ihatfacheu cntfpridd —, baß [ich faft

iänimtliche Heimarbeiter bem Ausftanbe attgefchloffen hatten, um
bie Beteiligung ber Heimarbeit 511 erringen. Tie Parteien üiib in

bem Vergleiche übereingefomnieii, bie Heimarbeit be^ubcbalten;
erfreulicherroeife ift N aber ben Arbeitern gelungen, bie Arbeitgeber

zu oeranlaffen, mit beut für bie Arbeiter fd)äblicheu ^roifchenmniter*

ft)jicm zu bredjeit — eine nicht zu unterfdjäßenbe l^nungenfchaft.

Tiefer Streif ift übrigens ber jroeitc, bei bem bie oorberung
ber Beteiligung ber Heimarbeit eine Stolle ipieltc. Tfl* erftc 3Rai

fuchtelt bie Arbeiter ber ilonfeftion bie Arbeitgeber bnreh beu Streif

;ju beroegen, bic Hrimarbrit faDcn zu laffcn.

Bei beiben Streifs mürbe arbeiterfeil« behauptet, baß bie

Heimarbeit bic l*öhtte herahbrtiefe. ©äßrenb fciefe*, foroeit bie

Honfeftioitsarbeiter in ^ragefatnen, roohl burd) bie nom ßinigungs»
amt f. 3 angeorbnete Beweisaufnahme als erroiefeu gelten faun,

1

haben itt einzelnen fallen roenigftens bie iKilitäreffeften-iyabrifanten

aus ihren fioljnliftcn ganz refpeftable Vöh«e ber Heimarbeiter feft»

geftellr. AHerbingS fonnten bieielben, roie bic Arbeiter bemerften,

nur baburd) erreicht werben, bah «$raueu unb 5linber ber H^<m-
arbeilcr bei ber Arbeit fleißig mit Hattb an(egteil.

llebrigcnö ftanben bie VfilitärefTcftcit«$abrifantcn im All*

gemeinen nicht an, zuzugeftclicit, baß eine Aufbcfimmg ber S?öh»e

ihrer Arbeiter burchaus roiinfdiensroertli wäre.*) Sie halten aber
;

eine folche Erhöhung ber £öfjne nur möglid), wenn iic unb ihre
j

Äonfumnlen in Teutfdjlattb einen für fic alle gültigen Tarif auf»

ftellten. ferner geigten fidi bie Arbeitgeber aud) nicht abgeneigt,

Zur Vcrbeiiermtg ber Sage ihrer Arbciier mit ben iKilitäreüeften»

ftabrifaitlcn ber Braoittz $u oerbanbelti. ©emt and) ein foldje«

(Sihictcn burd) ben Vrvgleid) nicht feftgelegt ift, fo oerroirflidjeit

bod) oiellcicht bie Arbeitgeber basjenige, roaS fic tu AuSfid)t ge«

ftellt haben.

3um Schluß nodi ein ©unM). Tie Arbeitgeber haben in

bem Vergleiche oerfprodjen, über bie (iinrid)tung einer fogcuanulm
Sdilichtiuigsfommifrion, roie foldie bereits für oerfchiebenc (bewerbe
in e\olge 001 t Streifs :c. unb oon Verhanbliiiigen oor bem <Hc«

roerbegericht gefdjaffert ünb, $u berathen. SÄÖgc'n bie Ifrtoäguugcn
ber Arbeitgeber jur ^Einführung einer berartigeu ftonimtfjtou

führen .jum Segen ber Arbeitgeber unb ber Arbeitnehmer!

Verlin. $?. o. Schulj.

Sifd)tfprfcha»g.

Vermeintliche (Sntlaffungsgriinbe.

Sehr heiufig hallen [ich Arbeitgeber ,$ur fofortignt (Sutlaffitng

eines ihrer gernerblichen Arbeiter fd)ou aus Utnftänben für be»

rcchtigl, bie md)t in beit engen bahnten beS 123 ber (Herocrbe*

Crbmmg fallen, 100 bie allein ^tiläffigcn C^riittbc in $ SHubrifnt

*) Äiunerfung: x'm c^rgfniab hierzu bejeiihnrleii bicÄonfeftionärf

f. 3* anfangs ber Strcifocrhanbluugen bic oon tljnrn an ihre Arbeiter
gf^ihltcn Vutine als auSfönnnliche- Tie Veroctsanfnahmc aber er*

uiiUelfe hier einen gan,j anberen ^hatbeftanb.

einzeln angeführt werben.M Sßadi biefer Wefeßesoorfcfirift ift bas

Bericht — abgefchen oon bem (eiterten ftallc bcs §. 124 a ber (Hc-

roerbr*Crbnung, bem rtaHe ber Vereinbarung befonberer Olrünbc,

unb bem t^alfe ber 4§. 133a ff. betreffenb bte ©crftneitlcr ?f. --

nidjt in ber Sage, anbere als bic bort enoähnten ihatbeftänbe als

(fntlaffungsgrunb gelten $11 laifen, mag auch bie behauptete anber*

roeitige Verfehlung bes Arbeiters eine fo fd)rocre feilt, bah nach

WrunbfctBeti ber Viüigfeit bte foforligc Cfntlaffung roohl gerecht-

fertigt erfcheint. (fUeidierroeife fattn auch ber Arbeiter nur aus oe«

fiiinmten ('Iriitiben bic Arbeit nieberlegeu c§. 124 Tic
tueilergehenbe Veftiminung beS §. 62<) bes Viirgcrlichen (fJefejjbuchfS,

«oeldici (ofortige Auffünbigutig allgemein aus „roichtigen
1
* (Hrünbcn

luläßt, finbet auf geroerblidje ArbntSoerhältniife, roie jefet nad) ben

bezüglichen (frflärmtgeit im 9tnd)stage roohl burchroeg aiterfatint

toirb, feine Anroenbung, ba eben bie (Üeroerbeorbiimtg mforoeit be»

foubere abroeichenbe Vqtimmiingen enthält, ^m llebrigcn fei barauf

hingeroiefen, baß neben bett bcionberen, nur für beu gewerblichen

Arbatsnerlrag gegebenen VertragSauflötungsgrüiibcn bes 123 ber

OJeroerbforbnung and) bie allgemeinen, auf jeben Vertrag an«

roenbbarett SlürftTiltS* unb AnfechtungSgrünbe bes Vürgcrlicfjcn

SHcchts (j. V. getoiffe fliälle oon orrthum, Vclntg, Verzug, felbft*

oerfchulbeter llnmöglichfeit ber (Erfüllung auf Setten bes Vertrags*

qegnerSi auch für ben gfroerblichen Arbeitsoertrag maßgebeub finb.-)

Xie befonberen (Brünbe lauen bie (Üültigfeit bi^ ArbcitsoertragcS

unberührt unb beroirfen feine Auflöfung nur für bic 3ulunft; bie

allgemeinen Olrünbe roenben ficfi gegen bie iKedjlSbeftänbigfeit bes Ver*

träges als )o(d)cn unb bezroeefen feine Auflöfung oou Anfang an.3 )

»lolgctibe llmftänbe finb 00m (»erocrbegericht Verlin nicht als

(Sntlaffungsgrünbc im Sinne bes §. 123 ber Öeroerhe«Crbnung an«

gefehen roorben:

(3u §. 123 S?r. 2.)

1. Huigabe ciitefi^ ©ürftihf ns aus bent Borrath bes
SW e i ft er t? feilens bes SdMächtrrgeieUen an einen fretnben
Schlächter, ber jenem am fraglidjen Tage mit ©inen unb
Sitten bcS ihm befreunbeten VteifterS bei ber Arbeit un«
entgeltlich geholfen hatte: fehlt oor Allein bas Veioufnieiu

brr Afrfit*roibngfrtt (Urtheil ber Hammer 6 00m 22. September 19UO,

9tr. 1754). Aehnlidi bei SJitnahmc geringer 0 1 %a b fälle fritens

eines VamtrbcitrrS ober oou Vapierabfälle n (f. llnger, cSnt*

fchrtburtgen bcS Weroerbegeridits Berlin, Sfr. 82 ). Tagegen ift bic ©cg-
nabmc einer gröfjcren ©urit aus ber Borrathsfammer beö Bleiiiers

als fcntroenbimg iBtunbraub) ober — fofem ber tfnlrocnber bie ©urft
mit anberen geihetll hat — als Ttebftabl anpiffhen unb baher tfnl«

laffungBgniuD < Hammer 6 Mm 29. September 1900).
2. Bor zeitiges Cutttiren über bie Ablieferung gefertigter

Arbeiten, roähreub bie Lieferung erf» am Abenb öeffelben
Tages erfolgte: ift feine ber im c4efep anfgefübrten Slraitbaten: audj

fehlt baS BerouHtfein ber Acrfitsroibrigfeit, ba ber Äugeitellte glauben
burfte, bic Arbeit roerbc noch an bcmfelbrn Tage fertig roer&en itfammer 1

oom 9. «ebruar 1900, S?r. 18).

3. HfliiSfriebeiiSbrudi: ift oom OSefep als (intlafinngSgnmb
nicht genannt CHainntrr 4 oom 6. SJfärj I90i>, Ar. 1092, 99).

4. Ter bloße Berfitch beS Xiebftabls: nur bte ooQcnbete
Straftftat tü öiitlaffungsgrunb (loicberhollc Urthetle: oergl. llnger,

«r. 84).

5. Ter bloße Berbadtt, baß ber Arbeiter einen Tieb«
ftabl :r. begangen: bie Begehung muß feftfießen tÄammer fi oom
15. September 1900, Sir- 1186, mtb |onfi).

c». Behalten eines bei ber 2obnjahlung bem Arbeiter
abfidjtllch — um feine (fhrlidifeit ju prüfen! — ju otel ge*
Zahlten Betrages: tft fein Betrug, ba ber Arbeiter feinet! orrthum
erregt ober unterhalten hat (Hammer 5 oom 7. $uni 1898, Soziale

Braris IX, 3p. l«l).

7. B orbeftraf tfein bes Arbeiters roegru TiebftahlS: Tenn
tj. 123’ fept Dorans, baß brr Arbeiter bie That — gleid)oifl ju roeifen

Sdiaben — toälirenb bes bezüglichen ArbeitSorrbaitniffes „begebt"

((Degeiiroart!); baßer fommen Thaten. bie fchon oorber ..begangen itnb",

nicht mehr in Brtrndit; jebenfadS bann nicht, rornn ße bereit« burd)

Sirafoerbfißitng geiubnt ftnb tcarunbfüBe, ntaßgebrnb für einen Ber*
gleirhsoonddag in Saiten 1741/00 St. H).

‘) Bon biefen Oirüuben fommen atn öflefien in Betracht:

a) Tcebßahl, cjutioenbung, Unterfchlagung, Bettug ober lieber-

lichcr l'ebensjoanbel bes Arbeiters (§. 123 Ar. 2),

!>) unbefugte« Verlaßen ber Arbeit ober behatTlidje ©cigerung,
bie nertraglid) übernommenen Berpßichtungeii ju erfüllen

(Ar. 3),

c) geroißc grobe Bcleibigungen (9fr. 5),

d| Arbeitsunfähigfeit (Ar. 8).

*l Vcrgl. bie itt ben „Wittbeiinngcn", Sojiale Bra?ts IX, 3p. 988
unb 1309, roiebergegebenen i5ntfcheibungcit-

3
) Vergl. Aettmatm, Haubausgabc be« Bürgerlichen «^cfcpbudies ju

§§. B4ii
ff.
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s Siebelei eine# ?l n gr ft r 1 1 1 r n mit bem Xten itmäbihcn
bc» flrbrilgr brr«: iit noch frtn unfiMidier Seben#wanbel (Kammer 8

Pom 6. September 1900).

(3u §. 128 Ar. 8.)

9. Um einige Stnnben oerfpätetrß An treten be# Arbeit#-
DerbältnHfe#: ifi weiter unbefugte* Verlaffen noch beharrliche Ver-

weigerung brr Arbeit 'Hammer 6 vom 15. September 1900, Ar. 1703,

unb öfter).
4

) Qbenfonirnifl öftere#, ober iiidjt bö#wilüge# 3»»«
|

fpätfommen.
10. Einmalige# ©egblribcn tut# brr Arbeit mährrnb

weniger Stunben, j. V. um fid) und) einer miberen Stellung
umzuiebrn: ift nodi feine beharrliche Vernnddäifigung be# Xien c»

unb in brr Siegel aud) ntefit al# unbefugte# Vertanen aitjuieben

(Hammer 1 vom 28. ftebruar 1*99, Ar. 844; Hammer 7 vom 1. Vtär.z

1900, ?lr. 108; Hammer h oom 20. Januar 1900, Ar. 991 99). - ©obl
aber wirb Segbleiben trop Verbote# ober luieberboltes ©egb leiben ol»itc

Elmchmigung Enttaifuug#grunb fein. Ter Jwed &f* iöegbletben#

rtilfd»tlDigi ba# unerlaubte flehten in brr Siegel nidjt: ium Auffudjen

eilte# neuen Arbfitaocrlinltuiffes muh jebodt ber Arbeitgeber auf Singeben

innerhalb ber Hftnbignngßfrifi gewähren (§. 629 V. E).V.).

lt. fehlen am i. Sfai unter llutftänben, bie auf ein Ein«
uerftänbnif? be» 'JWeifier# idjliebeit taffen iKammer 3 doiii

2. 3uui 1899).

13 . ftortgefepte inangelbaf te Arbeit trop (Erinnerungen :

<£# ieblt brr Aadfwrt*, baf) ber Arbeiter nbfiditlid), unb obwohl er ju

{»efferet Arbeit fällig war, idtiedu gearbeitet bat (Hammer 3 nn
20 September 19Cio unb öfter). — Xe#ql. nid)t; mehrmalige#
SRtBlingeit eine# Vadoe rfudte#, jn helfen erf olgretdirr Au#

*

fuhriiug ber Värtergeielle iid> fctbft angeboleu iMammrr 0

1)001,29. September 1900).

14. Einmalige Arbeit#ocrweigcrung: e# muh eine fort*

geirptr fein (Hammer 6 oom 8 Februar 1899, . So*. Vrar." IX. 3p.49|
15. Verzögerung einer eiligen Arbeit (Aiwfahreii uon

Arubfiüd) um 3 bi# 4 Minuten Irop wieber holte r VUhtuiitg:
e» liegt nod) feine beharrliche, b 1). bauertibe Verweigerung oor. »\w

fraglichen Saß war aufterbrm brr flu»fabrer eben erft oon einer Sour
emtubrt zurüdgclehrt, fo baj? midi ber Aadimri* ber Vö#ioiBigfril

iehltc (Hammer 6 iwtn 22. September 1900).

Iß. 3elbfi bebarrlidir Verweigerung einer Arbeit, fo-

fern bem Arbeiter au# hefonberen Etruubrn, ,v V wegen
lieber aintreugung, bir LcUlttng nidit inrbr zugemutbet
werben fann (Hammer 8 ooin 13. Januar 19uo Ar. 973/99). —
fleltuMd» ; bie beharrliche Weigerung eine» &au »hinter», beu
fonfi oon ihm allem gezogenen $attb wagen auch bri »Hätte
«rib ftarfe nt 3(bneefall ohne &illfr ju ziehen (fhr. 9H4/99 H. 8).

17. ©tcberholle» fpätr# nächtliche# Aachban feloninten

b cd beim SSeifter wobnenben Urteilen: b« eine befttmmle Seit

ttn Arbeitserträge nid» oorgefeheu, hanbelt e# fidi nicht um eine bem
(BefeQeu obliegenbe Verpilidttuug (Hammer ß vom 28. Xftober 1898,

.. 3 05. Vraj.* IX. 3p. 7Soj. — Acbnltdt: Unterbaltung mit bem
Vortier be* Arbeitgeber# wdhreiib ber Arbrittpaufen trop
Verbote# IHammer s oom 20 fluguft 1900, Sir. 580) ober auoiiume
Vcfdt werbefübrung über Vorgefepte (Hammer 9 00111 21. Juli
1900, Sir. 541) ober Verlaifcn ber Serfpätte wdbreiib ber

Ar beit#panfen trop Verbote# (Äamnter 5 oom 2fi. Vfdr.z 19uo,

Ar. 2i»2|: 3olrfie Uutcrlaffmtgeu muffen im Arbeit#oertrage befonber#

ait#bcbttngen werben; an üdj gehören ftr nidit ju ben beut Slrbeiter

obliegenben Verpfl 1 dttuitgeit.

18 Vcharrlidje Verweigerung foldter Arbeiten, bie im
Arbrit#oerlrage ni«ht uberiioutuicn worben, \ V. Weigerung
eine# SRontriir#, SJf aterialien *,jir Arbeit#üelle zu farreit

diamuttr oom 9. Vfai 19<K>, Ar. 499).

19. Ablehnung be# Verlangen» be» Arbeitgeber#, ber
Arbeiter folle wahre ob ber Mflnbiguug#frifi nid)t uirbr

arbeiten, fonbern ttur nodi ftill in ber &crfftatl iipen ober
fid) mehrmalfi tdgltdi im »ontor melben: (5ui berartige# Vrr*

hallen gehört nidit ju beu £b liegen beiten be» »zum Arbeiten“ jut-

genammenen Arbeiter» (Hammer 1 oom 26. Aoormhrr i^o.s, »3oz.

Stoj/ vui. Sp. 51 )3ß ; Hammer 8 oem i
s

. Augufk i
s ''i j

r
co\

Vrar.“ IX. 3p. 181; Hammer 8 Ar. 781/99).

(3u §. 123 Ar. 5.)

20. X te Acufcernug eine» Arbeiter# tu Veuig auf einen
^rpebienten bc# Arbeitgeber#: „oon folrftrm Ajten laffc et

f i dt nidit» getflllen“: c» hanbelt fid) nur um eine rinfadjr wörtiidte

Selribiguug, wdbreub nur grobe, idtwere Velribiguttgen lititlötimigo-

gnntb gilb; aud? war ber C^rpebieiit nidit »Vertreter“ be» Arbeitgeber#,

Da ihm bie Autorität be» ifepteren mdtt ftnfam (Hammer 3 oom
22. September 1900).

4
) Audi ein allgemeiner Aüdirittwgrunb wegen Verfuge# bi» Sir-

beiter# wirb in ber Aegcl nidit ansimebmen fein, ba ber Arbeitgeber

gemäh §. 826 be» Vürgrrlid>rtt Öefepbudie# erit mahnen ober nachweifen

mufe, baf? er in r^olge be# Verzüge# fein Jntereffe mehr an ber weiteren

2eiititng bähe

9(Timt»onlt4l W; b« HtMtMom tjiur. iu. #. 1

21. Oirobe Vcletbigungrn, welt^e burd» «5hre nfränfungen
feiten# be» Arbeitgeber# prooozirt finb iHammrr 1 oom
80. April 1898, „Soi- flrar.“ VJH. 3p. 1193; Hammer 5 oom 11. $uli

1900, Ar. 680).

(^u §. 123 Ar. 6.)

22. Xie abfiditliihe ,’ferflampfuiig gebrauditer Harton#
feiten# be# Arbeiter», leine ooriaplidje unb redjtoroibrige 3adt-
befdiäbigung, ba ein berartige# Verfahren int tMefdtäft iiblid) war, mit-

hin ba# Vfwufttfein ber AecbtbwibrfgfeU ieblte Ülnger, Ar. 101, 1!1)

($n $. 128 Ar. 7.)

28. Xer Veriud), einen Vlitarbeitcr zu ocrleiten, ba#'
Slrbeitdoerbältuifj bei bem bi#berigen Arbeitgeber gu löfen:
rcditmäfjigc Arbftt#iiieDeriegung oerftöf?! weher gegen bie fflefepe nod)

gegen bir guten 3ttteu (Hammer 5 oom 28. Februar 1900). - Xa*
gegen würbe eine Verleitung zu 3treif ober Hontraflbrud) al» vS-tit-

lajfiuigflgrunb in Vetrarfjt fommeit fditnen.

(3u §. 123 Ar. 8.)

24. Ärbfitduitfäbigfei t in ^olgc ganz ooiuberge benbev
Xruttfen heit, uamentlid) wenn bie (5ntlaffnng erft uatfi

Siebereintrit I ber Arbeitßiäliigfrit erfolgt: brau nur fo lange

bie Arbettonnfäliigfeit befteltt, ift fie ihitlafiungegrunb (Hammer 4 oom
ü.Aän 1900 Ar 1092/99 unb öfter); and) tft eine ganz furze Störung
ber Arl»e»t#fähigfett noch nidit Arbcitbunfähigfeit im Sinne be# (Hrjepe#

(Hammer 5 oom 9. 9Rai 1899). Xagegcn rechtfertigt wiebcr holte
Xrimfenbeit bie (Jiillaffung an# 123 Ar. 2 Uicbcrlicher Seben#*

wanbrli.

25. Schlafen währenb ber Arhrii#zril: ift au fich webrr al#

Arbciloimfäbiglett nod) al» Arbftt»oenoetgemitg aufjutaffen (Ungev,

Ar. 92: Hammer 8 oom Hl. Cftober 1898, Hammer 5 oom 9. Vfai

1899 Ar. 408). Orftcre# ift e# nur, wenn ba» Schlafen fidt öfter

wieberholt unb al# franfhnfte Slörung migefeben werben muf?; lepterc»

mir, wenn in wieberholtem 3d)iafen bie Abiicht beroortritl, ben Vor-

i(hrif len be# Arbeitgeber# entgegen zu banbeln.

Xte mitgelheilten ^älle zeigen, baf? tuau im Allgemetuen mit

ben ttriinben be# §. 128 (9ewetbeörbnimg au»fommen fann; benn

nur bie menigiten ber angeführten Xhcitbeftäube würben bn
freierem rid)terUd)iii (Svmeffen einen *wid)ttgcn" (Hrunb zur (5nfe

lafjuiig bilben. immerhin macht fidt unangenehm fühlbar, ban
bei gewinni Straflhalcu ij. S. ‘XicbitahlO'Vcrfuch, Urfutiben*

fälfdjuttg, Vfifjhaubluug oon SKitarbeitem ober Vegehnttg unfitl«

lidtrn ^atiMuttgcn mit foldjen) brr $. 123 »erlagt. Xe»hatb fo«

wohl, wie um Uebcrcinftimmuttg mit beit Vorfdiriften be» Vürger»

liehen unb bc# ^anbelßgefi'hbud)»# zu »' 1’zielcu, wäre is$ in ber

Ihat wünfchenewcrlh gewefen, wenn bie gefepgebenben fyafloreit

ber oon mehreren Seilen gegebenen Anregung ber Streichung ober

Abänberung be» $. 123 ber (»e.terbeorbnuug entfprocheu hätten.

Sch-

etterrnirdie ^njelgta.

lamme, I »r. ,1., Aeidt#gefep, betreffenb bie ftatrntanwällr oom
21. 9Hai 1900. aüi ben praftifdien Gebrauch fqftematiich bar-

gefte&l Verlin 1900, CUo Siebmann. Vv. geb. 3>fo ^

Xa r» fich um bie erflmalige Einführung in einen ber (Srfepgebung
bi»hrr nicht zugänglich gewefenen Aed»#floff hanbelt, iptirbe ber fttfte*

matifdtcu Xarftellung vor ber fomiueutalorildjen b;r Vorzug gegeben.

Xer Vrrfaffer bcl)ern\ht al# langjährige# Vütglieb bc# faiferl. Vatnit«
amte» Me äVntrne ooUüänbig unb io eignet fid) ba» Vuift nidtl nur

Zur einen Einführung, fonbern oor Allem aud) tum prafti)<hen <9c-

braudt, ba fäinmlltdir aiti ba# Voten I- unb iVuficrfdjututn'icti bejüglidjcit

(hcfrpr in brm hanblidieit Viuhc abgrbrudl fmb. (5. £\

» Arbeite richup bei Vergebung öffcntUiher Arbeiten unb
Lieferungen ‘

Unter Diefem X itel erf(hielt fürjlid) im Verlag brr H Ä. .$of« unb
Staatobmderri ,?ti *JsMen eine ;|ufantmeufidlimg be» H. H. Arbeit»-

ftatiiiiidicn Amte» (al# Vendit für bie Verathung be» ftänbtgrn Arbeiter*

beirathr») über bie einfdtlägigeii Verfuthe unb Vorfdtri(ien in ben

ruropüiidirii unb ubevfeeiiehen ^nbufirieftaa'eii, inbbefotibere iit Cefter-

rrich*ltngam, (''•roftbrilannien, Velgien, öoßanb, Aranfreid), Aorb*
Amerifa, Xeii(fd)laui), Schweiz unb Aonoegcit mit einem Anhänge über

bie J&ermizicbuiig oott Arbicieirtifoziaiiorirn 511 öffViillidjen Arbeiten

Xer Veridjt iit 163 Seiten ftarf itub loftet 1,» M,
Halben, i»r. Viar. 2öahrhrit unb Mlarheit über bie ÄangeT ^nebrii»-

fcnifcvnij. Verlin 1900, Vultfaiitmer & SKüglhcecht. 96 'S.

Vtei» 3 .//.

VforzlKiiit, Ai’cheufdtafioberidu über bie Einnahmen unb Ausgaben
ber ftnbtifdieu Halfen für ba# (sahr 1899.

SJießbabcn, Veridjt be# Vofal « (Hcwerbeoerem# 2Hie»baben für

1899/1900.

Valberftabt, Vcridg über bie Verwalliing unb beu Staub ber ßie-

meinbfflugelegenhfiten bc# StabtfmTe# fpalhrrfiabl für 1899.

m tCaiin w. IHaitlR &uH«Ufifcc 93 .
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(Sin neue® Stapitcl aub bem englifdfen lUunicipal*

fojiölibmu».

2?or ciniaer 3^«* ^ottc id) in Vonbon eine 3u|*animenfunft mit

©ifliam Sanberö, einem ber begabteften unb djaiofteroottficn ettg»

liftbeu Ärbeiterfübrer. Gr bot al4> 3rfretät ber Independent

Labonr Party ^c^n 3abrc I®ng in Saüezfed mit Solpi Sumo ^u*

fainmen gearbeitet, um beit ^nterepen bet Arbeiter eine mirffame

Vertretung in ber ttäblifdfen Selbftoerroaltmm lidtern.

Serf ber beiben Scanner rourbe mit Grfolg gefrönt: ^er Arbeiter

in Stattttfea bi« ^inab jum 3lrafienfeger liai beute einen au**
|

fömmlitben Vobn. ^ie Arbeitcridjait «inen emfdjeibeuben

Ginfluü auf bie 8tabtncrrualtung unb bamit inbireft audi auf bie
;

fokale Haltung ber prioaten Unternebtnei 3tnmcr mehr gcmöbneit
|

nd} bie Verwaltungen barait, bie Angcftellteu für öffentliche Ar-
beiten wo irgeub möglich ohne .Qontraftor bireft in 3icnit 511

nehmen. Um fo unbegreiflicher mufjte e* erfebeinen, bar> 3anbcr*
nunmehr feine bioberige Stellung aufgab unb in bie etbifche Se«
wegung übertrat, um ihr feine ganje 3^it unb Mraft ^u wibmen.
Al* ich ih“ toegcit ber (Mruitbe feine* Uebertritii interpellirte, ant*

»ortete er mir ungefähr ^olgcnbe*:

w 3d) lam in 3bw Veweguug, »eil c* mir oon iag au Xag
flarer »urbe, baß bie Arbeiterfchaft mit ihrer iteigenben Viadjt fo

febwereu fitllidjen Verfudiuugen auigeieljt lft unb fo gewaltigen

politiFdjcn Aufgaben gegeitüoertrill, baß fidh ber blo&e "Appell att

ba* Älaffcnbcwu^lfein ober an ben materiellen A’uben al* abfolut

unsureidjenbe ®aft« einer roirflid) führenben Agitation enocift

^a* untere Arbeiterberoegung heute oor Allem braucht, ba* finb

nicht neue Programme ober fogenanute praftifdte ük'aßnabmeti
'Ül tr Gnglänber haben genug „^rajtifched“ gehabt — wn$ roir

nun brauchen, ba* ift eine neue ^eiftige 'JWacht, »eiche bie '.Waffen

in ber iiefe erregt unb Vebürfnilfe in ihnen »eeft, bie mit bei

Stillung be$ junger® nidjt befriebigt finb. rWe need a freah

inotiv!'*

WAU Gnbe ber achtziger 3obrc bie große inbuftrieüe Mrift*

über Gnglaub hrreinbrach, ba glaubten Vurit* unb ich, baß bie

Qegcnfäfye gnrifcfjcn Arm unb Weich immer flaffcnber mürben unb
baß ba« kommen be* fojialiftifchcii Weidje* naljc fei. 'Bit nahmen
un8 oor, bie neue OefeUfchaft burdj 3ojialiiirung ber 3tabt«

oerroaltungen oor^ubereiten unb cinjuleiten. feilte feben roir nun,
»ie fi<h au* ber AMitic ber inbuftrieDen Arbeiterfchaft felbft ein

neuer Wittdftanb erhebt unb baf? e* gän^lid) oerlrhrt »äre, bie

ßoffitang auf eine große Umgcftaltuug ber ök’fellfchaftSorbuuug }u

bauen auf bie {mngerinftinfte einer oerclenbetcn Waffe. Vor einigen

fahren bat bie @e»eiPfcbaft ber Weffelfcbmiebe i^r Vermögen in

i>öh? oon fiOOOOO dt in ben Aftien eine* bebcutcnben Sifen*

roerfc* angelegt, ba* notonfd) feine AngeftcHtfii au*beutet. val
bat un* fehr $u benfen gegeben. Gin gan^e* neue* Problem fabelt

roir au* ber neueficn öfouomifchen Gntroicfeluug auftauchen: VJic

fönnen roir ben gebilbeten, hochflclerntcn Arbeiterftaub felbft oor

bem Verfinfen in (tteroiunfucht unb falte Gleichgültig feit beroahreu

unb alle feine moralifcheu unb öfouomifdjen Kräfte für ba* iBerf

ber Crganifatiou gewinnen

?

„^a^u fant eine anbere Veobachtnng, bie un* gan$ befonber*

ftupig madju- unb un* gezeigt bat, baft ba* Problem ber ^emo>
fratie uncublid) oiel fet) «menget unb oerroiifeltcr ift, al* roir e*

un* juerft oorgefteOt haben. Sie roiffen, baß e* ber Stol,«; Gng«
taub* ift, bah i» unfere Verroaltung noch »iid|t jene Äarruptiou

ber amerifamleben ^oliiifer cinaebrungen ift, rote fie j. V. in bem
Xemofrateu Grofcr oerförpert ift, ber e* ganj naio al* ba* felbft«

Dcrftänbluhe Wecht ber machtbabeubru Partei bezeichnet, ihren

politifchen Ginfluß $u perfönlidicr Bereicherung au*junupcn. 3®
unferem Schrecfen haben roir jeboch in leptrr 3eit, zunächft auf
unterm Veobacbtungdfelbe Vatterfea, feben muffen, wie in ber fidh

enlroicfelubett Wegierimgftgeroalt ber Waffen bie erfleii Anfänge ber

bemofratifeben Morruptton fichtbar »erben: $ie ftäbtifdirn An«
aefteQten fuchcn ihren Ginfluß al* V;ähler baju anö^unuben, um
für (ich au* bem Säcfel ber Glcfammthcit roeit höhere Vöbne berau*-

iufchlagcn, al* oon ben (^eroerfpcreinen ber betreffenben
Branden feftgefeßt finb unb al* man jemal* and) pon bem
anftänbigften Unternehmer oerlangen roüibc. ^ie $o(gc baoou
roäre, baß fämintliche Steuerzahler be* Ve,jirfe* mehr bclaftet
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würben, um biefen (fjrtralo^n $u beflreilnt. $n einem $öort, man
betrndilei bie Kommune, um Ijier ben Ausbnitf eine* unbceinfluß*

baren Arbeiterführers ju gebrauten, als eine (Siironc jutn Auö*
quetfeben". . . .

So weit (Sauber*. Tantals war bas, was er fab, eine flciuc

Söolfe am $ortjont bei Arbfiterbemofratie. §eute «ft bic ©r*

fcheiiiung fo Deutlich geworben, baß weitere Streife ficti bainit ju

beidiäfligett beginnen unb bic Sadje für^iict> audi auf einer

Konferenz oon fojialiftifcben Agitatoren unb Arbeitcroertretcrn in

©lasgow offen 311 r 2 pradje Fam, unter bem Xitel „Tie Schwierig*

feiten einer ArDfileruiajorität". Es banbeit fid) 11m ben Sejirf

SSeft £»am f in bem bie Wajorität ben Addftunbentag. einen

Wiuimallobu non 27 sh in ber $tod)f, birefte AnitrQung burdt bic

2tabt utib anben s£rogrammpnnFtc ber Arbeiterbewegung Jtt

(fünften ber ftabtif^en Arbeiter bmebgefeßt bat. 2talt baß biefc

(Srrungrnfcbafien nun bie ©ewißenbafligfeit ber angefteUten Arbeiter

erhöht haben, mußte oirlinchr fonftatirt werben, baß biete AngefteUten

ihre Vertreter int 2tnbtralb al*3 eine Art non ftillfdjweigeuben

Witoerfdiroorenen betrachteten, um and ben öffentlichen (Melbern

eine möglidßt große Summe für Sonberoortheilc bernu^ufdjlagen.

3m $rinjip liegt ba alfo ganz bas (Hlcidjc oor, was „Tammanti*
nt 9tew*?)orf fo übel berühmt gemacht bat: Tie Senußung politifdier

Wacht jur Vlänberung ber offen lindert (Selber. Wan fanii uer*

fteben, baß bie Leiter ber fojinliilifdicn Arbeiterbewegung (Sttglanb*

biefc« Anfängen große Aufmerlfam feit febenfett Tenn es banbelt

fi<h ja um bie erfte (Erprobung bemofratifeber Montrole in ber
I

Wunicipalpenoaltimg — unb ein ^ehlfdhlagen fönnte bie ganze

Sac^e fompromittiren unb eine perbängnißooflc Acaftion bringen.

(So ijt bi* jeßt ein (ßlticf geroefen, baß bie engtifebe Arbeiter*

Bewegung einen fo angefehenen nnb diaraftcrooUen Führer wie
(

3obn Vurn* batte, ber mit größter inoralifdjer Sncrgic allen Wer* 1

iudten entgegentritt politifdie Wadjt utib politifdje Konnexionen ju

tirtraoortlieilen auszubeulctt — aber 10a* füll werben, wenn 3°hn ;

üBurn# nidit inebr ba ift? filie foü beim bie bemofratifdie (Snt*
1

wicfelung frei gehalten werben ooit jener ocrberblicbcn Serfudjung?

Stellen 'wir tili* einmal oor, baß immer weitere Unternehmungen
\

in (Stemcinbefify tibergefübrt werben unb baß bann bie betreffenben

Arbeitergruppen ihre politifcbe Wacht ausbeuten, um au* ihrem

Einfluß Profit ju fdjlagen, hintenherum, auf Stoben ber georbneten

(^efantmirntwicfelung. Seld)c ^erfpeftioe non Korruption eröffnet

fich uns ba!

3<b glaube, Wr. Sauber* bat SNedtl, wenn er biefeii Anfängen

S
egenübcr bringenb betont, wie fie bcti beweis liefern, baß bie

rbeiterbewegung mit ber bloßen Sttaffen fampftbcorie unb mit bem
bloßen Appell au ben Älaffengeift nicht weiter fommf. Tie
moralifdic Giolimng ber emporbringenben Arbeiterflaffe oott ber

ganzen Solfogemeinjcbaft muß ttotbwenbig in bcti 'Waffen nidtt

nur ba* ©eredjtigfcitsgeMibl oerfrüppeln, ton bem in ihnen auch

jene hoppelte Woral erzeugen, bie fie bann im gegebenen Womente
unfähig madjt, ber (Befammthrit gegenüber ihrer tnoralifdien Ver*

pfliehtimg geroißenbaft nadizufommat. Sanber* fagt mit Ardit in

einem Artifel in ber „Ethical Sörth*:
„Tie Rührer ber arbeitenben Klaffen haben eine fritifdie Heil

oor fi<h. Tie Vrcbigt be* KlaßenTarnpje* mag ein auflgexeidinete*

Wittel fein, um huugernbe Waßen in fddediten Wcfrfjäftszeiten

jnfammenzubaOeii, aber biefc Art $ropagauba ift nidit fähig,

uit* ben bingebungsoolleit unb charatterfeiten Arbeiter im X'ienfte

be* (fernemroefen* 311 fidiern, ber ba begreift, wie untrennbar feine

Stellung mit einer großen 2ad)c oerfnüpft ift. Vielmehr wirb

biefc $ropaganba ber fnrjfiditigcn Auffaßung ben Sobcn bereiten,

baß ber Arbeiter mit feinem iBcftrebeu, mögltdiil uicl au« ber

öfientlidien flaße hcranbjiifcblagcu nnb möglidnt wenig 511 leißen,

fo^ufagett JHache nimmt an ben Älaffen, bie ihn bisher au feinem

WcdU auf Jeisure, pleosure. treasure“ perfür^t haben. 'Ter bloße

Appell an bas Alaffenintercße bat fidi nur bort wirffam erwiefen,

wo rein felbftifdie unb iiibioibueOe ^ntereffen in <\ragc fommeit,

Scnn aber bas höchfte ^bcal ber Arbeiterbewegung in ben .£>erjeu
1

be* arbeitenben Siolfes wirflid) Surjcl faßen foll, bann braudien
|

wir eine ^ropagauba, bie nicht bloß oon SWedjten, fonbern oucfi POii

Pflichten fpridjt . . . Sir brauchen bie unbeugfamfte Eingebung
aller Arbciterocrtreter an bie ethifdje Seite ihrer Wifffou ..."

$ic pon S. Saiibcrs gefenn^cidtnete (fntroicflung wirb fidicr

noch fortfAreiten unb bann and) bem 3?linbefteu bie Augen bafur
|

ößnen, baß eine buvehgreifenbe (flhifirung ber fojialiflifd)ett 'ßro*

paganba — in ihren allgemeinen $fu*gaug*piinfleu fowobl wie in

ihrem ganzen Gargon — jur eigciitlidiftfu ^ealpolitif berWaßen^ !

bewegnug gehört unb bas fmibaineutalite „Stlaßcnintereße" ber

Arbeiterfdjait baiitellt. <f# war nur
(
\ii natürlich, baß bte Arbeiter*

l
Bewegung im erften Stabium ihrer ßman^ipatiou bic moralifche

|

Xrabitiou unb bie moralifdje Ahrafc abwarf unb ihre Xaftif

lebiglidi an bas Stubimn ber realen fo|ialen 3ufantmcnhdngc unb
^ebenste nbcn^cu fnüpfte — Xie (rrfahrung 1111b ^Beobachtung

biefc* realen Veben* felber aber führt fie nunmehr Schritt für

Sdiritt fojufagen \u einer Sicbcreittbcdfung ber (Sthif, infofern als

man bnrd) bie Csmfidjt in bie Üebingungen ber fokalen Sieber«
gebürt unb in Scbürfniße ber fosialen Drganifation auf's Äeue
auf bic Uuembehrlidifeii ber ethifep^n ^aftoren flößt unb erfenut,

baß ^olitif unb (ithif ft<h fdjon besbalb nicht trennen laßen, weil

bie ethifdjm Strafte felber politifdje Strafte finb, b. h- für bic ©e*
ftaltung politifchcr Gnftitutionen im kleinen nnb (Großen doii

entfeheibenber ^ebeutnng werben.

©ewiß hanbelt e* fid) in Xcutfddanb nod) nicht um „Schwierig*

feiten ooit Arbeiiermajoritäteir in ber Stomtmmalperwaltimg.
Unb bodi barf mau ber aufblüheitbcn beuifcfieu Arbeiterbewegung

fagen: ,,De te ajcitui“. And) bei un* werben einft Arbeiter«

majoritätcu oor bem gleichen Abgranbe flehen, ber fid) je|t oor
ben 9tepräfcutanteii ber euglifchen Bewegung aufthut- Wan forge

barum rechtzeitig bafür, baß fdwn bas Außteigen be* „oierten

Stanbes" unter beut Reiche» berfelben fittlidien Wachte fleht, benrn

j

man bic fpäterc praftifche (fntnncfüing allein anoertraueu fanii.
1 Ser im 3ntereße augenblicflidjer (Erfolge bic bloßen WadMinftinfte
nnb womöglich nodi ©roll unb ©ehäifigfeit entfeffelt, ber wirb
fpäter bic ©eiftcr nicht mehr los werben, bie er gerufen hat. Tas
gilt and) für gewißc „£anbbüd)er ber inneren iolitil", bic jeßt

wieber ben ©ebanfen bc« nacfien WachtfarnpfeS als alleinige

SJaiid ber politifchen Aftiou propagiren. Gd) meine, bie oben ge*

fdjilbcrte englifAe ftrifiö zeigt nur ,jn beutlid), baß bie iirobleme

ber mobernen Kultur uicl zu oerwicfdt ßnb, al* baß ue in ber

Atmofphäre be* gegenfeitigen lleberoorlbeileu* unb llcberwältigcns

gdöft werben fönnte». Tas mag für bic alleruädifte litappe al*

bas einfachfte Wittel erfcheinen — aber bie ^olttif ift nidit baju

ba, non ber .fiartb in ben Wunb zu leben, lonbem fie bat jebc

Aftion mit rincr überfchaucnben ©efammtauffaßung inenfchliAfr

<Sntwicf(ung*bebingungen unb £ebcn*zufanunenhänge in dinflang
ju bringen, ^aburch wirb fie allein „ftealpolitif* unb — an*

gewanbte ©tljif.

3nrid). ör. 2ö. öoerfter.

Sir Colinbrrorgmig brr Orrlinrr ^anbnirbtr.

Tie jüngfte ^erhanblung bes ©inigungsamtes be* berliner

! ©ewerbegerid)ts galt ber Lohnbewegung ber berliner .^anbmeber.
s3Me wenig glich biefc Bewegung beu fonjtigcn ^Berliner Lohn*
fämpfeu! Mein jtolje*, felbitbewußte* Auftreten ber Arbeiter, fein

enrrgifche* ^erfediteu ber oon ihnen aufgeftellien Gorberungen,
feine Trübungen, feine Arbeit*nicberlegung, gefdiwngc beim
Kontra ftbrach- iVur ruljige, fadilidje Sorftellungen, ja Sitten. Auf
ber anberen Seite fein Seftreilen ber i'ercchtiguiig ber Arbeiter»

forberungen, fonbern Sorte be* ÜL«ohlwoQeti*, ja be* Sebauern*.
Aber boA leiber fein thatfädilidjc* ©ntgegenfommen!

Schon feit längerer 3^it geht ba* berliner 5Llebcrhaiibwerf in

bebenflidier &leifc jnrücf. Ter Arbeitsperbienft ift nad) ben bem
©inigungSamtc gemachten un Beitrittencn Angaben ber £mnbmcber fo

gefüllten, baß ein ©efclle bei angeftrengter Arbeit oon läalidi 12

|

unb mehr Stunben nur nod) 400 bi* bödjftens 600,// Jahres*

j

rintommrn erzielt, ein ^loifieumeifter — troß Witarbeit feiner

Gamilic — ineift ein fold)e* oon nur 600 bi* sOO. U ') hierbei iß

nod) oorausgefeßt, baß ber Seber bas ganze G«hr hinburd) ^e»

fdiäftigiing hat. Tie* trifft aber nur feiten ju, fo baß — wie bie

Arbeitnehmer JieiPorhoben — ohne bie Ihatfräftige .^ülfe unb Unter*

Büßung bes Staates unb ber Stabt Serlin, ber fScberinnung unb
foiiftigcr Korporationen bie „Acnnften ber Annen" überhaupt nidit

mehr ej;iftircn fönnteil. Tie Urfacße biefc* Äüdgange* ift juntkhft
in ber Serbrängung ber $anbwebcrei burd) ben Wafdiiueiibctrieb

Zu fu<h*n: fie liegt aber zur befonbeis in ber großen Monfurrenz,
welche — «ach ben im ^efeutlicheu übereinftimmenben Angaben
beiber Parteien — ben Serliner Gabrifanten namentlich in Sapenr
unb bem Soigtlanbe crwadifeii ift. ^)ier giebt fidi ber ipanbweber
mit nod) crhcblidi geringeren Löhnen zufriebeu. Auch bie ftonfurroij
in einzelnen Serliner Sororltn (Sernau, 9towawe*) foll mit

•) Iie Entlohnung erfolgt z- - regelmäßig in Stüdtohn, weldjcr
an ben d'oMdjfnoiriflrr gezahlt wirb, ber baoon — foiueit er Olefeflen

befdinftigt ein Xritlcl für fid) behalt (für Vorhaltung ttes öebftuhl*
unb brs fonfiigru $rtnbweTfzcugs, oon Waterial nnb Veleiuhtuug :c.i,

Zwei I rille! an ben ©ciellcn abgtebt.
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niebrigcren Vföhneii auötommca.*) Tie £age ber berliner ^>anb=

weher iit hierburd) ttadj aOteittgcm '»fugeftänoniß fo oerelcnbet, baß
foft aDc einigermaßen rußigen ftrbeitsfräfte ba« erlernte ©Jeher*

hanbwrrf aufgegeben unb fidi anberer Xbätigfeit zugewenbet haben,

öeute wm unlcr^ 30, ja 40 Jahren füllen fo gut n>ie gar nicht

mehr in ber fjiefigen $anbrocberei befdjärtig! feilt. Tic Joßl ber

Jroifdjenmciftcr ift nach ben Eingaben ber ©arteten feit ben fiehettziger

fahren non runb 2000 auf etwa 500 zuriirfgegaugeti. Tiefe 600
jwifdjenmetftcr befdjäftigcn nur nod) 200 Ekfellen unb au i?ehr*

liitgen inftgefammt nur zwei. 3
)

Um biefen Niebergang be« ©Jcbcreihan&werf« aufzuftalten,

loanbtcit fict» bte 3wtffbtnmcifter unb (Hefellfn im Sommer b. J.
au bie ^fabrifanten mit bem Grfudjen um ©ewilliguug eine« non
ihnen aufgcftellten Minimal»£ohutarifs, befielt ©ofttionen burdj»

fdjnittlid) eine (Schößling ber bisherigen Säße um ca. 30— 40%
bebrüten, fowie um allgemeine Einführung befonbeter Entlohnung
ber Nebenarbeiten (Spulen, ©orridjten, ©Iattftecfjcn, Anbreben,
keimen). Sie betonten hierbei, baß felbfl bei (Bewährung ihrer

Sorbeningcn ein befonber« fleißiger ©efelle erft auf 2,«> «//
\

Tage«oerbienft, nlfo auf ein 3uhre^Dfrbienft oon hödjftcit* 700 . ff

fotnmeii mürbe, melchcr ©etrag in ©erlitt bas Minimum beS jum 1

notdürftigen irebensunlcrhalt Ertorbcrlidjeu barftelle. Ta bie
,

Jaorifanten, bereu clma 25 in ©etraebt 10111111011,') hierauf nidjt

et 11gingen, jum Tljcil iogar crflart haben foücn, baß ftc fdjlicßlid)

überhaupt nidjt mehr in ©erlin arbeiten Unten mürben, fo fudjten 1

bie ftanbrceber bic ©ermittelnng be« Serliner (ükmcrbcgeridjts nach

unb riefen fd)Iießlid) ba« (finigungSamt au. E« gelang bemnädtft,
|

ben größten Tl)cil ber Jabrifanteu ju veranlaßen, fid) ber An-
rufung aiuufdjließen.

Tie ©erhanblungen not bem Einigungsamte gaben ein be*

triibenbe« ©tlb bes ©erliner Webereienbs, befielt Ntdjligfeit 0011

beit Jabrifanteit riirfbaltloö zugeftanben nmrbe. Anbcrcrfctt« er-

wies eö fid) bei ber Unterbietung bes ©erliner Tertilgefdjärt«

bitrcß bie auswärtige flonfurrenz unb mit Nüdiidjt auf ein gewiffes I

Stoffen im Ekidjäftsgong ber ganzen ©randjc als zur 3«it völlig

umnÖglid), eine allgemeine Aufbefferuug ber Söhne eintreten 511 i

taffen, Tägigen würbe bie allieitige ©ewilliguug ber befoubereit

©ejaljlutig ber Nebenarbeiten oon ben Arbeitgeber« als an fid)

.

burdiführbar bnetdjnet. Ein iit biefetn Nahmen ftdj beroegenber .

©ergleichsoorfchlag beS EinigungSamteS frfjieu auch auf Seiten ber 1

Arbeitgeber Ausfidjt auf Annahme zu haben. Schließlich aber !

feheiterte ber ©crgleidj an ber Itneinigfeit ber Jabrilauten, von

benen einzelne bet ber uotorifdjen Sdtwädje bes WcgnerS es nidjt !

für nötfjig befanben, EJruttbfcißen ber ©illigteit ißr Chr ju leihen.5)

Ta« EimgungSamt fat) tidj baljer gezwungen, gemäß §. 67 bes
I

EJewcrbegcndjtsgefefje« einen SdiieöSfpruct) ab|ugcben. Tiefer 1

lehnt fid) im ©klentlicßen an ben ©ergleidjSoorfdilag an unb lautet:
1

I. ©om 1 . 3 anuar 1901 ab f in b bic Nebenarbeiten be» '

fonber« 411 bezahlen nad» fotgrnbem 2 arif

1 . Anbreben:
für Metten bis 15 m per Gtatig 2 ff, über 15 10 . . 1 9f \

2. © Inttftfrfje u pr. Eang I -

8. Spulen:
für 100 Strähnen Slreidjgarn ober ©autnwoHe

k 1000 Ellen GO *

be«gl. Aammgarn.'Jfadi 5 1000 in 00 •

• - 1 fad) k lOOO m 100 *

* Seibe, Mofjacr k 500 m 50 *

* üitffafeibe ä 600 m 76 -

• 1 kg unter jmeiftüdige* Untergar 11 für Stoffe . 10 -

4. M ettelci men 160 -

6. ©orridjten nach llebereittfunjt.

U. Sdjon beftehenbe höhere S öffne bürfen nidjt gefurzt werben.

*) Nidit mit Unrecht haben bie Arbeitnehmer oor bettt Einigung«*
amt barauf hhigemiefen, baß bie ©eher in ©aijcrn unb Sadijeit/ welche

heute bie Netter ber Iiabrifanten feien, ein fl an ber Stelle ber ©erliner

tBeber flehen unb biefelbcn Jodierungen wie btefc erheben werben.
9

i ©te oon einer Seite mUgetljcill würbe, fi 1 i mau ben Söhnen
ber J£>aubwcber fogar ©rämien für ben JaD, baß ße it i dj t ben ©eruj

|

ihres ©ater« ergreifen

*) Tic ©efammtjahl ber Tiidj», Stoff-, ©liiidi- JabriEanlen tft

größer, ein IIkU oon ihnen bcfdmftigt aber bereits jef.t (eine vmitb*

weber mehr ober giebt boefj bie bflr. Arbeiten naA auswärts, in einem ,

JaDe — wie behauptet worben — nadi ^ranfreidj.

‘) Auch biefer ^aß ipridit für Einführung bes ©erbanbliiugs- !

uvattaef. patte man alte Anbrifanten Nju ocranlafieti föntien, oor

bent EinigungSamt felbft ober burd» ©ertreter ju oerhaubein, jo wäre
eine ©erftänbigung weit leichter möglid) gewefen Tenn immer wtebrr

j

^eigt fidi, baß in erfter Ciuie barauf au fonunt, bie ©arteten ju gemein*
j

jaincr Ansprache pi bringen.

3ur ©egrünbung bes Sprudje« ift u. A. ^olgertbes ausge-

führt worben: Tie £>öhe be« für bie eigentliche 'öehearbeit ge-

zahlten StücflohneS entfpridjt zitgeitaubciicnnaßen nicht immer ber

für bie Nebenarbeiten aufgewenbeten 3 <-’il ll,, b ©tiihc. Tas gilt

namentlich ocut Heineren Etüden, wie foldje gerabe tm ©erliner

Wefdjärt oorfomuten, wcld)e« oicltach auf iKuiterweberei — alfo

auf finitere Stücfc — eingerichtet ift. Taher ift eine befonbere

©ewerthung ber Nebenarbeiten angebracht. Sie ift ferner noth-

wenbig. ba eine Aufbeffeningsbebürftigfeit ber Vohnoerhältutffc

a 11

1

eilig atterfannl ift. Turchfuhrbarfeit ift audi oon ben

©ertretern ber ^abrifanten au fidi zugegeben. Es rammt hinzu,

baß eine Neihe attgefehetter Jabrifanten twemt feßon üe bie

Miüberzahl bilbeni bie Nebenarbeiten bereit« befonber« — jttm

Thcil zu höheren Säßen als beiten bes Sdjiebsfprudj« — oer*

güten. Sdjließlidi tritt burdj bie Neuorbuuita eilte crhebltdje

MVhrbclaitung ber bisher abfeit« ftehenbert §abrifannten nicht

ein. Jür bie .^öhe ber einzelnen Säpe fmb bie übereiuftimmenben

Erriäritugeu ber ©ertreter beiber ©arfeien utaßgebenb gewefen.

©czüglidj be« 3^itpunfte« ber Einführung ift baoon auögeganaen,

baß tm Januar eine neue Saifon für fWufter beginnt, unb baß
bat Jabrifaiiten billiger Seife eine gewifte Jrijt für bic Ein-

führung ber neuen Erbmutg zu beiaffen war.

©t« zum 31 . Sftober höben fid) bie ©arteten zu erflaren, ob

fic fid) bem Sdjicbsfpriid) unterwerfen. Srr hoffen, baß bie

Jabrifantcn in Anbetracht ber allfeitig zugegebenen großen Notlj*

läge ber ©erliner Seber unb im ©ewußlfein ihrer moralifdjcn

©erantwortlichfeit ju einer Einigung unter fidj mtb hiermit zu einer

bejaljenben Antwort gelangen werben. Etwaige wenige Ab-
feitsftehonbe fönnteit oon ben Anbercit burdi Einführung einer

ftroffen Crgattifalion, welche zugleich etne gute ©kiffe im Stampfe

mit ber ttonfurreitz abgebett würbe, feljr leidjt zum Nadjgeben
ueranlaßt werben, ^ebenfalls wäre cs ein redite« Armuth«Zougniß
für bie Mehrheit ber Jabrifanten, wenn iie nun bie §ättbc in ben

Sdjoß legen unb, bie Nolien oertau fdjnib, fagen wolJten: If3h r

armen, frafUofcn ©Jeher müßt unfere roiberftrebenben fl0 liegen

Zwingen, w i r formen ba« nid)! burdjfeßen."

©erlin. Dr- ®<halhorn.

Allgc meint Sojtal- unb Wirtl|fd)aft$polüih.

Eine ©JotjmuigSreform auf flößen ber JrHziigigfrit fdjeint

man in ©reußen z» planen. ©011 oerfdjiebenen Seiten wirb ge*

nielbet, baß innerhalb ber preußifdjen Negierung ein ©efeßentrourf

betreffenb Regelung be« Soljnungswefeit« in ©orbereitung fei,

3n ©ezug auf feinen Jnhalt oerlautet, baß e« fuß hauptfächlich

um bic Jeftjeßuiig oon ÜHecßten unb ©flidjten bei Gemein ben
auf bem Ekbiclc bes Sohnung«toefen« banocln bürfte. Jn einem

ofjiziöfen Artifel wirb ausgeführt, bie Aufgabe, bie in ber ©Johnungö-
frage nadj ber pofitioeii Seite zu löfen fei, falle nidjt bem Staate

au; hier werbe, abgefehen uott gemeinnüßiger ©rioatthätigfeil,

Icbßflidi ben QemeiiiDcn ein Jclb pofttioen Schaffen« erwachfett

fönncit: „Tie Öemciitben werben, tljeilS bireft, tljeils förbernb

unb helfenb, zu einer befncbigetibcn i/ofung ber Sohnungsfrage
fchv otel beitragen fönncit. Ter Staat feinerfett« fantt, abgefehen

oiclleidjt oon einer au«hülf«weifen Ihätigfcit, im ©efentlidjen nur
auf bem ©'ege ber Elefeßgebung unb ber ©ohnuugspoliiei mit*

wirten." flaut» aber Ijat man bie fttmbe oemommen, beiß ber

Staat bod) enblidj ftdj wenigjtcn« iu einem Eingreifen aufraffen

will, fo
z.
e i8t U<h audi, baß er fdjwcre Cpfer hierfür oerlangt

Ter Öffi^iofii«, ber feine Efcbanten tneift aus bem preußifdjeit

JinanzmiuiikTium bezieht, fahrt fort:

*©iU mau auf bie Tauer geftntbe SoImunflSjuftänbe fehaffen unb
erhalten, fo wirb aircfj burdi fittjprtdjenbe geiebgeberifdif Saßmiffmen
bafür $u forgen feilt, baß ber dujufl nad) foltfern OrtfAaften an bie

©orhebingung gefnüpft wirb, baß ber Neitauzieffenbe über eine ben
©ebürfniffen feiner ftamitie enifpredienbe Soßnung verfügt Eine folchc

©ejdjrditfung be« ^ujiig« ift bie unerläßliche ©orauSfejjung für bte ©e»
fcitigiing unbefricbigcnbcr ©Johmtugsjuftänbe burch private unb gemein*
mlßige Jtjätigfcit. Cffnc fie wirb ba« Hebel, beut man fteuern wiQ,
niemals an ber furzet angegriffen, fonbem e« erneuern ftdj immer
toieber bie llrfathen, welche 5« ben jeßt oielfadj tjeroorgetreteneu 9Riß-

ftänbrn geführt haben.

“

So groß Sohttungsttolh ttt Stabt uttb Öanb iit — matt

tollte bod) nicht oergeffen, baß ba« Sohmmg«eIenb md)t auf bie

tflroßftabt befchränft tft, fonbern auth in Mittel* unb flleiiiftäbteu,

in Törfent unb auf Elitleni ,ju ^age tritt — fo barf ihre Sfinbcrutig

mtler feineti Uinftänben mit ber öefettigutig ober ©efchräitfuttg ber

Jreizügigfcit erlauft werben. Ta« fjicijc bett Teufel burch Öeelzchub
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audlrribm ! Tritt ungefunbeit prange nad) bei Stabt fönnie ent*
[

gegeugeroirft, bad Sohlten auf bem ßanbe unb Damit bie ge»

j untere Gntwicfelung ber BeDÖlfennig geförbert werben, wenn
biüigfte fahrprtife unb paffenb gelegte fage eiiigcführt würben,

fa Belgien ift bied ber fall, unb man macht rcdjt gute Grfah*

rungen Damit. Ter fabrifinfpeftor für Untcrclfajj oeriueift in feinem

fahrcdberidit auf bic^ Bcifpiel uub füg! hinzu: „Tem entfernter

VJohncnben verbietet litt fceutfdjlanb) Die Wohnlage bie Btnußuiig

ber Bahn, er muß entroeber auf bie '«Arbeit in ber Stabt oer^djlcn

ober Dorthin tiberiiebelu uub wählt bann nur allzu häufig ben

Ntnjug, weil er in ber etwa* höheren Öoh”lage ber Stablarbeit
|

uub bem anregenben fieben ber Stabt Vorteile erblicft, bie tu
j

'£?irflid)fcit für ben einzelnen wie für bie Familie fich nur adjuoft
|

in bad otegrntbeil neifchrcn. (finer llitfumtne doii Glenb

©ohnungdeleub unb anberem — fönnte burd) bie Verbilligung

ber föfrnbahnfahrlarife bie Bhtrzel abgegraben werben "

Tie Sreigügigfcit ift burd) bie Seugsuerfafhing gewährleiftet.

BJill Breiigen btea Orunbrcdjt ber Arbeiter aulalten, fo werben i

Bnnbeorath uitb SNeidjalag babei audi ein B?ort mitzufpreeben
j

haben. ?tber frfjori bte ofri.ziöfr Anfünbigung jruer pmftiptR I

Jlbficbtcn wirb mit Sedtt immer weitere Streife bei Beoölferuug 511 i

ber Heber,zeugung führen, baß bie io bringenb nothwenbige

Boobnungdgctepgebimg nidjt bem belieben ber Ginzelftaalcn über»

taffen bleiben Darf, fouberu eine ber nornehmfteu iojialpolitifdjeu
1

Aufgaben bed 5Heid)cd werben muh-

Tic fanbhabung brä Vcreindgcieoe* im .Slöuigreid) Sadjfen

ift oon jeher ein Öegeuftanb aufrichtiger Bcwiiitbentug für alle

Diejenigen gemefen, bie fich an ber fanbigfeii ber ^‘olijri* unb
Verronllungdbebörbcn erfreuen. iVeuerbingd aber fdieint inan fidi

in ber Begrünbuitg von Vcrfanimlungddoerbotcn felbft zu über»

treffen. 'Sir regiitrireu folgenbe falle' fa Ble'fta füllte in einem

non einem (harten umgebenen .f-jaufc eine Verfamtnlung ftatlfinbcn,

in ber eilt fozialbcmofratifdjer ftebafteur aud GtKmttip über „Gbina»

wirren unb VJeltpolitif" ru referimi gebadite. Sie Vcrfammlntig
würbe aber oerboteu, weit and ben 'Jiadibmbäufern unb doii einem i

faßioege aud Viiuberjährige möghdier 'iikife ^uhöreit fön Uten! fa
ftirberfrohna wäre ed beinahe aud gleidjem örunbe — mehrere

$äufer unb bie ßanbftraßc in ber Sähe bed Verfauimlmtgdortfd

Zu einem Verbote gefommen; bod) begnügte fid) idjlicßli'rf) bie Be*
1

hörte mit ber (Gewähr, baß 'JMiuberjährige oüii bem fahöreu aud»

gefebtoffen würben, flnberd in (Strünhain. «ier bol bie ßage bed
Verfammlungdptaped Veranlaiumg zum Verbot, ba bie jÜJiöglubfeit

eined Salbbranbed unb einer ttoQißdU mit ben angrenzenden WruiiN
ilücfbcfitjern nicht audgefdjloffeii fei. Gin tjübidjed Seilcnftücf bazu
bietet ein fall in Bifcbofometba; Ijier folite auf einem eine h^lbe i

Sluttbe non biefer Stabt entfernten Gkunbftüife eine Ser
|
am inlnng I

abgehaltcii werben, ber Stabtratfj oerbot fie jebod), ba wegen ber

Sähe ber Stabt burdi jene Serfammlung bie allgemeine Siuhe, ,

Crbtiuiig unb Sidierheii gefährbet werbe. VUle triefe Strfoie bc»
|

trafen natürlich fo^talbemofratifihe Hrbeiterüerfammlnngen. Cb fi<h

jene wohlroeifcn i'ehörben in füllen 2 tun ben nidjt felbft lagen, ba^
burd) foldje ^egriinbungeu ihrer IKafgiahmen bad Scchtdgefühl ber

iteoölferuug auf bad ?(Uerfihwerfte oerwirrt unb .^erftört unb bie

ftaatdfeinMuhe ütcfinming gcrabc^u gezüchtet werben muh?

$ie tübeefer Streifucrorbunng uor 05crid)t. einer anberen

Suffaffung ald bad i’lmtdgeriiht ^ranbenburg, bad bie ^erorbnuug

für reditdungültig erflärt bat, ift bad i/aubgeridit .yiamburg ge>

langt; ed hat in bem fall Stolfciibuhr <Sp. 66) ben HÜngeflagteu

wegen ikrgehend gegen tf. 110 bed Strafgefepbuched ui 10«).//

Oielbftrafe oerurtheilt. Tad «'tericht nahm au, bag bie Uicrorbnuug

bed ßüheefer ©enatd betreffd bed ^erbotd bed Slreifpoiteuftehcnd

redidgültig ift uub 'IKolIeubuhr fomit jum Hngehorfam gegen ein

rcchtdgültiged OJeicp anfgeforbert hat. Weitere ('trflnbe würben bei

bei münblidjeu Seriiinbigutig bed llrtheild nidjt pnblijirt, unb bie

fchriflidie ^egriinbuug liegt nod) ttidil uor. SelbftDerftäublidi wirb

oon beut Slbgeorbnetcu 'iHolfenbuhr ^Berufung eingelegt unb fo riue

höchftinftanjiene Gutfcheibung prorojirt. 9emcrfendwerli| ift eine

Sudlaffun^ ber n9HIg. ;ftg anlänlid) bed 3^iefpaltcd ber 9ied)t»

fpredjuitg in biefem falle, öd wirb bort bie ^erwunberuug and«

gcfprocheu, baf? bie l^eridite fi<h nidil bie ?>rage oorgclegt haben,

ob fie benn auch crniäthtigt feien, ?tufreiiungen *ami Ungehorfain ge^rn
lauöedgefeptiihe iJorichrijlen, bie in einem üuitbedfmale crgaugrii unb,

ju ücr|olgeu, roeiin fie in einem aubereu ^uitbeditaare jur Gtfmeimmg
gefontnicn finb. Sach ber Scrfitipredinng ift an^uuehnirn, bap bei* Sihiip/

ben bte §§. 110 unb 111 bed Strafgefepbwhä gegen ?tufreüiuigru sutii

tlMgeboriam gewähren, nur gewahrt werben ioQ i«in Sdjup reichd»

reditlidjer unb fotdjcr InnbedreditJidjer ^eftimmuugen, bie tu ben Staaten
erlaffen finb, in welchen fi«h bad Otericht befinbet. Gd ift bi«^rr nicht

befannt geworben, bar, biefer ^efichtdpunft bei ber rechtiüfjcn 5?e»

urthfiluufl i» ^emidit gesogen würbe, ^ciut er aber ald ein riditigrr

ansuerfrnnen ift, bann tonnen Jtufretiungcii suin Uugrtjorfam gegen Die

lübifchc tVrorbmmg nur in ilübed, nicht aber in anberen Bunbedftanleu

oerfolgi werben.

ftommunale do|iatpolitih.

Straf|eufaal|nen eigener Segie in ©erliu. ^m v̂ ahre 1699 tief

Die Hoii$efiion ber t^ro^en berliner Stragenbahn ab, bie bad

IKouopol ualiesu in ber ganzen ScididbauptitaN unb in ben t'or»

orten an fidi gebracht h‘ü- ^ic Stabt oerlängerlc gegen Die

warnmbtn Stimmen einer ftarfen Partei unb faft iäinmtlidjei

Sagedscituugeu uub 'Hochenfdjrifteu bie Mon$e»iion bid |um fahre
1919, Tie Staatdregieriutg aber Dehnte auf Gkuub bed Mlein*

bahngefepcd bic Monseftion nicht auf 20, fonbeni auf 50 fahre,

bid 1949, aud, ed ift aber allcrbiugd auch oon ber Staat*»

regierung anerfaunt worben, bafe bie StraHenbahngefclIfchaft 1919,

faüd ber Vertrag mit Der Stabt nicht rechtzeitig erneuert werben

folite, ben betrieb einjufteüen h«h w«r würbe bie Stabt Damit nodi

nidjt felbit bic Monzelrton zum bidberigen Slrasenbahnbelriebe

haben. Ter Öefelllihaft fam Die Segicrung weiter Durch eine

^olijeiDerfügmtg entgegnt, welche auf WruttD eine* i^iniiterial*

rrlafied Die Grfepung bed ffunin latoren betriebet burd) ben Cber--

bezm. Unterleilungdbclricb auorbiiet. Tie Stabt Berlin war weber

gesagt nod) gehört worben, obwohl fie gcrabc gegen Die all*

gemeine Snwenbung Ded z«>nr billigen, aber ba* Slrageubilb

oerunzierenben Cberleittingdbelricbed erhebliche ^ebenfen geäußert

hatte.

Xurch biefe ^orejänge unb Die Sichibeadjtung ber 'Berliner

Süufdje Durdi bic We|eüfd)aft ift nun ben Berliner Stabtoertretern

wohl enbltd) flar geworben, welchen fchweren Jefht iie burd) Die

Ablehnung Ded Scgiebrtrifbcd Der Straßenbahn bi'gangen haben;

wie biefcd mangelnbe Selbitoertraiicn zur Leitung eine* folchen

Betriebt^, Den eine Seilie beutfd>er unb frember Stabte felbft be*

forgeti, fie oor Die (Gefahr gefteüt hat, überhaupt Daa Berfügungd»

recht über bie Straßen z» oerlieren. ?lin 16. Cftober nahmen bte

Stabtoerorbneten nämlich lohne ?ludfcbuitf>eratbmig! mit 113 gegen

9 Stimmen bic ik’agijiratdooiiagc au, fiiitflig neue Süafccnbaim»
liitien für Segnung ber Slabtgemeinbe z« bauen uitb jn be-

treiben unb Die Verwaltung De* itäbtifdieu Straßcnbahnwefcnd an

eine befonbere genniditc MommifFton 511 überführen. Gin Antrag,

gegen bic miniiteriede MouzeiTiondoetlärtgcrung bid 1949 bte Be»

ichwerbe beim üJfiniftcr Der öffentlichen iHrbeitcu einzulegen, wurbe
Dagegen ald inopportun abgclchul Tie Btehrljeit Der SeDner bc»

zeidimte bad Vorgehen Der Segierung ald einen Schlag gegen Die

Selbftoerwaltung, ja ald geießwibrtg, weil cd bie ftudfcbaltiing ber

Selbftocrwaltinig beDeiitc, Ter Cberbürgermcifter Mirfchner
äußerte fid) in einer BJeifc, bie Darauf fchlieHon läßt, baß er biefe

Aufchauuttg theilt, baß er biefe .\>imatrcppenpoliti! Der OMcllfdmft

eigentlich fiir oertragdwibrig hält, unb er crflärte, Daß ber

iVagiftrat mit allen Mräften ben Bfidjliiß balbigft in bie Shut 11m»
fepcu werbe.

Ter Bcidjliift fommt etwad fpät, oielleicht fdion ju fpät, um
nod) ben vollen Supeu z» fdjaffen. T’ie Hroßc Berliner Straßen*

bahugefcllfdiaft, Deren Stellung burd) bie ftfaernbe faltung ber

Stabt unD bad Giugmfni bccScgtenutg fo gqtärft ift, ift in bem
beginnenbeu Monflift mit ber Stabt eine gefährlidie (Gegnerin.

V3irD fie 1919, felbft wenn fie auf Verlangen Der Stabt Den

Betrieb einfivllt, auch auf Die Mou^effion btd 1919 üfrzidjten?

BJenit nidjt, wad Dann? föirb bic iHegientng ihr wicber helfen?

Tie äufeerfte ivolge ber .£>aubbabung be* Mleiubahugefepcd würbe
bann etwa fein, baß ber Möitig im fahre 1919 ber «'tefeflfehaft

bad Gntciguungdrecht au ben Straßen uub Vläpen Berlind Der*

liehe, eine ‘.OJöglichfcit, Die wohl fthwcrlid) zu erwarten, aber fadjltdi

uic^t aiidgefdjloifcu crfAeiut. ^öffentlich macht bie Stabt Berlin

cjiergtfdi bauiil Grnft, fidi ihr iWccht zarüctzueroberu, unb fei cd

felbft Durch ben Vcrfudi, Die ganze Oteiellfcbafi audzufaufeii We*
legeithcit ja zeigen, wa* eine Otrofeftabt aud) auf Dem Verfehrd»

izebiele zu Iciftcn im Staube ift, hat fie bei Dem Äuwndjfen Berlind
tiitmir no<hr etwa burifc bett Bau oon llntrraruulv uub vodv
bahmn, auf bie Bürgermeiiter Brinfmaun in feiner Gittffiljruugd»

rebe anfpieltc. Tie StaDt Gharlotfenbnrg hat in biefem Mampfe
unt bad Sclbitoerwaltungdredjt ber Stabte ber Stabt Berlin feine

BunDedgcHoiieufdjaü fdioit angetragen, üoficittlidi treten bie übrigen
Vororte einem ioldjeu Bimbe bei, 11m z» retten, wad noch bereit*
gemeinheit ber Bürger zu retten ijt.
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Ei» centrales Elrfiriritäcöiittrf fir bie Biaqbcbutger Bötbr wirb er»

richtet, ba« fiir etwa 4:* Brifdjaftcu im Ilmfrei*, barunter bic Stabt
Sff^aufcit, itraft unb Lid« liefern foß unb gwar für etwa 8000 bi«
1MXK» 0«ül>lainpen ober 600 bi« 700 HP. Xer Strom, ber im Elrftrici«

lätfcmrrf ergeitgl wirb, wirb breiphafiger Srdjfrlfironi oon etwa 6000
Bolt Spannung fein. Xicfer Strom mirb nid« in ba« bewohnte f*r«

bift brr («entrinben lüneittgefübrt, foitbem oor berCrtidiaft bnrdi eitirn

Umformer auf 1 10 Soll ermäßigt, fo baf) ielbft bei gufäQiger Br«
rü&runa ber Veitungen innerhalb ber Orifdjaficn ein Unfllücfsfafl ans»
gefdjloffen ift.

Stütuifrfjr BiilecUeu. Xie Siabigcmeiubc Nürnberg baut gegen«
mnrtig rroölf AJolwIinufet fiir ftäbtijdjc Bcbicnfteir, uni ihnen geiunbe
mib billige ©ohmmgen gu brfdjaffen. Eine Bcnorgungv'Bfnuhe«
rttitgsfaife für fcäbtffdjc Brbintftelc unb Arbeiter, bic nid« ber ftabti*

'dien fenflottStoffe angeboren, foll erric&trt werben. - Xie Stabt«
oerortmeten oon Aachen geuebmiglen bic Bläue für beit Bau einer

Buraer&ellftättf für brn Acgicrungsbejir! Andien. Xie Bnufoftrn trügt
ber Aachener Berein für Beförbermig ber Arbeitfainfcit, mabrenb bic

Stabt bic Brrwalüingsfoftai übernimmt. Xer SDfa giftrat oon Straubing
(Aicbrrbanrrn) bat, ebenfo wie ber oon $ot;oam :c. beichl offen, für
beit Schlier gu ('Hinfirn ber BfinberbnnittrÜen einen Borrat li oon
Äoblen gu raufen mib in einem eigen« bierju erbauten Schuppen auf*
gufpndirrii — Wegen bie 3Kad« ber Straßenbahnen beginnen bte 0»c-

tneinbrn fidt gu wehren. Auf eine Anregung au« brr Siabtoerorbneten«
ocrfantuiluug in (f bariottenbnrg am io. Cftobcr gab Dberbürger-
nteifler Sdiufieliru« eine Erflärung ab, iponadi ein gemeinfame« Bor«
eben Berlin« unb Ebarlottenburg« in Straßenbahnangelegenbeiten
eftimmt gu erwarten fleht. Xie Btagiitratc hätten flcf) bereit« ge«

einigt, mau müffe aber bie Stellung brr Berliner Stabforrorbneten ab*
tparten.

Soziale 3uftän&c.

Xie Arbciwlofigfcit in ftrefrlb gab ben orgnnifirteu Xcilii«

arbeiten! Berattlrtiimig gu einer ttunbgebung. Eine am 14. Cftobcr
abgebnllene öffentliche Bolföpcrfammlung, bie ooit bem Sieber»
rbeimfd)cn Bcrbanbe rfiriitlirfier XcrtilarbeiUT, bem Brrbanb ber

©eher ttttb oerioatibter Bern f«gen offen unb bem Xeutfdjen Xertil«

arbetteroerbanb einberufeu war, befdtäftiqte fid) eiitgehcnb mit bem
Sotfjftanbe. Biari fprad) allgemein bte Befiirditung au«, baß

für bic fommenbf SSintergcit bte ArbcitSloßgfcit großen Umfang
annebmen werbe, feien bod? jeßt fdjon etwa 1300 Söeber unb
Hanbroirfer befdj&ftiguiigöloö. Eine BeHcrung im Eiefd)äft$oerfebr

fei nicht DOrauSAirfefcn. Xie Berfammlung, bie oon etioa

1200 $erfonen befud)t mar, nahm folgcnbc Sefolutionen an:

Xie Betfarauilung erioartet ÄngefidjlS ber nod; immer gunehwrn«
ben Arbeit«! ofigfrit ein cntipredjeiibc« Eingreifen oon Seiten ber Slabt«
be&orbc burdj Inangriffnahme oon öffentlichen Arbeiten, ju bene« in

erfter filme (lieftge Arbeiter oerioenbet toerben tnüffcit, um fomit nach
iVoglicßtcit bic fdiredlidien S^irfungen ioldier ^uftdnbc gu befeitigen.

Xa« einjige Wittel, loeldie« bauernbe Beffcrung geioährt, erblirft bie

Berfaminluitg in einer brn tcthniidjen Berhältniffen cittfprechenben

Bcrfür jung ber Arbeitzeit, ferner erfennt bie Berfammluug an,

bafj e« für bic iWiigltcbcr ber Berbänbe eine abfolutc Sotbmeiibigfeit

ift, gegen bie niditorgantfirten lertllaibritcr oorjtigehen.

fiohn^rtgenmgeit in (fnglanb »Sfpmtb bcö ^afjre« 1899. Xa«
Arbeitsamt be« ßaitbelömintiteriumö bat biefer Sage bett Hebenteu,

ba« 1899 bcbaitbclnbcn Bericht über bie Screinbaningen ber

Söhne unb Arbeitszeiten peiöffciitlid)!. Xie mitgetheiltcn Angaben,
bie grÖßtentheii« oon beit Trade l'nions geliefert rourben, geigen,

ban in (fnglanb bie Arbeiter in roeitgebenbem ®af,c ihren Ambeil
an ber günftigen Wefd)äfl«lage jenes ^nhreö gehabt haben. Wehr
al« in irgenb einem ^alire feit 1890 toar bas Wefdjäft rege, unb
nicht iretiigrr als I 175 570 Arbeiter — wobei Sanbarbeitcr, See«

Icute unb (fifenbahner iiidit iubegriüeii finb, obwohl and) He theil*

weife Lohnerhöhungen erhielten — ocrbefferten ftd) in ihren

Löhnen um insgefnimnt 2 300 000 möd)entlid) (gegen

1900000 im 3ahre 1S9« unb 900000.// im Snhrc 1897|.

Aber nod) erheblicher als im «ergangenen finb bisher bie Lohn»

ftrigerungen im laufenben rXahtc gewefen; bie wäbrenb ber erften

adii Wouate beridjtetcn Bereit!barungen betreffen runb 1 Willion

Arbeiter uub weifen eine (srhöhnug ber Löhne oou mehr als

3 Millionen Warf wödumtlidi auf. Xen Lömrnantlieil hierocm

haben bie Bergleute baomgetragen, aber audi bie Arbeiter ber

Ififcn« unb Stahliubuftrie haben fid) oerbeffert Oani befoubers

bcad)tenSwrrth ift bte Xhatiadie, bafc biefc Lohnfteigeru ttQcn

f a ft buidjtocg ohne Streif eintraten. Xer Bericht ftellt feft,

bag nahezu bie fältle ber Arbeiter bie Lohnerhöhungen biird)

Xarifämter, gleitenbe Sfalcn, EinigungsäutUr unb Sdiiebsgendite

erhalten hat, ber iHeft wnrbe ihnen burd) birefte Berhanblnitgen

I iioifcheti Unternehmern unb Arbeitern bejw. bereit Bertreteni theil«

hatjig. Am 3 Brogent ber Arbeiter, bereu Löhne erhöht würben,
oerbattfen bas einem AuSftanbe unb gtoar gefdiah bies gang oor*

I

wiegeub nur im Baugewerbe. Xngegen ift bte Bcrcinberung in
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ben Arbeitsgciten red)t geringfügig gewefen.

Ärbritrtbrrargiing.

Xie djriftlidjcn (Betoerffdiafteti uub ber flfalbaer Hirtenbrief.

Xie w ftölnifd)e Bolfsgtg." ftellt in ihrem Leirartifel (Ar. 932) feit,

baß ber gemeiufame ^ulbacr Hirtenbrief nicht gegen bic dtrift*

liehen Wewerffd)nften als iolche, fonbem nur gegen bereu Aus»
wüdjfc gcridjtet gewefen fei, unb weift barauf hin» baß auch ber

('ilabbadjer Aidjtung feinblithe (ientnimsblätter, wie ber „Aadjencr

Boffsfreunb*', fowie Blätter aller Barteiriditungcn biefc Anfichl

thcileu. Auch bie „Mreiigjjeüuntj* fdjreibt: „Xer ftebattfc ber

diriftlidicu (^ewerffchaften ift an fid) groß unb fd)öit unb oerbient

bie ooUe Xheilnahme aller, benen es um bie fogiale Aeugeftaltuiig

Xcutfchlaubs Ernft ift. Aber and) bie Gefahren, bie beut Unter»

nehmen brohen, Hub grofj, unb CS wirb eines ttid)t gewöhnfidiett

Wage« oon Mraft «nb Umfidjt bebürfai, wenn man bnd 3iel er«

reichen unb nid)! jtatt befielt ber Sad>e bcs lluiftiirges eine neue

»'vörbernug angebeihen laffeii will."

Xagcgen fanu fein Zweifel barüber fein, baß fid) bas Frei-

burger Begleitidireihen bireft gegen bie chnftlichcii ^ewcrffdiaften

rid)!cl. p\'W liegen nun weitere Muubßcbuugcn oor. Bigepuäfes

Briils htelt ttu fäthoIifd)en Arbeiteroernn Äolu»Äorb einen Bor»
trag, in bem er fid) gang auf ben in uitferer leßten Aummer

|
(3p. 58f.) mitgetheilten Staubpunft ber „ftöln. BolfSgtg." fteQtc.

ES fei richtig, iüfirte Siebitcr au«, baß für bie Organifationcn ber

Arbeiter religiö««fittlidjc uub fogiale 0)rfich!«inmtte maßgebeub fein

müfiteit. Xiefelbeit hätte« aber and) bte wirthfd)aftltcfieii Aufgaben
nicht ui omictdjIäiOgfn. Xie erfteren feien fo innfangretch, baß fie für

bie falliolifdieti Arbeiteroereirif ooilauf Beidiäftiguug böten. Xie wirth*

ichaftlidien Aufgaben foDten in ber S*auptfad>f ben beruflidtm Craani-
fatienen gugewirini werben, bie am befteu bagu (geeignet feien. Biel»

fad) »Viril bte au« Arbeiter« aller Berufe, Heineren Hanbwerteni, fleinrn

Beamten u. f. io gufammengefebten fatbolifdien Arbciteroereine Ijiergu

audj gar nicht in ber Vage. Ein große« Unrecht würbe es aber fein,

bem Arbeiter, bem an fid? fd»on burd» bie Wad« ber Berhältniifc

Sdnuädierrn, ba« Aedit ber bermluiien Crganifation g«r Bertretung

feiner wirthid;aitlidien ^ntereffen oeriagen gn woQcn, ba« nlleti anberen

Stauben gugebiBigl werbe. Beibe Crganiiaticmeii, fo fchloß ber

Aebner, fatholiidie Arbeiteroereine unb chrifilidjc OJewerrfthaften, hatten

tl>r großes Arbeitsfelb.

9iod) bebenlfanter ift bie oon ben faiholifdjcit Borftaubs«

mitgliebern bes OJewerfocreiii« djriftlidiec Bergarbeiter unter ooller

3u(ttmmuug ihrer eoangelifdien ÄoUcgen in ber „Germania" »er*

önnitlichtc urflärung gegen ben Erlaß bcs Freiburger Enbifchof«,

in ber c« heißt:

p Xieicn Ausriiliruugen*) gegenüber betonen wir als Berlrcter be«

föewerfoereins chrtftltrfier Bergarbeiter Xeutfd?lanbs unb gitgletih, wie
wir glauben, im EinUnug mit allen nnbereu djrifilidi'gewertidiaitltcfjfu

Crganlfationen, baß wir und» wie oor in ber BeliniiMutig ber wirth*

j

fdiaftlidjen fragen «nfere« Staube« auf ben djriftliihen Hnmbfäßen gu

fußen gewillt finb, baß wir niemals einer Vöfung ber oorgenannien

I Fragen juftimmen werben, wridie gegen bie d?rifi liehen Oiefcbc ber
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Wereddigleit uub Woral oerftößt. Aach uiifercr Aiiffaffung ift eine —
allerbing« witn»'<hen«mertlie — Bereinigung aller Arbeiter eines Berufe«
in bemlrtben Berbaubc nur bann möghrfj, wenn biefer Berbanb tu

»einer BMrffamfeit unferen (flruiibfäßen nicht wiberfprid)t Xabei bleibt

r« imbniominen, oorläußg oon Faß gu Faß bnrd? nufere Borflanbe

mit anberen Bereinigungen Fühlung ju fudjen »nb ein gemeinfame«
Borgelien angubahnn» Xer «ongieß ber chri'ilidjeu fflewerffdiaften in

Franffurt bat über biefe pringipieae Frage retne Befdjlüffe gefaßt. So»
weit oielfach falfch wiebergegebrne — Aeiißeiungeii eingelner Ber«

treier in Fmnffurt in Betrnd?t fommeit, liabeu biefe nid?t« weiter be^

iagcit wollen, als baß bie Öewerfoercine nidjt beit S,W£F haben, in

ihren Sißiiugeu fid» mit ber Erörterung religiöfer Streitfragen gu be-

iaffen, fouberu ihre wirthfd)aftlidjen Angelegenheiten auf einer ben Ar«

betteru ber oerfdtiebenen «onfefßonen gemeinfamen religiofen CHnmb*
läge gu regeln, aßnlid» wie e« in anberen Berufaftanbeit iVanbwirthe,

Haubtoerler u. f. w i bisher ebne ©iberipruih gef<hehen ift."

Xaß biefe (Hehorfamsoerweigerung, wenn bie Aufdmumigeu
i bes Freiburger Erlaffe« audi oou anberer Seite geteilt werbe«

follleu, fel)t' ernft gu nehmen ift, ergiebt fid) auS einem ArtiFel

bes oon beut Bergarbeiierführer Bru« gcleitelen „Bergluappen",

'l Wemeint finb bie einleitenbeii ®orte be« Freiburger Erlaffe«,

|
bie wir in Sp. Wif. uiilgctheilt tjaben.
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in bcm c* heißt: „Bkun matt glaubt, mir lieftcn un* tobtbrücfcn,

wirb man finbeit, baß mir föon Xrucf au*jubaltcn tiub un* Da«

gegcnjuftemuicu wiffen. Xie dirijtlidje (Gcwerffdiaft*bewegung mirb

man nicht mehr aufhalten tonnen. cim rcdit werben bie

djriitlidjen (Hewerfichaften jeigert muffen, baß fic ben Miubcriduiben

entmachten finb unb jebe ScDormnnbung abletinen." Auf einer

Pcrfammlung beb Arbeitcnoabloerfiii« "ber Eentnimopartei in

Wii neben nahmen bec ^anblagsabgeorbuctc Schirmer alcsNefcrcitt

foroie Der Borfipenbe be* chriftlichen .vwljarbeitcmrbaube« Xrutfcb«

inubtf, Stegerroalb, unb Der Scfretar be* cbriftlidicii (Geroerffcbaft**

fartefl* in Tonern, krault, gleübfaü* energiid) gegen ben Aiei»

burger Erlaß Stellung unb betonten, Zaufcitbe oon Arbeitern,

aber and) uielc Parlamentarier unb (Geiflliehc hielten dingliche

(Hemerlidjaften für eine abfolute Notfaroenbigfeit, ebenfo beren

Neutralität in politifeber unb religiöfcr £)inftd)t. Audi au« Watin»

heim, Jrciburg, Stuttgart :e. werben proteftc ber diriftlichen (Ge«

merffdnifteu gegen ben 'Freiburger Erlaß gcinelbet. (Sbnfo roenbet

ftdt gegen i^n Die „Äalhol. fojial.*polit. Äortefp." Unb bte „(Sch»

trnm*»parlament*»Morrcfponbenj" fdircibt fogar: „Xiefe Steilung«

nähme gegenüber bett ©ewerff(haften jteht in poflem (Gegeniaße $u

ber Aufjaffung aller namhaften fntholifdien Sojialpolitifer, welche

bie Xiitge au* ber prari* fennen.*' Xie „Aloin. Polf«jtg." hat

baßer Da* oolle Ncdit, in ihrer Nr. 948 ju faßen: „Xie Autorität

be* $>errn Erjbifcßof« »on Areiburg in ooUen Ehren. Aber in

feiner Perurtbeilung ber deutlichen Wcmerffdjaften werben ihm bie

brutuben Walbolifcn nicht folgen unb braudien fie ihm nicht ju

folgen .... Wogen fid) biefc QcwcrtfAaften nur ruhig unb
befonnen weiter entwicfeln. tuf bie llnterftüpung bei fatholifdieu

Sojialpolitifer fönnen firfj nach wie nor rechnen.“ Hub wir fügen

ßinju: Nidit bloß ber fatbolifcbett Sojialpolilifcr, fonbem aller

aufrichtigen $minbe ber Sojialrcform im bürgerlichen fiager!

Äoafercaj ber öfterreidiiidicn Bergarbeiter in 8?irn. Xte oon
ber (Sewerlfdiait'Bfommifüon einberufene Monferenj ber Bergarbeiter,

bie pom 15. bi« jum 17. Oftober in ©ien tagte, oerhanbelte über

bie OrganifaKon, bne Unteritüpungäroefen, Siberftanbftfonb« unb
Streif, bie Bergbaugenoffenfd^afteu unb bie preffe. An ben Be«
rathuugen bdbciliglett fid) Xclegirte aller Neoierc unb oon ber

rSewerffchaftbfommiffiou £>ucbcr, l)r. Äarpelc«, Peer (©ieni unb
Noufcßar (prägt, fowie ber beutfehe Neid)*tag*abgeorbnete Sacbfe.

3Me Debatte über bie Erganifation nahm juiei iage in Anfprud).
Xie eine Partei (Zürn) oerlangte einen weiteren Ati*beui be*

ISentraloerbanbe*, wäßrenb bie anbere föalfenau) baiiir eintrat,

junädift bie Xiftrifteorganifation $u förbem, hierfür ein Erefutio»

fouiitec eiiijufepcii, unb erft nadjbem ber örtliche Unterbau ge»

fchaffen, einen leiftungefäbtyen (Sentraloerbaut ju fefjaffen. Pi« bie

!Ti»<rift«orgaiiifatioii gefchatfen, tollte ber (Sentraloerbanb frftirt

werben. ®iefe jroeitc Nidjtung ftegle. SUe Ziftrifte für bic

3i»trift«organiiatiou würben beftimmt: l.C’ftrau*Äavroiii, 2.Mlabno,
H. Zeplip»3'ur*Prür»Stomotau, I. »valfenau, .*>. Nürichau*(jhotiefdiau,

6. Nofip»C«lawan, 7. ftlpenläuber, 8. T)rohobi)o*3ct)obitica. i>ür

bie Hch an ba« ö|tcrreid>i|‘djc (Scnoffenid)aft«gefey anfchlieBettben

3djachtorganifationen würbe ein ausführliche* Negulatio feftgefteüt

lieber Da« 1t uterftfrpung« wefen würbe beidiloffen, ba* (Syefutio*

fomitee unb ben (Sentraloorftanb ju beauftragen, ba* uöthige

Waterial herbei^ufdiaffen unb ber nächften Äonfereni ein Negulatio
über bie Äranfcmmterftüpung oor^utegen. (Sine weitere Nefolution

empfahl ben Xüftrtftöorgauifationen bie obligatorifche Einführung
einer 3» fd)**

H

rran fcn

u

uterftüpu n g.

^nnfidjtlid) ber Pergbaugenoffenfdtaften erMärte bie Äon*
ferenj, bah üc ul* „^mang*inftitute" oon ben Peraarbeiten! nur
infoweit in Betracht jiehen feien, al* fie burch Da* (Sefep ^ur
Witwirfung gezwungen werben. Xie freie Crgaiufalioit ber Prrg«
arbeiter fei pcrpflichtet, ihren Einfluh auf ba* (Senoffenf^aftswefen
geltenb ju machen. Xie Bertreler ber Pergarheiter in ben (Se*

uoffen fchaften fofleu fid) in erfter Pinie mit ben <Srubcn$uftäitben

unb mit ber Einhaltung ber bergpolijeilidjen Peftimimmgeit in

faniiarer unb materiefler Beziehung hefaffeu. Xie PerbaubSlcitungeu

fiub oerpflichtel, in ben (Scnofieni (haften eine einheitliche Xaftif ,^u

erjiflfit. — Xer PJiberftanbSfonb ift nach ber gefügten Nefo»
lution oon ben ber Organifalion angehörigen Witglicbern im Pe*
trage oon jehn geller modjcntlid) mit beit Perbattb-jheitragcn gleidi»

zeitig einjuhebeu unb oon bett Ortsgruppen unb Jahlftellett an
ihren Xiftrift*» ober VanbeSoerbaub abjuliefern. Pott jebetn Neoier

finb ooin 1. Januar 1901 au per SNitglicb unb Wonat 20 geller

an ben EeniralroiberftanSfonb# abjuliefern, ber oon bem Erefulio»

fomitee oerwaltet wirb. XieNeidiSfonferenj madit e* ben Crgani*
fationen jur unbebingten P»Ii(fit, ba* oout Dritten (Seroerffchaft*«

fongreh befchloifene Streifregleuietu einjufjalten.

Scfretnriat Der neuen fojtalDetnofraitfrfieu 3ntrruatitwale. Xie

auf bem internationalen 3ojialiftenfongreh in pari* befdilofiene

Emchtmig eine* ftätibigert internationalen 3efretariat* in Prügel
ift nunmehr ooüjogett worben, „'{um 3efrctär wurbe ber ehemalige

fläbttfdie &hicr Pidor 3non alias Xtfo ernannt, welcher julept

8eeretaire de la Federatwn des rnop^rative* beiges gewefen war.

ohm Jur Seite gehen bte beiben belgifdieu iVitgliebcr be« Purcau«
ber neuen internationale Panberoelbe unb Nuieele. Xa* Pnbget
be* 3e!retariat* beträgt oorläufta nur 10000 irc*., wooott

5CXX) irc*. ('iehalt bc* 3efretär* finb. 3» tiefer Summe tragen

bie ’^ehn grohen Nationen je 800 irc* , bic jehn Meinen je

200 irr*, bei. 'Watt erwartet bereit* für bie nädiften iahre eine

»ehr bebentenbe Erhöhung be* Pubget*. Pfeldjc Aufgaben ba*
Scfrdariat ju erfüllen im Staube fern wirb, ba* fann liaiürlich

erft bic Prari* lehren. Por NUem auberen fott mit ber Erriditung

einer grogen internationalen fojialiitifd)en Pibliothef begonnen

werben. Xie Parteiorganisationen ber oerfdgebenen Vänber follcn

möglid)ft alljabrlid) Periditc an ba* Prüffcler Scfrdariat richten,

welche* fid) feinerfeil* audi bemühen wirb, eine Eentrale für alle

politischen unb wiffenfd)aftlich»|tatiitif(hen Peitrebungeu im 3«tereffe

ber Nrhcitcrflaife ju werben. Sip be* Sefretanat* ift bie 'IKaifon

bu penple in Prüftet.

Xie Xiamantarbriterhewrgnag in Antwerpen unb 9tmfterDaui.

Xie in ftolge be* Xran*oaaltriege* oor Wonateu au*gebrodi<ne

Äriü* in ber ftnlmerpener Xtamantinbuftric ift itunntebr ge«

hoben unb bic Nibeit aügemein wieberaufgeiiommen worben.

Xie Öiefd)äft*lagr ift güttftiger a(« feit langer „feit. Befanntlidj

gehört bie Xiamantarbeit, al* Vuru*inbufme par excellence, iu

bett am meifteii Ärtfeti unterworfenen 3nbuftrten, bie e* giebt.

Xie redjt flui organifirte ?lrbeiterf<haft hält ben Nugenblicf für

geeignet, um jur Erfchwerung fünftiger Ucbcrprobuftion eine Pe»
wegung ju (fünften be* achtftunbigen Nrbeit*tagc* jtt eröffnen. Xcr
3000?lrbeiter umfaffcnbeWcneralitrcif ift am21.Cftoberau*gebrocheii
(Gegenwärtig beträgt ber flrbeit«lag in ber Nutmerpencr Xtamant»
iubuftrie 10 Stuubcn. — Cbglctch ber Ntnilerbamer Streif

unter iehr ungünftigen Umftänben eröffnet wurbe (oergf. w Soj.

pr.“ IX. oahrg. Sp. 1326), haben bie Arbeiter bod) infofern einen

Erfolg errungen, al* ber Nrbeitgcberoerein fid) oerpfliditet hat, bie

für bic Arbeit iiölhigcn unb febr ttu Prei* geftiegeiten Waterialien

beit Arbeitern für einen für immer heftimmteu nichtigen prei* ju

liefern. Xer Pereitt hat obenbreiu noch oerfproiteu, baf;, wenn
tropbein au* ber offiziellen Statiftif fich ergeben würbe, baß bie

ifohite noch nidit getüigenb feien, er ihre Erhöhung unterftiipen

werbe. Xer Arbeitcroerein oerpflichute uch Dagegen, Dafür Sorge
ju tragen, bah auch bic nicht orgauifirteii Arbeitgeber Den neuen
Pertrag eingeheii. Xie Arbeit^lofigfeit hat fchr abgenotnmen.
3u ber oergattgeuen BJodie waren oon ben Pfitglicbern be* Perein*

noch 674 m 9°/c arbeitölo* gegen 30°/0 im Sommer.

Sohnbcwcgung Der Prüffeler ©rteftriger. Xie Briefträger ge*

hören in Belgien jn ben fdiledjteft emlohnten llnterbeamtenfatcgorien.

E* giebt unter ihnen oiele, bie nach jehnjähriger Xienftjeit nur
HOO Src*. jährlid) erhalten, ein Steigen über 1500 ftre*. hinan*
ift überhaupt au*gefd)lof|Vn. Seit lauge gährt e* in ihren »reifen

ebenfo wie in beiten Der uieberen poft* unb Xelegraphenbeamten.

Einer für Den 14. Eftober ein berufeneu Perfanimfuttg, in welcher

über bie Wittel jur Prfferuna ihrer t'age beralheit werben foüte,

beijuioohiien, hatte ber 'WhiiFter ben Priefträgcru oerboten. Xa»
für erfd)ietien ihre tualicn unb f>reunbc um fo zahlreicher. Xer
liberale ftührer Paul 3-mfou unb ber fojialiftifdie Abgrorbnetc
Pertraub proteftirten in ber Perfammluttg gegen Den uitgefeplidien

Eingriff be* W'inifter* in ba* allen Belgiern gewährleiitdc Per»
fammlung*red)t unb oerfpradjett in Der Mammer für bie ^ntereften

ber Briefträger eiiijutrdeu.

Xer (Hrubenarbeiterftreif in Peiinfploanteu hat mit einem
ooüen Siege ber Arbeiter geenbet. E* wurbe mcht nur eine jebn«

projentige Vohiurhöhuug unb bie Abfdiaffung be* Xmcffnftem*,
fonbern aud> Die Anerfennung Der Erganifation ber Arbeiter Durch

bie (Giubenbetipcr erreicht. §n ben Pergwerfen werben nach Den
neueften NadiridMeit Porbereitungen jur ptieberaufnahme Der

Arbeit getroffen, bie erfolgen wirb, fobalb Der Rührer Der au«»
itänbigen Arbeiter, 'IKitcheU, bie Parole au*giebt, wieber au Die

Arbeit ju gehen. Witchell erflärte jebod), er werbe bie BMebcrauf«
nähme ber Arbeit nidit empfehlen, ehe nicht alle pergwerf*bcfiper
Die Sorberunaen be* i'trubenarbeileroerbanbe* bewilligt haben.
E* fd)einl, baß bie* oon einigen Pergwerf*beii(wni noch itidjt ge«

frfiehen ift.
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Arbrttrrfdjutj.

Au« brm fBeridjt brr tnglifrfjrn ftabrifinfpeftiou für 1899.

Tic engltfd)e ftabrifinfpeftiou marb im 1*90 oon 132
^erfonen beforat. Es finb bie«: 1 yiaiiptiuipefior, 1 ftefloer»

trclenber Hauptinfpeftor, 5 Cberinfpellorcu, 1 ärztlicher v>nfpcftor

für bii* Ckttuffiibl über befonbere geRinbbeitsfdjäblidK betriebe,

1 tedmifdKr Äatbgeber Ingenieur), 50 männlidjr 3nfpeftoreu,

7 weibliche 3nfpeftoren, 33 linier» („^mtior") 3nfprftoren,

3 Mlfs»^rüfung*beamte, 30 ClnfpeftionPaebüIfrn. 9hd)i cinbe*

riffeii Rnb hierin bie Serginfpeftion, bie KufRdjt über ba« Gifcn»

ahnroefen unb — forocit es fid) nidjt um bie Monlrole ber Ser«
gebuiig von Arbeiten an Rabrif« unb ©erfftcittniarbeiter uir

Anfertigung außerhalb ber gkibrif banbeit bie 3nfpeftion ber

Ginjcl« ober Heitniucrfjiätien, bie ben allgemeinen 2amiät«brbörbrn
unterftefjt. Gbenfo finb bie Sureaubeamten ber ^nfpeftoren nicht

eingerechnet. ftür bie ^metfe ber r^nbrif- :c. ^nfpeftion ift ba«
bereinigte Möuigrcid) in 42 ^nfpeftioittbciirfe eingekeilt, baoon
entfallen 33 auf Ettglatth, 5 auf 3diottlanb, 2 auf ©ales, 2 auf

3rlanb. 3m 3a(>re 181*0 tpo eine Scrmebnmg be« 3nfpeftions»

flabe« um 20 3nfpeftorcn ber uerfdnebenen ©rate unb ber 3«"
fpeftionsbegirfc um einen Sejirf ftaltgefunben.

Ter Smncbrung be« 3nfpcftion«ftabe* fiel»! eilte erbebltdje

Scrmebrung ber ,$u bemtfnd)tigenben Setriebe gegenüber Cfd

mürben 10280 Gabrilen unb 10 380 ©erfftätteu neu eingetragen,

wogegen clroa« über 20 000 frühere Eintragungen geftridjen ober

abgeanbert rourbeit. E« finben miinlidj. ba immer mehr auf
beffere 2t)jteinatif ber ©cmerbeinfpeftioit abgcjiclt wirb, vielfache

©eduel in ber 3nfpettion6$iiftänbigfeit geroiRer Setriebsarten ftatt.

2o mürben im abgelaufenen 3apre eine gröfjere Anzahl non
Rabrifen unb ©erfftätten, bie btSfjcr ber Bergroerfsinfpeftion

unlerftanben, oon ber ftabrifinfpeftion übernommen. Ter 9Mto»

,1hmach« auf ben ^brifinfpeflionslifteit mar 3710 Rabrifen unb
4583 ©erfftätten. Ter weitaus größte Tbeil biefe« 3uniad)ic«

finb neue ©cidjäfte. Seit 1896 bat Reh bie 3abl ber ooit ber

t$abrifinfpeftion bireft ju beauf(tätigenoen Setriebe um nahezu
70000 vermehrt, nämlich

Zunahme
bie ftabrtfen uou 76 275* auf 91571 . . . — 15 292
bie ©erfftätten oon 81 669 auf 134 186 . . — 52 516

67 808.

Ein erheblicher £beil biefer Sermebrung entfällt auf Setriebe,

bie erft neuerbing« ber »’vnbrifinfpefiton zugemtefen mürben. So
j. S. bie ©äfdicreieu, roe[d>c bas ftabrifgefcp oon 1895 ber Sabril»

^nfpeflion nnterfleOt bat. E« beträgt ihre 3abl jc^t : 1667

©äfdjereien mit unb 5508 ©äfduceien ohne medianijd)c Straft.

Tc«gleid)ni gebären hierher: 1903 Torfs, ©erften zc., 3*29

Spetdier, Vagerliäufer :c. ferner ift burch ba« ©efep oon 1895

and* bie 3flhl ber Särfeteien, bie ber ^abrilinfpeltioii unterfteben,

roefenilid) oermebrt morfcen. Aber alle« bie® nub einige Aenbe«

rungeu in ber ^ählrocife berfen nur einen Tbeil be« oeqeidineten

^uroacbfeO, fo baß ein febr erbeblidja' SReft für neue inbuftriclle

llnteriicbmungcu bleibt. Tie ^ahl ber Aabrifen unb ©erfftätten

ift in Euglanb nod) immer im ©aebfeu begriffen, lieber bie 3«*^
ber befdjä’fligten Arbeiter giebt ber SeridU leiber feine iiifatmnen«

faffenben Angaben, bod) itebt attfeer cfmeifel, baß auch tte eine be«

trädulidje 3una^me erfahren bat. IWan mirb fogar annffcmtn
fönneti, bab ihre Sermebrnng eine gröftere mar al« bie ber Unter»

nebmungru.

Siö ju einem gemiffen t'trabe mirb bics burdj bie

gemelbcten Unfälle beitätigt, bie eine bebeutenbe Sermebrnng gegen

1698 aufroeift. ronrben Unfälle gemelbct:

1»98 ls'.ia
.Hun«!)!»'

/«

Kn ^abritinfpeftoren allein . . 9R 985 47 9R9 25,

i

« • unb Kttefie

nubfteUenbe Kcrjtc . . . . 19 227 22 771 l\

#

Turdjidjntttfc-

juiialnnc °/0
^nOgefainmt ... 57 562 70 760 22,o.

Tie fdiroercren Unfälle, bic an ^nfpeftoren nnb fltleftärite ,;u

melbeit finb, haben bemgeniäß eine geringere 3onabme erfabren,

al^ bie ctma* lcidjtereit Unfälle Töblliibeu Knögang Ratten 871

Unfälle gegen 727 im Sorjahre, roaö einer ^ttnabnir oon lO^o ®

entfpndjt. Tie größte ^ahl oon Unfällen meift bie ’Wafdiinen«

inbuftrie auf, nämlidi 23 645 gegen 18 276 tin Sorjabre, eine 3 U:

nabme oon über 30 ° 0 . 3br folgen ber 2d)ifM>au mit 0 300 unb

bie iNubrifen Tocfä, ©erften unb Speicher mit Rammen 8 240
Unfällen. Stuf Speidjer allein entfielen 3 634 Unfälle gegen 2 523
im $abrc 1898, eine 3 loiabme um runb 40 %! Tie Tertil«

inbuftrie batte 6 103 Unfälle gegen 5 147, eine 3u,,rtbme oon
etmab über 19%. Ein Tbeil ber 3uoabme ber grmelbeten Un»

fälle, insbfionbere ber ülNelbung oon leichteren UnfäDeu, ift auf

iHedinuug beo UnfaHent!d)äbigung4gefeße'S oon 1807 $u fegen, ba6

bie ^aftpflidjt ber Unternebmer bebentenb errocitert unb eine beffere

Montroie ber gemerblidjen Unfälle jur Solgc gehabt bat, be$«

gleichen eine mefentlicbc Sermebrnng ber 8d)u 0 povriditungen gegen

Unfälle. Todi äußern Heb bie meiiten Snfpeftoren babin, bab in

biefer Hintid)t nodj febr oiel ju tbuu übrig bleibt.

3n*?befonberc hebt ber Hauptberidit beroor, baß in ber Saum»
moDinbuitric Euglanb in Sc^ig auf Einhegung oon 'Dlafd)itien

hinter anberen Säitbertt suriief ift. Tic« mürbe burd) eine £pe*

$ialunterfudiung feftgeftellt, über meldje ein eigener Seiidit oorliegt,

unb bie Kufmerffamfeit fomobl ber Sainnmoilfnbrifante« mie ber

Sabnfanten oon SaummoUmafdjinen auf ihn gelenft. Ter £ber«

infpeftor für fRorbmefbEnglanb theilt mit, baß einer ber größten

$abrifanteuocreine Vancafbires auf einer Äonferen^ fich mit faft

allen in brm Scridjt oorgef<blagenen oerfebärfenben Sorfdjriftni

einoerftänben erfärt bat. Ter 3nfpeftor für 2tP(fport iSaueafbirei

erflärt t
v
*3 für roiinfd)en4mertb, bie Stflfdjinenfabnfantfn haftbar

üu machen, baß fte nur 3Kafd)inen mit ben uorgefdjriebenen Gin»

begütigen aufftellen, ba oiel« Unternehmer fid) in biefer .^inficht

auf bic Siafd)inenfabrifen oerlaffen. Oiroße ^ortfcbrilte merben

mit Se^ug auf bic Einhegung oott Mrei^fagen feftgeftellt. Eine

Uuterfudumg über Ku>>gänge für ben /^aU oon Seueräbriinftcn

ergab, baß in 184 006 füllen für geniigenbe 21n«gängc gefolgt

ift, in 2 491 mitten marb bie Rorforge für ungenügeub erflärt.

Tnv' cnglifdie UnfaUenlfdiäbigungSgefeß oon 1897, ein ©evf
biss Stiitiitercs Ebamberlain, fd)iebt ben Unternehmern ber oom
0)efep beftiinmten Setriebe bie GntldjäbigungÄpflidjt für alle Un-

fälle ,ui, bie nicht nachweisbar oon bem befchäbigten Arbeiter

auäO'düießlub unb mnthmillig fclbft »erfdiulbel finb unb ihn für

mehr als $n>ei ©odjeit feiner oollen (frroerbstbätigfeit berauben,

überläßt es aber oottitänbig ben Unternehmern, ob üe fid) gegen

biefc Haftpflidn PcrRäKrn motten ober nicht. iVatürlid) iit bie« in

febr oielcn Zöllen gefchebeit, unb e« Rnb, mie ber SeridU herpor--

hebt, jept häufig bie SerüdierungsgefcUichaftcn, bie auf gehörigen

£d)iip gegen Utifallgefahr feheu unb bie erforberlichen £d)upoor*

riditungcu oorfchreiben. 3«beß ift ba« bod) eine 2 adie, auf bie

tndü mit Sicherheit gerechnet merben fann, mie ja überhaupt in

biefem oafle bie ^reimiöigfeit ber Serficherung ihre großen Se»

bcufen hat unb mahrfdjeiniidj eilte« Tag» bod) ber obligatorifdieu

SerRdicnmg mirb meicben müffen. Ein fein erfolgreiches Seifpiel

eme« örtlichen UnfaUoeifi<hening«bunbe« ber llnleniebmcr erbringt

ber Sendu aus bem betnebfameu Stäbd)eu Mettering tu

9iortliamptonfbirc, einem Ecntrum ber Sdiuhmaarenfabrifaiion. Tort

haben 30 Unternehmer, bie uUäimncu 4750 Arbeiter bcfchäfligen,

mit 3nfrafttreten bes neuen ©efepe« eine eigene Serfid)ening«faffe

gegrünbet, bie mehr feiltet, als bas ©efep oorfd)reibt, unb hoch

eine bemerfensmertli niebrige 3<*hl non Unfällen ,^u oerjeid)nen

halte. 3m oom i. 3uli 1898 bis Enbe Tejember 1890

18 'IRonate — mürben bei ihr insgefammt 17 Unfälle ge«

melbel, b. h 1
0

1>, mäbrenb ber Tmd)fd)mtt für Englanb 2& 0
»

mar. San bieiett Unfällen mären nur 20 gefeplid) entfdjäbigmigs-

pflichtig unb oerurfadite feiner mehr als ad)t ©oeben Arbeit«*

unfäbigfeit. Meiner bei Unfälle marb burdi Stafdjiuen, KuRiige

unb Treibrirmen oerurfadjt. Kl« einen befonberen Solang biefer

örtlichen Scrfidjmuig bebt ber Seridjt beiuor, baß Re größere Se»

rücffid)tigung ber mbioibuellen Sebürfniffe ber Scrlepteu erlaubt,

als bies bei fern ftehenben Serfitheningsflefettfchaiteu ber 3att ift.

Es fei hierbei bemalt, baß bic Arbeiter in Mcttering gemerfübaft»

ficfi unb genoifenfdiaftlid) febr gut organifirt Rnb. Mettering beiipt

u. A. eine bliibenbe t 6euoft'enfd)aft«fd)ubfabrif, bie über 200 Arbeiter

befdjäfligt unb ben Adititunbentag eingeinlirt bat.

Ein febr großer 2 heil bes SeridU« iil ben 2d)upoonichtungen

unb Sdjußrrglcment« für Setriebe ober Vltbeitöprojeiie geroibmet,

bie mit beiouberer (ßefabr für bic Oieiuub beit bc» Arbeiter oer-

bunben Rnb. E« ift ba« Serbieiift bes ^abrifgefepes oon 1898,

bie Sollmaduett ber Sebörbe liilinifterium bes 3nncrn)

in biefer HinRdjt febr oerftärft unb ba« Serfohren beim

ErlaR folcher Sorfchrifien fehl oereinfad)t $u häbeu. 3« einer

jReihe oon 3dÖen, mo fid) bie bisherigen IReglemciitS für

nicht geiiiigenb ermiefen haben, Rnb neue, fd)ärfere Seftimmungeu

getroffen roorben. ES betrifft bie« bie Herftcllung, Serarbeitung ober

Serroenbung oouSleimeiß, gelbem ‘pbo3phor,MnIt*Sid)romnt,oulfani-



Sojialf Vraji*- Gentralblatt für Sojialpolilif. 9ir. 4. fiH

firtem Wutnmi, Cuccffilber, Saffrrga«, fowie ba* Soriiren :t. ooti

Solle, SNoßhaar unb bie$anlieritng uiit Fellen mibläuten. Einaeljettb

brfjanbelt bei Bericht and) ba* wichtige Thema bcr Ventilatoren

unb fonfligen Mittel zur Reinigung bcr Luft in ben Arbcitfrräumcu

Sowohl bie Berichte bcr einzelnen TiftriftinfpePtorcn wie bcr

Spczialberidit be* tedjuifeben SÜatbgcber«, 3Jlr. E -v>. £*born, cm*
halteit barüber fcl>r woviboolle Angaben mit Abbilbunaen. 3U-

fainmenfatfcnb fdueibt bcr Hauptinfpcftor, 9Rr. Arthur föbitelcggc,

n. A.: „E* genügt nicht, beit ^ntjnbcr einer Fabrif :c. bloß jui

Anbringung non Ventilatoren anzuhaltcn. Er muß barauf auf«

merffain gemacht werben, baß, wenn auf Tctail* ihrer Anbringung,
b. li. ihre Fahl, Art, ÖJröße, ©efchwinbigfeit unb Lage, nicht bte

gehörige Sorgfalt gelegt mirb, f«e mir geringe Verbcijerung bc«

wirfeu tonnen, in weld)em Falle e* notljroenbig fein mirb, meitere

Vorführungen mirffainerer Art zu ueranlaffeu." Bcfonbcrer Unter»

fudpiug auf ihre (Befahr mürben bie Seffcmer Montierter uitb bie

Serie unterzogen, welch« bafifd>e Schlaffen ocrarbeiten (Ihoma#*
'Mehl K.). Augeficht# be* allgemeinen Entgegenfommett*, bem bie

Empfehlungen ber SpfziaHlliiterfudjungfrfommtffion bei ben Fabri*
tauten begegneten, mürbe es, iagt ber Bericht, „nicht für nötfiig

eradjtet, neue Vorschriften Ijeraud^ugeben. Tocb bleiben bie Serfe
unter Auf ficht."

Für bie Reinigung unb Entfeuchtung ber i?«ft in Baumroofl*
ftoff-Sebereien waren im Faß*« 1897 Spezialoorfchriftc» erlaffen

roorbeit, tbie iirfj [ehr gut bewährt haben. Fn il nerfducbciien

Fabrifeu, bie unter fudit rourben, mar ber Moblenfauregebalt ber

Luft im Turchfchiiitt von l,^ auf 0,-
: „ pro Taufenb reou.zirt.

Aadi bem Ariifel 40 be* Fabrifgefege* oon 1895 — ber fo*

genannten „Bartifularftflaufel"— muffen bie oabrifanten ber Teytil«

mbuftrie ben Arbeit, rn, bie auf Stücflobn arbeiten, bei bcr lieber*

gäbe oon Arbeit fdjriftlidj genaue Angaben über bie Einzelheiten

bcr Bezahlung*. unb Beredinnugeroeife ber Arbeit infteOcn, fo baß
ber Arbeiter tm 2tattbc ift, feine Bezahlung felbft genau auftru*

rechnen. lieberwad)cnber Fnjpeftor für bie Turdfiiihrnug biefer

Bcitimmung ift Th. Birtwiftle, oorbem (general fcfreldr ber
Sebcrgcwcrffchaft. Er berichtet, baß bie Beftimmung bei ben
Arbeitern fich fieigcnber Beliebtheit erfreut unb bei ben ftabrifanten

auf immer mrniger Siberjtanb flößt. Von 5252 JcrtilwerfHätteu,

bie er unb feine Affiftenten im Berichtsjahr befudfien, hatten fie

nur 12 firmen gerichtlich z** belangen. Auf ihren Giften flehen

0160 Terülfabriten, bie ganz ober thcilroeife nach Stiicflöhnen

zahlen, unb 1825 Tegtilwrrfitätten, oon benen aber 10 u
/o nur

Zeitlohn haben. Tic oorfteheube Beftimmung be* Fabrifgcfcße«

ift neuerbing« audj auf einige anberc (Bewerbe au«gebet)nt morben,
fo baß etwa 2650 'Äicht-JerHlfabrifeu ihr untermorfen finb. ferner
iit ihre Auobehnuttg auf bie Stahlfebcrninbuitrie befdjloffcu unb
bie auf bie ^embeuuäherei in Vorbereitung.

Tie 3ahl ber Verfolgungen wegen Verlegung beb Iiijcfgcfeßeb

mar 38, eine Abnahme gegenüber bem Vorjahr, ^och mürben
auch meU* /täfle außergendjiluh crlebigt. Vefonbercn VJiberftanb

begegnet biefeö, roie anberc Arbeitet fittußgefeße, in einigen Etegenben
,>rlanb*, unb fomohl ber Vcddjt bco Cbernifpeftord für Urlaub,
mic ber ber mciHtchen 3nfpeftoren bringen fehr braftifdje Veifpiele
bafür zur Sprache, ött einem ?afle fd;mcrfier Verlegung ber

tfabrifflefeße mären bie Crt^ndjter erft gar nicht .zur Serurtheilung

zu beiuegeu, unb al*> fle fid) fdjlie&lid) nach erfolgter ©erufung
bazu beguemen mußten, feßten fie bie Strafe auf— einen Vennn
feft! Von Tonrgal (Aorbroeft*3rlanb) fdjrcibt ÜHr. V?hitelegge:

„Ein hartnäefiger Verfud) würbe gemacht, bem Hefeß in einer Sache
Iroß zu bieten, bie für eine große uott Heimarbeitern Unter*
briiifutig unb Ungerechtigfeit cinfchlof;. unb obmuhl ber Aufgang
in biefern^ pafle nodi abzumarten ift, tonnte bodj nichts ben SHutn
unb bie /lähigfcit übertrcffeii, bie oon ben weiblichen CEifpeftoren

babei unter aiißergcroöhnlicheu Sctimierigteiteu au ben Jag gelegt

mürben. *

Eine nicht unhebrulenbe 3|(uahme erfuhren im 3ahre 1899
Vemiüigungeii \nr Ucberzettarbeit, nämlich oon 157 107 auf
176 401. Sie bezogen fid) auf 14817 Vkrlpläße. Jer Vömen«
autheil baoon rntiaUl auf bie Vclleibungaiiibuftrie, nämlich 135 303
Vcroifliflutifleu in 11391 Elefdiäflen; unb hiervon mieberum ift uz
bie Vußmad)crei unb Tarnenfehneiberei, bie mit 92 913 <\äfleu an
ber Spifce marfdiirt And) in bei Sfubrit: Verfolgungen megen
llebcrtrrtuiig beo Sabrifgefcpe* fleht bie Vefleibuugoinbuftrie iu

Bezug auf bie 3ö hl ber pälle obenan. Von im OSanzen 3571
Verfolgungen entfielen 1015 auf fie. Tie uächftfolgenbcn pnbuflricu
iiub: Jerliliubuftrie 510, Aahrungdmitlcl (ohne (ftetränfel 280,
Vapicr unb Trucf 213 3« bie 3<Üer für lleberzcit«

bcioifligungeii ift eine Äeihe oon Au^nahmeocrfüguiifleu nicht ein-

begriffen, bie fid) auf Lieferungen für ben Ätieg in Sübafrifa be*

Ziehen. So mürben für bie Dtegierungbiocrfitätte generell .jmoi

Slunbcn Ucberzeit pro Jag erlaubt, unb auf Jrattgcn be* Mriegb-

miniftcriumb auch oerfchieoenen Vnootfirmen, bte Lieferungen für

! baffefbc übernommen hatten, ähulidje Freibriefe audgeiteUt. w Jodi

roarb e* für nöthtg befunben," fdjreibt ber Vcrid)t, „bie fraglichen

B.‘erfpläße bur<h bad SHittrl häufiger Befudie unb Vcridjlc in ge*

itaner Beobachtung ^u halten, um ira Fall oon ftittbent jebe Ver-

längerung ber Aroeitdzeit, unb im Fall oon' praueu unb jungen

Leuten jebe Ucberfchrcitnng ber zufäßlichen zmei Stunben unb bc$

erlaubten Vtarimumö ununterbrochener Arbeit zu oerhinbetn.*'

bie Minberarbeit anbetrifft, fo rerzeidjnet bcr Vericht eine

erheblich« Abnahme ber für Fabrifarbeit angemelbeten Äinber unter

14 Fahren ( „Halbzeitler"). E« murbeit 51 268 Slinber angemelbet

unb baoon 50 689 für tauglich bcfunben, gegen 82 108 bezm.

,
80 716 itn Fahre 1898 — eine Abnahme um mehr ald 50 u

/0 !

Tagegen hat bie 3ahl ber angewelbeten jungen $<rfoncn unter

16 Fahren beträchtlich zugeuoinmcn Sic itieg oon 303 265 auf

360873 jugenbliche Sollarbeiter, oon benen 3o7 211 für tauglich

bcfunben mürben. VJit beut in bicfein Fahr« jar Annahme ge*

langten ®efeß, ba« baft Halbzeitalter oon 11 auf 12 Fahr« erhöht,

mirb bie gemcrbliche Sinberarbcit einen weiteren SRficfgang erfahren,

lieber bie Arbeitszeit Erwadjfener, foweit fie itidit gefeglid) eilige*

fchränft ift, Lohnfämpfe unb bcrgletchen läßt fid) ber Bericht nicht

au*. Tie Beobachtung biefer Seite be* gewerblichen Leben* fällt

jeßt ber Arbeitdabtheilung be* (Bewerbernimfterimn* zu » bereu Be*

ridjte reidje* Material über bte einfchlägigen Fragen barbicten.

Fm Wanzen empfängt ber Lefer bc* oorliegenben Bericht# ben

Öinbrttrf, bafe bie englifche Fabrifinfpeltion innerhalb bc* ihr ge«

fteeften Btahmeu# ihre Aufgabe gcmiffeuljaft erfüllt. Sknn fie heute

auch weniger fid) mit allgemeinen Fragen bcr Wewerbegefeßgebung
befaßt, al* in früheren Fahrzehnten, fo läßt fie e* bod> auf beit

ifir zaftehenben ©ebieten: Sdiuß aller Arbeiter gegen Olefahr für

Leben unb Wefunbheit, fowic gegen betrügerifd)« Vralttfen, unb

Sdmß ber Minber, 3)(ioberjährigen unb Frauen gegen lleberarbcit ic.,

,

an Anregung zu Verbefferungen nid)t fehlen. bie Unter«
1 nehmerAajfc anbetrifft, fo mächit mit nur geringen Aufnahmen bcr

- BMbcritanb gegen bie Turdiführung ber gefeßlichen Vorfd»riftcn,

bezm. bie Äeigung z» llebcrtrchmg Ocrfclben, im umgefehrten Ver«

hältnifi zur ©röße be* Unternehmen*. E* finb namentlich bie

fleinen unb iWittell^elriebe, itt benen baf Sßftem be* ^time rrihbing*

— Feitfchinberei - oorwiegt, bie Brarc*, bie Arbeit bnreh 'Mani-

pulationen aller Art über bie gcfeßliche Arbeitzeit hinau* au*zu*

bchnen. Ein in llebcreinftimmuitg mit bem Staat*fefretär oe*

Fnnern eriaffenc* Viinbfdjreiben bc* Hauptfabrifinfpeftor# forbert

bie Fabrifinfpeftoren auf, bem Erftereil jeben flarliegcubcn Fall

folchcr 3«Hfd)iuberei, ber m ihrer ffeuntniß fomme, wie uttbc-

beutenb er and) fei, bebuf* gerichtlicher Verfolgung tnilzntheilen.

Tenn „bie ftdhllofcn fleinen Uebertretuugen machen znfammeit einen

ernilhafteii Einbruch in ba* Elefeß au*". Au* bicfen Sollen

fpridit ber Weift, ber ben Bericht be* Vir. Shitclegge bnreßwebt.

Lonbon. Eb. Sernftein
tim Aorreiponbeiublati ber GSeneralfotnmifflon

ber «tewerfuhaften Teutldilanb*!.

Kol)lfol)rt?eiiiridihtng(n.

Ta* nicbcrISnbifdie Musee social. Ter erfte Fahee*berid)t

be* nieberlänbifehen Mus^e social ift jeßt erfchietten. E* rrgiebt fidi

burau*, baß ber Anhalt nicht bie Arbeit, mohl aber ba* nöthige

Weib fehlt. Sic hat nämlich fein Slammfapital nnb ift auf bte

Beiträge ber Vfitglicber (Verfoiien uitb Vereine) befd)räiifl. Sie
hat jeßt audi beit Staat unb bie Etrmeinbe Amfterbam um ^>iilfc

gebeten unb e*'ift zu erroarten, baß biefein 'Mangel an 'Mitteln

allmählich abgeholfnt werben wirb. Für feine Aufgabe hat ber

Vovftanb fünfnülfffommiffionen gebilbet, beftehenb au* je brei ober

oier Bet’fonen: eine für Arbeiteroereine, eine für Arabriforbuuiigen

unb pabri Pfaffen, weiter eine für ba* ©euoffenfdjaf^mefcn, für
Unlcrftüßungffaffeu unb für Arbeiterwohuungen. Tie leßtc, bie

au* adjt B«rfoncu beftebt, führte oor ber Errichtung be* Mu»*c
I fd)Oit ein fdbftänbige* Tafeiu unb befam bafür Beiträge oon
Brioatperfonen ; nun ift fie mit ihren Finanzen in ba* Musee
emgetreten. Ter Tireftor be* Bureau* ift Vorfißeuber afler

Mommiffioiieii. Sirb ein ©ntachtcu erbeten, ba« nicht fo einfach

ift, baß ber Tireftor c* fogleid) felbft abgeben faun, bann arbeitet

biefer einen Entwurf au*, ber ben Vlitgliebern ber Mominiffion
Ziigefdiicft mirb. Tiefe inadjen fihriftlid) ihre Bemerfiiugen, nub
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nötigenfaß« wirb eine Verathung barüber abgchalteu: inbrtfen

finb mir $roei folche Verfamm hingen nölbig getpeicu. - Som
Murle würben 67 (iJcfudjc bcbanbelt; bapoit tpurbett 5 &urü<f>

gezogen, ei« Schreiben um nähere Aufflärunqen blieb tiitbeam«

roortrt : 38 famen pon Arbcitorperciiien, 6 oon ©rojjinbiiftricfleii,

5 betrafen bie Errichtung einer Sparfaiie ober fonftigen ftrebit*

anftali, 24 bie ©rünbung oon ®cnoffenf<^afK

n

r 2 bte Errichtung

einer Arbeit« fammer, 5 Vcgräbnigfaffcn, 17$enfiond* ober M raufen«

fallen, 10 bic ©rünbung eine« Arbeiterverein«, 2 eine Arbeit«*

orbnung, 2 Aibcitenvoßttungen. — Teilt Tircftor ftanben ein

llnterbireftor unb jwei 3cf>rcibcr $ur 2 eite, nnb auBcrbcm arbeiteten

oerfd)iebenc junge ©eletjrte als Volontäre mit. Schließlich er»

ifähncn mir tiod], baß bie VibliolbcF uadi bem crflcii 3abre fchon

1518 Vüdjcr pibli unb baß an ihrer Vermehrung eitrig gearbeitet

»irb.

Amiterbam. 3. $• na» 3anlcn.

Iticfabniöf für tauf aaännifdtr flnfiffitltlr. Tie Eiuridituiig von
Sbeeabruberi ift in Berlin in Ausfid)! genommen. Ju faufmänuifdien
Äreiictt haben Vefprcdumgeu imtlgeinnben, wie weit matt bnrdj ben
Dnimibr-Labcnidfliib ftbenb« freigeworbene $iant>rj*iinge!tfntc innnn*

Heben nnb weiblichen 6Wd)lrd>!s eine paffenbe Untertunft gelten fönne.

Man hat babri an ba* Leiipiel englifdier Stähle gebucht, mo bie Ißer-
abrnbe feit langem eine ftänbtge Eiiirtditimg btlbeu. Es f oll au bir

Unternehmer bas Örtlichen gerichtet werben, Lofalitäteu für biefett

3med ,jur Verfügung $u fteflen, iotuie Otrlbmiltel $ur Vcfcbafiuug oon
ynffenber Leltiire. Tic Giiiridituufl ber ibeehaOett ift bernnig gebadu,

bah für utdnnlidir unb weibliche VHiuhfr getrennte Däumltdifeileu

oerhaubru finb, in beneu fte Vfußer unb ^ritichrifteii in reidjei Sud'
ruahl oorfinbrn. Tie Däuitir futb gut gefjeijt unb crleuditet, 3 brr fon

an bie Vefudier gratis oerabfolgt werbe«.

Gin SFodiuntcrridjt für Unaben ift, mie bie „Tofumente ber

grauen“ berieten, im (iafiettb oon Bonbon feit einem Jahre an
einer bortigen ftnabctnd)ule auf Anorbnuiig ber Schulbehörbe mit

gutem Erfolge eittgefühil. Tie Anregung hierzu mar von einer

Srau (Mrs. $oman), einem Mitgliebc ber Sd]iilbcl)6rbe für biefeit

Tiitrift, ausgegangeu. ^unadjil toar ber Unterricht mir für folrfie i

Knaben geplant, beren Väter Seeleute finb nnb bie toie biefe
1

tpäter ebenfalls ben Seeinamisberuf erwählen, in bem ihnen bann

ber empfangene Modjunterridit febr ,jit ftntteu fommcn mürbe, ba

e« auf beu über See faljrenben Schufen, bcfotibrr« aber auf beu

Seglern, bie mtift wodicu« unb monatelang unterwegs nnb, mit

ber 3 ,lbereitimg ber Mahlzeiten febr fdiledjt beftetlt ift unb viele

Kraulbeitcu ber Sdjiifei auf bie maugelhafie Gniäbruugswciie ber«

(eiben jurücfziifübrrn iiitb. Xa« ^{ubcietictr ber Sprifen liegt aut

biefcn Sdjiffen italütltd) meift in ben .£>änben ber 'üiänner, ba bie

Aimum bic ÜWeifett getnöbnlich uid)t mitmadien. 9tr4. Vornan Farn

aber halb iu ber lieberjeugustg, bag bic lirlentuug bed Modjcms

burd) bie Änaben audj für aubere Aatnilieu biefer ärmeren Tiitrifte

oon t'onbon oou grogem ^ortbcil fein mürbe. Tic grauen finb

in biefeit $e»öirming*id)id;teu faft burdpoeg barauf angemiefen,

beu Lebensunterhalt (iii bie »Familie mit^iioerbiemu, fo bag ihnen

mcitig bleibt, um bic ^audmirthfdiaft u« oerfehen.

Ter Unterricht rnirb doii jmei Lehrerinnen geleitet nnb es

nehmen ungefähr lo tfitaben im Titidjlihnittsaltcv pon 12 fahren
bavan theil. (!s roirb ftreng barauf gefehen, bah bic Mttaben

fauber gemafdicu unb mit einer oon ber Sdhitlc gelieferten SMoufe

bcflcibet ben aod)nnteriicht betuchen. Tie in ber Sdjule juberci*

leten Speifen werben gegen geringes (Sntgclt bett Aamiheu ber

Sdjülcr uberlatfen, fo bag auch in biefer Ziehung bie neue tSin«

rid)iuug Segen bringt. Sic erfreut fidi baßer bes ^erftänbiiifics

bei ^Irbeiterbepölferuiig. Ta bic Speifen augeibem in ber ^adt»

barfeftaft einen guten wbfag nnbeii, h«t bie Schule fogac nod) eine

Einnahme baraüs, bie im erften 3ahre ungefähr 20 OCX» . // betrug.

Tic Sdmlbchörbe höUc' atigefichts bco giofjen (irfolges, ben ber

Äodmnterridji gehabt h«t, bei bem llnterridjtdminiiterium ben

Eintrag gefteßt, oen Unterricht obligatorifch 511 machen, mürbe aber

abf<hlägig befchicbett. Crs märe ^u ipünfchcu, wenn auch in unfereu

Sceftäbtcn ein tVriuch mit biefer eigenartigen tfinrichtung gcntad)t

mürbe.

Srbeitrrlotentc in brr Sttwci’, üir un Äaitlon üfmrgau liege» be

ichmeiÄcrifihe Srbeilcrfoloitie Berbern, tocldic für 75 Hoioniftnt einge-

richtet ift, umrbe im 3ahrc 189^ üon -84 ^erioiieu atifgeiudit, uoit
j

benett 13 uitler 20 fahren »mb 2 71 bis 80 ^at>re alt maren. 3l>rcr

t^crufsftfllung «adj marrn bicfelbeu lagelötjner, ^abrifarbeiter unb

9mif«lfulc nfler Sntit^nt, herunter and» 1 iHuhhatter, 9 Stommid,

u Lehrer, 1 ledwifcr unb 1 guhnlcdinifer. ho Sufncihmegeiudie mürben

mrgen i*tabmangrl abgemiefe». tic ^ahrrlrechnung fdjlon mit einem
,

Jerijit non IHlöö rtte« trop 30 042$rc*. flaatlicher unb anbermärtiger

Subrentiondbeiträgr.

6HHuna für alte Srbcitrr in $«ri0. akui «ihemiu, geb. Tclatour,

hat ber Stabt $ari« mehrere (Brunbflüde, bic einen iäljrlicheii Ortrag
ooii ungefähr 40 000 $rt*, abroerfen, mit ber Sefiintinung oennadit,
30 Srbriter twn rnelir als 65 fahren ober folche, bie an dncmifcher

Sdimädie leiben, ju uerpffrgrn. ?le Siiinme 0011 BOOOOO^res be-

nimmfe bie Stifterin für bie (Srridftung 11116 Unterhallung etitei' tic-

bäubes, bas ben hödiften $Utforberim gen ber ^ijgiene unb ^equemlidj‘
feit entspricht.

frjieljutio unb OUtinng.

Cbligatorifdje «yortbUbungdf^ufcn für Ünabrn uab Räbchen.
Xluf bem bentfehen Sortbilbungdfihultag in fllürlife am 6. unb 7.

Cftoher fpradten üd) bte 9)cbner Schulrath ^lateu*iV'agbcburg,

©emerbeinfpeftor Stomberg-Äöln nnb UMaurermeifter 33oigt*©örlip

namens ber 3nmmg für ben Aortbilbungsfchuljroang ber M na ben

and. Ter Stegicrungdoertrcter ©elicimrat Simon erflärte üdj mit

bem 3iel eiitoerftanben, aber in abfehbarer ^cit foitue bie äfegierung

fidt iiidjt perpflithten. Ta« flingt mcrFmüroig, wenn man Kcbenfi,

bag Saben, ©apern, Sadjfru unb Württemberg bereits bevartige

Dbligaloricn, ineiin auch in oerfdjicbener 3orm, befipeu. Teutlidjer

fam ber ©egeugrunb ber Moften bei ber Aorberimg ber pftidjtigeu

mehrjährigen AOrtbilbimg für Üiiäbdien ^uin ^usbruef, bie oott ber

^orfipiubcu bcs Teutfdven grauenwreind, Art. Suguftc Schmibt,

uttb Dom Aranffurter Stabtiduilralh Dr. Längen erhoben mürbe.

3» N’C ISrörtcrung uutrbe befonbers bas oiclfadj fo inhaltsleere

Leben ber aus ber höheren Tö^tcrfch ule entlaffcuen jungen Tarnen
qcfd)ilbcrl, bas fie meber ,^ur gühmufl eines Haushaltes 1111 &

ilfbcritahme oott 'lKutterpfliditeu itodj jum felbuflänbigeit (irmerb

tüchtig mache. ©eheimrat Simon mies auf bie fcgcnsreid)c

Sirfung ber ftaatltd) unterftüpten Sticfcreifchulen bin. Gute ctroas

brfchränftc '3bhülfe Schulrath i{latcit»iViagbeburg marnte oor

S9efd»lüffcn auf eine pflichtige AortbÜbnugsfd)ulc für iWäbdjen, weil

biefe bic Ticnftbptcnnoth 3tarf oerfchärten roerbe. 'IRan fall oon
einer ^efd)!n^faffuiig ab.

3thH« 1 Wainifiter ^erfiaitb für StalfsMrlefiiiMjctt. Tic oon
T. W. Möbelt berausgcflfbencit ,Wemdnnüpig«i Slällcr für otrofj-

Jranfiurt* enthalten ben erfieu Jahresbericht bes Scrbanbrs für ilclfs
oorlefiiugen, ber im ftrtcu Aufblühen begriffen ift. tfr uuifabf bie

Stäbte Jrauffiiri, fBicsbabrn, 'üjatnj, Rattan, Cpenbach, tpödift, Siutt-

gart, Soruid, fornic eine grofje Anyihl fleincrer Stabte nnb Crtfdjaiteu.

>‘vroorgebobrn mirb bie bebenlrttbr Mitarbeit ber (Hemer Fidjafteu.
Ter 1*öritanb betont, baf; brr l»crbanb Ausfchüffe unb Screntc ber

üerfdjieCenfii politiidieit Dichtungen utnidHirjit 'Lei biefer objcMivctt

Ifiibeuj feiner Cefirebungeit ift eff um fo bebaucrlichcr, bah her Ucr«
banb an einifluen Crmi auf grofec Sdimierigfeileu geflohen ift. Mit-
unter vrnvrigertrn bie Sirthe ihre Säle aus ¥liig» por Sdtäbiguug
oevfchieöeuer Art, iuibefonbere aber breiuflufu burd) bie unireunbliche

Haltung ber niebrrrn ^olijeiorgane. Ter Bericht geht fobanti auf bie

vefircbimgm ein, 3fienter unb Äonjerte ben breitefirn 'Loltsidiichten ,ju-

gänglidi ju machen, bie Oeffnung ber 9Fnfeeii an allen Souutagru ju

bemtrlrn, billige Führer henuflellen unb be» Verlauf guter Schriften

mit ben itorlefuiigen tu Serbinbung pi bringen.

Grri^tung Pott ^olF4l|od)fd|uIFtir|‘en iu .^annober. Auf Gin«

Labung eines größeren Ausfd)iiifes waren bort am 26. September
im „ISonccrtbaus" etwa 500 $erfonen aus aflett Stäuben unb
Greifen ber Sepölferung crfc^ienen, welche uadi einem Deferat bes

^rofeffor» £orneraamt über bie 3mc<Fe ltub 3>e^e Unter»

nehmend ber Seranftaltung oon *i>olfshod)fd)ulfurfcu einftimmig

|

juitimmten. Tie Lehrfurfe foflcii uadi Art ber in Wien unb
aubccen beulfcbcn Stabten ins Leben gerufenen Slurfe abgehaltcn

werben. ArbeiterfeFrctär Ceineil begrufelc bas Unteritehmen nnb
er Härte, baß bie Arbcitcrfdjaft für ibealc 3tncifc, welche bie Partei«

politif auSfdilöffen, ftets ^u haben fei, ^uiiial meint üc einem be»

1

rcditigtcii ^iJbuiigSbebütfnih Rechnung trügen. Mit ben Vor-
trägen wirb Anfang Sfoocmber begonnen werben.

öojiale gi)giciu.

trpinirtc über ben ^IKeltclilmri» in Ctficrreid).

Sluf anregintg tw-> i^touis ber jlbfrinenlen in 'tften, bie mit

bei SJorbereitunii beb 1!K)1 in 'Kien itnlliirtbrnbci, ttiternationolen

Monflicffcd jut 4'cFämpfimg ber inmffudjt bcfchäftigt finb, hat ba-j

SRiniftcrium bej ^intern ben polilifd)en ÜanbMbtbörben einen litlnft

(arnml ,‘»rngebogen übermittelt, bic ben Umecbefiorben nnb fanimi.

tilgen <tmt.'acjteii iiigelien fnDcn. Sn Äer^len bleibt e« iibetlajfcn,

lbce angaben lind) Ilmnlidifeil mit flatiflifdiem ober fonftigem

liinlcrullf ju beli-gen; bie ("eragebogen, bie bi» Gilbe September
ausgciüUt uorjulegeii nxiren, entrollen bie iKidi'otgctibeii $un(le:
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1. Selche gelingen Gktraute werben in ^brern Brjirfe bauptfärfihdi

gctninbn?
2. Serben befummle gelinge Öetränfe uoit befummlet!, burdi Beruf I

ober timfommen ft ufr chaiafteriürten Sdiidtlen ber BetJolfening befonberiff

bföDr^ugl?

Si^irb nur gelegentlich, an jfcitiagcn, getrauten, ober gehört brr

(Meititii grilliger Glrtränfe ju ben lägltdjcn IkbeiiSgemobiiheiten brr Be-

oölteruug?

4. 3fi brr eueiiüietlr tägliche GJrnitR grilliger i*etränfr an ben

Sivlh*tiauobefucfi gefnüpft ober eine bäuoltthe ÖfiDohnhdt? Serben in

unb außer bem $mife orrfduebene (ßetränfe genoifen?

5. Serben geiinge (iktränfe mäljrenb brr Arbeit — Imibrotrtlj--

fdiaftlidjr, haitbmcrflidifi itibiiftrtrflc — getrimteu unb meldie? Sirb
bei beftimmten Arbeiten brionberfl gern getarnten?

6. Unterliegen nur bie 5K«iutcr ober am.fi bir grauen bei« Irinf*

gewohnheiten? Beihriligen tidi audi bie grauen am SirilishatioliriHdi

ober nur an ben Ijänfflieben Jriuffitieu?

7. BethfiHgrn firfi auch juge»Mid>f, brr «c^utc eben entmadnene

Ikrioneu au bru 2 riirfgetvohn beiten unb wo, im £mufe ober Sirtb$* !

häufe?
H. Befiehl bie Sitte, audi beit Minbem griflige ßkireitiff ju geben,

»mb tüfldje ?

n. Knüpfen fidj bie tfreeffr ber 2rin!gcmotmheitrn nur an ben

Sirthahauebriuch ober fommm ioldie audi in ben Raufern ober :

Änmilicn oor?
10. 2tcßt ber Alfoliolgenuß ber Beoölfermig in auffallenbem 3u*

iammenbange mit ber ^aljl ber otelegenheiteu, üdi geiitige ÜSetränfe ju

uerfd)rtffer» r
alfo tnii ber Jabl ber Sirthobäuicr, Sihnapaidjcufeu,

Kantinen, aber aud) ber 3<ibl ber Kaufläbrn, in benen geiiiigc Hetränle

bloß oerfauft ober $ur Aulodung non tfunben DfrjdirnU merben?

11. Schließen iidi an Irinfeyreffr in erhcblidjer %Hahl in» unb

außerhalb bc* Sirtb*lHinir4 Aaufßänbel an, bie mit idpurren Brr* !

Irrungen enbigen?
12. Bcjiehl ein evfennbarrr ^ummntenbang imiidjru Alfoholgriiiiß

unb Unfällen mährcitb brr Arbeit - lanbiturtbfcbaftltdje u-ib iubunrirlle

iubem am Btontag ober an 'Jagen, bie fonfügen Aciertagen folgen, fich

Unfälle häufen?
13. 3ft Im Bejirfe eine größere Aujnlil non notorifdjen .Säufern*'

norbanben, ba* heißt iolrfien i?erfouen, bie nach bem Urtbcilc ber Br*

uolferung biefcit »amen urrbienen?

14. Aua meldjen Sditchtru ber Beoölferung — tfinfomiiienftufc
;

unb Beruf — refrutiren fid> biefe? Stnb eo nur Beamter ober auch ;

grauen? Seldie tikträufe uetnnen biefe «Säufer'’ hattpifädjlid) ju
j

15. Jtft neben biefrn «Säufern* eine größere Anjafjl non ^rrfonen I

benieilbar, bet beiten uadi itrengercr ärjtlüher Sd)äßtmg burd) bie

getingen tüelränfe eine («trfäbibmtg ihrer (''e|'unbl)eil, eine .y-crabfeftung

ihrer lbrperttd>eu unb geiftigen — berujltdjen — Veiilung^fabigfeit et’

pugt mürbe? Au« meldien Sdiiditen refrutiren fidi biefe ^eriaiien?

Ii>. Seldic burdi bie geiftigen OietTanfe bebtngten firanfbetlcn

fommen Ijauptfädilidi jur t*eoba<hlung? Alkoholi*trms cluonieus?

Otdirium tromen»? Alfobol vSpUepfic? »euritibeu? lieber*6 irrljofe?

SRpocarbiiibfn? unb ibiopaibiidie ^rrioergroBerung bei jüngeren 3»ännem
f^ierheri)? »eidiritibrn brr ’Öiertrinler?

17. Sittb Snmptome einer Jegeneratton ber ^eoblfcrung burtb

Alfobol infofem .ju brobaditen, alo ln ben ^amilten, bie ben getitigen

(fieträitfen befonbero ergeben finb, eine mmbenoertbige »adifommeu»
fdiaft erzeugt mirb? lad beißt, fitibcrt fidj m biefen gainilieu ibiotiidie,

eptlepiifdie, geifirdlranfe ober ncuropatbtfdic, in ber Sdtule fd)led?t fort*

fommciibe Äiuber?

Stuf ba* örgebniß ber (fttquelc morbett mir feiner 3eil juriief«

fommen.

$l)gientffffc a»aßrcgefii in ber 2d)u(r. 2ie ?Negierun^ $u

Mölu bat eine febr nüljlnbe Anregttng auf bem (Gebiete ber Sdjuf*

gefunbbcitdpftcge gegeben. 3» ber 2krjuguug mürbe beit $e»
tncinben gcgcniiber ber 'fcJurifclj auogebrücff, für bie aiidipärtigen

Sdjület ober .'fioliifchube ifut tJenubnng itt bef Alajfe aii.ju*

fdjaifen. SBie beridjtct roirb, ift biefe Anregung in einigen flreifen

auf fruditbarni ©oben gefallen. ‘J’ie OJemeinben gaben bie

nöthige 3°^ 5fcfcruefd)ub«n befd>aüt uub baburd) ben

flinbern, bie mit naffem Sdmbwcrf ^ur cdjuk fommen, ('Jelegen*'

beit geboten, bafiir trorfene ‘i5u&beflnbuug cinjntauidjcn. tfo

märe iebr münfehendmertb, bafi biefee- ^eifptel bei allen auberen

Sebötben unb Stbuloerroaltungcn 9iadial)muug fänbe. — $>ie 9fe»

giernng in ^otöbam bat an bic Crtö« unb Mveibfdmlinfpeftoren,

bie Sdfulbepulationctt unb bie einzelnen Stbuloorftänbe folgenbc

Verfügung erlaffen: „(So erfdicint nothroenbig, ba^ audi fnteiio

ber Sattle ber ,{al)n(inginie größere Aufnurffamfcit alo btober

jugeweubet mirb. ©ir erfudfen baljer bie Scbulbobörben, bafür !

Sorge ju tragen, bab bei bem naturfunblieben ltnlerridit regele

mäßig auf bie bebe ^ebeutuug einer oeniuiiftgemäßcn

'litimbpflrge, namentlid) attcf> fdjon forneit bic ^erbütung oon ISr«

(ranlungen in ’i’etradft fotmnt, mntibuirflub bingemiefen unb ben .

Sdiülern bie hierfür erforbcrltcbe Anleitung gegeben mirb.
1'

2<hulantf fit Aremen. Xie Siremer Sürgerfdiafl brfibloft eine

Aiiiforbcrtmg an bic 'djulbcpittation unb beu (kfunbbeiidrat, |u unter*

fudfen, ob bie 3djulär}te für Bremen erforberlitb finb.

$ie (frndjtuiig einer Snngenbeitftättr für Unbemittelte in

iWcrfleiiburg iit in Pioitotf bcfe^Iofien toorben. 3wnäd)jt foüen itn

Sommer 100 uub im ©infer 70 Öcibenbe Aufnabme finben.

Botinungsnjrfrn.

©obnangöuotb i» Berlin unb feinen Vororten.

3n SJerlin unb feinen Vororten, befotiberd libaflottcnburg

uub »eu*©eißcufcf, b«t ber Cftoberum^ug beit 'IKaugel an fletnen

©obnungen in bie grelle 'Scleiubtung ftatfer Cbbadjlofigfeit gefegt.

Csu JÖerlin bo»f aw 5 - Cdtober bie 3a^ & er obbad^lofen

Familien unb flöpfe, bie im ftäbtiidjen Öamilienafpl Unterfünft

gefudit hatten, nodj über bie am 1. Cftober angegebene 3ahl non

387 ^dmilien mit 1573 Familien uub 183 ©irtbfd)dflen geüeigcrt

logl. 2p. 44 f.). Unb biefe ©ol)nung*Mioth ift nidjt oornbergelKub,

brnn eine ©odie fpäter befanben fidj immer nod) 1300 'iierfoncu,

barunter 8<K) flinber, im Afnl. ituiii mußte jeh” Sdhlaffäle ber

aiubulanten Cbbadilofen in Öd»“liL’ofäle umioaubelit, fo berietet

baä iWitglieb beb Äuralotiumb bc*5 Afnlb Stabtoerorbncter (irfarbi.

unb eb mußten, ba mau uid)t über genügcnb eifertte ^ettfteüen

oerfügte, u,t^ Hinter eng alieiuanbcr gepfcrdit in ben

bdtiteüartigcn i*)ol^matraßcn fdjlafen. Tas Muratovium habe ftd)

nun furjerfianb eutfdiloffen, balbigit unb rationelle Abhilfe ju

fchaffeit. (Sb gef>e oon ber AnfiAt auo, baß jum April lommeuben

^ahve«1 ein nod) weit größerer Anbrang obbadilofer Jvainilicn jn

ermarteu fein mirb, unb cb ift oollfominett auögefdjloffen, ba|

unter ben l)enligen9?crbältniifeu bei einer berartigen Serfebwjteigerung

eine Unterbringung ber fämmtlidjeu ©ol)iumgbIofen im ftäbtifdjeu

Afi)l ^u ermöglidjen ift. Shiratorium läßt nun sehn neue

Sdilaffale für obbachlofc Önmilien cinrid)tcn, unb um ben hierfür

erforberlidjen iHaum .jit fchaffeu, merbcu iti ber fiäbtiidjen Dlarfl*

balle XII i^efunbbrunneit», bic für ben ’Wfarftocrfehr geid)lo»ien

ift, Lagerräume für bab Mobiliar ber ©ohnuugblofen errietet.

3u all" bem (Slenb fommt nod), baß mehrere Muiber ber Cbbadj»

lofen an beit fUiafcrit erfranft finb unb baß hierburdt auch eine

(Spibcmie unter ben flleineit ber AermUen ber Atmen su befürchten

ift. Seiteub ber Skrroaltnng finb sioar bie umfaifenbftett SDtaft«

nahmen getroffen loorbeu, um einer ^eifeudjuugbgefahr oorsu--

beugen: bie (Srfranfteu mürben fofort in flianfetihäufer gefdjafft.

Ihn eine ©eiternerbreituug ber Seuche $u »erhinbem, finb bereite

21 Familien mit 61 Möpfen oon ben auberen ftreng getrennt.

(Sin meilerer fehr mefemluher llebclftanb ift, baß ber (cdmhinter*

rieht, ber bi^l^cr ben flutbern ber Cbbadiloi'eit ju Jbeil mürbe,

in ,^oIge beo 'Uiaffenanbratt^eb nicht mehr aufredit erhalten merben

fanit, ba geeignete ^djulräume nicht ooihaubcn finb. Xie
Hiitbcr laufen unbeauffiditigt auf ben Spidpläßen umher! ^e*

fanntlich merben Minber ber Cbbad)Iofen anb ben llolfbldjulen

entfallen.

Um bie Ihfadieu biefer ©ohuungonoth su ergrünben, bie

man anfeheittenb ttoß ber brutalen Xi>cufad)c unb uoß be$ Häti*

bigen ^inmeifct5 fosialpolitifther 3titf<hriften auf ben itlaugd an

linnen ©olimingeit in beu großen Stabten immer nod) m:i)l redjt

glauben will, merben ben ©ohnuugolofen, bie ba* önmiltenafpl

Ouffn^en, folgenbe fragen oorgelccgt: „1. 'Sic lange Sic in

Berlin? 2. Sarnm finb Sie obbad)lob? 3. 3ft bic Armen»
fommtffion oor (Siutrilt in ba-5 Cbbad) um ynlfe angegangen
morben? 1. Öl*t Örlb $nr 3nhlung ber IVielhe ooihönben?
5. 3ft bie Cbbachlofigfeit liegen d>iidhoiteigermig erfolgt? 0. Sinb
Sie megen ber Miubei obbadiloü gemorbett? 7. ^jat ber Wann
Arbeit unb Serbienft?"

Seitu auch ©WWlioortuna biefer öcngen gemiß fchäßbaree

^Material giebt, — ob geigte fid) $. baß bie Cbbad)lofnt ffiucoweg*

neu juge^ogene i'erfount maren —, fo vudjt eine foldie Snguetc
bod) in feiner Seife hin, bic llrfaitien ber Äotb roirhid) feft^u»

ftellen. So ift beim bao (frgebniß einer auheiorbentlidten mehr*
ftünbiaen Utagiftratofipung über bie Sohnuitg^frage bie (Sinfejjuug

einer befonbaen flotmnifuon gemefen, rodd)e prüfen foU, ob über»

haupt eine Sohnung^noth oorhaiiben ift, uub alöbami ermitteln

[oll. auf mcldje llmUaiibe bic uugemöhnlid) ftarfe ^elaitung beo

ftäblifdjen Cbbadio iurtief^uführen tft. Vorläufig aber fchob man
ber neueren fokalen ©cfeßgebuiig bie Berliner Sohmmgonoth in

bie Sdjuhe, man nannte alo olrüiibe bie Aufhebung be^ Borcnt*
haUungsrcditeo au ben eingcbrachten Sachen, bie Bcftintniuiigen

bc« B. h).B. über bie Räumung ber Sohnungcii, ben 9 Uhr»
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Vabenßhluß unb ba« Verbot be« .{>anbcln* auf ben Strafen nach

biefer 3eit, foroic bie Vefcßränfung ber Grwcrb«lhätigFeit ber

Äinber. Schon ba« läf^t bie geringe CJenciglheif nmmilbeu, eine

Boßnungepolttif im großen Stile ringulciten Hub bod> fiitb

5 baten bringenb nötßig, unb bodj bii* Aämne, bie jcßt ben obbad)«

lofen Familien fing(räumt finb, für bie ambulanten Cbbacblofcu
beßimint, für bie bei Eintritt ber fallen 3abre«geit fte fatiin au«*

reichen. Außerbein finb in biefcn Aautncii bie männlichen unb
weiblichen Familienniitglirber getrennt, ein auf bie Xciuer unbalt«

barer Fußanb für bie Familien. Xer eine Lehrer fann enblidi

in bem einzigen Älaffengiwmer ben Untmidu an bie Minber nidit

bewältigen. Xie Vürgcrmcißer Mirfchucr unb Vri tifmantt

id)einen nach ihren Acußrrungen ben bellen 9BiO(H *u roirffamer

Abhülfe gu h^ben, hoffen tlidi werben fie nidit non Vcagiftrat unb
Stabtoerorbnctcn im 3tid) gelaifen.

3« (5 bar l Ottenburg, wo ba« Statiftifcßc Amt idwn ami«
lidi oor groci fine Bübniiugenotb ber fDtinbcrbemittrltrn

feftfleDte unb ber Viagiftrat gur Abhülfe in 9tefolutionrn aufge»

forbcrt würbe, f>ailc er gleichwohl nicht« weiter in ber Bohnung«»
frage geihan al« bie (Sholerabaracfen 511 Untcrhinftäräumcii für ob«

baciiloie Familien umgewanbelt. Xa« Glcub, ba« im Cftober bie

jjolge biefer ltnterlafjung war. ift groß (oergl. 3p. 45). Xa«
ltäbtißhe »Familien* unb Siethen hau« ift brei« unb oierfach über* !

füllt, bie gu 'Bohnung«gweefeu für obbacbloic Familien bergend)* ,

teten ehemaligen (Sholerabaracfen am dürften brnnner Beg fitib in
j

jeher Stube mit mehreren Familien befeßt. 3»näthft werben !

fthleuitigfl einige neue Varacfcn auf bem Wriiubßiicf Sophie (ihar*

lotteußraßc 113 errid)tet werben. Xa« balbigft fertig ju ftcQcnbe

neue Siecbcnbau« fall bann oorläufig audi obbadßoie Familien
aufnehntett. Viele finbcrrcidje Familien gieren c« gur 3eit oor,

j

in Ställen, Lauben uub Vrelterbubcn auf freiem Selbe 311 häufen, I

als in bie ftäbtifchen Varacfcn gu gehen. 3o wohnen in einem

Leinroanbgeitc am Seßeitber Verge niefit weniger al« gwei Familien
mit groölf Minbern, uon benen ba« jüngfte faum ein halbe« Fahr alt ift.

;

llnb hoch wäre (Sbarlotlenburg in ber glücflid)cu Lage gewefen,

oerhältnißmäßig leicht Abhülfc fdjaffeu gu fönnrn. Von feinem
i

Wefammtflädjcmnhalte oon rniib *2093 ha finb nur ruub 723 ha
j

iber Stabttfieil fiiblid) ber Spree uub öftlicb ber Aingbahnt fanalifirt
I

uub baher anbaufähig, ber Afft, faft iwei Xrittel, ift noch nicht
|

an bie 3diwemmfauaiifatiott augefdßoifcn unb fann baher nach

ben geltenben baupoligeilicheu Veitinunmigen mit Bohitbäufeni
j

nicht bebaut werben, umfomeuiger, al« bie Vebauung«plänc

für biefeStabttheilc nodi nidit enbgüllig fcftgcitellt finb. So haben
bie Vaußellenpreite in bem für bcn Vau oon Bohnungen mono«
polifirten Xrittel eine £>öf)e erreicht, bie bie ^erftellung Heiner

billiger Bohnungen bort faft unmöglich machen. (Srfd)ließung

jener groci Xrittel ber Stabt, Verbeiferung be« Verfchröneße«,

Vcfämpfung ber Welänbcfpefulation würbe allein fchon eine wefent*

ließe Vermehrung bc« Angebot« hcroorrufen, ba« burd) fonftige
,

Erleichterungen noch gefteigert werben fönnle. — Am 24. Cftober

bebanbeln bie Stabtocroibuetcn bie Bohnungeftage.
3n 3fen»Beifienfce h«t ntan bie Bohnunge^uoth burd) bie

Sretgabe oon bisher oon ber Voligei al« unbewohnbar angefeheuen

Siläumen, burd) Vergrößerung be« 2lrntetthaufex^ unb burd) anbei»

weite Unterbringung ber Cbbathlofeti gu milbern gefucht. ‘Xie am
15. Cftober in ber SlaMoerorbueteit.'Verfammlung ge»orberte (5r*

,

itellun^ oon Bolmnngett au« (^emeiubemitteln, bie ilufmtüme

einer Statiftif unb bie eoent. Uebcrnahme einer Vaugarantie würben
abgelfbiit.

Um ben Vertretern ber Släbte, in benen bic Bohnuug*uoih !

einen fo fchlimmen ÜluÄbrucf gefnnbeu hol» auch pofitioe iKafi»

nahmen an bic £anb gu geben, oerwciieit wir auf bie Vrofchiire

be« Cberbürgeruieifter« Veif»Vtanuheim über bie Vetbeiliguitg ber

ivjemeinbe an ber CÖfuitg ber Bohnuitg«irage. Xie ff? otl)weitbig»

feil biefer Vetheiligung wirb bejaht. *11« nächftlicgeube« Wittel

gegen bie Bohnnn'giMioth wirb genannt bie red)tgeitiae (yi|djliefiimg

ber Vaugelänbe burch Stfiftelluug ber Vauoläne, frühgeitige Vereit-

ftedung non Straßen mit Gnmuiffmiugx^Fanäleu, Baßer* unb
S'idjtoerforgnug, fobann bie görberung be« Vaue«^ oon fileiu»

Wohnungen burch Vergünftigungen, bie Sloinmuualifiruiig ber im

Stabtgebiet betinblichcu Straßenbahnen, (frweitfrung be« 3?etJe«

berfelben, Vermehrung ber .£>alteftcUeu 1111b Fahrgelegenheiten, fo*

wie Verbilligung ber ftahrpreiff. — Von Öl beutfdien uub fünf

fchwcigfrifcheu Stabten babett nach berfelben Cuelle iit ber Bohn*
mutgvfragc: G Stabte ein Vorgehen ber Wemrinbe für uotliweubig

erachtet, bic Slrt beffelben aber nodi nidit feftgefeßt, 22 Släbte

habrn bie VereitfteQung oon ÄlcinWohnungen au« eigenen,

Stiftung«? unb Sparfaffeumittelii bewirft ober in i’ltwücht ge?

nonimcn, 37 Stabte haben bie pvioate unb iu«befoiibae bie gemein?
nüßige Ihätigfeit für (STftclhmg oon Mleiuwohuungcu lmterftüßt

:

a) burd) uiieutgeltlidK begw. prei«würbige Abtretung oon Vau*
geläubeu in 14 Stabten, t») burch Nachlaß begw. ^lerahfeßung ber
Straßenfoftou ober fouftigen 2lbgafcen an bic Wemeinbe in

7 Stabten, et burch Wcioäljrung oon Xarlcheit al« Vaufapital,
begw. Uebcrnahme uon Wefellfdiaftbantheilen in 8 Stabten, d| burch
llebeutmhmc bei Waraitlie für anberweit aufgenotntnene Xarlehm
4 Släbte, et burch Wewähruug barer ;{ufd)üiie 2 Stabte, ft burd)
(fntiäßiguitg ber banpoligeiitd;tu Vorfdjriftcu 2 Stabte. —
18 Stabte haben ba« Vcbürfniß gu einem (Singreifen ber Stabte
unb bie 3uftänbtgfcit ber leßteren hierfür oerneint; unter biefen

befiubet fid) (SharloUenburg. Xie Stabt Xüffclborf hat eine

itäbttfehe Vaubanf gegiüubet, bie auch Vaufapital beforgen foli.

CS« muß be|onbere«'(«ewidjt auf bie Vefdtaffung bc« leßtcü Weibe«
gelegt werben. Xa« Afutwcrbeu foldier Bohuungx,»nöthe hat

hoffentlich ben CSrfolg, baß bie Släbte ernfthaft baeüber uad)beuffu,

ob hier nicht eine ber widgigiten SfOlK« fomtmmalcr Sogialpoltltf

gu löfeu ift. ,

(6rnirrbrgtrtd)tr. (eintgnngsmnCtr. Srf)itbsg«rirt|tc.

Einführung oblignlorifdiet SdticMgeri<hte in Sranfrcid).

.
,jiaubcl«miuiftfr Vcilleranb hat auf einer Stteife burch ba« Ätohleu-

reotcr bc« Va« be Üalai« in Üeit« bei einem ihm oon ben Verg»
arbeiten! gegebenen Fcftc eine SRebe gehalten, in ber er fid) ai«

Anhänger obligatorifcher Sd)ieb«geiidite für Streitigfciteu gwifcheu

Unternehmern unb Arbeitern begfid)tteie. Xie in Stanfreich bc*

ftehenbeu fafultatiocu Schicb«gerid)te hätten fidi nicht bewährt. (Sr

werbe beohalb bem Varlameut einen Wefeßentwurf oorlegen unb er

hoffe, baß ba« Vorlautem fid) feinem Bmifdje, bem Fortfeh ritt

unb bem fogialeu ^rieben gu bienen, anfd)ließeu werbe. Bie in

Sp. 1253 Faßtg. IX erwähnt, hat fid) auch ber Cbere Arbeit«*

beiratf) für obligatorifd)e S<hieb«gcrichte auegefproeßen

Fricblidic 3d|(ithtnng non Arbeit« ftreitigfeiten in Englanb.
3n einem amtlichen Verid)t hebt ba« Arhcit«amt bc« f>anbfl«*

minifterium« heroor, baß faft au«ttahm«lo« bie feßr erheblichen

X?ohnfteigeruugcn währenb bc« Seth*«« 1899 burd) birefle Verein?

bannigen gmil‘d)cn Unternehmern unb Arbeitern ober Xarif»,

CSimgung«* unb Schicb«ämtcr bewirft worben feien 3n bei

Xhat wirb bie Aeigung ber englifchen Arbeitgeber unb Arbeiter,

auf fricblid)*tchteblichem Bege etwaige Xiffereincn auOgugleicheu

unb Fm&erungcn gu erlebigen, immer größer. Xie leßtcn beibeu

Ciefte ber amtlidtcn „Lalmur Gaxetie*' führen au« bem Anguß
unb bem September biefe« 3ahrr« wicber eine Angabi FäUe foldjcr

Vereinbarutigen an, bic fich auf bic oerfchiebenfteu (bewerbe be»

gicben. 3n ber Sdwhwaarenfabrifation 0011 Öeeb« wie« ber

Sd)ieb«fprud) eine« Unpartciifdjcu bie Anfprüdje ber 'Arbeiter ab.

Xagcgeu entfehieb ein Unparteilicher im Vangewerbc gu Varrow
,ui Wunften ber Arbeiter, uub bie Unternehmer fügten fich fofort.

3tt (Sbclteuljam ocrlangteit bie Vauaihciter eine Lohnerhöhung, bie

Arbeitgeber forberteu bagrgen eine ^erabfeßung bei Löhne; ber

Vürgermcifter griff ein uub burd) feine Vermittelung famrn beibe

Xheile überein, ben alten Lohnfaß beigubehalten. (Sbenfo würbe
ein Streit im Vau gewerhe oon Vai«leg heigelcgt, biedmal mit

einer fleiiteu Aufheiterung ber Arbeiter Xie organifirten Lon*
boner ‘IWöbeltifdjlcr haben eine Vereinbarung getrogen, wonach

für alle Streitigfeiten gwifdjen Unternehmern ein (Sitiiguug«amt

gur CSiittdieibung gefchaffen ift. 3n i>ull war gwifdjen ben Stauern
uub ihren Labcarbeitmi ein 3wifl auSgebrodten — burch Sdjicbe*

fprud) würben bie Arbeit«bebiugungen genau in allen CS 111 gelljeiten

feftgefrßt. Für ba« Sd)til)gewerbe in Wlaegow hat ein U 11 »

parteiifd)cr bie V?iuimallohn'äße auf bie 3*it 001t brei Fahre”

feßgefeßL Xa« Xarifaiut für bie Moblengrubeu oon Aorthumber»

ianb ha* Lohnerhöhungen für bie Arbeiter unter Xag vereinbart.

Bcitere Fälle foldi farblicher Abmachungen werben au« Stafforb*

fhire, 'JOJaiuheßer, Beifall, Aabeliffc u. j. w. berichtet. IS« wäre
in hohem c>5rabe wünfehenowerth, baß bei ber Biebcrautnnhnie

ber Acfortn be« (ftewerbegeiid)t«ge|eße« ben Vorgängen auf biefem

Wcbielc in (Snglanb ciugehettbe AuimerffamreU gefdunft würbe.

G« würbe bann audi heroortrden, baß bie Crganiiation ber

Uuternehtnei unb Arbeiter in Verufeocreiueu bie imcrläßlidje Vor»
au«feßung geregelter frirMicfjrr Vereittbarnngen ift, erfolgen fie

nun in bireflen VerhanMungcn ober oor Jarif», Gittigung«* unb
Sdiieb«ämteni.

•eranitnotttiia hiit 6lt Hftonc»n: Irof. Dr f. grantf« ln Otril« W, martlii r'iulxilSM^« »2



6o|tolt $ra$i«. (taunüblott für ©ojialpolitiP. 9er. 4.

®,f *»$0ftate fJraerte" crfdjetnl on jcbrm fitnnutftog unb Ift bot# oD« »udi4>mibiujifl«i unb HJoitömicr (i|k»fijfituaB#nuBnnet 7315) ja brjtcbrn. Bet *rei«
Hit bat PlerteffahT ift TO. 2,60. gebe Stammet foflel 30 $f. Bet «njtiftenpiei« ift 60 Hh bie brdqefpalteue fjditicile.

\Vtlagv.<Bu|i.,y»ftfrcf iwgtiia.

3t>cbcn crfdjicn

:

Dr. <#forg 3lMer,
'OTDfeifor ui Srrlai,

iDk ?uhinft

&CT

cSo.;tdcn $rcgc.

preis: 60 Pfennige.

Ziele und Wege
einer

Heimarbeitsgesetzgebung.
Gutachten,

dem kk. (Österreich.) Handelsministerium erstattet
ton

l>r. £. tichwledlaud.
Preis 3 Mark.

Wien, Mauz’flche K. u. K. Hof- und Uni versit&Ubucbliamlluug.

M EinbanddecKcn

Jahrgang IX der Sozialen Praxis
(in brauner Ganzleinwand

und in der Art der Decken zu den vorhergehenden Jahrgängen)

V4;V sind zum Preise von ] Mark 50 Pfg. bar

durch jede Sortimentsbuchhandlung zu beziehen.

Zum Abonnement »»*ei«s«Miieh»t

i

=r* - — empfohlen!

Volkstümliche Monatsschrift
für

praktische Arbeiterversicherung
F.tpaülloa oDd Itedsktlnn Cattbas, MiMmtiaaie 32

li. Jabrgan«. * Abutuultgrtii pro anie 5 Hirt

Vom I. Januar 1901 erscheint die
Zeitschrift zwei Mal im Monat
unter Erhöhung des Abonnements-
preises pro anno von 5 M. auf 6 M.

Dia Zeitschrift orienlirt d«u I^aar ilbet all» Wisiaii«-
*«rte aus dem Gebiete dar poktfeeben Arbeiter • Vtr-
sicberBDir durcü Abdruck tob aktuellen Leitartlkelu. von

|

lintachriduuReti, «ratllcboti Kumi<ibutic«-n. Nachrichten
aus d«o Verwalt 11n«eo der Krankeukawen, Heruf»
<eno#*«iL»dufUjn. VtrefcheratiRaanstalteu o. B. w. Iua
besondere dient sie der Aaakunftrrlellanff ln

,

allen «leb Rettend machenden ZweltrUiraKni der \
Arbeiter» er»lcheru»(f.

Probenammcra gratis und franko.
Baitellunfen nehmen aiuaer der Eipedillon timt I

liehe Pestanalalten Deutachtanie (Poet*eltu«g»li*t« füt
1900: No. WJOj und Oeaterretohs an.

Der Deutsch-Russische

Handels-
und

Schiffahrfsvertrag
vom 20. März 1894.

Von

Arthur Human.

(8iaa»s- 11 . soclalwie*ea«fh. Fon>-h. .Wll. X)

Preis: 1 Mark ao Pf.

Das Mietrecht
,K‘ tB9A,“rt

ÜUHUlim t. Ludwig Fuld

Preis dl: s tat w FI-

Pcrlag öcr 2lrbeitrr t’cr jorgung.

H troichrl in Btrltn 01.

'iic Htubtrniigcn btc> Lfntfibäbigungtaditii

unb be» OmtföäbigangSbcrfabrm
ii ol) bm

«am 30. 3«*i ISO«
ilMtr bt|g«b«n 6riiiif(id|ti(nnj »er jritlia»

«rntjai »tr 8ni.*»bb«rttU >,r «not 8orj<grift<u.

von SB. Wrciff,
®A Regierung*, fat txn 9trUft* * Bttfitdicrunf«amt

i-onftfraWruih an* brr Arbeiter- Drrforriuiifl.

— Orri» W ffflg. _

3«nger

Motinl-Oefmioiit
gefndjt jum 1

. Januar al§ 2. 9te=

bafteut einer ^ad) = geitfdjrift unb

als Slffiftent beS SJorfifcenben

gröberen SereittS. Anfragen an

B. v. OillhnunMen, fBunii,

Staiferftr.

Die Ideen der

Deutschen Handelspolitik
von 1860 bU 1891 .

V*n

Walther Lotz.
(Schriften daa Verein« fir Sozialpolitik Baad 50.)

l'reiKi 4 Mark «O Pf.

11(1(1 (i«i|( ®tnifri|ti l([ enitlplilil unb )(( lilfsRitl|d|ifislt|t(.
Sou

(Oöftao ^djuteUer.

1898. Preis: 6 JHarh 40 Pf.
1. 1U*brr einige Oruiibfragen ben 91**14 nub ber SoifSioirii*«fl. 1874—75
2

' £'*.»olferoirlf^oft, bi* 4>o«»ioirtfd)aftsl*f|w unb ihr* iüethobe. 1883.
U
18^!'

MeUbt ®aW*i',n "" ***' bcr S*“»- unb ®«»ciatoiffenfd,aften unb bi« fKnüg, beu,f*c



Berlin, ben 1. Sioncuibcr 1900. HummerX. fnlgrgtng. /

Soziale praps*
@entrafß£ati für ^ogiafpofitifi.

Heue ^ol$« bet „Blätter für fojiale prayis" unb bes „Sozialpolitiken <£entraU>lalt&".

enattet [tim Herausgeber: Ara* «iniriuimt a w. so «**.

SRfbnftlon: Berlin W., TOartin ßut^crftrafec 82 pEOf. Dr. TO H dl f . Verlag oon Xm liefet * Humblot, Seipjlg.

3ntinlt.

Cie3nteznationalc Bereinigung
für gcfr|li$cn Arbelterf<fcu|l

unb baö Snternationale 81 r.

bei 16 amt. Bon Brojeffor Dr.

Irrnft frranife, ©crlln ..... 97

Cie Statuten brr ^ntrtnfllionalrn

Bereinigung für gefefctidpn Arbeiter*

Mat*
«•uuuli •o«t«lpo(mi . ... 102

ttciminblube TOafpuIjmen gegen bte

Cüobnungfnotb in Berlin unb

(Sbarlottenburg.

StäMifdje Ctrafeenbabncn in Berlin.

Stäbti'cSjc Bla
ft
nahmen gegen bir

SobScnnott).

StäMtf.'ber Betrieb neuer ©trafeen*

butjntinien in MQrnberg.

Cie Arbeiter unb bic Vonbonet Stobt*

Dertxetung.

.tbommunglr Äctpengniben In (Sttg*

trab.

«0*0*1* ßnftänb* 104

flrbeitOlbbne beim Bergbau in

’Cwufettt.

«rbeiWlotigfeli in ber Sertilinbnflrie

in 8Jad)<it.

tfin Verfug mit bem Ulcbtfiunbcntog

in ber minjbfttdxn ©pifrninbuftrir.

ttrbeUaeber* unb llnletnebmetb«*
feinte 104

Cer (Jentrolnerbanb öentfdKT 3n*

buftrieQer unb ba* üicidifeaint b(4

3nnetii.

Cet Bunb ber Arbeitgeber »Bertonbe

Berlin#.

Streif « VrrfidjcTung üflftreidpfdiet

3nbuftxieller.

Brbcllerbf lurfliins 106

Cie Sarlfgemeinfthait im Budjbint>er*

gernerbe.

(£intßungflbeftrebungen bei beutfdirn

Vitbogtapben unb Stcinbrucfrr.

(?lienbahnetflreif in SfkfL

(frlu Gttrif ber Aufetaber int Vonbonex

^aftn.

Cie Oenxrlffcafteit in Spanien.

Cer Internationale ftongre& bet ©et*

feute unb IranfpoTtaibeiter.

rfeeilerfftn* 108

Cer 3a])TeSbrri(t)t beS öewerbeauf*

fiibWbeamten in SRetningen.

•Jur ?abenfAlu|froge.

(Sifenba^narbeitetfibuti in fötglanb.

KOnfelftferlfeeinritfetniiflen .... 110

Cie obligatorifdbe ftaatlidje

ftflrforge fftr berfaffene Äin«
ber inllngarn. Bon Dr. Atejan»
ber ©sana, lemefeoac.

Cauernbe ©rtjaltung ber Qruppe

Kfonomln »ocitle auf btt Weltall#*

Teilung in i-a .-v

ßiir(orgc ffir Hinterbliebene oon

Arbeitern ber SSilltSmnoaltung in

©panbau.

SNufeum für Arbriirnootjliahrtfetn*

ridjtungen in SRfindKH-

Cie 20. (Meneraloerfamutlung be# Ber*

banbe# .Arbeiter»ob[\

Cer bablf#e Beten l$encfnng#*

fütforge.

ffTttcbnna nnfe QUbnn« ... 114

ColfflDorieftutften ju Offen ba.b a. BI.

Bollibibliot^efen in Brennen.

«ttubnunalmcfeu 114

Cie &*{<##• £3 of)»tungfttnfpef*

tion.

Serbanb Ceuifäer IRictbcax reine.

Scifainmlung ber rtKinlfdjen Bau*
oereine.

Örunbftürfipefulation in ben Örofe*

ftSbten unb bic Wotmungfenoth.

iRtniftcriefle AneTfennung ber SRnfi-

nahmen gegen bie 3?oftnung#not()

in Cüflelborf.

Uitrrarlfftr ttttjelfleti 118

Abbrucf f4mmUi<Sjex «rttfel ift ßetlimgen unb 3eüf($Ttften geftattet
,

jebmfc nur

mit duHer Ouedeitangabe.

Die 3ntmtnttoiialr Urrtinigimg für grftljlidjtn

Ärbeilrrfdjuh unb öns 3rttrrnntlonale Arbeitsamt.

^Iiiv' Sursdtt ift bie Sntcrnalionalr Sereinigung für

gefeülitben iHrbeiterfcüujj, bic in ben ^uUtaflfn bicfc-b 3<i^rr0

auf bem ^nlemationalrn Hrficticvf^n^fonarcB in ^aii« gegränbd
lüorben ift, ^crooraeiuadnen: 2ic fanu fidi einmal berufen auf bie

internationale Ärbcitcildjubfonfereni, bie auf Seranlaffung beS

beutfdien Äaiferb ooin 15. bi# 29. ^Ufäri 1S90 in Berlin gclapt

bat, fobann aber aud) auf beu 3nternationa(eu Äonareb fiir

?lrbeiierfd)ub, bin ein an# Üitgliebevn f<broei,i<rifdjer flrwilmitr*

eilte boiiebcnbf# Drganifationflomiie vom 23. bi# 28. 2lugiift 1897

in ^üritb »eranftaltet ^at. Hu ber Serliner Äotifertn^ nahmen and«

[ddieftlid) 9legierung#Dertrcter Sbeil unb irnar batten Tcutftblaub,

Deftmti^-Unflarn, Belgien, Täuemair, Spanten, irraitfreid), (Brofi*

britanniett, Italien, Öujctubttrg, $icber(aube
f
Portugal, Sdjioeben

unb Sortoegcn unb bie Sdfnicij X’elegirte (^Beamte ober gemrrblicbe

Sadjuerftanoige) entfanbt. Xie Xbeilucbmcrliftc bc# ^uridjer Äon»
greife# bagegen tote# an S)clegirten ooriuiegcnb SWitglieber uon
rlrbeiteroereiuen auf, politifd}eu ikrbänbeu, Öcioevffdjaften, ileruf#»

ocreinen, au# Jlmerifa, Belgien, SDeufidjlanb, prranfrcitb, i^rofi«

britaitniert, .^oDanb, Stalicu, Ceftcrrcidj*lltigarn, ^iolen, Rufern»

bürg, SHufjlanb, Spanien, Sdpocben unb ber Sdpoeij.

'Xcr in ^ari# ooin 20. bi# 29. 3u(i tageube Mongrcj} ift au#
ber ^uitiatioc bürgerlicher So^ialpolitifer beroorgegatigen, bie

Anfang# Dftober 1897 in ©rüffel ben (Srtlfci)luB gefaxt hotten, ihre

lieberjeugung non ber 91otlpocubigfcil be# internationalen gefep«

lidjen Jtrbeiterfdjupe# in Xfptf«1 umjuiepen. riefer 3»'tiatioe

gemäß btlbeien beu (^ntnbftocP bei Xhcilnehmer beö Äongreffe#

Sojialreformev au# ^ranfreidj, $eutfd)(aub, Deftrrm^-Ungaru,
Italien, Belgien, ber Schtoei^, ben ^leberlanben unb 2lmeri(a,

traten aber ferner fotoohl Telegirte mehrerer IRegierungeu

in amtlichem Aufträge al# audi Vertreter ^alilreidjer Arbeiter»

organ ifationeu aller 9tidhtungen; am 3?orftanb#tifche faßen be»

leidhnenbev Seife ber Veiler ber berliner Äonfercn^, Freiherr non
Öerlepfd), unb ber ^räfibent be# ^üridjer £rgauifation#Fomit##,

Siuoall Sdjener, ber iranjofifdie ^Winifter für ^aubel unb (Bewerbe

begrüßte mit einer inhaltsreichen ^Infpradje bie Serfammluug,
unter ben ^Referenten befanben fidi Beamte, bürgerliche Sozial»

politifer, ürbeiteroertreter, an ber Debatte nahmen biefe gleicher

Seife Ihril- Veibor fehlte unter ben Regierungen, bie fidi amtlich

oertreten liefen, bte be# Xeutfchen Retdie#, bie batnit bie

fiihrung bc# großen, sub auspiciis imperatoriü in Berlin be»

gott neuen Sorte# gänzlich beu Bemühungen ber priuateu Sozial»

politifer überließ. Unb ebenfo hielten ft^ auf Befehl ber fo&ial»

bemofratifchenBorteilettung bebaucihdpr Seüe bie beutfdjen (^«oerf»

fchaften fern, mährcitb Jtraniofen unb Schroetter biefer Richtung
üdi eifrig betheiligtcu, ebenfo roic Beitreter fatbolifd>er, erangclifchcr,

djriftlidier Rrbeiterucrbänbe unb ber (iJciwrfoeieine. Rbgefehc« oon
jenen Vücfen, bereu Borhanbenfcin im ^merenc her Sache beflagt

werben muh, roic# ber Variier Äongreft ein erfreuliche#, ein*

müthige# unb thatfräftige# ^ufanimenarbeiteu oon Anhängern
einer entf<h(offenen Sojialrcform in beu llrbeiterfrcifcii, beu bürger»

liehen Bnrtcien unb ben Regierungen auf, unb ba# drgebnift bei

Beratf)ungen ift, ungleich ben .'Umgreifen in Berlin unb 3iirid>,

eine prattifche X^af, bie oon großer Bebcntung roerbcu fanu: Xie
(^rfiubuug einer interuationaleu Bereinigung für geiep»
liehen Slrbeiterfihup unb bie Errichtung eine# inter«
nationalen Arbeite rfchupamtc#.

Borbereitet rourbe ba# (frgebniß burch eine reichhaltige

Sammlung forgfältig anSgcarbeitetci Referate über fragen be#

gcfeplidieu^lrbeiterfchupe#, bte in Bari# theil# gebnieft oorlagen, theil#

münMidj erftattet iDiirben. Sir haben hierüber foroobl n»ie über

bie baran (ich (nüpfetibeu Debatten i. (in ben Rummern 14, 15,

I

be# . Jahrgang# IX ber „Sozialen ^ra;ri#*) berichtet. E# roaren

Dtdfach bie gleichen ,«ageu, bie fchim ben Berliner unb ben

Züricher Äougreh befdiäftigt hatten, bort in ber Beleudpuitg bei

Regifningoanfdiaiiung, hier al# ^orberungett ber Rrbeiterfchaft: bie

gefeplidn Begrenzung ber Rrbeit#(eit. ba# Betbot brr Raditarbeit

t
bie ('kroerbeaufTi^t, bie intematiimale Xurchführung ber diele be#
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gcfeßlicheu Arbcitcrfthiißcs. Aber roabirnb mau in Berlin „Biinftf)«"

auftfpradt uub in 3ürid) »Öefchlülfc* faßte, begnügte man ftd> in

Baris mit bem allgemeinen Auflbrinf bei licberetuftiminung in ben

roichtigfkn fünften, nnbcfdiabet bei Abrortthungiu im Eintritten

butfiditlidi bes Blage» unb be» Xcmpo» brr Reioriitmafgiahmen,.

Xieö Bcrfahrctt mag Borkige infofern gehabt haben, als babnrcf)

bie RJißlichfeil oermicben mürbe, bcrartigc fragen burd) iHajoritäts»

bcfd)lüffc ohne Rücffidit auf ptrallifdjc Ausführbar feit ju entfcbeibcn.

Irobbeni gcftehcn mir offen, baß mir es für befier gehalten hätten,

wenn bie Berfammhing große, fidjere formen unb 3iele aiifgcttcllt

hätte, fiir bie aüe 8 ojiaipolitifir roirfen inüffcn, toenn fie es über«

liaupt mit betn Arbciterfdmß ernft meinen. Es toirb oiellndit

Aufgabe bes internationalen Bureaus werben, berarlige (Brunb*

linien brS internationalen Arbeitcrichutjcs Iieraus,giarbeiten ; bennjebe

Agitation unb jebe f?ropaganba für eine Reform nin% fidi auf
Tonfrete, genau erfamne 3 tcle richten, um Erfolge erreichen 411

fönnen.

dagegen bringt bei panier Mongreß jur Erfüllung, roas io*

roobl in Berlin roie in 3»ri<h, menti and) in atiberni formen, er»

ftrebt, aber bi» jeßi nidtt nerroirflid)! morben ifl. 3« 3ürich bc«

fdjloß man, auf bie Errichtung eine* internationalen Abeiterfchuß*

amte» bunt) bie Regierungen hinjnaibeiten. llnb in Berlin mürben
Boftiinmiingeu empfohlen, bie einen bauembeit AuStaufd) amtlicher

Berichte über ben Arbeileridmß, fiatifttfcftc Erhebungen auf biefem

Eicbiclc unb Erneuerung ber Monierenden in Anzucht nahmen.
Bcibe Anregungen haben bie jefot nicht ru ^Xiiftitntioncn geführt,

bic bett eritrebten 3wl<M entfpradjeu. Bebcr hat bie gcuügenbe

Anzahl oon Regierungen, ttoß aller Bemühungen ber Sdimeiv fich

Mir Errichtung eine» internationalen Arbcitcrfdiubamtes bereit

Hubert (affen, noch haben amtliche Berichte nnb ftatiftifdie Erhebungen,

fo gililrcidi fie ans ben einzelnen Vänberu norliegen, ben Eicfid)tS*

punft einer internationalen Berflänbigutig ooraugefteUt, gefdimeige

beim, baß bie amtlichen Monierenden erneuert morben mären. Xiefe

feit fahren oon aUeu 3 o^ialpoliiifern fdjmerdlicf) empfunbrue Vftcfc

ioll nun burd) priuate ^Xnitiatioc ausgcfüllt merben, mobei aüerbings

auf bic llnteritiitjung nnb ftörbenmg maiidjer Regierungen ge»

redinet mub eine Erwartung, bie auf guten Efränbcn beruht.

Brid>c Aufgaben btefe» internationale Arbeitsamt erfüllen hat,

ergeben bic meiter unten in biefer Rümmer abgebnicftrn Statuten:

Xas Amt toll ebcnfowohl bic tbalfächlid) bereits erfolgten Bfaßiuibmen
bc$ gefeßlidieu Arbeitcrfchupes fammetn, oeröffeutlidicti, oerbreiteu,

als auch burd) feine Arbeiten ber iötberung bc» mtmiationaleu

Arbeitcrfdiußi» bienen. Es wirb alfo eine oollitänbigc Rcgtftrafnr,

Bibliotficf unb AuSfnnftsfteUc bieten nnb giglcid) eine Berlftatt

ber i'ropagntiba fein. Xaf; bie Sdirocij als 2 iß biefes Amtes
gcmählt. morben lit, gefihab in Anerfcnnunq brr grofu’ii Bcrbienftr,

bic fid) biefes Vattb feil 3dh l dcbnteu um bic ,vrage beS intcr*

nationalen Arbciterfchuße* erworben hat.

Xas Airbeiterfduiöamt ifl cm Ergan ber iuteruatioualen Bei»

einigung für gefeßlidicu Arbeiterfchuß. Xiefer fönnen Blitglicbcr,

Vereine, Morporalioneu bireft angeboren, ihre ftärffte Slü0e aber

mirb fie in ben Vanbesfellioncn haben, in Xcntfdilanb, Eefterr»

reididliigarn, iranfreich, Belgien unb ber Schmeiß belieben bereits

feile ober piooiforifd)c Momitces, bic bie Bilbnng foldier 2cftioncu

in bie .v)otib genommen haben. Am Beitriten iit bir Schmeiß in

ber Crgauifation ooraitgefchrilten, aber auch bic aubemi Räuber,

311 beneu, roie mir hoffen biirfcu, in Bälbe uodi Italien, bie

Rieberlanbc, Euglanb, Rorbamcrifa treten merben, haben beu

Rahmen für biefe italionaleti Abtheilungen ber internationalen

Bereinigung aufgeftefli. Xas prooi'orifctjc Momitce fiir Xcutfd)«

laub*) tritt gegenmärtig in eine mnfaffeiibc Agitation ein,

inbem es bic (nniabungrit jum Aufdjlufj unb bic 2tatiiten oerienbet

Sir motten nicht unterlaufen, and) au biefer Stelle für ben Beitritt

;u mirfen. Xeutidflaub rühmt fich, &as Eanb ber Sodialrefonii

du fein, oon Xcutfdilaiib fmb nidit nur neue iinpulfc ber Arbeiter»

fürforge in feinem bahnbredienben BerMchcrmigsmi’rfe ausgegaitgon,

tonberit es mirb auch ftets ein Ruhmesblatt tu ber (Ätefd)id)te ber

Sodialreform bleiben, baf? ber Xeutfdie Maifcr bie internationale

Arbeiferfdiupfonfcrend IHH> einberufen hat, bereu ©irfuiig, mag
flc auch bas ibeale >{id nidit erreidit haben, gletdnuohl bem Sr»

') las Storni irr bcftchi aus ben Eerren Arfitierr o. Bcrlcptrfi-

2cebad), a. Brantn'o SK.H’Uabbndi, Brniiaiio*3üimd)eri, ,lrnncff*Bfrtiii,

iV. ^irfdfBcrliii, ^it»e-S.\’üiif<ex i. A?., Jtaiuiii'Berli», Viebcr'Eamberg
(SafiaiOf Raumnun’cdjönrbrrg (Berlin), Robbf»Berlin, B<id»nldf*Brrltii,

o. Bnite^SKünchcit, Bieper Af.*e»Uabbadi, Rocjirfc*Bfrli», 2d)inibt»Elbfi-

•>lb. cdrnioIler'Brrtiii, 2onibart*Breelaii, Soiuimmiin-Arantfurt a. 9Jf.#

2ttidfr*Brrliii, 2i>difnborfcr*BfrIiii, Irttiibont’Mplu, A. Atogner-Bcrliu,
A?eber'?!><VOMabbndt, AJirmingbaiis-flölti.

bciterfchutj in oerfdjiebcnen Säubent ftarfe Anftöße bei Emmicflnng
gegeben hat. Böenn jcüt bei uns bie amtlichen Stellen bem ^ebatifen

eines internationalen Arbcitcridjn&cs ablehncnb, fühl, ffeptifd) gegLMi«

überitchen, fo liegt barin fiir bic Anhänger einer thatfräftigen

Sodialpolitif ein boppeltcr Anfporn, mit oereinteu Mräften, ohne
Unterfchieb ber Partei, beS Berufes, ber ifebensftellimg eine §n»
ftüution burdi ihren Beitritt ^n iiuterftüheu, bie auf bem 'Bege

j

ber Selbfthiilfe jenen fielen uachitrebt, mcldie fomoljl bie Regierungen
1890 als and) bie Arbeiterfdiaft aller ßänber 1897 aufgcftellt

haben*)
Unb moju — fo hören mir fragen — ein internationaler

;

Arbcitcrfchutj? Als Antroort citiren mit ben Erlaß Äaifer
Bilhelms II. an ben Reidiflfauslev oon 4 . ftebruar 1890 : w3th

bin entfd)loffen, ^nr Berbcnerung ber Vage ber beutfeheu Arbeiter

I
bie .f>anb 311 bielcu, foroeit rS bic CHrfnjen geftatten, meldje meiner

!

fürforge bnreh bic Rothroenbigfcit gezogen merben, bic beutfdic

I 3«bnftrie auf bem Bcltmarfte fonfurreiidfähig 311 erhalten nnb

|

bafcurch ihre nnb ber Arbeiter Eriftcnj 311 fidjcin. . . . Xie in ber

|

internationalen Monhirrcn* begriinbeten Schmierigfeitcn ber Ser»
, bcffening ber Vage unferer Arbeiter laffett fid) nur burd) inter=

nationale Beritänbigung bei an ber Bebcrr|<huiig bes Bcllmarftes
beiheiligten Vänbcr, menn nidit übcrroiuben, fo bod) abfdimädjen."

Bir reihen hieran einige 2tcllen aus ben Reben, roomit ber Bor»
fieenbe ber Berliner flonfercu,3, Xtaatsminifter 0. Berlepfch,
bie Arbeiten einlcitete unb abfihloß: „Rach ber Anftchl bes

ftaifets oerlangt bie Arbeiterfrage bie Anfmerffamfeit aller jioili#

ürtcn Rationen, fobalb ber Triebe ber oerfchiebetien Beuölferungs«
Mafien burd) ben in <\olge ber inbufuiellen Monfurenj auftretenben

Äampi bebrolit erfcheint. Xer Berfuch einer Vofung biefer r>rage

1 mirb baburdi nid)t allein eine ^flicfji ber ikViifchcnliebe, fonbein

auch bei Staatsflughcii, meKher es obliegt, für bas Bohl aller

Bürger tu forgnt uub zugleich bas unfd)ä0bare(^ut ber ^ioilifation

3U erhalten . . Als Reiultat ber Monfcrenj fteüte orfhr,

0. Berlepfdi feft, „baß es einheitliche internationale (Hefichtspuiilte

giebl, liad) beuen bie Vöfung biefer Qrage oon ben Regierungen ber

einzelnen Vänber ins Auge gefaßt werben fann . . . Xiefc Eie*

nditspiiufe loffen fid) tn E. bahin jitfaimnenfaffen, baß es für

baSjenige, mas bie (ßefeßgebuug ober bic eitlen ciucS jebett VanbeS
ber arbeiten ben Älaffe geroähre 11 füllten, nur eine (ärengc giebt,

nämlich bic 2idierheit ber Erifteiij uub bas Ekbeihen ber jnbuftrie,

oon bem auch baS Ocbeihen bei arbeitenben filaffe abhängig ifl."

llnb mir fchließen mit ben fdjoncu Borten, bie ber Ißräfibeitt

«cherrer in feine Rebe tur Eröffnung bes Züricher Mongreffefl

einflocht
:
„Bergeilen mir bei Erörterung bes internationalen Ar*

,
beiterfchußes nicht 311 betonen, bafi eine feiner ^umptooranS fcßunaen
bic ©eitereutmicflin g bes nationalen ArbeiU’ifdjußes ifl. 'Ül ir

arbeiten für untere höheren wenn mir mit aller Energie,
jeber in bem Staate, beffen Bürger er ift, für bie Ausgestaltung
ber Arbeiteridiußgcicße nnb bereu fnUtigc Xurdifülirmig eintreten

"

Berlin. E. ftranefr.

Statuten ber internationalen Bereinigung für gtfehlichen

Arbciterfrijuti.

Art t Es mtrb eine internationale Bereinigung fiir gefeßltcheit

Arbeiterfdniß gebilbet. ihr ift bic cchmetj.

Art. '2. iroed bieier Brreinigittig ifi:

t. Ein Binbeglieb gi fein für AUe, bie in beu oeridjiebeuen in»
! bnftrielänberii bie Arbeileiichubgcfeßgebung als RothmeiibigfeU betrachten.

2. Ein internationales Arbeitsamt ju errichten, mit ber Auf»
gäbe, eine peviobifdie 3anntilung ber Ar Ui’itcrfchubgcffijr
aller Vänber in fraii.^öfifcher, beutfdjrr unb rugliidjcr spräche heraus»

;

jugeben ober einer folrfieii Beröfffiitlidnmg feine SRfthülfc gt leiften.

Xiefe 2nniRilmig fall enthalten:

a) beu Bortlnut ober Hauptinhalt aller in Sraft ftehrnben t»e*

ieße, Berorbmingen, Befd)lüfie ober Erlaffe, betreffenb ben
Arheiterfthuß im Allgrnieitifn, namentliil) berjeuigen über
,trauen* unb Mmberarbeit, über bic Einftfirmtfung ber Arbrtts*

jeit erinadifener inäimlnher Arbeiter, Uber conntagsruhf,
prrioMfdie Ruhezeiten unb über gefäbrlidic fteiorrbr;

i») eine grichiditlidie Xarftetlung biefer Cürfepc unb Berorbuungen:
c) ben Hauptinhalt ber amtlidien Berichte unb «chriftfuirfc über

bie Auslegung unb Bollgebuitg biefer C'tefcpe, Berorbnnngen,
Bejchlüffe ober Erlaffe.

8. Jas Stiibium ber Arbeitergefepgebung ber oerichiehenen Vänber
,gi rrleidjterii unb beionbers ben äVitghrbern ber Bereinigung über bie

") Xie Rebaftion ber Braris“, Berlin W. 80, SHartin Vuther*
ftrnfje 82, nimmt Beilrittseillärmigen entgegen unb oerfenbet auf Sitnfch
bir Statuten.
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in Strn(t fiel)Mibeit öefepe unb beren Anweubung in ben oerfdjiebetien

Vänbern AuSfunft yi geben.
4. Xurdi Ausarbeitung oon Xenffd>riften ober tu anberrr Seife

bas ©tubiiiiit bcr {trage jpi förbrni, wie feie uerfebiebrueu Arbeilerfdutp-

Örfepgebungen itt Ueherein [timmiiug gebracht werben Können unb rote

fine internationale Arbeiterjtatiftif etniundbten ijt.

•*>. tie Ginbrrnfimg Internationaler Arbeiteclchuglongrcfir.

Art. 3. Tie Bereinigung befielt auf?er brn Sanbeoieltionen auf
allen Vertanen unb Vereinen, bie ben in ben Artiteln 1 unb 2 aus«
geiprodieuen 3tued ber Vereinigung anrrfennen ttnb einen ^abreslfitrng
oon jfbn ftranKen an bett Krtfjtrcr fahlen.

Art. 4. Ser bis jum ^afire^fcfjitifs feinen Sahrcsbellrag nicht

bejabll über bie Bezahlung uerwrtgert, gilt n(* ausgetreten.

Art. & Xie SNitglieber haben Atifprttrfi auf bie Veröffentlichungen
ber Bereinigung.

2ie haben ferner bas Siecht, oon bem zu errichtenben internationalen
Arbeitsamt unb nach befielt Reglement unentgeltlich bie Ausfiinjt unb
bie Kachiueifr ju erhalten, bie in beffett Brreidj liegen.

Art 6. tie Bereinigung wirb geleitet burdt ein Komitee, bf--

llefienb aus SRitgliebern bcr ocri'chiebencn Staaten, bie zur Vertretung
bered) tigl flnb.

Art. 7. C^fber Staat, uon brffen Angehörigen fünfzig ber Ber'
einigung beigetreten ftnb, wirb itn Komitee bttreh iccfcs SSitglleber

wertreten.

darüber hinaus uerleihl jebe neue (Gruppe oon fünfzig Biitglicbeni

baß Vcdit auf einen weiteren Stfc itn Konutff. Xoch barf bie IHb
gUebrrjahl eines Staates sehn nicht tiberfteigen.

Xie Vegimntgrn werben eingefaben, je einen Abgeorbnrten ju

bezeichnen, ber itn Komitee bie gleichen $led»te rote bie übrigen
SSttglieber.

Art. 8. Xie Autisbauer ber Koimtermitglieber ift nicht befefminft,

unb bas Komitee ergänzt ficf> bttreh Kooptation.

(frfabwählen für ausgetretene ober geitorbene SRitglleber gefcheheit

auf Vorfcftfag ber Slitgtieber bes Staates, beffen Vertretung zu er»

ganjett ift

Tie Abftiinniiriig gefdttebl geheim in einer Si&ung bes Komitees;

bas Htnlabungeidjreiben hat bie Kamen bcr oorgefölagenen Kanbibaten
ju enthalten. Bom Befuch ber Stpung abgehaltrnc SKitglieber Können
ihr Botttm bem Vrafibentett in urrjd)(offrttem llmfdilag zuftetkn.

Art. 1». Xas Komitee ift befugi, aflr Brfdjliifle ju faffen, bie $ur

örretebung bes ^weefe* brr Vereinigung bienen.

öS wirb burdj bas Bureau etnberufen unb tritt afle zwei ^ahre
writigflenS ein SWal als öeneraloerfatnmlung zufammen; im Klebrigen,

io oit es bas Bureau als uöttjig erachtet ober, wenn fünfzehn Komitee*
mitglieber es oerlangen.

Xic Sahl bes Beriamtnhingsorte* erfolgt auf dtamb frfirtftltcher

Befragung aürr SKitglieber, bic innerhalb einer uotn Bureau feftgrfcfctcn

,>riit burdj ben öeneraljefretär erfolgt

Art 10. Xas Komitee wählt aus feiner SWitle auf jroel $abre
ein Bureau, beftchenb aus einem ^räftbenlen, einem Bijcpräfibenten

ttnb einem Qeneralfcfrctär.

Gbenjo ernennt bas Komitee ben Kafftrer ber Bereinigung.

Art. II. Xa# Bureau ergreift bie tiöthigeti Vtaftregeln zur Aus-
führung brr Befchüiiie bes Komitees. Hs oerwaltet bie Kaffe oer Ver-
einigung öS erflattct bem Komitee jährlich einen Bericht über feine

CüefdjäfWffi&ninfl nnb 2 Ijdrigfeit. ös ernennt bie Angeftellten unb bie

Zum Xienfi ber Bereinigung nöthigen Verfallen. ös fefet iidi in Ber-

binbuug mit Spezialiflen unb geeigneten Berfaneu aUrr Jubuftrietänber,

bie Aiißhmft über bie Arbcitsgrfc$r unb ihre Anwenbung $u geben ge-

neigt fmb. Xiefc Vertanen Können ben Xitel Korrefponbentcit bcr Ber-

einigung erhalten.

Art. 12. Xer Öeneralfefretär beforgt bie Korrefponbenj ber Ber-

einigung, bes Komitees unb bes Bureaus, fowie bie Veröffentlichungen

ttnb ben Ausfunftsbirnjl.

Art. 18. Xer Kafftrer erhebt bie Beiträge unb ncrwaliet bie

(Selber. Zahlungen Iriftet er nur auf Anmeifung bes Vrafibenten.

Art 14. (Sine yanbesfeftion ber Bereinigung Kann fid) bUbcn,

fobalb fie mctügftcns fünfzig SKttglicber zählt unb an btc Kafie bei

Bereinigung eilten MnttnalBeitrag oott jährlich laufenb ^raufen leiftei.

Xie Settionsitaluten muffen bttreh bas Komitee genehmigt werben.

Unter örläutcrung oon Art. 8 A&f. 2 wirb etner ioldjcn Seftion

bas SteAl gegeben, bie Örfafcwahkn für bic Vertretung ihres üJanbcs

im Komitee oorzunehmen.

Xic Btitg lieber einer CaubcSieftion h^ben biefelben Siebte wir bie

ber Bereinigung; ihre Vertretung int Komitee unb bie ,*fabl ber unter

fle zu oertheileitoeit Beröffcitlltchuiigen ber Bereinigung richtet fid) nach

bem ^abresbcUrage ber Seftioit.

Art lö. Xtcies Statut fann ganz ober thetlweife itt einer Sifeung
bes Komitees abgeänbert werben, wenn ber AbnnbenmgSoorfdjlag im
öinlabuiigsfcbreibcn mitgetheilt würbe unb zwei Xrittel ber anwefenben
SWitglieber bafür ftimmen.

fioramunalt Sozialpolitik.

(^emriublidje äRaftitahutrn gegen bie föohnnugÖMih in Berlin

uub Öharlottenburg. Xie Kommiftion zur Prüfung ber ^ohnungb-
I frage in Berlin hat bcin Biagiftrat zur Beteiligung ber Sohnuttgs-

j

noti) mehrere Vorfchlage empfohlen, oon betten — nach 3c*lungs»
!

iiachridjteii — am meiften Aiisfidtf auf Berwirflichuug bcr B‘an
I hat, auf ötemcinbeterrain ober iläbtifcherfeitfi zu erwirbenbeit ßjvunb*

i
itiiifrit tu perfchiebeneu Slabtgegcnben Beauttett-Vtahnhaufer er*

bauen zu laifeit, wie folrfjc (ich in anbere» Stabten bereits bewährt
i haben, öß ift babfi ^unädhft au Kleinere {Bohnungen für bie

Unterbeamlen bes fHatbhaufes, bie Arbeiter ber (9as* unb V^ajfcr«

werfe, bcr Barfuerwaltung unb SiraHenreiitigung ic. gebacht, aber

auch fiir bie mmerroehrlciitc unb 2<hugtnätiner wäre cS uon

großer Bebrütung, wenn fte in ber 3iäbe ihrer XienftfteDeu aus«

reichenbc unb billige BBohnungSgelegenheilen nnbeu Könnten. Xurd)
bic Unterbringung biefer zahlreichen Beamten« unb Arbeiterfamilien

in wohlfeilen Xieiiftroohitutigeii würben ebettfooiele ©ohnungett

für Heine Stalle frei. — Auf eine ^nterpellatiDii aus ber UUitte

ber (Sharlottenburger Stabtoerorbnetcn, was ber SRagiftrat zur

[

itiilbcruna ber B'ohuungsnoth ttjun wolle, erflärte am 24. Ditober
I bcr Dherbürgermeifter; Seit bem 3abrc 1898 hübe fi<b ber IRagi-

ftrat bamit befchäftigt, wie ben lUiRftänbcn in ber B?ohnun^Sfragc,

bie ebettfo in üharloltenburg wie anbercu beutfegen ciäbten

brruttettb getuorbett ift, abzuhelfen fei. Xer Viagiftrat habe zu*

nöchit ein umfangreiches Vfatei^al mfammrngefteQt, um ein ndjcteö

llrlheil bariiber z» gewinnen, (fs fei nun gelungen, mit zwei

guten unb finanziell beroonagetibeit gemeinttübigen BaugefeU-

Ichaften Verbtnbimgcn anzulitüpfen. öS werbe weiter nichts oer«

langt, als angemeffene $efif(|tuiig ber iiiietheziufcit, bie nicht allzu

hohe Tecfung ber Berwallungsfoften, etwa 1 %, unb eine mäßige

j

Berzinfung, alfo Kein (Gewinn. Aus biefem Oirmtbc würbe eilt

|
©elanbe uon fait 5000 Duabratruthen offerirt, bas Ausucht auf

I eine befriebigenbe l'öfung giebt. VI il Entflicht auf bas ganz neue (le-

btet, auf bem bie ftnfi<hten fo weit auSeinanbergehen, crfdicinc es

empfelilcuswerth, bic netfchiebeurit defjAttpllimt itt einer OOT*

bcrriieitbett Kommifftou aufziiflären. Xie Abfid)t liege bem
Vlagiitrat fern, bttrd) Baitbefchranfungcn im Vorbweftcn ber Stabt

ben 3u$ug ber Ar6eiterbfüÖl!eruitg fern zu halten. — $ie 2e&*

haftmadiiina ftäbtifdicr Arbeiter, Beamte unb Lehrer foll eoenlueU

itt ber zBetfe bewirft werben, baß biefe fid) entweber bttrd) VJodjen-

beitrage ein bauernbeS Anrecht auf eine ©obnung fidicrn ober

einen VlinimalmirthSbetrag pon 150 Jl. jährlich entrichten. Alt

|

bie nid)tftablifd)en Arbeiter uttb Beamten ijt tjierbei nicht gebacht.

. Xer Vlagiftat benft auch an ben Bau eines itäbtifchen B^aifen*

. haufeS auf ben ber Bangenoffen fchaft zugebacf)ten (Kelänben. —
i Xer ^auptoorftaub bed „Berbanbeö ber Arbeiter unb Uitterange»

itfQten in Öcmeiitbcbetrieben" hut bcfdiloffen, bcr föohtiungSnoth

bttreh Mflnbung oott Bau- unb Spargenoffcufchaftcn fiir bie

itäbtifchen Arbeiter unb UnterangcfteQlcn entgegen z« treten. 3u*
• nächit beabftchtigt man itt Berlin unb öharlottenburg mit ber Ör-

bnuttng non CBenoifcttfchoftshäiiferii balbigft norzugehen. 3u beit

I

nächfien lagen foll bie Orünbung ber ^euoffenfehaft erfolgen,

t Xic itäbtifchen Arbeilerfreife fteben, wie uns au« biefen ftreifeu

getrieben wirb, ber Sadie fehr fnmpalhifch gegenüber uitb hoffen

auf bic finanzielle Hnterftühung feitens ber in 3rage fommenben

|

(Gemeinben.

Stäbtifdje Stri^enbatjneu in Berlin, Xie Berliner ftäbtifchc

Berfehrsbeputation hattr H<h <*n bas $olizeipräftbium um feine

grunbfäbtuhe Juitiniimtug m bem uon ihr ausgearbeiteten Blan

i neuer, uon ber Stabt zu eruauenber unb zu belreibenbcr Straßen-

bahnen erfucht. Xie Antwort lautet bahin, ba& ber Bau unb Be*

,

trieb neuer 'Straßeiibahnlinien nur bann geitehmtgt wirb, wenn
bie Anlagen burd) ein öffentliches VerfehrSbebürfn if} gerechtfertigt

werben. XeShnlb fei es untf)uuli<h, für bas norgelegtc Brojeft

eines Sleßcs uott Straßenbahnen, welches naturgemäß ohne SRiicf»

fidjt auf bas gegenwärtige BerfehrSbebürfniß aufgefteilt ift, eine

prinzipielle (Genehmigung zu ertheilen. ös muffe uielmehr uor-

bchalten werben, bie beinnächft einjureichenben 8pezialentwiirfe zu

prüfen. Xaittt aber fährt ber ^oli^etpräflbent fort:

.Aiditßbrftoweniger brmerfc id) fdwn jeßl, baß idi mich »>fr Abfuht

ber Stabt, ben ©traßcubabnbctrtcb In eigene £anb zu uebmen, in feiner

Seife cntgegcnfteOm werbe, ba ich es burc$aii6 als im öffentlichen

|
Untereffe licgcitb eradjlc, wenn ein berartiger, bie fiab«ifrf>en ©traßen

in Anfprud) nehntenber unb für bie Stabt unb ihre Bewohner fo

heruortagenber wicfittger Betrieb and) uon ber ftabtgemeinbe alb iolcher

in Angriff genommen unb mtSgeführt wirb.'
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Huf eine Anregung au« ber Stabtoerorbnefenoerfammluiig in

(ibarlottenburg gab Ebcrbürgermeifter Sc^uflcliru« eine ßrtlärung

ab, wonach ein gemeiufamc« Sorten Berlin« unb (Sbarlotteu*

bürg« in Strafteubabnangelegcnheiten brjtimmt *u erwarten ift.

Sie Biagiftrate hätten fich bereit« geeinigt.

Stäbtifdje SWnnnnbwen gegen bie floljlennotl). Sie Äoblennotb

führt in einer 9Jr.be non wemcinben n>ie Potöbam unb IRül«

häufen i/6. ju (Einrichtung ftäbtüchen Btaifeubczuge« oon Äohlcn

unb Abgabe zum StlMtfoiienprei«. S)t.«SiItner«bori giebt

Brennmaterial, m«bcfottbere Mühlen, mir au bie Amt«* unb We«
tneinbebeamten foroie an bie Vehrer zum Selbftfoitenprcife ab.

v̂ n einer Neihe voll Stäbtcn unb Anträge eingebradd, bie

etwa beit Sinn hüben wie folgenber Eintrag ber to^ialutifdjen

Biitgliebcr bc« Öemeinbecathe« ber 2tabt Stragburg i/&: iK'it

Niicfiicht auf bte eiugetrctcne niiBerorfcrntlidK Steigerung ber Mühlen*

preife befdjliefcl ber (gemeinberaih ben Anlauf non Brennfobleii

beluif« Abgabe jum Selbftfoftenprci« an minbrrbemittelte (liit*

wohner in Biengcn oon 1—5 (ientner. Sie Befdjaffnng unb Hb*
gäbe biefe* Brennmaterial« erfolgt zum &au«gebcnii(b im ganten

Umfange be« Bebürfmffc« wnhrrnb ber &intcrmonale. $n Hu«*
führuug biefe« Beftblitffc« wählt ber GJaneinbaath eine Spezial*

foinmiifion, bie .^ur Beranlaffttug be« roeitcrcn mit ber Stabt*

uerwaltung utioerzüglüh Zusammentritt. — (5 barlot ten bürg
ftcht ein gleicher Antrag auf ber Sagc*orbnmtg ber nächftcn

StaMoerorbnetenfitjung. ^n Su i« bürg hat ber fozialbetnofrat.

Bcreiti an bie Stabtucrorbncteu eine Eingabe gerichtet, e« möge
bie fläbti|<t}c Bcrwaltung Mühlen «an jebe« ©emeinbeglieb, beffeu

,uibre«oerbienft 2000 .4L nidjt überfieigt, *uui Selbttfoftcnpreife

abarben. (Sine banenfehe ’iRiuiftenalenlfchlieBung, oon ber ber

Nürnberger Btagijtrat Äenntniij giebt, fieflt feft, bafj probuftiou

unb Bcbarf bie jcpiiten greife nidjt gerechtfertigt erfdjeineu laffen.

(?« empfehle ficti bie Bilbuttg unb bie tförbauitg oon «üblen*

fiufauf«*Hcnoffen)diafteii foroie ber bireftc Bezug größerer Biengcu

bureb bie Bermollungen ber größeren Stabte, Sieie Mühlen

fönnlen bann z» billigen greifen an bie (Hemcinbeangchörigcn ab*

gelaffcn roerben.

Stiibfifdfcr Betrieb neuer Straßenbahnlinien in Nürnberg.
Ser "AVagimat oon Nürnberg bat beuhloffai, bie Sorotfeifen 511111

eigenen ftäMifd>en Betrieb mehrerer neuer Straßenbahnlinien ut«

Bkrf *u fe&en, ba feine ?lu«fid>t beliebe, mit einer priuatgrfcllfd}aft

ab^ufdtliegcn. Bott betn SHcfcrcnlett ronvbe betont, baß bie Nürtt*

berg«5iirther Straßenbahn gar nicht in ber Eagc fei, ibr Straffen*

bnfmneh io an^ubaueii, rote c« im Ontercffe bei Stabt unb be«

Bcrfebr« oerlaugt werben usüfif.
^
Nadf Ablauf ber Mou^effion

roerbe aitdf biefe Bahn in ben Befio ber Stabt übergefiihvt, im
(Eigenbetrieb weitergefübrt tocrbett muffen.

Sie Arbeiter unb bie SJonbflncr Stabtoertrrtung. «Vir bte

beporftebenben füalilcn ber neuen 2onboner „boroaghs" hat ber

2onboner SelcgirteuaufifdniB ber Metropolitan Tndes und Labour
Councils folgenbe« Programm aufgefteüt, auf OJrunb beiten Manbi*
baten oon ben OJcroerfoc reinen untcrftüljt roerben füllen. (Sigenc

Negte ber ftäbtifdjcn Arbeiten unb fein Subfoutraft; Anerfcnnung
aüer gcroerffdjafiluhcn ?Ubcit«bebtngitngen bei Ausführung ftäbtifdjer

Arbeiten; Befdjaffung itdbtifdjer Nr beit für Arbeitalofe; eine Hi einmal*

Arbeitswoche oon IS Stunben für alle ftäbtifd)en Arbeiter unb ein

Btinimalfohn oon 30 sh loöchentlidi für alle rtroadjfetten ftabtifchen

Arbeiter; Müalition«* unb Nebefreiheit ber ftäbtifcheit Arbeiter unb
Nppellatioiu,*red)l an ben (5ouncil. Berbot oon NebcuanftcDungen

für MommunaIbeamte; ftrifte Surdjt'iihrting bei Public Health Art
mtb fnftenialiidje ^)au«inipefiton burdi männliche unb weibliche

Sanität«infpeftoren: Nttbbehnung oon (Irholungo* unb Berfatnm*
!ung«pläpcn in ber Stabt foroie freie Benupniig ber ftabtifchen

Säle auf Berlangen oon 20 Steuerzahlern ju Berfammlttng«*
\roccfen. 2L*a* fpc^icll bie BJohnungetrage aujaugt, forbert ba«
geioerffdiaftlidjc Programm: (Errichtung fommunaicr Ji'obtthäufcr

unb ihre Bermiellumg jum Sei bjtfoftenpmfc; (fnlfernung ber

Slum« mtb Unterbringung ber Selogirten; (iiiind)turtg oon Hiieth»

geridjU'böfa«'. (Expropriation ungefttnber .£>äufer ohne (Sntfdiäbigung

ber Gigenthiimtr; (Srridttung oon Bäbern unb ©afdjauftalteu : Be*
»teneniiig (eerfteheuber Raufer unb unbebauten (Ürttnbd: (Erfap ber

ftäbtifcheu Umlagen burdi eine progreffioe Beitciieruug ber (Ein*

fommen über 300 fjfk Sterl.

Memmuitflle ÄohHnga*ben in (Snglntib. Sir haben oor

Mitrjetn mitgetheilt, bag Die (>)fmeinbeocrtretung oon (Miabgoro ber

Tyragc näher getreten ift, ein Mühlenbergroerf an^ufaufeti unb auf

Nedutting ber Stabt $u betreiben utib xroar füll ,$u biefem

cm Miebtt 0011 einer halben BiiOion B fmtb Sterling in Nnfprudi

I genommen roerben. Ser Hutrag würbe einem Nuöfdjuh ^ur B<-

riditeritattung jugeroiefen. Sic ^nitiattuc <^la«goro« hat halb

Nadiahmuug gefunbeu, iitbem halb bnratif and) ber Stabtrath oon

Hiandiefier bie >}rage be« Hnfauf« eine« Mohlenbergrocrl« für bie

Stabt, bie für ihre <Ha«roerfc allein .*iOOOOO t «ohlo jäbrlidi

brauchi, einer näheren Untcrfuchuug unterzog; ein Hu«fd)«B be«

CHa«fomite« würbe mit brr (Jiitattiing eine« beifiglidieu 0>ntaditen«
1

betraut. Se«gleid)eu bcfdjloh bie Stabtnertrctung oon Brabforb

I mit grofier 'Majorität eine oon einem Nrbeiteroertrcter, für. (E.

I N. .^artleg, eingebradjte Nefolution, bie ben Sltifauf unb Betrieb

I
oon Kohlengruben burd> bie Stabt befünoortel unb auf (Hrunb

roddjer bie iiöthigeii Schritte eingeleitet werben füllen, um oom
1 Parlamente bie (irlanbntfj jur Nufnahme eine« Nulehen« 311 biefem

^roeefe erroirfen.

«ojialr 3nflänbf.

Hrbeitdlähne beim Bergbau in Preußen 1899. Nadi neuerbing«

peröffentlid)teu ftatiftifdjen IRittheilungen hat bie gefammte Berg»

arbeiterfchaft in preuhen, in ^ahl uon runb 40U0iJ0 peifotien

(22 000 mehr eil« im Borjahrei, eilt reine« ^ahreseinfommen oon
43^ Hiillionen iliaif bezogen; ba« macht pro Äopf fämmtlidier

Arbeiter, einfthüehlid) ber jugetiblidieu unb rociblidiett, biud)fd)nttU

liih 1070 ,U gegen 1010 , t( im Borjahre, 964 im ^ahre 1*97,

900 im ^ahrc 1696 unb 616 in 1695. 3n einer Neihe oon
Bcrgbaube^irfen betrug bie burdiid)nittlidie Steigerung be« ^vahrc«*

einfommen« im Bergleid) \u l^O7 über 100 bt« gegen 150 , ff

Sicfe fahlen geben ba« reine ^übr^rinfommen pro Mopf ber

Belcgfdiafi einfdilicglidi ber jugenblichett mäuitlicheu unb aller

roeiblid)Cit Arbeiter an. f$ür bie grogc Blehrxahl ber erwach fcneu
männlichen Üllrbeitcr überflieg bie ^>öhe bt« Nettolohn« biejenige

biefe« tHefaimntburchfdinitt« gan.i erheblich. So belief fi<h ber

Neitiperbieitit b<r beim Steinfohlenbergban intterirbifd) be*

fehäftigten eigentlichen Bergarbeiter im Sortmunber Bewirf auf

!
1491 v1i (im Borjahre 13^7 ,.//) pro Äopf ober 4,&* (int Bor*

|

jahre 4„*>) . ff pro 2d)id)t Sie hier uiilgetheilten ^ohnjiffern

!

oerftehen (ich angertem nad) Hbjug aller Nebenrollen (wie ber

Beiträge für bie Beviichmmg gegen bie Aolgeit 0011 Mranfhcit,

Hlter, 3»oolibität unb Sob, ber Äoftcii be« Nrbeit«*6k^äh«, ber

I

Sprengmittel unb be« ($elend)tcd). dbeuforoenig ift in ben an*

I

gegebenen fahlen ber Satt) bei ben Hrbritcm feiten« ber Serfc

|

,>n Sheil geworbenen roirthfehaftlichen Beihülfen enthalten, roeldic

i

ooinehmlich in (^cftalt uoit Slcferlaub, Sohnung unb oeri’ihiebaten

Seputatcu gewährt roerben, unb bereu Serth ,(• B. beim ftaatliiheu

(fr^bergbau am Cberhar^ im Surchfduiitt gegen 35 ff, pro Mopf
J im CVaqr betrug.

9trbrit«iari0feit in *tr Xejrtilinbuürie in Nadjni. einte polizeiliche

linquete ergab für bie lejülinbuftrif ben SliQftanb 0011 6851 Seb-
flühien mit 130r> 9Irbeit«loieu

r
bagegeu eine Befferung in ber Hfafchiitrn*

inbuflrte um 11* unb in ber Nabetiabrifation um us Arbeiter. Sie
fozialc fiomniifflou Aachen pinnt, bte Arbeiiilofeit mit Notlmanb**
arbeiten im

^
Aachener Stabtwalb $11 beidiäftigen. hiergegen roenben

. fnfj bie chriitlich-orgamfirtni SrrtUarbeiter, in bau fic oerlangen, öni;

bie billigen Arbcitoträfte au« ^odanb, Belgien 11. f. uv, roeldjc oon ben
Unternehmern in ben lebten fahren herangezogen worben finb, roieber

abgcfdjobctt werben.

öiit Berfud) mit bem Hdjlftuirtirittrtg hl b»c frauSöfifdK» Spihe«*
inbnftrtr. Auf BeranlajTuug be« £>anbel«minifter« ift in ber

1
ganzen Spibewnbuftrir be« Separtement« pa« be (5alai« feit

1. September oerfud)«weife auf brei iRonate ber Adjtflunbenlag

eingeführt Sortige SpipeuinbuftneO« fpred)eu fid) nun, wie bie

,^ranffurter Leitung" melbet, über bie bidlprigcit Sirfiingeti

biefe« Serfuihrt (ehr giinftig au«, fo bah e« wohl beim Berfud)

allein uid)t bleiben biirfto.

JCrbrltgfber- unb UntrrnrljuicrDetbänbr.

Sa (Ecntralorrbanb brntfehtr ^nbiiftrirUer mtb ba« NettfjSamt

be« ^uiimi. ^n einem leipziger fojialbemofralifcheu Blatt ift am
i 22. Eftober folgenbe« Schreiben oeroffen tlid)t worben:

(leutraloerhanb beutfdjcr ^nbuftrirllai.

Berlin, ben 3 . Augufi IHtfH.

Sa« 9ici(h«ainl bei Innern bat mir periörtltd) gegenüber ben
öttnfdj geänfjrrt, baft bir ^nbnftrie ihm 12 000 zum ^»oede brr

Agitation für ben iSntiourf eiites (MefcBe« zum Schub be« gewerblichen
Arbeit«ocrljältiiijfc« (ur Beringung iietlcn mochte 3$ habe bteie An*
gelegen heit bem fteftoerfretenben Borfifienbeit be« (fentraloerbnnbef,
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$mn Wffirimen Prmanjralb ?enrfr, unterbreitet, ber es au« nabeltegen«
ben Qrünbcn für {wertmäßig fragtet liat, biefet etwa* rigrutbümtirfie

Bedangen nitfit zurütfjuweifen. fterr Olr^eimrat^ £kncfc bat für bie

^irma Jtrupp 5000 .« zu bem erwähnten 3me<t jur Beringung gcfteßl.

gcj. £. A Buect.

Amtlich würbe hierzu am 25. Cliober in brr „Berliner Äorre»

fponbciij“ oemerft:

Gegenüber ben jurn Ibcil febr irnb«n.|iöfcn EntjteUungen in ber
Ceffentlicbfeii crfd>tnt e$ weitert Greifen, ittsbefonbere aut ber ^nbintric,
warf) brr Enbe 3uni 1890 im Arirfistag vod^Dgriirii rrficn IVfung be*
ÖefetjentwuriS 511m Sdmfc brr Arbcittwifligen unbebiiigt notfjweubtg,
an ber £anb bes amtlichen parlrtmcntarifcfjfii SKateriatt bcS Aridietag*
bie öfjentlidie SKriming möglidjft umiaitgrciib barüber aufzuflären,

welch* Tbatfachen bie Einbringung btefes Wcfcpftilwurfs oeranlaßt
ballen unb welche Ariinbc non ben Brrtrrtrrn ber Aegicrmignt bei ber
Bertbeibtgimg beS Öefe|jentrouTfes im fteidiSlag beigrbracht worben
finb. 3« biejem 3metf mürben Auszüge au* ber ber Segrünbuitg beö
Mefefeentrourf* beigegclirneti, bat amtlich* SBaterial euttjaltcnben Xenf*
fdirift, foivic ber ftetiograpbiidje Hortlnut non Sieben, bie bei ber Ser*
faanblmtg bc* ®ef*b*ntwurfs im Aeidjötflg von X^ienintfwrlirtem
gefallen inorbcit waren, in zahlreichen Errmplaren provinziellen SinItem
beigefügt. Huf Anregung 1111 b bnrd) Bermitteluug bes Xtreftor* int

bes ^nntrit, Dr. uoit Hocbtfe, hat ber Omeratfefretär Suetf
eine Summe von 12 000 .// jur Beringung gejieni; bieie ifl jnr
Xecfnng ber Xnuffoften verwendet worben, bie burrf) bif Hiebergabc
bes oben bejeidttteien amtlichen Btaterial* entfinnbrn finb- lieber bie

Serautgabung ber Summe behufs Serbrritung be* brjeicftnelen, in ben
Xrnrfmdsen bes Aetdistags bereit* niebergrlegtrn amtlichen Material?
Drüpt ber genannte Beamte urfutiblldje Beläge.

Xie hier otntltd^ betätigten Vorgänge haben begreiflicher 'Helfe

bas größte ^luffeheu enegt. Sie finb in ber Ttmi geeignet, auf

bie Beziehungen ^wifdien hoben Beamten beseitigen AeichsamtS, !

betn bie So.ztalpolttif, ber Arbeitcrfcfuib unb bie Aibeiteriürforgc

obliegen, unb bemjeuigeu Unternehineroerbanb, ber alt $ort aller

3mang*maßregeln gegen bie Arbeiterbewegung gilt, Icibcr ein

grelles, fcfjc ungünstige« iridjt jii werfen. Xie fchlimmfle ’^olge

bes Dilles in fozialpolihidjcr .piufi^t ift ein nur ju begreiflich** An»
wach fett bes piigtrauenO aller Arbcilerfrcife gegen Äcgierungobeainle,

bie folcftergeftall fid) in bie $änbe ber llnterncbmer begeben. ;>m
übrigen fönnen wir uns jeben Kommentar biefer traurigen An»
gclcgenheit eifparen, ba fie felbft eine nur ju berebte unb nerftänbltdie

spräche fiilul. Aber audf abgefrlieu hieroott finb auf pii&li^iftifdic

m

Webiet bic Beziehungen von notorififien Organen bes Zentral»

oerbanbeS .ju manchen StegierungOfteDen fo intim, bag bic Qmuen
jwifdien Cfn^iöfeuthum unb Unterttehnterinterefien häufig gar nid)t

mehr erlennbar finb. Es ifl höbe 3cit, bas hier mit fräftiger

$>anb eine reinliche Sdjcibung im eigeuften 3ntereffc ber Regierung
oorgenommen wirb.

2?er Saab brr Arbeügeber«Brrbänbe Berlins zählt jur 3i‘‘*

15 forporntioc IKitglieber mit 1959 Arbeitgebern. Xer Anfthlug

von brei weiteren Arbeitgeber*Berbänbcn ftefjt benor. ‘Xem Bunbc
haben fidj bisher angefchloffcn : bie Bereinigungen ber Berliner

BtetaUwaarenfabrifanten, ber Bianofortefabrifanten, ber Btetall»

fchraubenfabrifanten, ber 2d)iilifabrifantcu, ber Mlempnermeifter,

ber OlaSfchleifereibefiber, bie Bäeferinnung Germania*', bie Ber»

bänbe ber Baugefchäfle, ber f')ips» unb Eementgefdjäfte, ber Jtunfl»

fd^Ionercien, ber sDla[rreigefd)äfte, ber ('Hafer«, löpfer* unb Bilb»

haueritteifter uttb ber ^liefengefdjäfte.

Streif'Bcrficherung öfterreithifdjer ^nbuftrirUcr Aehnltd; wie

cs in XeiUfdilattb fdioii öfter oerfndit worben ift, beabfichtigt jept

auch eine Itiiternchmer-Orgauifation in Oefterreich, bei „Bunb
öfterreichifetjer SnbuflrifOfr", einen „Bunb für Beriidjerung von

^nbuftneflen gegen Strciffdiäben" ins £cben }it rufen. Xer

wBuub" foll auf (4egcnfeitigfeit beruhen, es finbet 9tücferfab ber

juoiel gezahlten Prämien jialt. Xie ©runblage ber Berfidiertmg

hübet bie ron bem einzelnen ^nbuftriellen ober tfkwerbetreibenben

in feinem Betriebe gezahlte ^ahresiohufuininc. Xic Entfchäbigung

ttn Streitfälle beträgt für jebeit Streiftag bie .v>älfte ber pro "lag

gejattten l'ohnfumme. Xie ^rämienbemeffung foll erft nach ftoit--

nituiruitg beS BercinS unter Berücffichtigung ber offiziellen Streif«

itattftif 00m BenimltnugSratl) oorgenommen werben. Beispiels»

weife wirb itn Brofpcft, ben bie Wrünbcr jept oerfenbet haben,

ein Brämienfab oon t pro BliOe ber ^abreslohnfumme augefebt

Xap nur bie halbe Sobnfuminc pro Streiflag als Gntfihäbigung

befahlt wirb, hat neben ge!d»aftlidieu Malfulntiouen auch einen

fozialpotitifcheu $mcd. Xer ^abrifant foll bur<h bie Berfidjeruitg

nicht aüjnfehr bas ^ntereffe an einer balbigeit Beenbigung bcs

Streifs oerlieren. Xiefe fozialpolilifche Xenbenz jur Abfurzimg

ber Streifs nnbet noch in einer anberen Btogrtgel ihren Aus»
j

bruef. Xic Bertraueiisinänner bes BerwaltuiigsratheS haben
|

I mit einem ftänbigen Beirath gufaramett erft noch in jebem
1

einzelnen ^all ju entfdjeiben, ob ber Streif als ungerechtfertigt

airzufchcn ift, uttb nur, wenn fie biefe >vrage bejahen, wirb bte

BerficherungSfumme ausbezahlt. Xic Bertraucnsmäuner follen

j

fogar eine Art Einigungsamt IWtf^Ctt Arbeitgebern unb Arbeitern

I
bilbeii ober 511 bilbett beflinen fein.

Ärbeittrbtiotgung.

Xic Xarifgemein fdgift im Bncfebinbcrgetocrbc fatm nunmehr
als perfeft gelten. 9Kan hat fich auf einen Tarif geeinigt, ber bie

Arbeitszeit <53 Stimben bic Hochei unb bic AfforMohttfähe regelt,

ber übermäßigen X?ehr(ingszu<hterei Sdirattfen \u ziehen fuAt unb
pom l. Äooember b. % ab brei 3ahre gelten foll. Bei ber

Momplizirthcit bes Tarifs foll baS erite 3nhr ber Einführung bes»

felbett gehören, bas zweite foll ein Äuhejahr fein unb bas brilte

foll ber Vfeoifion be^to. ber Befeiliguttg von Blängelu unb Ber*

beffernngen gewibmet werben Später foll ber Tarif immer nur
auf ein weiteres ^Xahr verlängert werben. Xas Schiebsgeridit foll

j

gleichmäßig aus fecli* Brinztpaleit unb fechs öetiülfcn beftcheii.

[

Acnbermtgsanträge follen mmbeftens brei Woitate oor Ablauf bes

Tarifs eingebracht werben, anbemfafls berfelbc auf ein weiteres

3ahr (fSültigfeit hat. AcnbermigSanträge finb beim gemcinfamen
Tarifamt auzubriitgen. Xurdj biefe erfreuliche Berftätibigung fatm

bie Bewegung ber Buchbinber in ben .f)auptorten Berlin, Leipzig
unb Stuttgart *als beigelegt gelten. 3«.pifäieu finb aber bic Buch“
binber in ben ^anfaftäbten Hamburg, Bremen unb thlbccf, ferner

in ^ranffurt a. IV., Ehemnitv $ofcn. Stuttgart, Xorlimmb, Erfurt,

Bforzheim :c. in eine Sohn* bczio. Arbeitszeitbewcgung eingetreten,

bie jur 3eit nodj nicht abgefdjloffeu ift. .^öffentlich fommen audj

biefe Bewegungen halb z» «nein frieblichett Abfdjluß.

Einigungsbeftrebungrit ber beulfchen £ithograpl)cu unb Stein-

bruefer. Xie feit 3nhr unb Tag beftehenbe Berfdimelzttugsfrage bei

ben Cithographen uttb Steinbruefer» Ijat auf bei in ber lebten

SeptemberwodK in Slölit abgehaltenen zehnten (Materaloerfanimliiiig

bes Seitrfctber*BunbeS noch fein bennitioes Enbe grfmibcu, ba bie

Hegner mit Pier Stimmen in ber Btehrhcit blieben. Ein Antrag,

eine ftäubige Mommiffioti mr Anbahnung ber Betfchmelzung mit

bem Bereine ber Cithographen unb Steinbruefer ju wählen, würbe
ebenfalls, unb zwar mit Stimmengleichheit — 22 jjegen 22 —

! abgeleljut, angenommen bagegen mit 2«> gegen 16 Stimmen ber

! Antrag auf „Ausbau bes Bunbes zu einer neutralen Cr*
gauitation, ähnlich bem Bnd)brutfer*Bcrbanbe <

'. Auge*
firfjtö ber fehr weitgehenben Stonfeguenzen bicfcS Befdjlnffes werben
fowohl biefer wie bic bezüglich ber C&ebictsabgrenzung geftollten

Anträge einer Urabftimmung unterbreitet, ^ebenfalls ift, wie ber

„Eorrcfponbcut für XeutfchlanbS Buchbrucfer unb Schriflgicßer
4'

fagt, biefe Tagung bes Senefelber*©unbcs, ber nad) ber testen

Abredinung 7293 Biilglteber in 9ö 9Ritgliebfd|aften zählt unb ein

(^efaiitmtoerinögen von 271 979,«5 *AL aufwei», bte Einleitung zum
Öinalc gewefen, nach brei fahren biirftc bic Berfchmelzung nur

uod} einen formalen Alt erforberu.

Etfcabafjncrftrcif iu Trieft. Auf bem Bahnhof in Trieft

ftreiften etwa 600 Magazmarbeitci uttb Anfuppler ber Sübbahn*
gefeQfchaft. Xer Weneralbireflot ber ('JefeCfchaft batte erflärt, bie

iforbeniugen ber Arbeiter, wenn fie bie Arbeit wicber aufgenotnmeu

hätten, nochmals eingehenb prüfen ju wollen, Iroßbem btefe JJorbe*

rungcu ber Öcneralbireftioii fdjon am 3. September oorgclegt

tuorben waren uttb fie baS Wefucfj ber Arbeiter erft am 1. Cnober
beantwortet hatte, worauf am 17. Dftobcr ber Streif ausgebrodjett

war. Xic Berjudje, uon anbereu Stationen Aushülfsmamtfihaftc«
abzufommanbirrn, gelangen nicht, ba fid) oicle weigerten, Streif»

brnficrbienftc ju t|un, unb ba bie neuen BinnitfdiaflVn ben Xienft

nicht femten, weshalb fich auch bie Vofomotiofuhrer weigerten, mit

ihnen zufaHinten zu arbeiten. Xer wegen ber Heinernte ganz be«

fonbers gefteigerte ©fiteroerfchr war ins Stoffen gcfommeii. And)*

bem bnrd) einen Bergleich für bie Afforbarbeitcr eiue Bohuerhohuttg

0011 1 unb 8 fl. monatlich uttb für bic Tag* unb Aaditwäditer

eine folche oon 20 geller taglidj gewährt, ben Subafforbanten ein

Tagelohn oon zwei ficonett unb auch für llebcritunben (nad) 6 Uhr
abcubft) eine befottbere Eutfdjäbigmig zugcfidjert fowie enbltd) bie

Äegulirung oerfchiebener Angelegenheiten bes inneren XienftcS

(Erbauung einer Muppeleifaferne) im Sinne ber Arbeiter zugefaat

worben war, haben bie Arbeiter bie Arbeit bereits wicber auf-

genomnien.
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Gin Streif ber Anelabet tot 2onboner $afcn bauert nun '

fdjon einige Wochen. bereit* Gnbe ^uni trat il)r föeroerfoerein

(Amnlgnmated Society of Watermen and Lietitennen) au teil
!

Arbeitgcbcrocrbanb (Master Lightürmen and Barge-ownere) mit
|

einigen Forbcrutigcn betau, bie fid) bauptfäd)lidi auf bie Ve« i

Zahlung uon llcberitunbcuarbcit bezogen. Tie Cohn* unb Arbeit«*

oerhältniffc ber i?aber finb burd) eine feit 21. Gtouetnber 1889

in Kraft ftehenbe Gntfdicibung (i'orb S^raffn)’* Award» geregelt.

Aber gcrabe über bie Auflegung ber llebrritunbcn»Vczab(ung batte

fiel} eiite M<iiuutgaoerfd)iebenbett erhoben. Turd> Vermittelung be*

Sfonboner Ginigungbamte« (am e* Gnbc September z« einer Vc»

fprecfjung ber Arbeitgeber uub ber Arbeiter, in ber fdjeiitbar eine

Vereinbarung zu Stanbe fam. (Gleichwohl brach am 8 . Cdobcr
Oer 3treif and. Tie Arbeiter behaupten, nur tu einigen firmen
habe matt ihnen bie Gablung ber llcbcrituuben oenueigert, unb
als iie in bieien bie Arbeit niebevgelegt hatten, mären bie übrigen

Unternehmer z« einer Aubfperruug gefchritlen. Tie Arbeitgeber

bagegen erflären, fämtntliche firmen hatten bie geforberle lieber«

itunbetuVezahlung perweigert uub barauf bin märe e* zu in 3treif

gefommeu. Wie bem auch fei, feitbem finb 15— 1800 Aualabcr

tm Aubftanb uub bie Arbeit im $afen &u Conbon wirb baburdt

erufllid) gehört i>r tunte Vemiibuugeu, einen Aubgleid) pt 3 taube

ju bringen, ftttb biblier gefdjfitert. unb al* ber Setretär be* (Ge*

werfucrein* bie Vermittelung be* £>anbel*» unb (Gewerbe*

miuifterium* nadifudite, bie beieitmiUigit iugeftanbeu mürbe,

lehnten bie Arbeitgeber jebc* Eingehen auf ein 2diieb*geruht ab,

— einer ber ueuerltd) immer [elteucr luerbcnbcu Fälle in Gnglaub,

mo ein Streif al* i)i'nd)tfampf burdigefochten wirb.' Tie öffentliche

Meinung tritt aud) bieemal für einen frieblidteu Auftrag ber

Streitigkeiten ein.

Tie (Getuerffthaften in Spanien. Aadi bem „(£orrefp.«VL ber

(GetteraNMommiliion ber (Geroerffchaften Teutfdjlanbd' flieg bic

Fahl ber fpanifchett Biewer ffdjafieit non 27 Scltioncii im Aouembcr
1889 auf 120 im September 1900, ihre Mitg lieberen hl bagegen

uon 3355 auf 20 088. Tie fpauifchen (Gerocrfid)aitcii finb tncift

felbitanbige Volal» uub Fad»ucrctne ohne beruflidje Gcntralifaäou.

Tagegeii haben fit üch $u entern allgemeinen Verbaube aller F<*d)*

uerciiie Bereinigt: ber „Uniou general de Tiahajadores de
Kspuna", bem bie Unfethalluug eine* 2efretariaf*, bie Sammlung
ilatiitifdier Taten, bie Vropaganba uub bie llnterflüpung uon |H«
ftänben ber augefdtloifenen ,tad)ucreine obliegt. Sic erhebt uon

’

beit legieren einen laufenbeu Vntrag, fomic bei Streif* befonbere

Steuern. Ter legte Stafieitabfdiluß weift für bie Monate Januar
bi* ouni 19«U eine CGcfammteinuabmc uoit 3 297,;» Vefeta*

(1 Vcfeta *= 80 auf. Tie Mittel be* Verbanbc*, ber ein nur
zweimal jährlich eruheinenbe* Vcrbanb*organ, bie „Union Ohrera“
herau*gieM, ünb alfo ganz unzulänglich.

Ter internationale Mongreh ber Seeleute unb Transport*

arbeitet, ber uom 19. bt* 21. September in Vari* getagt hat,

fteütc für bie Seeleute folgenbe ftorbfruitgcii auf:

I. Veiciliguiig brr fwiierbanfe unb Grrirfittmg uon Stellrtiuer*

mitiflting*burrau* in allen Seehäfen unter ber «ontrole ber Arbeiter*

organiinitoii. 2. Tie (Srndjlmig uon bcbörblidien 2ogir« ober 8er*
mamtäbäidrrn unter Rettung ber ArbeiierDrganifatiDtiru uub itentroir

ber Vebörben. 8. Tie (Jrriditmig uoit befeutberen dteii^ten, bei brneu
bie fermännifchen Arbeiter audi al« Sfitdchter fungiren unb bn* bie

StTcitigfriteu, bie währcub ber Steife fnt|tnnbeit finb, \ü idjluhteu

haben; bie AK*a di t ber Beeotfiiifre, bie feeinannifiijeu Arbeiter jit be*

flrnfen, inufe oermiubert merben. 4. Tie Seftfetnmg eine* aVarnnal*
lubfitotagr* unb bie Tefiuitioii ber lleberitmibcnarbfit uub ihrer k^e*
znlduitg: au Sonn« unb Ariertagen bari nur Aoiharbeit oerridnet
luerbcn. 5. Tie SicherfteÜimg einer mrtreidienbeu Stcnte für bie Ver-
legten unb 5 ,J *>alibeu; Voürenle im JobeojaU für bie ^unterbliebenen,
u. ^rfeiepiirifl eine* Mtitbeftlohne*. 7. Wefeglidie 8i<heriieniuifl oou
UnfaUoerlM'itung*oi>rfihriften, befonbero bie Aeftlegunft einer Vabelinie

für alle 8diiffe unb einer Verna nnungoflala, bic ;lntil, AäUigfeit nnb
8urad)fennmifie juni VeritänDnih be* Stnmmauboo ber Seeleute berüd*

fnhtigt. 8. Gerechte Vehanbluug, gute Äoft, gute* 2ogi*
f
gute »antiärc

ViTlinltnifff au Vorb, burctj («efeg gnuährlciftct 9. Vrfetltgung aller

beiouberen Vereinbarungen au* ben fceninmiiidirn Cbefegeu. 10. ^u-
fpeftoren in genügenber x-’,flhl mit bem Stedjt, bie Schiffe am Auslaufen
pi uerhiubem, wenn bie geiepliihcn Vorfdirtften irgeiibmie oerlept finb.

<yür bie Transportarbeiter wirb geforbert:

1. AuoreidjeiibeUntithäbigung uonUnfäQen; teine Veuiag*$ah(ung
ber Vtrbeiter, feine Üriumeiibungeu brr llutcnieluner, ob bn* 2d)iff int

Tod ober auf bem Acoier fi<h befinbei, fonbern poOe (Jntfdiäbiguiig

für alle Unfäfle 2. Audrndjenbe x'nfpeftion ber Arbeitogeräthc.
8. Metue i?ohiiau*saMimg in n ftu*trt I» frf?a f<rn . 4. tfinndgunß uon
ArbeiiinifrmiUfliingobnrean* feilen# ber Arbeiter in allen $äfen.

Aefifrgung eine* STanmalarbeitetage* unb eine* Mimmallobnr* für

alle Transportarbeiter, fomic (Srhölutng be* 2oIjnev für Aadii« unb
Sonutagoarbeit.

Vertreten waren auf bem Äongreffe ln Mionen mit ihren

Telegirtcn, unb *uku war Velgien butd» t>, länoutarf burih 3,

Teutfdilanb burd) 5, (Suglanb burd) 4, Airanfreich burdi 19,

.v^ollanb burd) 4, Norwegen burd) 1, Cefterreidi burd) 3, Schweben

burd) 1 unb Spanien burd) 1 Telegirtcn uertreten.

Ärbdterfitju^.

Ter ^fal|re©beri^t beö C9rmfrbraiifFid)t4beamten für Sleiningrii

ber biefe* ^abr and) in ber Aeidi*brucfcrci hergeftdlt mürbe, iit

roicbentm recht bnnerfeu*roerth, ba ba* deine Vanb orrbältuin*

mäftig uiel ^ubuftric hat unb ber jebMK Vcatnte mit Umiid)t

feiner Aufgabe maltet. ISr bat 1899 221 Aabtifaulageu benchitgl,

10 mehrfach Utib 16 mähreub ber Abeub* uub Äad)tttiitiben. Tie

grobe 3ahl bei Veruhtigungcn galt ben Vor*eUan- unb OJla*«

tabrifeu fomic ben 3tctKfncn. Seilte Tbätigfeit al* Olutachtcr

mürbe ftarf in Aufprudi genommen; audi nahm er an zwei (»e*

roerbegertchwjtfcungcn ttjeiL Tie jugeuMid)eu Arbeiter habe« gegen

ba* Vorjahr um 297 zugenomumt (2512 gegen 2215), 9 Amber
mären in ftabrifen bcfdjäftigt. Verfehlungen gegen ba* ©efeb
mürben bezüglich ber geilblichen 59 beobachtet, nieift formeller

iKaJur, betraten aber aud) theiuoeife lleberfchmtung ber Arbeit*»

reiten uub BJcmcihruiig ungenügenber Arbeil«paufen, ^ed)fd von
lag* unb $nititid)id)t unb Sonntage-ruhc. And) bic Frauenarbeit

hat im Vernht^iahr z»ge»ommen uub e* würben 57 (üffebe*»

oerlepungen iit 27 betrieben feftgcfteQl, meift Ueberarbcit bctreffenb.

6 o/o ber Frauen at beiteten in ben ^nbuftrien ber Steine uub
Grben iVoi3c‘llaniabttfeni. Tie längite Arbeitzeit für Frauen betrug

13 Stunbcn, ipcnn lleberarbeit geleiftet würbe: im Turditchnilt

waren 38^ Stunbrn lleberarbeit onlangl uub zugcjlanbeu toorben

Tie Mehrzahl ber oerheiratheteu Frauen waten in ber Tertil*

iabuilrie befd>äftigl, aber auh bie Mafdiiueumbuitric unb bie

diemifdie ^nbuftiie befchafiigt folchc. Tie regelmähige Arbeitzeit

ber uerheiralhcten Frauai fihmanft ^loifdyctt 9 unb 11 Stunbcn
(10,m Mittel)^ Gin Thcil ber Fnbuftrieüen hätte fein Vebcufen
gegen ba* gefettltdie Verbot ber Arbeit uerheiratheler Flauen, fic

würben ohne Aaditheil Grfap fiuben, aber int Allgnneineti fprrdjen

ftd) bie Arbeitgebir gegen ein fo!d)e* Verbot aü*, weil bie uer-
1

beirathetrn grauen nid)t nur zuoerläMigere Arbiiterinnett finb al*

bie lebigen, fonbexu auch, weil bte Mehrzahl biefer Ftaucn ohne
Fabrifarbeit mit ihren Familien ein elenbc* Tafeiii hätten.

Urbrigcit* wirb aud) bemetft, baff manche Frau nur atbritot, um
drfpatitijfe auzufammelu. Man toiU feine getunbheiilichen Schäbni
uon ber Fabrifarbeit bituerft haben, obgleich bei Vcridjlcifiatter

i
bod» z- V. benterfte, bag ßrauen auch junt Tragen fdiwcrtr Saften

|

oermenbet mürben, ©a* uon biefer Anficht ,iu halten ift, evgubl

I
ftd) aud) barau«, bag bie Arbeitgeber feinen rontergeheuben Schup

1

fär Wöchnerinnen für nöthtg halten. Tic Aazte uub aiibere fadj»

uerftänbigen Veobad)trr werben bamit fdjwerlich übereiuftimmen. Tie
liebenretuugeu wegen z» lang baueruber Arbeit ber Frauen hab it

fid) omninbert, aber ber Verichtrrftattfr forbert, bag bie ^u be*

iüi0 igeltbe lleberarbeit für oriheirathete Frauen uttbebingt bcfchränlt

merbeii mug. Sittliche Sd)äbcn burd» bte Frauenarbeit mürben
nid)i bemerft, obgleid) ber Vcridjt mich betont, bafe bie (jiurid)tuiig

uon Wafdj* unb Audeiberäuuun uur langfam fortfihreitet. Gbenfo
bedagt er, bafj zu wenig

^
für Aiifculhalt*räume für auowärligc

I

Arbeiter geforgt ift, fo bafj alfo wohl Wirthbhmi* ober S trage

in ben Aibeii*paufou al* Aufenthalt bient. Giuige (Großbetriebe

ttiadjcn jebodt eine rül)inlid)e Au*nahme. Tie Au*itahmen, bie ba*

i

<Geffb bezüglich ber Soiintag*ruhe geitattet, werben ftarf au*.

;

genügt. 2d)up gegen (Gefahren ift in inninhen Anlagen neu

gefdiaffen rootben, in nuberen hat mau Verbeffernngeii oorgettommen.
Taft tu ber BHadinbuftrie eine befonbert Anfterfung^gcfabr rorläge,

hat ber Veridjterjtatter rtidjl beobachtet. G* ift jebenfaü* bie An«

I

ftecfuitg au Tubcrfulofe gemeint.

&ur i'abtnfdjlitfffrafle. %ad)beut mau fid) mit bem am 1. Cf*
tober b. F*. in Straft getretenen gefeplidieu 9*llhr*^abentdiluh

j

fdmeller abgefuubeu, al* nad) bem (Gefdjrci in einem Tbeil ber

Vrc lfc anzuuehmen mar, ift neuerbing* in einer Gtethe oou Stabten,
! uorait in Vcrlin, eine lebhafte ^Igilatton für ben Achtuhr»
l'abenfdjluß in bie Wege geleitet rootben. F't Vcrlin haben

|

fnti merzehn Vereine, baruntcr ber Staufniänuifdje .v>ülf*uerei« für

|

weibliche Aiigcftellte, ber Verein junger Maufleute, ber Verein
beutfdier stanfleiite, ber Gentraluerbanb ber >>anblung*gehülfeu

i unb (Gel)ülfiniien Teulfdjlanb* an bie Spipe ber Vemegnng ge*
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ftrüt. 3n einer am 25. Cflober abgehaltcnen Vinifenoerfamnilung,
j

bie aud) ron Prinzipalen gut bf|'ud)t geweint fein fofl, gelangte

nahezu einftimmig folgenbc Netolulion jur Annahme:
„Tic Verfammlung ift brr Hebet,Beugung, baß bet ftdjtuftr*2abrn

B

fdiluß für bie AngefteDten uub 2abrribeft$er eine brütgenbe Acltimeubig-

feit iei, unb beauftragt ben Aufidwtb mit aller Energie nicht nur für

bie Erringung be« AAIubr*i.'abeui<hl»ife*, fonbern Mir einen Aditubr*

Sdiluiw aller Qefchäftr nl« Vorläufer einer weiteren Verfürjung ber

Arbeitzeit im $anbd»gcwerbc tbätig ju fein. Tie Verfammlung pro*

teftirt nrergiirfj gegen bie fteitfeßnug ber 40 Auenabtnrtagr, an benen
j

bi« 10 llhr gearbeitet werben fmin, ba foldie Ausnahmen Weber im i

Fntereffe ber Ronfumenten noch ber MngeftcQteit finb.“

Ter Au«fd)iift ronrbe beauftragt, beim Sunbetrath wegen brr

Ermittelung ber jttr Einführung beb 8»Uhr»5abenfdtIiiffe9 erforber»

liehen Anzahl non ** ber Weftftättoinhaber ooriteuig zM werben

Vorläufig ift burdi bie preffe unb Anfdjlagfänlen bn« Vublifum
aufgeforbert worben, fünftig ade Einfäufc oot 8 llftr Abcnb* 311

machen. E» würbe in ber Verfantmlnng fonitatirt, baft gegen»

märtig bie AngefteOtcn nach bem offtzicllen 9«Uhrd?abenfd)luft oieU

fad) noch in beu <flefiftäfl»räuinftt bc feftaftigt würben, nnb baft im
Au»lanbe bereit* ein oiel früherer 2abenfd)fuft burchgeführt fei.

Viel wirb bei bem erftrebtrn Mlhr-Eabenfchluft non ber .Haltung

ber Prinzipale abhättgen.

Weitergcbenbc Erfolge hat bie 8»llhr»Eabfit[<bluftbfrofgung in

zahlreichen Stabten erhielt, Aufter beu fdjon in Är. 2 (2p. II)

angeführten Stählen Trifau, flarlorube, iKaun&cim, Weimar uub
Wietbaben, bie ben 8*Ubr*2abenfchluft bereit« eingeführt haben,

hat nth bie erforbcrlichc Fweibrittrfmajorität ber H'abeninliabcr

burdi Abftimmung in Serfammlungen ober fe^riftlidie Erflärung

ergeben in Arnftabt i. 51)., Veenburg, Waffel, Eifenadj, Elbing, i

Erfurt, Flensburg, ^annooer, $ilbe*hetm, .Königsberg, iWagbe-

bürg, Warienburg, ifiarbnrg, Nürnberg, Pforzfteim, Nirborf,

Stargarb, Slolp. Eine AitsuabuieftcQiing nehmen in biefeit fcrten

nur orrein^elt ^letfdter, Vöcfcr unb Eigarrenhänbler ein.

3u ben ftanbefafammern, bie ftd) für biefe Vfaftrcgel au««

aefprothen haben, ift ueuerbing* bie in Worm« ftittjngelrcteti, bie
I

ftd) prinzipiell für bie Einführung be» allgemeinen 8*llljr*£aben= i

fdiltiffc» auSgcfprodjeu hat; Abweisungen bauen feien nur für bie

Nahnmgsmittelbrandic unb an Samftiujsnbcubni bi« 9 llhr }u .

empfehlen, Tic fcanbelsfammer au Titliclborf bagegeu lehnte ain I

21. September ein Eingreifen in oiefer Angelegenheit ab. Elften»

fehle ihr baju ein offizielle« Wanbat, ba ba« Eicfeß beu unmittet«
baren Verftftr ber (^fdjäfl«leute mit ben polizeibchörben in biefcin

Falle oorfdireibe zweiten« aber feien bie thatfächlidjcn Verhältniffe

fo oerfdiiebeu, baß oon einem allgemeinen 8*llhr»Cabenfd)Iuß für

Tüffdbovf abpernthen werben muffe. E« falle ber Wammer baher

böcftftcu« bie Aufgabe ju, bapor ju warnen, baft ba« gelammte
Eabengefdiäft einer Stabt wie Tüjfclborf in eine Schablone ge*

!

preßt werbe.

Aber auch au» bie bem geirplidjcn Neunuhrlabemdiluft nicht

unterworfenen «bewerbe hat bie Vefltmimmg eine wohltätige 92iicf*

wirruitg. Fn V erlin hat eine Verfatnmlung felbftänbiger

Varbiere unb ^rifeure am 27. Cftober cinftimuiig befdjloften,

ihre E4efd)äfle an beu Wochentagen, mit Aufnahme ber 6am«tage
unb ber Tage uor ben hohen Feiertagen, um 9 Uhr Abcnb« ah

jehtiefeen. ^it einer anbrren Verfammlung, bie am 20. Cftober

ftattfanb unb oon 300 Varbicrgehülfen unb etwa 100 ^rin^ipalett

befudit gemefen fein foll, ift eoeufall« ber Aetinnhrlabeii|d)luh be»

t'iirwortet unb zugleid) ba« Vebaueru bariiber auagefprocheu
worben, baß ber faufmäitnifdje iVciuuihrlabenid)luß ntdit audi auf
bie Varbier* uub Fnfeurgefd)ä»*te au«gebcl)ttt worben iei, jttmal i«

biefen ein lebhafter ^anbel mit Varhinnrien unb Toilettengegrn*

ftäuben ftattfinbe. Tie Agitationofoinmiffion ber Ochülfen wutbe
beauftragt, weiterhin für ben ÄeumihrlflbenfdtlHh au wirren.

Eiicubabnarbcitfrftfwti in Englanb. Ta« etiglifche ^anbel«>
amt hat fürzlich ben Vcridjt ber Coartenay Uoyle*» über bie Wirf*

fomfeit be« (Äefcöc*, betreffeub bie Arbeitzeit ber Etfeubahn*

bebienfteten, erftottet. Ter Vericht fpridit ftd) überau« befriebigt

au« unb fonftatirt, baft Älagen unb Vcfdiwcrbeu immer feltetier

oorforamen. Tic Eifcnbahueu idienfen ber Regelung ber Arbeit«*

Zeit unb ihrer entfpred)enben Ticnfteimhcilung uolle Aufmerffamfeit,

ohne eine bezügltdK Vfahnung be« 5)anbel«amte« nbAuroarteu. Ta«
okfeß arbeitet glatt, ohne Reibungen, trog ber eigentbiimlidicn Art

feiner fyutbhabung: laufen Vefdiwetben ein, fo werben fic ftreng

orrtraulüh bebanbelt unb unterfud)t unb bie Vahu hat fid) ju
redjtrertigcn, ohne beit Anfläger ju fetmeit. E« fpridg fiir ba«
Verftänbnift ber Vahnleitungeu, baß c« bi«her nod) nicht uoth»

wenbig war, auch nur einen Fall uor ba« juftänbige (Mericht ah

perweifen. Ter Veridit behauptet wohl mit iHed;t, baß ba« Eh'ftb

bie beiten Folgern fowoljl für bie Vebienftcteu al« ba« reifenbe

Vu blifum hat

ttol)lfaljrtscinrid)lung«u.

Tie obligatoTifihe ftaatlidie fyürforgr für oerUffene Ätuber in

Ungar«.

3)iit bem XXI. (^efebartiW oom Fahre 1893 übernahm ber

migarifche Staat bie Verpflichtung, für fämmtlich« gefunbenen unb

behörblith al» oerlaffen erflärtrn ftinber unter 7 Fahren im ganzen

9anbe wiy forgen, fie a» pflegen unb ah erziehen"'. Tie flohen

btefer Furforge Collen au« bem pffentlidien Vanbe«»flranfenpflege*

fonb» beftritten werben. Tiefet wirb burch eine Fnfd)lagfteuer ge«

fSaffen, bie 3% fämmtlidjer bireflcu Staat«fteuern beträgt.-» _F"
beuifelbrn (Hefeße würbe ber VJinifter be« Fnnerit beauftragt, über

bie Art ber Ausführung ber ftaatlichen Winberfürforge auf bem

Vcrorbnung«nn*ge Verfügung zu treffen.

Fm iWai 1899 crfdyicn beim and» bie uiinifterielle Verorbnung

# übcr bie Fürforge für oerlaffencn fliuber unter 7 Fahren“. Frei

oon jeher ft»falifd»en Einengung ftettle fie Aunädjft ben Vegriff ber

„Verlaftcnheit" feit. «Verlaffen" ift banadi jebe» flinb, ba» per®

laifeu gefiniben wirb (Finbling), jebe« Minb, ba« »tt Folge ooii

flranfheit, Frriinn ober (Uefängnißftrafe ber Eltern — wenn aud)

nur poriibergehenb —, ber ftaatlichen Fürforge bebarf, unb enblid)

ift al« wrlaften aimifehen jebe« flinb, brffeu Eltern (oberJMroß*

elterm ohne Öefährbung ihrer ßrwerb«möglid)feit nicht im Staube

fiitb, ihre fliuber zu erhalten. Tiefe leptere FcftileDttiig ber Ver»

iaffenheit geht fd)on fo weit, baß ftf in ber Vrari» fthon jeßt zur

benlbar oafdiicbenartigfieu Auslegung geführt bat.

SKit ber Vflcge uub Erziehung ber fliuber im ganzen t'anbe

würbe ber 2anbc«oerfiu oom „Weiften flieitze* betraut, mit bem

bie Negierung in ein fontrafilidK« Verhältnis trat. Ter Webanfe,

bie Vflege nnb Erziehung brr oerlaffencn fliuber auf flofteu bc«

Staate«, bodi burd) eine Qe|ell|d»nftlidjc Fnitüution auefiiliren ,u*

laffen, mufi, befoitba« in Anbrlratht be« bi«herigen Wirten« unb

ba Nefullate bei ('JcfcUfthafl ooui „Weiften flreuze", al« ein fehl

glmflidjer bezeichnet werben. Ta» „Weißt fl reu3
* wurbc in Vuba*

peft oor M Fahren burd) ben llnioeifttäisbozentcn Dr. Szalärbt

begrüntet mit bem Jwecfe, burdi bie Aufnahme oon armen

Wöchnerinnen nnb bie Vflegc ihrer fliuber möglidjit bi» zu ihrem

14. 2eben«jahre gegen bie große flinberftabliSfcit Ungarn» an.zu*

fämpfen. Tie flronpriuzeffiu *Wittwe Stefanie übernahm ha»

Vrotefiorat unb ber Verein gebirh jo trefflidi, baß er halb ein

eigene« .v>eim nnriditeu fonitte, in ba» bie Wöchnerinnen mit ihren

!
Säuglingen aufgenotninen uub bort io lange gehalten werben, bi»

bie Vfutter ohne Sdiäbigung ihrer ()»efunbheti wieber arbeiten fann

unb ber Säugling fräftig genug rrtebeint — wenn c« fein muß
einer ^fleQemuttcr anoertraut zu werben. Al» Vflegcmütter werben

nur foldie ftillenbc Frauen angenommen, bereu eigene» flinb fchott

fo weit gebiehrn ift, um entwöhnt zu werben, alfo 8 bt« 9 iMoitale.

. Tod» bat fid) Tanf ber raftlofen 'JKiihe bi*« Ebefarzte« Dr. SzaUrbi

im „Weiften fl reu zc" ein Snftem enlwicfelt, ba», wie c» fihcint, nur

I bei unfern billigen Veben«t»crhältnif|Vn ntöglidi ift: Ta« flinb wirb

|

uid)t oon ber Viulter weggeuommen, fonbern ber Verein giebt bie

I

Vtutter ‘ammt bem MinbV in feine flolonie auf ba» flanb, nnb

Zahlt für bie Verpflegung ber SKutlff, wie er and) iWutter unb

flinb fleibet. Selbfnurflanblidi ftebt bie 'iKutter nnau»gefeßt unter

flottirolc, baft fte ihr flinb ihatfädjlid) fclbfft itiöt. Tie Ser»

pflegiing«foften ftclicn fid) natüilith bebeutenb hölier für Viiiüer

unb flinb, al« für beu Säugling allein, bod) ftnb bie Ergebniffc

hngienifdi unb moraUfcft unoergleichlid) beffer.

Tiefe Wefcllfthcift alfo betraute ber 'Dfinifter be» Fnucru mit

ber Vflegc ber auffloften be» Staate» 311 erziehettben fliuber. Ter
Staat bezahlt bem Vereine für jebr« z« oerpflegenbc flinb

unter einem Fahre . . 10 fl inonntlid»,

oon ein bi» zwei Fahren . 9 •

uon zwei bi» fteben Fahren ß

Fm FaOe ber Erfianfung ber fliuber werben bie Viebtfamenlc auf

fl often be» öffentlichen flranfenpflegcfonb« ücrorbnet.

) Au» brmfelbrit Aoub werben bie Vfrpflegmtgsfi'nrn fämmiHdter iu

in* ober mtslänbifcfteii )irnnfciil>äuiem perpflrgteu ungaiiidjen Staat«*

bfirger befinUcii, infoferu feine zalilung»pflici)tigrn VcripanMrn ober

1
flafien 3ur liagimg btefer Moisen beigrjogen roerbrn föimen. Enblidi

wirb au« biriem »\enb bie f»äl*tp bernofiru bn - Tcsiiifrftcousnnflalteii

1 gebedt.
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Tic „Vkifie Streng* ©efeflfdjaft errid)tete hierauf in zwölf
Stabten bc« Panbe« ^iliatocreine. lleberaH betheiligte fid) bie

Beoölferung au her ©rünbuug unb Teilung biefer Vereine. 3»

jeher biefer zwölf € labte werben mit reid)Itd)cr Untrrflü^unq ber

©cmeinbeii Minber unb VJödincrinuenafple unb bamit in Vcr«

binbung ein Säugltngsfpilal errichtet. 3m Sinne be« Montratte«

mit bem Staate tft jebe „treibe Mmi.z^Anftalt oerpfli(|tet, jebe«

ihr uon Vrbörbcn ober Brioaten übergebene Minb unter 7 fahren
fofort in pflege 311 nehmen. Um bie Aufnahme 311 erleichtern, fleht

jeher Anftatt eine genügen!* Anzahl lEifenbahiitnrten ,\ut Verfügung,

bie bei Anmelbuuaen oon außerhalb zur foitenlofen herein bringung

be« Minbe« rur Verfügung gefteQt werben. Moinmt bie SRuttcr mit

bi in Minbe, io wirb alle« aufgeboten, fie zu bewegen mit ihrem

Minbe $u bleiben, Ta« Aufnabmeprotofoll be« Minbe« wirb ber

^uitänbigfcitebdwibc eiugcfanbl, unb biefe Hellt bann bie „Verlaffeu*

heit" feft. (Srgiebl fiel) im Verlaufe ber bd)örblid)eii (Erhebungen,

bag ba« Minb zahlungsfähige (Ellern ober ©rohellem hat, fo wirb

ba« Minb biefen übergeben unb bie bisherigen Vcrpflegungsfoften

von biefen eingelriebcn. Bei unehelichen Mintern wirb ber iMutter

Zur (Mdlnibmadmug ihrer Vcd>t«aitfprfid)e an ben Vater foftcnlofe

lHed)t«hilfc angebotcn. Tic SÖerforgnng be« Minbe« beginnt aber

in iebem Aalle fofort ganz unabhängig oon bem oft Vionate lang

mähreuben bdiörMidjeu (Erhebungen.

Ta eine Anhäufung vieler Minber fidi al« uuhngirnifd) er*

roiefeu hat, werben bie Säuglinge mil ber Blatter, fobalb fie

fräflig genug fittb, in bie Molometi auf bem Panbe gegeben, (frohere

Minber fommen fofort, fall« fic nid)t franf finb, in bie Kolonien.

AI« Vereiiiefolonic wirb ein mil guter Momnnmifation erreichbare«

aefunbe« Torf auSaemäblt, beffen Minbcrf(erblich (eit günftig ift.

UK’ulter unb Minb ober Minb allein fomntett bafelbft nun in eine

dauern fnmilie, bie 04) zur pflege gegen ba« feitgefepte (Entgelt

bereit crflärte, unb bereu gefunbheitlidje unb mora(ifd)c Siirbigfeii,

al« Pfleger zu bienen, ber Amtsarzt, bie Crt«bfborbe uttb ber

Vertrauensmann beS Verein« au Cri unb Stelle feftfepen.

Ter Armenarzt be« Orte« wirb oom „VJeifcen Mreuz"»Vereine

,;um Moloniearzt ernannt unb befommt für jebe« Minb jährlich

3 0 . 3n bcu meiften Crtfdiaftcii, bie al« Molonic bienen, wirb

auch eine ehrenamtliche Mommijfion mit ber Auffidjt betraut, ferner

fommt oicrmal jährlich oott ber Anftalt felbit ein Arzt in bie

Molonir, ber bie Minber unb SSoIjmingcn prüft, enblidj erfcheint

jährlid) einmal oon Vubapeft ein Arzt, ber audi bicfelbe Montrole

nu«übt. Tie mitiifter teile Verorbnung fepl auch Belohnungen oon
IO Mrorten feft für Küche Vfleaemütter, bei beneit ein Minb burd)

jnci Sabre gut gebieten, währeub ftrengc ^reiheiteftrafeu jenen

brohett, bie mit ihren Vflegefiubcrn fchledrt umgehen. Bei ttrant*

beiten, bie eine Anftattsbciianblung wünfihcnSmenlj machen, wirb

ba« Minb mit (Eifenbahnfrcifarte fofort in ba« Minberafpl gebracht

unb in beficii Mranfenabtheilmig befianbelt. Tie Minber oefud)eu

bie Äinberbewahranftaltcn unb bie (Siemen larfdjtüe.

Bei ber Unterbringung ber al« uerlaffen erflärten Minber wirb

iebod) ftreug inbioibitalifirl. Mommi eine Blutter i. B. mit bem
einfachen, mehl w fri* Molonic gefdneft zu werben, fonbern nennt

irgenb eine Vcrwanble, bie bereit ift, für ba« oom Vereine gezahlte

Bftfgegclb fie bei fiefj aufzunebmen, fo willfahrt ber Verein biefem

V*mtidje nach oorheriger Brüfung ber hhgiemfdjen unb moralifdien

(Eignung bc« geiuüufdjlen Orte«. Oft wollen SWütter in ber Stabt

bleiben, wo fie burd) irgenb eine häusliche 2Irbeil fid? einen fleinen

(Erwerb fdjaffen fönneu, ohne ihr Minb ,ju ocriiadiläffiaeu. 91 De

biefe BJuitfch« werben nadj ÜJiöglichfcit berücfüditigt. Vluch wirb

e« nieleit Vfüttern, bie al« öabrifaibeiteriuncn im Staube fiitb,

für ihre Minber 311 forgeii, ermöglicht, ein C^ahr ber f>abrifarbeit

3u cnlfagcn unb bloß bei Bflege ihre« Minbe« fidi 31t toibmen,

inbein fie für bic Tauer be« StiUrus al« erwerbslos betrachtet

werben, formt bic Minber al« „oerlaffen" gelten. Sollte biefe

leptere Tcutmig oeraügemeinert werben, fo wirb biefe« Okfep oon
ber größten Bebeutung für bie Minberfieiblidifeit Ungarn« werben,

ba bannt eine bebeutenbe Vln^ahl Minber au ber SWutterbnift ge*

nährt werben fann, bie foiift bloß tiinftlich gefuttert worben wären
wa« bifanntlid) eine Veroicrfachiing ber iUortalität jur '^olge

hat. Taß aber bie liberalfte Teulung be« (Hefepe« plapgreifen

wirb, bafiir fpricht ber meiifdienfreuublidje ('Jcift be« Äefercntcn

biefer Angelegenheit im Viimiterimn be« Innern, Vüuifterial*

abtheilungsraih i\ran,; ßorrai.

(Enblich biirfle für maiidje Vcfer ber ^Sojialcn Brari«“ oon

befonberem ^Hitereffe ba« Verhalten ber Beoölfcrung felbft in biefer

^nititutiou fei 11 ' A'adi faum halbjährigem Beftanbe haben bie

Minberafple be« „VJeißcn Mreujes" fdjou ba« Vertrauen be« Volle«

I erworben. (E« erblicft in benfclben feine SohlthätigfeiiSanftalten,

!
fonbern behörbltche Snftitutionen, auf bie fie ein gewiffe*

EH c di t haben. Ter bittere Beigeichmarf ber V3ohllhat fehlt hier,

unb c« wirb auch auf ba« Vermeibeit biefe« djaritatioen (Eharafter«

i Wcwidjl gelegt. Arme IWiitter, bie ihre Minber in ber Anftalt

unterbringen, freuen fid) etwa fo, wie wenn mancher fein Minb in

eine Gr.jidmnaSanftalt guten SHiife« fehieft. Ter bcfie Beweis

hierfür ift, baß jebe ber jwölf Anhalten eine bebeulenbe 1130hl

Minber in Bürge hat, für bie jahlungspilidjtige Angehörige, oft

bie iMutter, meiften« ber oermiitmete Vaicr, b^a^Icu. Natürlich

wirb auch große« Gewicht barauf gelegt, beu Mon traft 3wifdjen

bem Minbe unb feinen Angehörigen aufrecht 3« erhalten. —
(genaue ftatiftifdie Taten flehen, ba bie onfiitution in ihrem gaumen

Umfange erft biefe« 'vahi 311 wirren begonnen hat, noch nicht

3ur Verfügung. Aunähertib bürften bisher anfMoften bc« Manbe«»
- Mranfenpflegefonb« 7000 Minber verpflegt werben, wa« einem

3al»e«etat oon etwa einer Hiilliou Vfarf entfprid)t.

S^ad) allem Bisherigen erfcheint bie Arage ber ftaatlichen fvür*

forge für oerlaffene Minber in Ungarn iit muftergüüiger Seife

gclöit.

Temesoar. Alcrauber 830110.

Tauernbe (Erhaltung ber (Bmppe Kionomie sociale auf ber

Sdtfluöftdlung in Bari«. Tie SeltausfteUung in Bari« gellt ihrer

|
Äuflöfung entgegen. Tie mit großer Blühe unb oielen Moften

1 bort oorgeführleu 9u«fteDung«gegenftänbe werben in Bälbe ttadi

|

ben oerfdjiebenften Seitrichtungen ^erftreut fein. Um wenigsten«

ber ÄuSfteflung ber (Gruppe XVI Kcouomie sociale ihren huhen

Serth bauernb 311 erhalten, h«t fi<h bic 3«ni biefer (Gruppe mit

ben Aiisftellerti jüitgft in« Benehmen gefept unb ihnen ben Vorfchlag

gemadjt, bie Büd)er unb Brodiurcit bem Musee Socinl in Bari«,

bie Tafeln, Marten 1111b BlobeUc bem Couservatoire des Arts et
1

Metiers in Bari« 3U Überwerfen. Aufcerbem foÜc für jebe ber

12 M(affen ber Wrnppe ein Atla« bergefteflt werben, bet mit bem

i

0011 ber £Wn ber betrejfrnben Mlaffe erftattden Beridjl ein 0)aii3e«

: bilbet; ein breiiehiiter Atla« folle fid) mit ben Tia* unb Mario*

I

grammen befaffen, bie im Vcjtihul be« So3ialpalaitc« fid) befiiiben.

I oeber ber Atlanten hätte fo oiel wie mögiidi bie Grand Prix-
1

V^erfe unb außerbem ba« Veinerfeiwwertbeite ber anbereu Au«*
itellung«gegetiftänbe 311 berncffichtigen. Auf biefe Seife hofft man
bie DOrpiglidjen Sei ftimgen ber foiialeit AuSflcDungSgruppe allen

^utereffenteu ber 'Söelt bauetnb zugänglich madien 311 fonnen.

! Tiefer Bf*3 11 ift oortrefflidi unb oerbient bie weUgehenbftc moralifdjc

unb materielle Unteritnpung, nicht mir feiten« ber Aiisfieller,

I
fonbern auch feiten« ber (Regierungen.

ftnrforge für Hinterbliebene tien Arbeitern ber Vlilitär-

oerwaltung in Spanbaa. iStue wichtige fozialpolitifdie (Siiirid)tmig

;
hat bie Vtilitärocrwaltung getroffen. Tie VMttwen uttb tSaifen

1 oerftorbener Arbeiter haben, fobalb ber Tob ber (Ernährer nicht

|

burd) einen Betriebsunfall herbeigeführt worben ift, uad) bem

j

tttefep (einerlei Anfpruch auf Vcrforgung. Tic Vlilitäroerwaltiing
' läßt fid) min, wie ber „Votttdjlig." mitgetheilt wirb, feit etwa

^ahre«frift bie Befferung ber Verhältm ffe foldiet .Hinterbliebenen

|

angelegen fein. Turd) Umfrage finb bie B?ittwen unb Biaifen er*

1 mittclt worben, unb jept wirb alten, bie noch unoerforgt finb unb
feine befoitbereu (Eriftn^initlel befipeu. eine laufnibe lintcrfttipiiug

aewähtt, bic in oiclrtt rfädtit bi« 10 Blarf ntonatlidi beträgt.

(E« finb iicuerbiug« fSittwen (HTÜcffuhtigt worben, bereu SRänner

fdjou feit nahezu 20 oahreu tobt finb. Tie Ait«3ahlmig biefer

Vciitcu erfolgt burd) bic Tireflionen berjemgen Mgl. Vvabnfcn, in

! benen bic (Ernährer btr VMttwcn 3iüept gearbeitet haben

Vlufeum für Arbeiterwohlfahrt«finrichtnnacB in 2Rünrf)en. Ta«
auf Anregung be« ^eßlbfB1Q19iä2hA, ßt werbem f peftor« Boellath

I

begrünbete IRufeum für Arbeiierwohlfahrtseinriditmigen, ba« am

|

21. Cftober eröffnet worben ift, ‘oll al« flänbige (Einrichtung

: beu oerfchiebeuen ^nlereffenten, wie Bt’hörben, Arbeitgebern, Ar*

beilerit, /Vabrifanteu, ougciiieureu 11. f. w. etmöglidiett, fidi bie

wtchligiten (Emiugnijdiafteit unb ^orUdnittc in Bezug auf llmali=

oerhüiang, ^ewerbehngiene, Arbeiterwohnung«wrfcit unb fonftige

Arl'citerwohlfalirtv'pflege jeberze t au geeignetem Crtc zum ^werfe

ber Anregung unb Belehrung oor Augen 311 führen. Tie Au«»
ftcllanasränme finb oon ber iifiiiidien* Tadiauer A(tien*(HefeIIfd)aft

für Bcafd)iiienpapierfabrifaliDn uiicufgdtlid) 31a Verfügung ge*

ftettt. Tie Au«ftcQung«gegenftänbe werben oon bcu AuefteQern

gefchenft ober leihweife i*ir Verfügung gcftcül. Au«3iifepen haben

wir nur, baß ba« ^ufeuin mir an iebem 1. unb 3. Sonntag bc«
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iNoiiat# pon 10—12 Uf>r unent0(ftlic^ geöffnet ift. Cr« ift feilt
|

ii begrüben, baß noch oor Grndjfung bes fo^ialpolitifdjen 'Kufnitns

cd SHccdjs auch bic Giitjelftaalen ft^ou folchc Wufeen errid)tet

haben. £as roürttembergifchc Lanbcsgctvcrbttnufaim wirb mit

Lcuhtigfeit and) biefe ^medfe pflegen fönnen, tinb io werben beim
bic SdjätK &c# SReidjSinufciitn# burdj ©anberaiisilcQuiigen weiteren

M reifen im Lanbe 4ugänglid) gemacht werben föuncit.

$te 20. ©enerafvfrfamraluttg beö Vcrbanbc# „Arbfitertoohl'

fanb ntn 11. £ hoher in Möln ftatt. S>er Horiißcnbe beb Her«
banbes, £>err önbrifbefihcr j^ranj Hraubt#»© «©labbacfy, beflanbcltc

in bemerfenswertben Ausführungen ba# Verljältniß ber Arbeiter*
mohlfabrt «eiurichtungen gegenüber ber junehmeitben organi»

iirten Sdbfthülfe ber Arbeiter. Dtan höre immer häufiger in

Arbeiterfreifcn ben Ausfprudj: „Sir wollen feine ©obliabrtsein*

rirfjtungen, für bic mir ben Arbeitgebern $anf fd)ulbeti." G# fei

balier nicht ju oerfennen, baß auf bie Malier ein llieil ber be«

fteflenben ©ohlfahrt#einrid)tiingen in bem SWa&c an Scrtb oeriieren

werbe, als bic arbeitenbeit Älaflen an mirtbfdiaftlidier unb geiitiger

Selbitänbigfcit juitrbnifn. (Sin nnberer Iheil aber werbe erhalten

bleiben alb ein nicht 411 eutbebrenbeo Hiubeglirb jroifdji’n Arbeit«

gebet unb Arbeiter. £err Hranbt# beantwortete fobaim bie Qfraae:

„Seldjc Haltung mirb unter ben gegebenen Verbältniffen bem be«

ionnenen c^riftlu^cn Arbeiter üd) fernen unb auf welchem ©ege
bient er am beiten ben ^ntereflen feine# ®ianbe#?*

„Senn bie tBoblfabrtSeiitrirfjtitngen roirflidj nadj langer 3'it

anberen Weflaltungen weichen müßten, unb wenn ber Ärbeiier als be»

geiiterter Anhänger ber Selbflbülfe bie 3eil berbrifehnt, 100 er berfelben

eutratben fann, fo foü er Dorf) beben len, wie jebe gefimbe Gntwtdlung
nur eine lauafame fein tann. öle es richtig war, bet ber fojiaten

Okie&gcbuttg rid> mit bem Grretdjbareu 411 begnügen unb nicht bie 3J or-

tbelle ber Gegenwart aus bem Auge 411 taffen ;u (fünften einer un6e»

fiimnticn ;futunftr fo foü auch jrpt ber befonnene diriiitiche Arbeiter

»tidjt bas Lofuuäswort
: „ftort mit ben öoljtfahriscinridjttmgen“ ju

bem (einigen »mojen, vielmehr joll er anerfennen, fdjätjcn unb pflegen,

was ihm in cbler Abftdjt geboten wirb, U# will Ntcmanb in Abrebe
ftrUm, bafl non aüebcm ia audi bem Arbeitgeber mittelbar ober un-

mittelbar viele# 411 (Üule fonimt. Sic von felbft bamlt uerbunbene

freubigerc Viilthätigfcif ber Arbeiter tragt ja bodj 411m Gtcbeihen eine«

tikfdjäftr# in Ijobem Stahe bei. Sie ©oblfabriseinrichtimgen haben
barntii nidjl ben (Sharafter be# ..Almoffiip , unb bei* vernünftige

Arbeiter braucht üdj baburrf) nidjl verlebt ju fühlen. GS fjanbelt fidj

vielmehr nm eine Slajfel in ber Leiter, auf ber jein Staub langjam
unb fletig empor fteigen fann. ©otjl foü er barauS mit bic Her»

aulaiuing nehmen, midi frinerfeits ber berechtigten, ber .legitimen*

Gigen liebe be« Arbeitgeber# nidjt 411 nahe 511 treten burdj imberedjtigte

über ba« jnläffige Wa& binauSgefjeiibe ftorberungen. Saburdi verlebt

er feine foiialen Pflichten, bereu GrfüOmtg er 00m Arbeitgeber rer langt.

Acrfite unb Pflichten finb bodi gegenfeitig Audi bie (Sigenliebr beo

Arbeiters hat tu ben (Wremen ber Vegittmtla! 41t halten. Seine

iifliditen befdjränfen fidj nidjt auf bic Sorge für ftdj unb feine Familie,

fonbern iimfdjlieBen and) bie Achtung oor ben Siedjtcn beö Aubrren.

Sa ber eine Shcit ohne ben anberen nidjt beitehen fann, unb ba auch

bie SKadjtörrliiittttiffe (toif^rn ihnen fictö wedifeln, fo ifi alle SJeiben*

fchafttidifeit ju oertttelben, bannt nicht buidj Srud uttb öfgrnbrucf an
Stelle be# ^rieben# ber Stampf bie normale Signatur ber gegenteiligen

'Sejieliungen werbe. »Juni Aufgteidje ber bioergirenben ^ntereffen

bebar* e# außer bei Anwenbung djriftlidter (Wrunbfdße eines gcwijfen

2Raf?e# fojialcr Schulung bei beiben Qt^eilrn. Saburd? allein wirb cf

möglich fein, ju orrbinbem, bafl alles auf bic ^lachtfrage hinausfommt,

was eine üoßitänbige iSmfrembuug jur /'xolge haben würbe. Als eine

Aufgabe bes l^erbanbes „Arbeiterwohl'# fern feine jwanjigjährigf '

Xhätigfeit wohl ün Aecfit bni,u giebt, erachte idi e#, nach biefer Stidj“

tung ein marnrnb, mahuenb ^ort au weite Äreiie 41t richten. Hn«

beirrt wirb uitfcr Serbanb feine alten öege gehen.“

Sen $auptgegcnftanb brr Scrhanblungeii bilbeten fobantt
1

Referate ber Herren ^rof. ^iße über bic Au« löhn uug ber

iJitrtbcrjährigcn unter befonberer ^enuffidjltgung be« i?ohn*

4ohlungsbudjc«, fowic Dberant Dr. med. ^lum«iJJ.«(Wlabbadj über

bie (f uuiditung oon Äudjcti jur Serabrcidfung non
Äraiifcnfoft unb ihre fBemißung burch bie Ä rartfenfaf fcu.

Scr $crbanb „Arbeiterwohl" 4äl)It gegenwärtig 1213 'JWitglieber.

Ser bablfdie tterein „öeuefuttgSfürforge" hat fein jrocilr* (Me-

nefungsheim „Sretenhof" im Amt Üabr nun bem betrieb übergeben.

10411 wirb uns gefcbncbcu: „Sas ©eftrebm bes 4?ereius, nunmehr
neben ben jwei SÄnnnergenefungflheimen and) ein bis 4wei foldjer £cimc

für grauen im Canbe errichten, wirb trob bes ©erben# oon 9Mtt-

gliebern für ben Herein burch bie ymubclsfamment noch einige er-

forbern, wenn nidjt etwa (Wroßinbuftrieüe Stiftungen baju machen ober
|

größere ®eiträge als bisher leiften."

CErjictjung ntib fitUtttttg.

Solföuorlefungen 41 Cffeitbacfj a. SM. Programm eilt*

hält bic Anlünbiguitg oon brei Lehrgängen, bereu erftc beibc firti

auf brei ^a|rt erftrerfen füllen. Sdjulfcireftor Dr. ö. Cito wirb

10 Stunbcn über beutfdjc (Weidjiditc oon ben Germanen bi« 411

bett ^ohenftanfen leien, i»rof. Storcf fei)« Stuubcu über ^hniif

unb Üßebi.ünalrath Dr. ^fannniüllcr fünf Stnnbcu über Anatomie

bc# 'Jüicnfchen. Sa# $>ouorar für bie eriton beibett Äuric beträgt

je 1 SJtarf, für beit britten o() ^ifg. Auherbem werben bei freiem
Gin tritt belebtenbe Sorträgc gehalten über bie Sefämpfung ber

anftedenben Mranfheiteu, CWctoerbefranfheilen, bie ilfeereöpflanjen,

Mant, ^eget unb Sdjlcicrmadjcr, m oberne Golfermanberuna, ©ulen*

berg unb bie (Srfiubung ber 'Huchbrutferfunfl, ben oorgefdiidjltidjcn

Ülcnidjcn, Laub unb Leute in China. Gine lehr bcaditenswerthe

Serbin billig fünftleriidier SarfteUungen unb belehrenber Horträgc

bieten ber Vortrag oon Dr. Ctto über ©uftao gregtag unb bie

fid) hieran aitfdjließenbe Aufführung „Sie ^ournatiiten" burch

ba# Stabttbeatcr; ferner idjlieht ftd) an einen Hortrag über bie

,
Gntroirfeluug bes beutfehen iWäiuteraefangeß ein Lieberabenb be«

I Surncr» Sängerchors; bas bciitfd)« Holfslieb wirb erläutert unb

burch bcu (Weiangocreiii „§ilaria" oorgetragen. ,Sum gleichen

Ibeil bes Programms gehören nod) ^e inathlichcs HollSleben im

Spiegel munbarllid)fr Sidjlungen unb ©eihuadjlsimifir burd) bie

Cffntbacher Regime utsfapede nebft erläutembcn 3 ,®ifdifnbemer-

|

fungen. An jroei Nachmittagen fiuben für Minber Huirdien*

re^itaiionni jum Eintritts prei3 oon 10 ^ifg. ftatt. Ser Gintritt««

prei# ju ben Xheaterooriteüungen beträgt 25 ^fg., 411 ben übrigen
1 fünftlerifchcii Sarbielungett 20 ^fg. — ©ir jwcifeln nidjt, bafl

biefe# reidjhaltigi’ Hfngmntm einen guten Grfolg haben unb 4111*

Verbreitung oon Vilbung in bie brnteiten Holfsfchidjten beitragen

wirb.

Hoirsbibliothetrn in Hreiififu. Sie Vegrünbung oon Holfshifilio-

thefeu wirb gegenwärtig, wie bie „Natltb. Gorrefp.“ mittheilt, beioubcrS

in ben öfllidjen Hrooinjen oon Vebörben »mb Hilbungsiiereiiien ritit

grofiem Gifer betrieben. Sas Herbienft, biefe Arbeit in weiteren

!
Srciirn angeregt unb prnftiidi geförbert ju haben, gebührt brr ,<Wriell*

»dialt für Verbreitung oon Volfsbilbimg“ ((SentratftflJc Vcrtin, Viibeder-’

liroße 6), bic oon 1^92 bt# 1?>99 msgemimm 1 1(»H Sbibliotljefeit be-

griinbet unb unterftüßt hat- 3m louieiiben 3abre hat btc C®c»cüfdiaft
: bereits wieber 4UH Hiblioihetcn begrüubet unb unterftülit unb für blcfeit

Jwecl au 28000 .// auSgcgeben. Sie Vibliothefen werben 411m Shfil

oon l'efe», Hibliothefs« unb anberen Vilbungsoereineu, ginn anberen

5 heil von Lehrern, ^fnrr^rrt, -Sdjulooritäuben :r. verwaltet. 3« vielen

gälten haben bic Lanbräilje bic Sadje in bic £wwb geuominen unb
entweber bie cinjelncn Crtfdjafteu bei ber Vegninbimg 0011 -Staub«

bibtiotbefen unterftüBt ober ftreis»Holfsbibltolhrfen in# Leben gerufeit,

aus bntrit btc rittjclnen Crtsbibliotfjefeit wedjfclnbe Vrftäiibe von
Hiidjern erhallen. So fuib 5 V. ftir ben Mreis ©eftprigtriB von ber

(Wcirüidiait für Volfsbilbuiig tinbe September b. 3* auf einmal 12«

Vibliothefen mit 6800 Hauben in# Leben gerufen worben, nadjbrm ber

bortige Lanbratü o. 3agow bic lofaleit Craanifalionen gefdjaffen hatte.

Hon ben fett bem t. Januar b. 3* non ber (^efellichait brgrünbrten

Hibliolhcfen entfatlen 27 auf Dftpreuben, fls auf ©eftpreiihcn, 80 auf

Hemmern, 169 auf Hraubciiburg, 20 auf Hoff», 2» auf bie i*rooin4

Sadjfen, 12 auf Sdilefieu, je 10 auf Sihleswig-^olfceiit unb ©cftjalrn,

14 aui ^mmoocr, 11 auf $effcu«9tafiau
(

16 auf bie Ahetuprooiiij, 26

auf Sübbeutfdjlanb unb bic übrigen aui«, bie thnringifdjeu unb norb-

beutfdjru Äleinftaaten, baoon auf Hfedletiburg unb Sadjfen'gKemingeit

je 8 unb auf Lippe»Setmolb 6.

Äoliniingstnrfrn.

Sic 9iciii|ä.SBiif)iiiitig.'iti(pcMsii.

Jet 11m 25. SRai ISOS gcgifinbetr „Sercin Sti^ä.Soiiiiung».

gefeß" betrautet t« jilßini|i.'flfuuiit al^ feine äufflabc, eitlfpted)enbe

gcicßlidje FKnHtegtlii gegen bie 'Kiüitänbc auf bem ©ebiet bee

»o^nnngsraefeiib in SSorfdilag jn bringen, ber Ucberjeugung non
bereu Äolbmenbigleit burd) ausgiebige öffentlidje Qrörtcrung an
allen bafiir geeigneten Stellen }um Jurdjbrud) 511 orrticlfrn, auf

bie 9)egicruugcu unb bie polilifdicu Parteien in feinem Sinne ein.

juroitfen unb inbbefonbere beu jeulfdjen 3Feid|»iag jur isiellung-

nähme in biefer üngdegenbeit ju beroegeu. ©11 IJtiltd ba;u ifl

iljm ber $etitiou«n»g, beu er in ber aragt brr 3iri(b«.3isi)l)iuinge.

fommifiion toergl. 2p. 1275 ff. be« oor. 3ai>rg.) bereil-? beidiriiien

bat. (sin roeiterc« ifiitlei ifi bic Verausgabe oon äbbatiblungen,

bie bic 2lnfgaben be« Sieidjce in ber Sobmingbfroge flarjlellen

unb bie in fdjneUrr ,'yoIjc erfdirineii follen. Jir anaerünbiglen

nrurn Arbeiten iimfpamien beinahe alle midltigni Webirle ber
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Wohnungsreform, bcn Anfang bat „Die WohuuugSinfpeftiou unb

ihre Ausgeftaltung burdj bas ^leid)"*» gemalt.

G* war rin glücfltdjct ßiebanfe, bir Wobnuugsinfpeftion

poraiizuftcllen. ®efanntlich roirb bi« Wohnungsnot!), bir bic tninber«

beinilU'Itcn U laijett heimgefneht bat, nmtlidi uub nichtamtlich immer
noch oielfach geleugnet uub juin i^eü mit einem Schein t'ou Ve*

redjtiguttg, roo man fid) auf bie tuuften ftatiitifdjen Jablctt leer*

ftebenber Äaiimc beruft. Selbft brr Sflober-lliniug, ber in ©erlitt

uub feinen ©oroteu erneut oieic Aamilien obbachlos gemacht bat,

bat ba* Äncrfenntiiift einer Wobitungsnotb nidjt im befolge ge»

habt. Die Sdjulb au bem Glenb wirb bem neuen ©ärgerlichen

Olcfeßbuche mit feinem milberen 3teteultoit«rcdjt unb ähnlichen

Gingen in bic 2cfjuhe gefefjoben. Gin unbefangener 'Wohnungs*

infpeftor wirb fidj non biogen Labien nidjt iuiporiimi laffen, er

inirb .^a(>lreirfie 3fjlflellungeit unb ©cobadjwitgeit madjen tonnen,

burdj Deren Wittbeiluna bie fokale Grfcmi tu iß wefcntlidj unb ein*

wanbsfrei gebobeu wirb, er uub feine .Kollegen tonnen bas Ser*

ftäitbuiß für Wohnungsfragen in bic weiten Sdjidjlcu bes Volles,

ber ©eriuiether — es ift ja nidjt immer ibr böfer Wille, wenn
ibrc Wohnungen mangelhaft jinb — uub and) ber iRictber tragen.

Die ©obnuugsiiifpeflion iit enblirfj bic bringtidjfte Vlaftregel uub

wirb — wenn wir fie auch nidjt übecfdjäßeit wollen, wenn Sie oor

Allem audj mit brr Schaffung neuer innftcrgültiger Wohnungen
>>anb in .*£Sanb geben muH — einem großen I heile ber ©cpÖUcruug
fofort £u r^ule tommen.

Freiherr non ber (^olp bat als ©eigrorbneter beb Bürger*

meifter* brr 2 labt Straßburg i. G. bereits längere Grfabningen

über bic Wirfung bec WübmutgsiitfpcllioH machen fornicn. Die

auf biefem (Gebiete Dorqcidjrittcuerc franjöfifdjc Wefebgeburtg bat

bewirft, baj$ Glfaft-yothringeti feit beui 13. April 1850 ein l^efep,

betreffeub bie Verbeiferuitg ber Wcfuubhcitsoerbältmjff migefuufccr

Wohnungen, bat, worin bcn f'kmeiiiberätbeu bie 2djaffung eines

Wohuuiige*Ausfdjuffcs mit ©efugniffen gegen migcfunbe Wolj*

nmigeii aubeimgegeben ift. Ütan werft ber gciiamtlen, non $rei»

beim non ber Gtolp verfaßten Abbanbluug au, baß er reich« Gr*

fabriitigcu in ber auf oirunb biefcö Gkjcßes erridjtctcu Straft-

tmrgcr WobnuitgStommiffion bat fainmein tonnen. Sein ©üdjlein

wirb vor Allein and) wegen ber fjüfle &c* fachlidjen Stoffes ben»

jenigen wiüfomineii fein, bie fid) über bie beftelicnbrn Serhältuiffe

miterridjteu wollen. ©eigcbriicft finb bie Wohiuing*gcfe(je oon

Reffen, Hamburg, Glfaft-Vothrinaen unb bie einfdjlägigen ©c»

ftimmungen ber babifdjen, prrußiuhcu unb würltembergtidjen Hk-

fepgebniig, bie fädjfifdje iWiniiterialoerorbiiiing unb bic ^Regulative

unb Auwei Hingen ber Stähle Düffelborf, Veipug, Bresben unb

tfffen.
. .

Giue wenigften* für bie groften Stäbte pflichtige WoEjnmtgs°
infpeftiou finbet fidj jur 3fit mir in Jfjcfteit uub £>ainburg. ©aben,

©reuften, Württemberg uub Sadjfen brühen jioar bie gefeplidieit

MruiiMagen $iir Schaffung einer ftfinbigen unb anSrcidjenbcn

Wobmingsinfpeftion, es fehlt aber au bem gefcjjlidjcn 3'Mnge ju

ihrer Ginriibtung.**) ^efonbere ^fbörtK'ii für Wol)iiuugspflcgc giebt

cs als gcfejjlidjc Jwmigseiuridjtuug nur in .f)amburj. WohnungS*
ämter ober lotifti^c befoubere Woiiiuingsbehörbeu üub bisher nur

in iWanuheim, Glien uub einige« elfaH»lothringifdjeit Släbteu ge»

idjaffeu. (Mroftr 'lHängel ^eigt bas jur Sefeitiguug ber uugefiiubeu

^uftänbe oorgefeheiie ^roangSDtrfabreii. Xabei iit mciiteus ber

Segriff einer bewohnbaren ober gefunben Wohnung in bcn gefeß»

liehen Sorfdjriften nidjt genügenb fefigelcgt uub fo wirb brr fub»

jeftioen Gmpfinbung unb ber WiDfür totaler Seljörbeu uub ^um
Iheil uiilcrgeorbneter, nidjt fadjoeritänbiger Organe ein ju grofter

Spielraum gelaifen. Xetn gemäß ift beim audj bie gratis redit

liniulänglitb gewefen. ^*Hr feilen werben bie .fianbbabeu, bie bie

GM«(jgebiing bietet, noll ausgenußt. uicl häufiger —• befonbers in

Cit* uub 'AKiitdbcutfdjlanb — wirb oon ben SWittrln ber t'lefeb*

gebung, auf ein gefunbcS Wohnen biitjuroirfen, überhaupt uidit

ober nidjt m amtähertib gemigenbem '.Ufaße Otebramlj geiuadjt.

^ür baS fladie Vaub, bie flctncn unb mittleren Släbte ift eine

Wohnungsinfpefiion fo gut als nidjt vorfjanbni anjufetjen. Son

*) No Iß, Omis Freiherr o. b. tie WobnungsinfpefttiMi uub ihre

Siisgcftaltuug burdj bax^ 9teid?. SÄii bem Gntrourfe eines Slridis*

geiepes im flubange unb $aljlrrtcfjcii ortS” unb Jaubrsgrieolidieii ??e»

ftimmungen alö Beilagen ^»rrauegrgrbfii oom herein iteitßs»

Wohnungsgefrbf (4öttingrn# Sanbenljoccf u. Ruprecht, 1WJ0. •preis

i a«. ho pt.r
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*-*j Xir baijrrtfdje itegierung bereitet ben Grlaft einer Scrorbnung
über bic poli^eilidie s3cauf|id|tigmtg ber Wohnungen unb SÄlaffteUen
oor: über ben Gntwurj hat Die „Soziale

l
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baiditrt. iie airbuftiou.
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bcn großen Släblen gefihieftt in etwa ber >>älfte audi nichts an*

I nähernb befriebtgenbes, in ber an bereu ^ältte bleibt oiel gu

|
wiinfdieii übrig. Gute in Organifalion, Durchführung unb Grfolg

auSreichettbe — wenn audi längft uodj nicht ibeale — Wohnung«»
infpeftiou haben nur 1H bis 15 Stabte.

Som itteidj erwartet ber Sercin „3ieidiSwohnuitgsgefeß‘' am
,

i'heftcn eine wiiffame foriale WohuungSfiirforge. Webacht ift an
ein SRcidjsmofmung&amt, bem Übtaterialbearbcitung, Anregung unb
^eauffidjtigung ber Wohnungspflege jufallcn. 3« ben einzelnen

Scjirfen führt bie Hufficht über bie Wohnungspflege bie höhere

i'cnDalliingsbefjörbc. 3” allen Crlen über 10 OüO Ginwoljncr uub
überall fonft, wo bas Sebürfnift oorliegt, ijt eine pflichtige ftanbige

Wohnungspflege cinsurichten, bereit Crgane ein jtäbtifdicS Wop*
nutigsamt uub eine Wohnimgsfoinmiffioii mit ehrenamtlidj tljätigen

aWitgliebern finb. Die Gntfdjeibung über bie ittaftreaeln gegen un»

,
gefuubcs Wohnen trifft bie ©ohnuitgSfommiffion ; fie fauu Seife*

! rungsarbeiten auferlegen unb bie Wohnungen fdjlieften laffen. Die

Ürfcf)werbe bagegeu geht au bie BerwaUuugSgeridjte. Di« Durch*

fübrung rrdjtsfräftigrr t^efchlüifc ber Wohuungsfommifnon fann

burdj Öelbftrafeu, Ausführung ber Arbeiten burdj bas Wohnungs-
amt auf floften bes Gigeuthümcr* ober Schließung ber Wohnung
erzwungen werben. Unbemittelte Gigenlbümcr füllen für 33effe-

rungsarbeiten billige ('teincinbcbarlehen erhalten. ^^ngScnt»

,
etgnung ift für uttgefttube ÄrnHedl unb Viertel ober bei an*

i baucrnSer Sdjlicftuttg einer Wohnung oorgefeben. Der abgebruefte

,
Gntwuri über bic ateidjswoljnimgsiutpcftiou fafjt biefe Girunbjügc

I

in 24 Paragraphen; Vaubes recht uub ^oli^ctoerorbniiug (ollen bie

9leid)$oorf<bnftcn ergänzen unb erweitern.

Dem Gintoanb, baß ein fo großer Apparat ber Wohnung**
infpeftiou feine floften itidjt lohnen würbe, judjt ber Serfafjer oon

ooritherein ju begegnen. Wit ooHem Äedjt weift er nuferer

aUeinung nach barauf hin, baß eine richtig gehanbhabte Wohnungs»
infpeftiou: l. bie allerfdjlimmiten Wolinungni fofoit unterbrilefen,

2. allittählidj eine wefettilidje ikffenittg aller mangelhaften Wob*
innigen herbeiführen unb H. eine pcridjlccfjlermtg bec Wohnungs-
ocrhällnifie bort, wo fie nod) normale finb, oevhinbern werbe.

3u einer foldjcn Wohnungsinfpeftion muß fidj bann bie -v>er*

Itellnng gefmibcr preiswerlher Wohnungen gefellen, voei imterlid)

muremtbar oerbunbene Aufgaben ber Wohlfahrtspflege, beren

ÖÖfung Staat unb ßJcmeinben, Vereine unb Ginjclper foiien in ge*

meinfamer Arbeit berufen finb. 3tfidjsiag unb oerbünbete pe*

gierungen hal>en in bei Arbeiicr-^erfidicniugsgefepgcbung bewieien,
1

welch lucitfdjaucnbcr foiialpohtifdjer (äebaufen unb Weile fie fähig

. finb. wir hoffen baljer, baß biefe weitere widjtige Aufgabe itidn

! ocrgebeuS an bie Pforten ihre* gemeiniameit ’palaite« Hopfen wirb.

SJcrbottb DentFcher 9}fieHjerocrcinc Am 20. unb 21. Cftober

wiitbe auf einem Scrlrctertag Deutfdier SWictbeioereinc bie ('Irüu*

bung eines „Gnitrüloerbanbe* ber Dcntfchcn aiiietheroereiuc" be«

fchloffen. Die erfdjicnnien 43 Dclegirtcn ucrtratcu 28 WolinungS*
mietheroereine. 3hrc ('tefauunl^ahl wirb auf 80 angegeben, oon

:
benni 53 an bie in Altenburg oon Sfeditsanwalt fliibue geleitete

f'lefdjäftsfteUe angefdilofien finb. Auftcr ben oertreltnen 'I'rreineu

;

hatten zahlreiche fdjriftlidj iiue $u ber beabftdjligteu

Glrrtiibung eines ikTbnnbes ber Deutfchcn iVietheroereinc erllärt.

Die Glrüubung bes Gcutralocrbanbe* nurbi- jimädjit grtinbfäplid)

in übcrioiegcnber IKVhrheit befdjloffen; ber 'ikrlincr Vertreter hatte

ben Anfrfjluß an ben herein „^feidiSwohmtngSgefcp“ empfohlen.

Die Slntiiteubcraihung würbe einer flommiffiou oon 15 itiitgliebcrn

überwiefen unb ihr ber oom Düjfclborfer herein cingercidjte Gnl*
wiiri Qritube gelegt. Der poit ber ftommiffion ansgearbeitele

S tatu lenen twuvf wurfce ou bloc ohne Disfuffion angenommen. Der
üBcrbaub Deut feher iV'icthcroerciue be^weeft hiernadj bie gemein fame
Vertretung unb 3örberung ber 3nlerefien ber ©iether m allen bas
lifictbocrlialtiiiß betreffeuben Augelcgeu beiten. Um biefes $iel gu

errridjen, fteOt fich ber Verbanb insbefonbere folgenbc Aufgaben:
fjärbermig einer gefunben Wch^u^tU'POliHf «n SNtcicfj, Staat unb
Oicmeiubc; Stellungnahme ju beit Veftrcbungett ber .£aus* unb
(^runbbefiherorganifatiouen; ^rüiibuiig neuer 'JJitetheroereinc; 3u*
fammciiwufen mit Crganifationen oerioanbter Ätditung ; Ginfiihrung

oott aiHetb*o«rträgcu, bie bem i)»ieth*redjt bes Vürgeiiidjen (jJefep*

buchs entfpredjcn. llnlerftüßuiig ber Crtsoereine buidj Jltalh unb
Xljat; .f)«fteUung engerer Fühlung izwiidjcn ben CrtSoereinrn:
Ginwirfung auf bie öftetitlidje Dicinung burdi Verfammlungen uub
burdj bic V reffe. 3um ^erbanbSorgau würbe $unächft ber in

Grfurt erftheincube „Wohnuiigsmicther* beflimmt, jeboch feil bi*

Zur uädjfteu Verfammhmg über bie (Hrünbuiig einer eigenen Ver»
banb*zcitung berathen werben.
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Ster gtoeiicn Sitjung mohntcn unter ftnbrrrni aud) fßrofeffor

Dr. Sohm bei, ber bei« iBerih utib bic Sebeulung ber •Miethcr»

ocreiue fcnnjei<hnek unb ihren SeMungrtt uoüftctt Erfolg

münfdjtc. Xie beiben michtigficu Eiegen ftaube be* Programm»
mürben bem Sorftaub ühernncfen: bie Anträge: a) G* ifi mit

aller Energie bahin JU mufett, baß bie Kommunen bas ihnen ge-

hörige £anb nicht an 'Bau* unb $obenfprfutantcn oertaufen btirfeu,

fouberw barauf felbft Käufer, hauptfachlich mit Heineren unb mittleren

Sohnungen bauen; b) bei Stabtoerorbnetenroafjlen finb nur fold>c

Slanbibatcu tu unterftüßen unb gu »fielen, bic gegen jebc Sotibcr-

befteucrung ber Wiether lief) öerpfHdjten, 3“ ben Crgamfationcn
ber frauf» unb (Mrunbbefiper nimmt folgeube einftunmig an*

genommene fflefolution Stellung:

„Xie Telegirien brr SRietberuereine Xeutfdjlanb* beflogen c* auf*
Xicifte, baß bie bentidien frau*- unb Hranbbrji|en>errinr gur 3eü ben

SVietfiern 'iWiethorrträge jur Untrrjcitfjnunfl oorlegen, bie gegen bfl«

Stecht unb bie guten Sitten oerftoßen unb baher bei allen auftänbigen

SRkthern große Aufregung unb Unwillen heroorgenifen haben. Sir
proteftiren gegen bitfe Wmbsoerträge auf* tträitigfie unb honen, baß
bie OetitralfteOe ber f?erbanb*kitiing ber frau*» unb ^runbbeftberoereine

Xeutfchlanb* baju beitragen möge, ben uum tbet}tlitten Trieben, ber

smifttjeu bem SRiethcr unb Ukrimethcr erfurbcrlieh ift, baburd) herbei»

fuhren gu helfen, bah fie mit unjerer EentralfkOe unb unter 3ufagr brr

rrrbünbrtrit $roüiniialoerbäubc einen iViethooertrag entmirft unb ocr*

einbart, inoriit bie Aedite beiber Xheile gemigenb gcftchert finb.“

$erfammluug ber rßrimfcfjen ©«noereinr. Unter bem Soriifce

bet Eanbeflrath* $ranbt*>$üffrIborr taufditrn am 17. unb
18. Dftobi’i bie rheinifthen $tauoereinc ihre Erfahrungen au*,

föranbts bcgrichiu'te es als Aufgabe bei iBauoercinc, anregenb,

auffläreub unb gnoiffermaften agitatorifd) für ben g<meinnü|igen

$?ohnutig*bau gu roirfen. Ein Erfolg fei in biefer Eichung
fdjon gu Dergctdjnen : oou liüOO nengefchaffenen Mahnungen
fomuien 13 •« auf bie gemeiunünigcn ^anoeieiue. 3n Mölti haben

bie fünf beftehenbru ^augcuoftenfdiaflen bie heute 146 Käufer mit

300 Sohtiungen errichtet. Xer erfte Atrferent, Dr. Seife (Ärefelb),

fprad) bafür, bie Stabtnrnualtungcn mehr als bisher bcgio. aflge*

meiner gur Uulaitüßuiig gemeinmtpiga Sauoercine heraujujiehcn.

‘Xic orage uadj ber Art biefer Unterftiißung fei buid) bie ^ranö
bereit* bcleuditet: lliberlaming be* nöJbtge« Hklänbrft gum «clbft*

foftcnpreis, Auffchließtiug neuer löaublocfc, Ivgieliuugswcifc Xheituug

ber idion geplanten, freiabfcßuug ber Anfprüdje ihrer fBauorbming,

Uebemahnte oou SBürafcßcifftn für bie oon ben Öaugenoffcnfdjaftcu

aufgunehmenben Anleihen feien bie nadj biefer Mittung erhobenen

Jtorbemngen. Xaran fchließc fid) bie Ororberung nach Erroeiterung

be« Straßenbahnneße*, fihieuntge 3u f
|J^r“nö non ®oi» unb

Sauer, Manalifatiou. Solle bie Gkmcinbe ihr Jntrreffe befonber*

bclhätigrn, fo möge fie bie Mofteu fiir Umfaßitcuer, StaucrUwbniß,

Straßenbau unb Manalifatiou gang ober theilrocife erlaffen.

Scuigitcn* folle fie bie Kapitalien gu billigem ;{in*fuß hergeben,

bie bei mibefdudnfter Sicherheit noch immer 4% einbiiugcn.

üanbesrath ©raubt* forberte oon ben Scnteinben eine gute

^obenpolitif, ?lu*geftaltung be* Steuerioefen* unb ber tBcrfthr**

mittel, gute Öauorbnimg unb Stabtbaupläne; oom Staate eine

geicßlid) geregelte Sohmmgv'poligei, 2!u*bau beo Ejpropriationd»

redjt* unb Schaffung öffentlicher >>i)pothefeubanfeu mit Xarämtem.

Stuf eine Sohnung*noth in Mo In mürbe mehrfach S^egug ge«

iiommni flud) bie 'Irbeitgeber foltten fid) att ben geineinniipigeii

^auocreiiien betheiligeu, forberte f>err ^rcbfd)fl*Xüffclboif. Xie

übrigen ^erhanbluugen betrafen ‘^evmaltung*« unb bauti'chnifche

fragen.

!Xie (tfrnnbfräcffpcfttlation in ben Ötrofiftäbten unb bie ©ohnuitgS*

oth. Xer ftäbtifdje 3$criüallung$berid)t oon Xiiffelborf für ba*

Etatjahr 1899 mnibet fidi in fcharfer 3orm gegen bie tMrunbftücf-

fpefulatiou in ben öroßitäbtcn, in ber eine ber fdjlimmften Ur«

factien ber Sohniing*5noth gefimben roirb. E* heißt in bem
Berichte:

,Eiu ftauptgvuub ber Sohmtng*notb in tuöchimben Drten befteljt

barin, boft nidit bem Steigen ber ^coöltmiitg entiprcchenb gebaut

nürb, u*c« 1 bie trüber brr ^aupläpe bicfctbcii nidit hergeben. Xiefc

Sauplabbeftber entgehen bk in ber 9?ähc brr Stabte jur Bebauung
unbebingt eriorberlidicn rtrunbitiide ben iojiolen ,«uuftioneu, lebig(id)

um bie greife fünftlidj in bie ^»öhe ju treiben. Äuf ein berartige* ver-

fahren iit bur<h bie gegeuanirtige geringe ikfleucruiig ber unbebauten

Örimbftüde gerabeju eine Prämie gefept, meihreub ei ba* ^iet einer

jmecfentipredienben «teuerpolitif feilt müßte, eine Strafe barauf gu

leßrn unb burdt eine bem Serlhe be* 9auplaßc4 anaemeneue Steuer

ben Senper geneigt gu maihen, ben 'sBauplnp etier auf beu iV'arft gu

bringen.*'

SHtnifirrieOe Äncrfenuung ber Maßnahmen gegen bic Soh--
nnngönoth in Xaffelbarf. Einen Mrebttfonbö oon jroanjig iUil«

lionen 9Rarf haben (mit* feiner 3eit mitget heilt), bie ftäbtifdjeu ^?e»

hörben Mir Jyörbcning be* iPaue* Heiner utib mittlerer Sohnungeu
in ber Stabt Xüffelborf gu errichten bcfdiloffeu. Xer SNitfitr be*
Innern, meldiei um ©cnehmigung einer Anleihe in biefer frohe

angegangen mürbe, hat barauf in einem Erlaffe enoibert:

.«lnbtni mir ben tkrnidj, ben bie Stabt Xuiielborf jur ?JJiIberuug

ber Sohuung*uoth ju unternehmen beabüihtigt, mit lebhafter (Henug-

thming brgnißrn, erflären mir unb gern bereit, betttmichft bie Ermächti-
gung an flQrrhödutev Stelle 511 ermirfen, ber Stabt jum ;{mede ber

»vörberung br* 4?aur* von Sohnungeu, unb jmnr uorjug*metfe non
Heineren unb mittleren Sohnungeu, bic Oknehmigtmg ber Aufnahme einer

Anleihe oon gmanjig Millionen WaTf im Sege ber Au*gabe uon
Sdjulbüerfdimoimgen auf ben 3n &abcr im AQgenieinpn unter ben an-

geführten jint* unb Xilgungblfbttigungcn ju crtbeilrn. .

eiterarifdjr Anjftgrn.

Statiftifdie* Ja brbudj bev autonomen t'anbrficuermattiing in

ben im 3teirfi*rathe oertrelmen Mönigretdien unb i‘änbcrrt. frer»

auögegcben burdi bie f. t. itatiftifche Erntralfominiffton auf (ürunb
ber uon ben Vänbrru gelieferten ftatiftifdjen Tabellen unb SXate-
rtalien. I. Jahrgang. Sien 1900, f. f. frpf» unb Staat*«
bmderci.

Xa* '&rrf bebriitet in ber ftatiflifdkn $rari* eine cpothcmadKiibe
Jhat: bie Crganiürung eine* regelmäßigen uermaltungöftatiflifchen

Xienfte*. Xer jmhalt ift ungemein reid)l>aUtg. 'Weben jährlich regel-

mäßig eridjeinenbeu ^cridjteu über ^mangjiarbeit*- unb tkifenmg*-
anfialten, ifaiferbauten, Ärebitv Verfehl'*« unb rttnattjmefcn bebanbelt
ber oorliegenbe ^anb bic Cr^anc ber autonomen Serimiltung. bte

'Polijet, ba* Ärmenroefen, bte Sanitätüpflrge unb frunninilätfianftalteu:

ba* ltnterricht*i»efm, Anfialten für Jtunß unb ftgtgenidiaft, morunler
nauicntliih iVuieeu, ^ibliothefen unb Unterrid?t*fliftungeii, ben (*runb-
befip bc* 9anbe* unb ber CHcmeinbcn, bie laubmirthfdiaftlichen (Vic-

11 offen fdiatteu. ba* SÄüttänrefen, bie i*anbtag*itmblcn. Am Schluß be*
Abfifnult* über ^inaujrit ift bie ^ittanggebahruitg ber Stabte mit über

|

r»000 Einmohnem feßr betaillirl naitigcmiefen. Iropbem bic Xabellen

faft bnrdnueg bk Xaten für bic poJiti|d?cn S?ejirlc, oft auch für eingefne

t'knifiuben itathwciien, jcidjncn üe fidj biirdi große Klarheit mtb lieber-

uditlid}feit ber XarfkUimg au*.

ö. Äöröfi), I)r. 3ofef, Xk fuuinjküeu Grgebuiffc ber Aftkngcfcll-

fdiaften. Mritil unb Uleform ber eiuidilägigeu Statiftif. Senf*
fdirift für ben ^ntemationalcn Sifrrthpapierr'.Kongreß, 1.{ari*
l'.HX). — Berlin 1900, iUittfamnier A: SKühlbredit. 4S S. f'rei*

I M.
Eron, Dr. ^ubmig, t*laubcu*befeitutitti5 uub höhere* Stubiuin. Au*

beu Alten ber Unioerfildten freibelberg uub »'treibiirg unb brr
Xedmifdjen frodjfdiule Mnrl*ruhe 1869—168$ freibelberg 1900,

Alfreb Sotff * öuiihaubluug. 112 S. 1<rci* brofehirt 2,»« .//.

fr ahn, Eb r Xie ©irlbfdiaft ber Seit am Au*gangr be* XIX. 3abr-
bnubert*. Eine miribfdjaft*gcogroplnfche 3i vtlif nebft riiiigeu

pofitioen S?orfd)lägeu. freibelberg 1900, Earl Sinter* Union«
Mtatvbudih.inblung. 830 S.

franbelOgefepbudi, Eioilprogeßorbnung, Si onfur*ovbnnng
nebft beu E inf ü hrung*gefeßen uub beu preußifchen
Aii*ftiltrung*gefelieu in neunter Haftung. Wtnuvgabeu
mit Sachregifter ti’tliputauftgabe ^8mib 2». iBertin i’ihmj, etto
^irbmauit. i<rei* I -M

' .'fmaujigfter 3ahre*borid)t be* Schmeigeriichen (4emerbr-
oerrin*. 1899. I. Xlfcil '5rrciii*berid)l- II. Xheil: lieber bk
^robuflion unb uol(*mirthfdiait(id!C ^ebeutmig ber fdimeigcrifihrn

Wnoerbr. St. CHaQen, froneggcrfdhe löuchbrudcrei.

: Sojiate C'lebatifen im ^ürgcrlidirn C^cfepbud). Au* bm Ser»
haitblmtgeu ber -

r
». frauptoerfammlung ber freien tird)Uch«iojcaIen

Monferenj .ui Erfurt 00m IN.—20. April 19 X). Weferate i>cm

•prof. Dr. rtammlcr, frallc a. S-, unb <Xrh. Aegienutg*rath
Dr. Xundcr, Xefiau ifreftc ber freien firddidi-fogialen ttoufereiij,

10. frefO. Berlin 1900, Verlag ber ^»dihblg. ber berliner Stabt«

ntifflon. $rci* 50 ^

.

\

Jahrbücher für Walionalötouomie unb Statiftif. (*egrünbct
ooii ^runo frilbebrauö. frerauOgegeben von tfrof. Dr. J. Eonrnb
in Herbiiibung mit ^rof. Dr. Ebg. v'ocir.ug unb itrof. Dr. Veri*.

III. 30. ^b. 'Imrile* freft. Jena I9ixi, dtiifiau ftifdjcr.

iVouatlid) eridicint ein freft, 6 frefte bilbrit einen 4janb. 4?rri*

be* ^anbe* im Umfang oon etma 72 ^ogen 18 eine*

rinjeliien frefte* 8,60 .//

j

Stein harbt, E., Äennt bic ^fibel ba* Jenfeit*' unb molier fiaimut

ber (Glaube au bie UtifteiblidUrit ber Seele, an fröüe, Segirurr
(iguiifdienjuftanbl uub frimmet

v
'•Wimdjcn HH.»o, E. Weinharbu

18.3 S. t?rei* 2,50 .//.

•troRrnioTtUdl fkr We UrtflWcm: ftu*. Dr. f. gnntff In »nlhi W. « jrttnViitercurjbf *1.



1 19 Sojialf $rajt«. Gmtralblatt für Sojtalpoltltf. Sr. 120

Dtr 0$o(iaU t>ra*t#° tr|<6«int an j«btm Qonnrcttag imb ifl burd> alle ©u<bbanbtunflen unb ^oflämtrr (SJoitjfitunginunmifT 7216) *u b<jiffi«t. £<r Urei»

fßr baf Bierteljatjr tfi 4M. 2,60. 3«be ?fummet foftet 30 tj3f. Der ÄnjftgrnprfiS ift 60 fjf. füt bi« breigefpaUm« $«titjei(c.

Verlag von Duncker & H umblot in Leipzig.

Korben erschienen, durch alle Sortimeiitsbnehkandlungen zu beziehen:

Französische Handelspolitik Zur

vom Frankfurter Frieden bis zur
VorgB»CfciChtB (fei B»'NkriigtLvom Frankfurter Frieden bis zur

Tarifreform von 1882
Studien

dar*«um Verfassung*-, VerwaJtongs- and Wirtschaft*-

auf Grund der pa.rlamentariscben Annalen
aescWchte vornehmlich Sidwestdmtschiands

im ausgehenden Mittelalter.

Ernst RaiiNcli.

XIV, 206 Seiten. Prell 4 M. 80 Pf

Wilhelm Stolze.

IX, 57 Selten. Preia 1 M. 40 Pf.

t». MJ<lal»Usea*cbiflliche Korxlloiigen Will. &) (SUtMs- o socMlwisMmicktftbcll« KoiBClmagea X VIII. 4 >

Kaffictrcv-StcUc
iu Wefelen heim <9en>rrf»rrftn rfiriftltdjrr S*crfl-

arbritrr Srutfdflait&e. Vorläufige flufgabf roftroe

fein: Sie (Stufütfnuifl unb Verioaltung ber »ran*
rrttQ«lb*3ufdjufifaffe bc* ßkiurrfoereinb, perfoii»

lidjer Vfrlrlir mit bot einzelnen ©ermattungd»
fteDrtt unb fteviflott berfelurn. Kaution nadj

ileberrinfiinft. SftOiuitotn mit furftrr Hingabe
ber bisbertflfu S&ältQfrVt, ber rrtrhaltfanipnidhe

unb foentuellrr Steferenjcu looDe man rieten:
an bic Wefrfiäftüftelte bt9 (Ortocrhirrrin*
diriftiieber Bergarbeiter — ülteueffcn
C 6H.

Verlag von Duncker £c Humblot in Leipzig.

Die gewerblichen

Genossenseharten Belgiens.

Von

Joseph Boii)ansk
tv.

VIII, 93 S. Preis 2 M. 20 Pf.

(Staat*- u. »ucitlniMBBKlufUiche Forodiongen Will, 3.)

Sdjrtftrn Des tifiitfdjen Hereins für Armenpflege uni» polfitljättgkeit.

<>»ft 47-50.

5« ©rgnmfatwn örr ©emeinbenmifenpflegr. Bon ©uno unb ©djmibt. (dpeft 47.)

(IV, 120 S.) 2 9». 80 «Pf.

|lie rtnl)fttlid)f ©f|laltung her ^rmnt-^inani(ifltitltlt. Bon Buelji.

$ir flrmmintlidjf ÖTIjätfgheit. Bon ©tern. (§efi 48.) (IV, 72 ©.) I SK. 80 <ßf.

§if Stellung ber etjrenttmtiidjen (Organe in irr Ärmrnirflfgc. Bon st nt) f er unb

.fcilbebranb. (§eft 49.) (IV, !)4 ©.) 2 9». 80 <J5f.

fürfotgr für ffirnfffllbr. Bon ©ebfiarö unb SB ei cf er. ($eft 50.) (IV, 83 S.)

2 9Ä. 60

Uerlag ber 2lrltcitcrPerfonjung.

H. Crojcbel in Berlin 01 .

aabcUc
jur Beregnung beä SSertS ber

Bcitraasmarfcn
3itr önoalibenoerftc^erung.

Urria 15 VI. 10 Zliict I Wart 20 Vf.

Btianbcr* uncbüti; für »eiche Kranken kaffen, bic

mit ber äusflrUuna Der ßuillun^kartcn nnt» Per

lneuDuua ber Uctmtuc beauftragt ftnb.

Das moderne ,/\uktionsgewerbe.
Von

TIa\ NüwMheliu.— IV, 109 Setten. 2 M, 40 Pf. —
In halt:
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2. Auktionsgew<rbe und Produktion.
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V. Die weitere Ausgestaltung des Auktionswesen*.
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Ute filrinbaljnfrittjt tn Preußen.

Radjbcm bic preuhifd)* Regierung jur tSorberung bc* ©auc*
oon Kleinbahnen in*gcfantmt 49 ^Millionen Dlarf geforbert, bc«

miüigt erhalten unb 311m gröberen Zh«Ü and) bereit* verroettbel

bat, jebeütt ftc ber SKetnung ju fein, in ihrer ^ürforijt' um bie

6ntroi(fclung bc* Äleinbalintoeint* au^erorbentltii) otcl unb mehr

al* genug getban 3,11 haben. Tiefe 'Kcinung rtiare feinesroeg* geredjt*

fertigt, vielmehr liegen bie Tinge fo, bafj bie Regierung nach

ber ©erftaatlichung ber (Siienbabneit bie Aufgabe übernahm, bad

ganje i.'nnbeöcifenbahntieb au«iu^eitalfen, biefe ?lnfgabe aber in

Seaiia auf Stlcinbabnen nidjt erfüllt hat. l'tu* ber Ueberttahme

ber ^ifenbahnen erroudjfen betit Staate grofce Rechte, aber au<b

entfpre<b«ibc ^fUd)teit. Seine 9te<bte mit ihren ©ortlinlen hat itt

Preußen ber Staat in uoOcni IVafje tiuthrgettommen, nicht aber

auch feine Pflichten mit ihren haften.

fll« ber Staat ba* Gifenbabnroefen in feine $anb brachte,

ergab itch für ihn barau« bie unabmei*bare jtonfequcn}, nicht nur

ben ©etneb ber beftehenben, fonbern auch bic Einlage neuer (Sifen»

bahnen jeber Elrt nadj ben ©ebürfniffen ber einzelnen ifanbc*theilc

tm iHahtnen bc* (Hefantmtioohl# ju beroerfftelligen. ©ei ber ©er«
itaatlichung nerficherte bic ^iegieruiig aiubriicflid), bah ber Staat
niiilt nur auf bie Rentabilität feiner Sinicn bebatht fein, fonbern

doi Allein aud) bie loirthfdjaftlicheit ©ebürfniffe im Slugc behalten

unb ben ärmeren ifaitbitrichm rutfpredienbe Scfuencnroege fchaffen

mürbe. Leiber hat man in ^reuften bei ber ^liUgeftaliung be*

Gifeiibahn n epc* biefe Äonfequcii} ber ©eritaatlidiung mehl gezogen.

Rad; bem Rücftritt be* iHinifter* Dr »011 ©lanbadj mich man
non ber ftrengen Staat*bahnoolitif, bie bi* bahin im ^u*
fammenhangc mit ber ©iöinarcffcheii .ftaubclspolitil innegehalten

mürbe, ab unb lieh mantbefterliche Ginflüffe auch ‘ n ber ©erfelji*»

polttif gemährett. Elugenfcheinlich au* ftäfaltfdjcu Ginnigungeu
fteflte ber prruhifdK Otinan^minifter ben ^nmbfap auf, bah bie

fyürforge be* Staate* ftd) auf bie .fSerfteQuug 001t 5t(eittbahneu

ntcht erjttiefen fönne. 9luher ben jjpauptb.ihnen toerbe bei Staat
nur nod) Rebenbahneii bauen. Tie Einlage uon Älcinbahnen muffe
ber freien .Vlonfurreitj überlaffcu bleiben. 3” riner offißiöfen Gr«
läuterung biefe* (sJruttbiape* trat ber fi*falifd)e Stanbpunft, ber

babei mahgebenb mar, beutlid) heroor. Tarnad) follen Staat*«

mittel nur $ur Elu*führung bauroürbiger ©ahnen oerroetibet

merben bürfen, b. h- foldjer ©ahnen, bic oon uonthercin minbeften*

bie^ ftoften be* ©etrie6e* nebft ben nölhigeu Rücflagen bestimmt

aufbringen unb eine, menn auch mähige ©er,jinfung be* ?lnlage-

fapital* in fuhrre ?lu*fuht flcflen. ©ei attberen ©ahnen h*bc ber

Staat nur au*hülf*meife fotueit ein^ufpritigen, at* bie fträfte ber

Autiachft ©etheiligtcn nicht au*rcid)teii. ©ahnett IcptererElrt erflärte

ber Staat fur^meg al* Kleinbahnen
;
er baut fte nicht unb überlast

bie* uiibanfbare (^efchäft Ülnberen.

©ou bieiem Stanbpunft au* mürbe ba* preuhifchc Äleinbahii’

gefep oom 28. 3uli 1892 erlaffeti. Eleuherlicf) machte ba* (^efep

bett Gittbrucf, al* ob e* oerfehrsförbernb märe unb ben Slu*bau

bc* Gifenbahnnepe* begünftigte. Tenn man betonte, bah mau bie

Sonjeffionirung oon Kleinbahnen erleichtern roofle. ©irflichfeit

mar ba* Glefep fo^ufagen ein fi*falifdje*, benn e* übermalte bie

©erpfliditung be* Staate* jjum Ausbau be* ganzen Gtfenbahn«

nepe*, foroeit e* fid) um finanziell roenig au*ficht*oo!le Kleinbahnen

banbeite, auf bie ©rooinjen unb Äontmunaloerbänbe. Tn* mar
oom Stanbpunft be* ^inaniminifterium* auherorbentlich gcichicft,

für bie Staat*rcgierung fehr bequem, unb bie liberale ©reffe itimmte

freubig au, beim bic gropen Stabte befahen Gifenbahnoerbinbuugcn

Zur (Genüge 1111b mürben uou bem neuen Öe!ep nicht berührt.

?ll* ba* preuhifchc Äleinbahttgefep beraiheu mürbe, oernahm
matt oon ber Regierung, bah i« ©reitgen al« ^berechtigt aner*

fannte" 5s?üufche auf 10000 km Gifenbahnen uorlagen, bie einen

(^efammtbelrag oou 1 */* 'HiiliiarbenM erforberu mürben. 'Diu

fold)cn ©credutungcn moßte mau bie ©olf*oertrcter ftupig machen

unb ihnen oou oornhercin bic Öuii benehmen, in ©e.^ug auf beu

©an oon Kleinbahnen irgenb welche Elnfotberungen an ben Staat

ju ftcHeit unb babnrd) irgenb roelcf)c ©erpßidjtung be* Staate*

an*iufpre<hen. $n ©Jirflidifeit mar ber ©eirag oon 1
l

/r> DiiUtarbcu

Diarf für bcn i'ludbau be* preuhifchai Klcutbahnnepe* gar tiidjl

fo ungeheuerlich, roenn man fich orrgegenroärtigt, bah bic preupifchen

3taat*bahueu bi* 1S98 ein Slulagefapital oou mehr al* 7 Diilliarbeii

Diarf erforberteu.

3« bcn lepten fahren belief fich ber Ueberfd)uh ber prcupifchen

Staat*bahneu auf runb 4oU Diiüioneu Diarf jährlich. Dian hat

igilize by Google



Sojinlf Gentralblatt für Sogialpolitif. Sir. 6 124128

biefen Ueberfchuß fine Berfehrefteuer genannt nnb gefaßt, baß fie

pon ben SReifcnbcn unb Berfradjteru getragen werbe. Bei ober*

fläthlid)er Betrachtung ift baß nditig 3« ©irflidjfeit perhalt e$

fief) bamit bodi gan^ anbers. Es in mehrfach uub im (Einzelnen

nacbgemieieii worben unb liegt ja auf bev £ianb, baß alle

Crtidjaften, welche (Siienbahnpcrbinbmigeu erhalten, in ihrem

Berfehr geförbert uub in ihrem BJachsthum feljr brgünftigt werben,

wätjrcnb Crtfdiaiteu ohne Gifeitbahnoeibinbung $uriicfblieben, ab*

nahmen unb pcrttimmcrten.

Senn cs nun aud) jutrifft, baß bie oerfehrßbegiinftifllen SDrle

im roefcntlidjen bie Einnahmen unb and) be lieberidjuffe ber

Üifenbabnen aufbraditrn, fo waren fic bodi immer nodi rocit beffer

baran als foldje EJenteinben, bie entroebei nur ungeniigenbe ober

gar feine Vf nfdilfifie an bas Staatsbahnneb befaßen, bie für ihren

Bertehr ungleich höhere Sdpe ju jahlen hatten. 3n ben ältlichen

(iJegcuben Xeuifd)lanbs, wo bie (Stfenbah’i oft meilenweit entfernt

ijt, Hagen bie Vanbiuirthe barüber, tag ^Jferb uub B.!ogcit alles

Derfdüingen, baß fic ben inlcnftocn betrieb nid>( aufrecht erhalten

fönnen. Es märe BTlidjt bcs Staates gewefen, fdjon um aus*

gleidjenbc fikrecfjtigfrit ,^u üben, auf OJrunb bei Erträgniffe ber

§auptlinten nunmehr für feilte Mcdjntmg aud) ein Kletnbafnuuu

licrjuitellett, bamit audi bie bisher PiTfrijrsoernacbläffiglcn, riirn»

baßnlofen Gkgenben in bic Vage fämen, lieh beb netten, heften

unb bifligften Berfehrsmittris bebientn ju fönnen. Aerobe ba,

wo ber Berühr nod) wenig eutnmfclt war, hatte ber Staat mit

befottbemt BMieln eiitgteif’en muffen, um feinem Xbeil bes Vanbcs
begriinbetf tlrfad)e gu Klagen über 3ufüifi<&ung ,$u geben.

tiefer Konfequenj bes Staatscifenbahniriflcms hat fid) in

Breußcn bie Berwaltuug anfangs grmibfäblidj entziehen wollen,

bis Fie ooii ber Beacht ber Brrhältniffc genöthigt würbe, bureb Sr*
willigung itaatlicher «Juföünc roeuigftens bie ärgften gärten ifjrti

ßsfaliidi*niandicrilcrliid)fu Kleinbnhnpolitif gu milbern.

Sdjon nad) metiigen fahren geigten ftd) bie bebcitflid)cu

^irfuttgen be* Kleinbahngeieues non 1892. Xie freie Konfurrtn,}

hatte Äleinbnhnhanten überwtegcnb in beit ohnehin perfelirsbiditen

Sejirfett bcs ©eftenS unternommen unb bie tntnbcr oerfchrs»

begüitlligten Bejirfe bes Cfieits peruadiläffigt. Xarüber würbe
man ftußig unb befrf»loR im 3abre lfc95 für beu Sau oon Klein-

bahnen oon «lall ,$u lall 3ufd)üffe aus Staatsmitteln an prioatc

nnb fommunale flkinbabnuniernebmer ,$ti gewähren Bian er*

fannte alfo ben gemachten #1 eitler, aber inan begnügte ftd), anftatt

beit allen mandKiterlidjen (^runbfab über ben .{taufen $u werfen,

ihn nur jtt bitrd)löd)ern, ohne £U jenem Slanbpunft suriufflufchren,

ber bei ber Bcrftaallidmtig ber Etfcnbahnen maßgebenb ge*

wefen war.

Xiefer ,{tff^arf*Kurs in ber Kleinbabnpolitif ermöglichte es beit

freifinmgen uitb mamheitfrlidjcu Blättern. ber Regierung förtnlidj

einen Boriiiirf baratis $u madten, baß fic Kleiiibahnbaiiteu über*

baupt uttlerftübte, hier uttb ba ausnahmsweife fogar felbft unter*

nahm. Xiefe ftnatluhni Kleinbnhnbautcn, tagte bie nmudieflerlidt»

freifinnige ^refje, beefeu faum bie Brtriebsfoftcn, gefd)weig« bte

Serjinfung ber 'Jlitlagefoften, fie ftnb 2d|ulb baran, baß bie Sletn«

ertrage ber Gifetibahttcn Fidj nid;l gebelfert haben. (5S fei nicht

Sadie bcs Staates, für bie Vanbroirthfdtnft Sahnen ju bauen, biefe

mühten felbcr bie (Sifcnbahnen herfteüen, bie fie für jroctfmäfjig

eradhte. Xie Staatseifenbahnpeiwaltinig folle ftd) mehr auf bcu

fisfalifdjeu Slanbpunft ftellen, bann würben bie (fifenbabnüber*

fd)üffe rnteber höhrre werben.

Soldies oerlangtcn bie Cr^ane ber ftäbtifdi • fapitaliitifdien

Inlercffenten. sJiadibem bie Stabte geitügenbe (jifenbahnuer*

bttibttitgcn erhalten hatten, füllte ber Staat ben weilrren Ausbau
bcs IStfcubahnneUes aufgebeit, weil nidjl gentia (Gewinn babei

herausfpraitg. Xie ärmeren, perfehrSeiitlegenni (Hegeubett modjten

^ufehf«, wie fie &u (itfeiibahrtcn famett, fie folllctt mit ihren

fd)wad)en Kräften bie erforberlidien Cpfer bringen, währenb ber

Staat baflu papflidjlet unb auf Wrunb feiner Üebrrfd)iiffe ein^u*

treten in ber Vage war, ohne Cpfer bringen £U miiffett. Uttb bie

wenigen ‘WiÜionen, bie ber Staat nndjträglid) ,jur llnterftüuung

oon illeinbahn bauten auSgcfeht hat, fie werben nunmehr oon ber

fapitalifliftheit treffe als eine unberethtigte Slaatsunteritiiuung für

bie Vanbwirthfthaft ftigmatiiirt!

Xhatfädihd) haben bie töfenbalnien bie gröSereu Stabte unb
bie Inbuftrie fo augerorbenllidh begüttfligl, baf5 bas platte Vattb

unb bie Vanbwirthfdiafl nom Staate mit SHrdjt bie fierftelliing

eines Mleinbahnneöcs in brrn Umfange, wie cS oon ber Sicgieruug

felbft als berechtigt anerfannt worben ift, forbem fönnen. ^u
biefent 3’°^ mufe ber Staat Cpfer bringen. Sinb biefe Cpfer
boch nur eine bürftige (iutfdiäbiguiig für jene VanbeSthrilc, bie

]

ohne eigene Sdtulb lahre unb 3«h I'^hutc lang bas Serfehrs*

mittel ber Csifcnbahn entbehren unb barunlcr leiben mugten unb
nod) leibctt muffen. Xenn aud) nach ber lörberunq burd) itaat*

liehe <^clbjufd)üjie finb in bem üerfchrsitarfen heften mehr .Klein*

bahnen gebaut worben als in bem oerfehrsfdiwadicn Dften. (Sube

i September 1899 entfiel im prcuftifdieu Staat 1 km Kleinbahn

bLird)id)tiitllid) auf 50^ qkm Sobcnfläd>e, in ber ÜRbrinpropini

aber fdiott auf 25 km, in Saufen auf 42^, in $c{ffn<9ajtau auf

53 tit ©cftfalen auf 55,^ in S<hleSwig*§olftein auf 56,7, in

Sranbcuburg auf 64, i, in ^ofen auf 67, r., in ^annooer auf 6>,o,

in Sd)lefien auf 78,3, iti Cftpmifjen auf 103,i unb in SSeftprciiheu

auf 122,i qkm. Äur fjommertt, wo 1 km Kleinbahn itbon auf

24,v qkm fam, machte in Piolge hefonbeter Serhältniffe eine ^lus*

nähme Xiefe KleiiiMbn*9tiirtftänbigfeit bes Cfteus war eine #>olgc

bes Slbwcid)etis po.t bem »trengeu Staatsbahnfpiiem, ber liebet*

laifung bes Ausbaues ber Kleinbahnen au bie rreie Konfurrenv
iflber auch ba, wo fie thätiq war, hat biefe freie Koiifurrcuj

bie öntwicfeluitg bes KlcinbahnweKtis nidjts weniger als befriebigntb

bceiittluRi. Sic jeher, ber bie cinfdjlägigen Serbälluiffe fennt, bc*

»tätigen wirb, hat bas ^ripatunlernehmerthum bte mandieflcrltche

fidUuitg bet Regierung in ber Kleinbahitfragc mit bebrnflidiemliteichicf

benuut, um überall Keile ,^wifd)en bie Staatsbahnlinien ju treiben uub
bie oft bcbauernSwertheu ^ntrrefienteu, befonbers bie länblichen Kreife,

auSjubeuten. Äeben jahlrcicheu prioaten Sauuniernchmmt finb oer*

idiiebene Kleinbabnbaugefellidiaften entflanben unter Scibtilfe groRer

uub fleiner Sanfiers, bie alle recht gute <$k|d)äfte madjen uub 6,

7 l/a% unb mehr oerbicuen. iVie ift bas möglich, ba erfahrungs-

gemäß bie pom Staate gebauten Nebenbahnen bur<hfd)nittUdi

höd)ftenS 3 0
o bringen? Xie Unternehmer perilchmi. baß üe billiger

bauen als ber Staat. Xas ift aber buntiaus nicht richtig, l'ic

^vipaliuiternehmer bauen fchlediter als ber Staat uttb lafjot ftd) oon

ben ^utereffenten, Kreifen unb (Bemrinben, bie bas <>tflb fiir bie Klein-

bahnen aufbringen muffen, aber oon ber Sache nichts oerfteheu unb beu

Sau wie bie ÜHedwuuqeu ber Unternehmer nid)t fotitrolltren fönnen,

fo oiel befahlen, baß fic htfrburdi allein bte hohen Xioibenben

herausbringen. 3« Öolge ber mi^u länglichen anlngc ber Bahnen
wirb ber betrieb natüriieh oiel foitfpieliger, man muß halb ,^tt

tbeiircu Neparaiutett fdjreilen, muß Ikchiaitsgaben machen, bie ein

Kleinbahnuulernehmeu fchwer erträgt, unb an irgeub eine ütargitifung.

ber oon ben Streifen unb anbrren ^ntereifenlen aufgebrachten ?ln-

lagcfoften ift nicht ju brufeit.

Nur feiten oer^inU ftd), ttantentlid) im Cften, eine Kleinbahn.

Mancher Kreis hat fuh atibauernb unb empftnblidi belaftet. So
oabürgtr ber Kreis ^rom borg ber Cftbrutfchcn Kleittbahn-^efdlfdiafl

cim* Pterpro.)entige ’J>er.\iniung bes flnlagefapitals in .^öbe oon
1 821 OOUc//', iit ihr alfo mit 72 600 1 // jährltd) perpflichtet. Xa
bic Ueberfchöffe in beit legten fahren wenig über .'JO 000 t(. be»

trugen, fo mußte ber Kreis über 10000»// jährlidi pjahleH.
atiberen Krrifcn, wo bie Ginnahmen qerabe hinreidicn, um bie

Betriebsausgaben beefeu, ift bie Bela'ttutig ber Qntereffenten noch
größer, ^adimäniter befürchten, baß in nicht in ferner 3eit mandie
Wegeuben, wo man fid) in plI^H großem Umfange auf Kleinbahn»

bauten eiiigelaffen hat, einem förmlidieit Slleitibabnfradi entgegen

geben, ba bie bctbeiligten Streife, (Hemeinben u. f. w. auf bte Xauer
bie 3>nieu ber anlagefoitcu, zuweilen fogar noch einen Xheil ber

Bclriebsfoftcn, für bie .Kleinbahnen uidjt werben attfbringcu fönnen.

Nodi fisfalinher als ber ^inan^minifler oertuhr ber Gifen*

bahnmnufter gegenüber ben Kleinbahnen, inbem ec ihnen b:e ge-

lammten Koften ber Einführung m bie Staatsbabnnnlagcn auf*

bürbete uttb in betreff bcs (Gütern bergan gs eine Berfebrsgetncin*

idjaft bei ber Bahn ausbrüdlid) oerfagte, als ob es fid) um jwet

Äonfurrenien banbeite. Senn fid) fie Staatsbahnoerwaliung auf
einen böbf^n Slanbpunft gefteüt haben würbe, hätte fie bie Ber=
fchrsgemeintdiaft gerabe^u anftreben muffen. 3*u abgeorbttclcu*

häufe flagte am 2. iVär$ 1900 ber abgeorbnete oon Sangen»

*) So würbe j. B. Anfang Cfiober 19<X) aus $ol«i geinelbet, baß
nach Uröffnung ber Kreisbahn Kofieti— Utofmn bie Gocnbafmbtrcfiton
Boten bie lieberfüljntufl oon Waggons mit Nübenlabungen und» her

Kofteuer ^uefevfabrif über bie Öeleife ber Staatsbahn ntd)t grfmttete.

»folge brifeii mußten bort bie Nöbrntieferungen burch Olefpanne be^

förbert werben, währenb bie Kreisbahn leer nebenher fuhr. Tabei
war bie Kreisbahn normalfpurtg angelegt unb ftanb mit ber Staats-
bahn tu immictelbarfter Berbinbmtg, fo baß bte Ueberfühmng ber
Saggons nicht bte geringfie Schwierigteil oenirfndjte. Erft Gnbe
Cftober entfdiloß *idi ber Gifenbahnminiftrr, für grwtffe aKaffener^ctig-

niffe tote Xüugemittel, Erben, Kartoffel, Mühen, Brenttßoße u f. w.
Erleid)lerungrn ber Berfrachtuug im Uebergangsnerfehr oon unb nad>
Kleinbahnen unter gewtffen Borausfepungen jugulaffeti.
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beim über bic fehr baden Vebinguttgeti der Staatsbahuoerwal«
tung bei ihren Verträgen mit beti Mteinbal)iuMi. And) ber national«
liberale Abgeordnete Vöttinger führte am 20. ftebniar b. 3«.
Veid)»erde aber bie wenig entgegenFommenbc Haltung ber Glien-
babuDcrioallunq gegenüber den SUcinbahticn, insbefondere über bic

habe G|pcdilionSgcbühr. Ter Vcrrcbr auf ben Mfcinbabnen »erbe
pielfacti unterbunden, weil bie Staatsbabuoerroaltung befürdjtc, c®
fönuten ihren i'inieu bie Jracfjtcn endogen »erben. Tiefe 5>rif

>

tionen cnlfpringcn tlieiliocife allerdings ber Mur^ficfjtiofeit bei

preupifdien GijenbahubürcauFratie wemgiten® in fofern, ab bie

Äleinbabiten den Staatsbahncn großen unmittelbaren unb mittel*

baren Äußert bringen, bic Staatöbahnböie entladen u. f ». unb
fdicm deshalb oon ber Slaatebtilinucvwalttiug möglidpt gefordert

»erben fodten. derartige Öriftionen »ären aber felbitoerftänblid)

non porntjercin ausgefcbloffeii geraffen, roenn man das ^iel ber

preufjifchett Gifcnbabnuct ftaai lidjn n g , bic 3ufammcnfajiung aller

(iifeiibabnen unter einer cinbcitlidien Verwaltung in ben .vanben
des Staaten, nicht au«* fiefalifdicu Okiinbcn aufgegeben haben
mürbe.

Andere Staaten, oor Allem Sathfen, haben fid) iiidit uerleiten

laficn, ber cbenfo bequemen »ie fisFaliidjeu HlcinbabupolitiF $u
folgen, wie fie in Preußen betrieben »irb. cadjfen ßnb frei»

lief) bie fflrinetnnabmen ber Staatsbahncn zurürfgegangen, ba bie

nieiftcn Ä leinbahnen fidi oorläufig nodi lingenügenb rentiren, ja

Zuweilen nod) nidit bie VetriebsFoften deefen. Aber bie fädpiiehe

Sioatsbabnueiroaliung fann fid> rühmen, bah fte bemüht »ar,
audi mit Epfern 3cbem bas Seine fdjaüeu unb ihre groben
Aufgaben $n erfüllen nadi ollen fti<f)lungen hin, and) zu Hunden
ber ucrfehrspolittfd) rfirfftänbigen mtb deshalb roirtbfdiaftlid)

(dwadteren l'anbcSlbcile. 3» dauern hat man Verfuche gemacht,
ben Ausbau des VoFalbahnncpeS mit $ülfe oon IJripütgeicIlfdjafteti

311 befdjleunigfu Aber zu Anfang biefes 3«bres mußte Freiherr

oon Grailshetm, iKinifterpräfibent unb Verfehrsminiftcr, zugefteben,

daß die baran gcfiuipfien Grraartungen nicht erfüllt »erben würben.
Gine $rioatbaiingefellf<haft muffe felbfloerftäiiblidj Hcroinne er*

Sielen, unb zwar mehr all 1 %. Ta fie weuigiteits im Anfang
nur ganz auSnahmsweife eine frohere teilte etlange, fo fei bie

VofnloahuafticugefcQidiaft in kapern 311 höheren laufen gebrängt,
bie betreifenben Crtfdiaften aber in Anditbeil gefept roorben gegen*

über ben Veroohnern oon Erteil an ber Staatshalt.
Audi in Vreiißen f^ättc bie SiaatsbabnocrroaltHng ihre Auf»

gäbe weniger fisfalifd) unb mehr fozialpolitiffh auffaffen unb bas
Staatsbahnnep planmäßig über alle Heftete des Landes oerjrocigen

foUeu. ijeiber fauben fnt) iisfalifdje unb giofiFapitaliitifdje 3»ter*

effenlcu roieber einmal ^ufainmen . . .

Alb $>err I)r. oon Miguel einmal barauf ftnroie®, bap in ben
lepteu brnpig 3ahren alle ('iefepe »efenllid) ju ('tunfteu unb mit

Mliiefficht auf ^)anbcl uub 3nbuflrie gegeben worben feien, bafj c®

bie Aufgabe ber nadgten 3®hr,lohnte fein »erbe, bie Vanbroutb*

fdtafl ba für ju entfdjäbigen, ba lag eö flar 411 Jage, bah bic ein«

feitige ^egünitigung oon .tianbcl unb 3»buftrie nidjt julept burd)

bie entroicfcluiig ber Gifeubahnen erfolgt war uub bah nunmehr
aud) bie Vanbioirthidjaft burch »eiteren Ausbau be\^ Giienbalm-
nepeo 111 ben Sireis beb ii>irtl>fd)riftlt(f>eu Gtcbeibens hin«in9fJ0flfn

»erben müfie. 3« biefer 2)e^ichung h«l man leiber eine empfinb*

lidjc Gniiüufd)uiig erleben miiffen.

Jrop ber bebeutenben Epfcr, bie mau in Sadjfen »ie in

iMnerii für ben Ausbau oon Jlleinbabneii auf Stofteu bes Staate®

bisher auigeweubet hat, iit man hoch in beibcu Staaten »eit baoou
entfernt, bie bequemere unb billigere gratis, »ie fie in $rcuhcii

befolgt roirb, herüber tu nehmen. 3n biefem Sinuc bat fith bie

baprifihe »ie bie fächüfche SolfSoertretung »ieberholt ausgefprodicu

utib bie 3u(unft »irb lehren, b«h Preußen, als es oon feinem

reinen Staalsbahnfpftem abroich, einen bvbauerlicheu 3rehler be»

ging, ber fo halb unb fo tpatfräftig als möglich roieber gut*

gemacht »erben muh-

Berlin. i£aul Xehu

^Ugrmrtne öojial- mtb SBirttjfiijaftepolttlh.

Tie 3-ragt ber $erantn>ortltd)(eit im ^ergtoerfsbetrieb. Gine

tlonfnenj oon 3*crgbeamten unb ^crgroerfsbefiperu ans allen

Jhfili'n ^rcufecns roar 00m ^aitbclSminifter auf beit 111. Eltober

einberufen worben, um über bie Auslegung, Amoenbung unb
eoentueQ Abänbcrung bei 71t —76 bes Allgemeinen iVrggefepeS

00m 24. 3»ni 1W15 ju berathen. Tic fehr erheblidjc unb »e feilt*

1 lidje ^eräuberung ber Serhäftniffe im Qergroefcn, bic feit jener

|

3eit eingetreten ift, hat ba;u genöthigl, bie 3rage auf^uroerfen,
1 ob nidit bie in jenen tSeftimmiingrn bcs ®erggefepeS umfdjriebeiic

Verantwortung im 'iVrgroerfSbetneb einer Acnbenmg bebarf. Tas
I ‘fiel nun, bas mit ber Ginberufung ber tionfrrciiA ucrfolgt »urb»1

,

gebt am Alarften aus ber Aebe heroor, mit ber ber .^anbelsminifter

bie Verathuugeu eröffn eie; er fagte u. A.:

^rihreub ju bcr bamaligen ;{cit 1 1885) bic Leitung brr (Hrube int

1 t£efentlid)cn tu ben {ifinben bcs Vctrichsfiitircrs Jag, haben fup bie

I bergbaulichen betriebe iettbem iu erweitert, bah bei Den cintelurn

j

Ömben für bic oerfchiebenen Abtheilungen befonbere ^ctriebsführcr

ciisgeiteüt jinb Anbrrerfeits ift roieber eine Acibc oon Scrfcit burd)

Aonfolibatiou unter einer Sritung oereiniat worben. So ift es ge*

fommen, baf; über bein eigentlichen Settiebsführer n<h aflmabltdi eine

,
Eberleitung attsgebilbci hat, bereit nädifte Aufgabe bie Vennaltung bex'

|
Sergroerfseigettilmnis inar, bereu Anordnungen aber naturgemäh fehr

bäujig audi auf ben betrieb eitiwirfru imifiteu. Ta entlieht nun bie

Arage, tu rortdier ^?eife bie Verantwortung biefer oberen
2 ei tätig bann 31t regeln ift, wenn ihre Anordnungen Gingriffe in ben

Vetrieb jur ^olfte haben, bie in ihrem weiteren <4ciolge eine Aidjtinne*

: haltuug bes Vetriebeptanes ober eine Verlegung bcr bcrgpoluciüchen

Vorfchriflcn herbeiführcii. 3» biefer Vcjiehimg gehen bie Anfiditeu

I weit auseinander. Tie eine, bie fidj an ben Wortlaut bes (ÜclebeS

hält, bezeichnet als ausfdjltchlidi oerantwortlidjen Veantlen für ben Ve*

|

trieb ben Vetriebsfübrer; bie anbere geht bahirt, baf; auch btc obere

Leitung ber 6»rube eine Veramworiltdjlrtt trifft, wenn ihre Attorbmingen

(

Güigriffe in ben Vetrieb f,ur Ivolge hatten unb zur $td)tümclialtuug

I

brS Vetriebsplanes ober jur Verlegung oon berqpolt 3ei«ii1)cu Vorichriften

geführt haben. 9ta<h einer britteu Anijcht ift jebe Gtnmiirfiuug ber

I oberen Leitung in bic eigentlichen «efdjäfte ber Vetnebsoemmltung als

!
eine Verlegung ber Vondiriftrn bes Allgeuieiiien Verggeiepes anzufehett.

«Gegenüber einer ioldien Verfdpebcnheit ber Aundjteu ift es nothwenbig,

.'Marlieit z*t idiaffen. o lh muh wifien, ob es möglich ift, int Aahmen
ber befiehenben Wefehgebung biefe Klarheit etnlreleii zu laficn, ober

ob bajt! eine Aenbenmg ber gefeplidirn Veiiimwuugcii herbeigeführt

»erben ntuf).

Ter SRiitiftcr betonte bann »eiter, baß er in einer foldi wich-

tigen 3i'fl0r' Gtitidiliehung nid»i treffen »olle, ohne bie An»
fisten ber VnPfllbdheiltgten* zu hören, hierauf legte ber zum
Stefereiiten bcftellte t'iehcune Eberbcrgrnih Dr. 3ürft bte hiitonfdic

Gntroufelung ber §§.73 bis 76 bes Verggefcpcs bar unb bie Unter*

fdiiebe, bie ftdj in 3olgc ber Aeditiprcdmng in Sadjcn ber Ver*

aiitwmtlidjfeitsfrage fjeuaus-ijcbilbe’l haben, je nachdem TcliFte gegen

baS Strafgcfcphuilj ober rein bergpolizciliche Vergehen oorli'cgcu.

Tie baran anfttüpfenbr Grörterung behandelte bie beiden fragen:

1 . hat es lief) als liothwenbig erwiefen, bic Veftimmungen des

i
Verggefepes über bie Veranuooitlichfeit auf bie den1 Vctriebsführern

übcrgeorbiietcu Veifottcu nttszudebnen, 2 . hat cs iid) iitsbeiondere

I als uolhroenbig erroieiett, eine Gntlaftung der Vetriebsführcr tu

I ihrer Veranlwörtlidjreii dadurd) herbeizurühren, bap man jeden

(Brubeiibeatnicn mir innerhalb des iHahinciis feiner r^efchäftsthätig*

feit für oerantioorllid) erflärt? Tie erfte tüur^t i» einer

längeren Tebatte in Vürfiidjt auf bie 3ntereffra ber ^rioatinbiiftrif

Zunäch?l verneint, tiatuemlid) in ber Aichtung, ob es augezeigt fei,

eine gefepgebcrifdje Vinbuitg eintreten zu lajfen. Tie zweite Sragc
wurde aber audi 0011 beit Vertretern ber Vrioatittbuilric durchaus

bejaht, nidit jedoch bic Aolhweudigfeit, deshalb eine geieplidre

Acnberuttg herbeizuführen. 3» dem weiteren Verlaufe bcr Tebatte

wurde indey aud) tu bein erfterwähnten ^Hiuplpiiiifte ziemlich all-

gemein eine Uebereiuftiminung bahrn erzielt, bap direfte Gingriffe

der über den Vctricbsfüljrern ftchenbcu Verfsuen, der (Gruben*

bireFloren und Äepräfentanteu 11
. [. » . bereu VerantroortlichFcit

auch betbeifübreu müHen, und bafj irt biefer Vezie^ung allerdings

eilte \?iirfe im C^efep ooriiege, deren Ausfüllung bei gelegener 3eit

j
in bie VJege zu leiten fei. fVergl. and) unter Sp. 135).

«rebitforbening brS 9icidjeS für Arbeitcrroohnunflen. 3«t

nädiilen Vadiselat wirb zum crfteit IKal im Viibgct des Dfeidjs*

amtS des 3nneru eine 3orberung oon 2 000 000^ zur ,\örberung

der jCxrftcllung geeigneter Mltinwohniingeii für Arbeiter und gering

beiolbde Veatnte in ben Vclricbeii und Verwaltuiigen des 9lndis

durch Gkwährimg 0011 Veihilfeit an Vrioate fowie an gemein«

I uüpige Unlcruehuiungen erfdieineu, Ties iit iufofern ein moomn,
als bisher tebiglidj oon oerfdjiebenen Verwaltungen, namentlich

denen des $ecres und der Marine, flrebile für Arbeiterwohnungcn

für ganz beitmimte Aäfle mit genauer 3i®etfbeitimmuug gefordert

I

wurden. ;Vjft wirb eine gröyrre Summe ohne bte ^nwcfde*

! ftimmuug im Ginzeltten oerlatrgt uub bamil bas Veifpiel befolgt,
1 bas oon ’^reuBen feit einigen 3ßbreu gegeben ift.

I

I
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$it fomutiiiialrii betriebe in SmftevbML

Bcfanntlid) f>cit bic Öktneinbc ffaifterbam in ben lebten fahren
bic vcrfchiebcnctt fonjefRonirten betriebe, fair alle bevor bie 3«*
ber MonjeiRou abgclaufrn war, felbft übernommen. So bat Re

feit bem 1. Jluiti 1895 ba* $etrolcumbeput in ihrer $anb, feit

Dem 1. Januar 1896 eine« Xienftflcibuiig«brtrieb liir bie Beamten,

feit bem 1. iWai 18% bie brei Safferlettungcn, feit bem 1. No*
vcinbcr 1896 ba« Xclcphcm imb bie jjroci Xampffäßren, feit bem

1 Anguß 1896 bie $rvei (9n«fabrifeu imb feit bem I. Januar 1900
bie Xrambahn. Ser ft auf ber meiften betriebe ift au« Anleihen

beftritten worben, fo mürben namentlich 20 SNiQionen SHarf für

bic fBaiferltilungen, ttiM 27 Millionen Warf für bie <$a«fabrifcii

uttb 12 3NiQioncti 9Harf für bic $frrbrbafjnrn Qufgenontmcn.

Sie Xcleptionanlage ift gan$ neu unb hat 1500000 « //, au« Alt«

leihen gefoitet; fo hat AmRcrbatn ein gauj utoberne» Sintern ein»

geführt, ba« auch internationale Öciprädje ermöglicht; auch unsrb

ein Nachtbieuft eröffnet.*)

Sie (Hcmeinbc hat beit (ftrunbfap angenommen, baß bic Ifiu-

itnhntcii, bie bic betriebe in bic (Mcmeinbefaffe abführen mürben,

nicht ^i>f>er fein füllten al* ber betrag, beit Re uor ber lieber*

nähme befant, unb baß bic Summe, welche ein Betrieb außerbem

unb itad) Zahlung ber ^infeti utib gefepmäßigeu Sdjulbtilgung

aufbnngen mürbe, cutmeber für (Erweiterung bc« betrieb* ober

fiir außerorbcutlid)c Xilgung ber Srfjulb perroenbet roerben follle.

3o hat ba« ('lemeiiibeielcphou, obglridi bic Gebühren oou

19ß,-o . // auf 90 oi( mit einer (Eintritl«fiimmc oou II,;o +4t.

herabgefept mären, fdioti für 375000 « u. au-? eigenen Mit teln bett

Betrieb erweitern föniien (freilich toareti Dafür obenbretu noch
liGOOOü , ft and Anleihen uöthig); auch tw* ba* Xelephoit

125(XK) 1/ in bie Sieferve gebradß. Sic BJafferlcitiingcu haben

für 3 Millionen Warf au« eigenen Mitteln neue Einlagen befahlt:

lic waren jebod» oor ber Uebernahme fehr oernüdjläifigt unb c*

wirb bie ftemeinbe noch fehr oiel foften, beoor Re im Staube iit,

allen (Einwohnern fo oiel Soffer in« fiait« j)u führen, al* Re

nöthig haben. Cbgleid) fofort nach ber lleberuahme ber Oia*«

fabelten brr <Ma*prci« oon 15 auf 1
1 /j a$ pro Mubifmcter herab*

gefept mürbe, hat ber betrieb im Oalirc l s‘.)9 bod» uod) iiufjrr

bem Beitrag au bic CHctneinbe, beii ^infeu unb ber Sdjulbttlgung

etwa 8O0CKJÖ // aufgebracht, welche für bie floftenocrinchniiig

burd) bie $m«rrböhuitg ber Stöhlen refeioirt werben. Sie Xram*
bahn fdjließUch beburfte fdion läitgß einer (Erweiterung, um mit

ber Ausbebitung ber ©emeinbe gleichen Schritt $u halten. (E*

Rnb jept fdion in ben erften fedj-3 Bionaten $wei neue Strafen
angelegt unb auf einer anbercu 3 1rede ift elcftnfdje Mraft ein*

gerührt morbett. (Eine gaiije ltmgcftaliuiig aller Streifen in clef*

trißbc Bahnen wirb jrpi geplant unb itt *wei ober brei fahren
aiiegcfiibrt fein, womit eleftrifrfK Strotnlieferuug für Beleuchtung,

Ctabußric unb fiafeuaulagcn oerfnüpft werben foll. (Ecu befonbrrer

„Sireftor be* cleftrifAcii Betriebs" ift fd)on ernannt worben.
Sie (Memeiubefaffe hat aber noch leinen bireften Bortheil au«

beit ('iemrinbebctriebe ii gezogen, aber e* ift hoch Icidjt erfubtlidj,

baR biefe ebenfo ber (Hntteinbr wie bem Bublifiim oorlheilhaft

Rnb. llnb uod» ein Xritte« ift ju ermahnen, nämlich bie Ber»

bcjferung ber Vage be« Bcrfonal«. Bei Xelephoit, ßtaftfabrifen

unb fßfrrbebahn befiehl Rc in Berftirjung -ber Arbeitzeit, bei ber

erfleren außerbem in Vohnerböbuiig ber Xclephoniftinueit, bei

allen Betrieben trat (»eiuälmurg oou St raufen« unb Unfällen!»

fcfaäbigung unb Alter?» unb 3iioaltbittil«pciiRoii ein, bie lepte

jeboch nur, wenn bie Slrbciter in ben Ränbigeii Xienft ber OJc«

mrinbe aufgenommen Rnb. Safe jebod) auf biefem (Gebiet noch

nicht genug gefdjeheu iit, ergiebt i*id> barau«, baft doiii tiiemeiiibe»

ralh itetö auf Bcrbefierung ber Vage beo ^erfonol« hingemtrfl

wirb.

(Etwa«, toa« bic Gemeinbe uod) nicht felbft übernommen bat,

fittb bie großen Bauarbeiter bic uod» fiel« in Submiffioii per*

geben werben. Bei ber Bubgclbtrathuug haben mehrere Btit«

glicbcr be« 6>emeinberath« ben BJurifcb au«gi*iprochen, and» fie in

eigenen Betrieb jn übecnrhmeit. Bfirgameutei unb Beigeorbndc
haben barauf rrwibert, baR Rc näcbfteu« eine ^robe machen
werben.

Ämfterbain. pan

I Stüheres über bns leleptiou fiebe: r*r. Wallenburg imb l>r. oan
^Hauten in cionrabo Jahrbücher il 20. Bb. I. ^>rit, Juli 1WJ0.
S. 79 ff.

Olemeiitblichc Blaffnahmcn gegen bie Sohnungäcnot!» in Berlin.

Sie Berliner Slabtoerorbneten feiten am 2. Üioocntber eine Jtiler*

pellation über bie ©ohnmig«noth ooit ber Xage«orbnung ab mit

$ücfiid)t auf eine bcmnädjft (u erwartenbe iifagiftrateoorlage. Ser

|
iWagiftrat plant nämlich jnnädift eine „Mönig »Eriebridv Stiftung

1
',

:
bic bet ber ^meihunbertjahefeier ber (^riinbung be« stönigrcid}«

j

BrcuReii am 18 . Januar 1 Ö01 mit einem Orunbfapital oon einer

! iliiüion Blarf in« Veben treten unb foldjeu ^minber bemittelten

i (Einwohnern in ber Stabt Berlin billige unb gefunbt ©ohnungen
! befchaffen

1
' foll, bic mcubefteii« fünf 3ßhrc in Berlin ihren BJohnRh

1

haben. JWür bie Benußuiig ber Wohnungen iit ein (Entgelt ju ent*

rid)tcn, burd) welche« eine lniibe«iiblidie angrmeffene Ber^infuug
i ber ^erfieüungofoften unb bie Stoiten ber Unterhaltung ber

BJohnung, jebod) ausfdjlicRlicb ber allgctneiitert Bcrioaltung«fofte«,

gebeeft werben. Xicic« (Entgeli bar» nur bei außcrorbeutlichcn,

imocrfdiulbeten Sothflänben ermäßigt ober erlaffen werben. Minber*

reiche Familien ftttb oorjugoweife ju berurfRdjtigen. — fehen

tu biefem Befchlufj, fo fehr er auch ben (Eharaftcr ber ©ohllhätig«
feit trägt, einen wenn and) recht befdjeibrncu Einfang, ba«
Sohuung«bebürfniR ber Scrmften ber riitf ii dit« lo ft* n Brioatfpefu»

laliou jh entwichen. Veiber aber wirb biefer Örunblap in ben

weiteren Befdjüilten fofort wicbcr oerlaffeu. Äeben BergröRerung
be« ftäbtifchen Cbbadi« imb ‘Wictbbjufdjüffrn an bie flohnung«»
lofen Rnb nämlidi folgenbe Brin^ipiert für ein weitere« Borgehen
aufgeftellt:

1. Xcv Bfaaifiat wirb bafür iorgeu, baf» in ben an bem ?i?eich*

bilbe brr Stabt Berlin belegenen ctabltheilrn, nanientlid» im Äorbeii,

brr ^äiifrrbau trrart grförbert werbe, baß bort rbcitcii« flrine

Wohnungen Derminhbnr würben. 2. Xer iVagiürnt wirb fidj mit brn
Bmiiiutrrnehniern ins Uinorrnrhmen ieprn imb bei brr Efeuanlrgung
oou StraReit auf ttod» unbrbaulrnt Irrrain unb mit brti llnlrrnehinrnt

wegen cErnditutig oou Heineren B*olmnngrn in UnterhanMiiiig treten.

S. ter SKaalfial wirb hei weiteren Berfäufen flabtifdier Xer-

|

rain« bie Berfaujslonlrafce mir in Dem Sinne abfdjlieRen, bafs ber

|
Brrfäufer verpflichtet iei, bn« ÖCrmibflüd fo an bebauen, bafi bie ge«

nügritbe Einzahl von fleinru B^ohuungen etititebe.

Sie Borfchläge Rnb gewiß gut gemeint, Rc tragen and) oor*

ii berge Reilb ,^ur Biilberitngber Muaophcit ber BJohmingeu bei,

befonber« wenn bie llntcrftiihung von Bauvereinen burch (Be-

währung von Darlehen unter giinftigen Bebingungeu, burd»

fv»ara ulieübernahme namentlich acgeuüber ber Canbe«oerRd)cruug«*
anftall, eine anbere flen erliche Behanblnng ber unbebauten Bau«
pläfje, bie bie Xerraiitfpefulaiion lauge ^eit uicbemibt liegen läRt,

1 bamit ©atib in $anb geht. Sie lluterftübiiug privater Bauherren
aber förbert mittelbar unter Umftäitben wteberum bie ((Jrunbftücf«»

fpefulalioii, bie felbft ber Berliner .v>au«bcnhervcreiu öffentlich al«

eine ber Hrfadicn ber BEohuungOteuming be^cid»ncte. Xer iepige

BicrpräRbnit be« BretiRifdien Staat«iniiiiftcrium« I)r. von iKigucl
fdjrieb 18^6 in feiner (Einleitung ju ben ('tulachtcu unb Bmditcn
über bie 29ohuung«noth ber ärmeren Mlaffcn in ben bnitfdjeu

ßlroßftäbten

:

.. Eia di iiieinen Beobachtungen haben vielfach bie anflcbcutetcn

Eiothitänbe nudi iiu B.2 obmtng«wrfen einen büchft bebeuflidirii Bjolimmgo*
wudier erinigt. Jn vielen StäMen aiebt e« eine ftlaife oon C*anO*

beRpern, welche bie ihnen in ber Siegel in $ofgc Imvotbefarlichcr Be*
leihung $ugefaUenen imuier für rheilerWohnungen einridjleu unb bie

öohnung«noth in einer bisweilen rtnpdrcubrii Öeüc auPbenten, fowobl
burd) bic uiieridiwiiigliihe ober nur burd) uuRttlidieu (Erwerb eriduvinglidif

C>öl)e ber SXietliovreife, wie burd) bie gänzliche Berwahrlofung brr

Wohnung, bnrdi bie auf alle BJeije beförberte UcberfüQung berielbe«.

burd) bie grrabciu wiidjerifdieu iouiiigen Bebingiingrtt bes Biieth^ver-

trag«. Jdi glaube tamn, baß bic bem ftiditrr iiberiaffenr Brnrlbcilung
ber wudiecifdKn Siatur eine« ioldjen Bedwlluiffc« auf biffem (Bebiel

J it mehr Bebenkn Anlaß geben würbe, al« auf bem (Gebiete be« Xat*
leheiioerirag« heroorgetreteu Rnb, unb habe jebenfafl« bie Jrage ptr

XtOfuffion fieacn wollen. Jii e* bebenflldi, hier bic Benußung ber

Eiolh jur Grpreffung gan^ exorbitanter Berfprediiwgen fiir itrafbar .jii

I

ertlären. fo föimtc jebnifall« vom cioilrcdllidicn Staiibpunft au« ge*

,

bolfeil werben.*'

Ser Nachfolger be« Jfwrrn v ÜKiqucl al« Oberbürnermciftcr
von Aiattffiirt a. IW., Dr. Elbtrfc«, führte im Berein für offen tlid»e

Öefunbhcilbpflcge ju Sür^burg uad) einem v>inwei« auf bie liefen*

,
gewinne ber IWillionenbauerii an«:

»(Ebenfo brfannt ift e« auch, baß biefe lErirfieiiiiingen unb bie im
(hegenfap bapi jiiui 7 heil io eleubeu i8ol)uung«verhältnii»r, in«befonbere

|

grrabe tu beit neuen SlaMtheUen, and) in uid)t iv^ialifiiidieu »reifen

i

virlfadi bie Auidiammgeit gcivedt haben, baß ba« Brivateigenlhuni am

j

(ÜTltnb unb Bobcit befonber« in ber Nähe ber großen Stabte fid) al«
1

unverträglich mit einer gejiutbrtt unb fojialpolitiub angefeheneu, burdi-

au« nothwenbigen befferen («efialtuwg bei B?ohmmgtfuerhältiuife crtviefeit

I
habe, unb baß baher unter Elbfdiaffung biefe« priva'cn (Mrimbeigenthunt«
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Dir üffrtttiKfic ftrwnlt Den ftnutb unb ©oben uiuniltrlbar in ©erwaltung
jn nrfititru habe."

Xir illaufel bes berliner ©Magistrat* iii Är. 3 feiner prinzipiell,

bajj brr Säufer bes ftäbtifdieit Raubes eine „gettügenbe" Anzahl
uon ((einen Sühnungen Darauf beritelleit fülle, fd)iijjt erftenS bie

©Mictljer nicht cor einer roetlereu Sohnungefteigerung auf biefem

Ekmeinbelanb unb zum anberen bas Vanb uidit uor bem balbigen

3urücffaß an bie MroBfpefulation, bie fd»ott jept viel mit Stroh»
männern arbeitet Uebrigcus trägt ber ganz Heine, fapitalfdiwacho

.HauSbrfifcer befauntermaßen fclbft viel zur lleberfüUttug brr

Sehnungen bei.

Xie brittgenbe Aothweubigfeit einer mirffatnen aßgemeinen
ftäblifiben IBohntingspolilif in Berlin weifen bie ©ttöffentlidjungen

bes ©erliner Statiltifctjcn Amtes felbcr auf. Xie ©cuölferutigs«
bidjttgfeU auf beu Cnabratfilomder ift non 24865 im 3ta|it

1890 auf 2t» 416 in 1895 geftirgett unb prruiulhtid) feilbem noch

runter erheblich. Xa$ iit aber nur ber XnrdPdiuiit ttHR roährntb

auf ben StanbeSamlsbczirf XIII (SBcbbing unb Pkfimbbruuncn)
unb ^r. Will (Sßnigftaot) 1895 nur 12910 beim. 12419 Gin*
mobiler pro Cuabratllilouictcr fontmett, beträgt btefe 3aW für beu

t'ejirf Xa cAofeitthalet ©orftabt) 68 448, für Pr. V« (£mfenftaM)
66 615 unb für Mia t3tralnucr Stroter) 60611*) Hub wie ,

fouiint eine fo erorbitantc ©fDÜ(tcniug*bid)iigIeit ^ufainuieu? Xie
|

itatiitifdpn ^aljtbüdut früherer Jahrgänge laßen Darüber feinen

Zweifel, ilcberuölfcrt nennen bie beutfd)en 3täbteftaliitifer in

bem „Statiitifdjni oabrbudi bcutfdjcr Stabte" (7. Jahrgang, 1

©reslau 1898, 3. 6H) befdteibener Seife nur Sühnungen mil

einem Staunt unb mit 6 unb mehr ©ewobiiern, fowic mit

2 ftäumen uub mit 11 unb mehr ©eroobnem. ©erlin wies nun
|

am 2. Xezember 1895 au Sobnuugeu mit 6 unb mehr ©emohtimi
auf: 311 Sühnungen ohne heizbares 3‘,,,wa einfdjlicfelidi ber

3<hiff$mobtiiingen, unb 27 160 Sobnungeu, bfliehenb aus einem
heizbaren Zimmer mit ober ohne Zubehör, fowic 171 Sobnungcn
mit 2 bcijbaun ‘iimnieru uub mit 11 uub mehr ©emohnern. ©oit i

1000 beroohntrn Snhnungcit hatten affo 67 immer nur ein einzige* ;

heizbares ^imitier unb par uielfadi ohne Zubehör — bie genauen .

Eingaben übfr bas Zubehör fehlten in ber ©rrliuer Slatiftif

obwohl fic 6 unb mehr ©ertönen bauernb beherbergten. XiefeS

©iohnnngoelenb wirb nur nodj in beu 3täbteu döuigsberg i. ©r.,

>>aße a ,2., Treiben unb ©rcslan überlroffen, wobei allerbings zu I

berüdFfid)ligen ift, baß in biefen StäMcii bie hohe 3iffrr im Sefeut»

liehen auf bie Sehnungen mit 3ubrb°t entfällt, abgefehen oott
|

©reSlati. Xie fohlen werben nod) betrnbenber, wenn man enrägt,

bafj biefe lleberfülluitg fidi in einzelnen Sohmtugeti auf bas

hoppelte uub breifad)c bet ©Mmbeftzahl fteigert. 1890 z- © hatten

von tiefen finjimmengen Sohuungcn 46 1 11 : 5 bie 9, 559: 10 bie

11, 5 gar 15 bie 19 unb 2 mehr nie 20 Einwohner, b. fj. ein

ooUes Achtel iämmtlidjer Sühnungen mit nahezu 20 " ber ©erlitier

©eoölferung hatte 1890 bei artige jeher hngieniieheu unb filtlidieu

fforberung Hohn fpredjenbe ©cihältmffe. 1895 hatten 207 661

©erliner Sobnuiigett enlWeber gar fein ober nur ein heilbares

3immer mit ober ohne 3«ibcl)ör, Das bcifjl über bie Hälfte, näuilid)

uon 1000 waren ee 508f
«. Uub in tiefen Sobnuugen Rauften

720 725 ©fenfthm, 44,** ü
„ bet ©erliner ©eoolfermig. ,\u,zwiidjen

hat ficfi biee ©vrhälhuH fdtwerlid) gebelfert.

Seiteier ©eweife bebarf rä nicht, um bie bisher mitgetheiltcu

©orfdjläge bes ©erliner iK'ngiftiates zur 2lbljiilfe ber Sohnungs*
uoth als einen Xtopfeit auf einen heifzeu Xteiu erfeitnen jii (offen.

Alters unb $ittlerb(iebmcii • ©erforgung ftäbtifdier Arbeiter

in flWagbeburg unb Spanbau. Xeti ^Wagbeburger Statt*

oerorbneien ift eine SKagijtratsportage zugegangen, bie nach bcui

©organge anberer Stäbie zncrgl. 3p. 57» bie itäbtifchrii Arbeiter

unb bereu Hinterbliebene bei v\noatibUät, filier ober Xob bcs tfr*

nährerS oor bem PnheimfaUen an bie Armenpflege bewahren

fall. 311$ ©lufter fittb allerbingä iiidjt bie liberalftru ber fdjon ,

nufgefteüleii ©erforgiinggorbnungctt genommen, lieber ben Renten* '

bc,jng finb folgenbc 6)riinbfäge anfgefteßt:

„l. tfs wirb ln tBub füllt genommen, allen im Arbeilrr* ober Ok* 1

fmbeucrhällnib flrbctiben ^erfoueu, bie baticmb im Xicnfic ber ‘Stabt i

tiefdiäfiigt werben, nad» 'l^aygabe foigenbrr ©efiinnmingeii : a) bei hi
(

5oIge forperliiher ober flfwigrr Uebredini eiitgrtreteuer, itidjl uorfapltd)

ober butd) grobes ©rrfthulben ticrbeigeiiihna Ihiiähigfetl zur Hrbcils*

(eiftuug im fiäblifdjcu Xienfi eine Priilc uub l>) für beu Aalt ihres
1

iobeS ihren üiiiterblicbruru Stilweif unb Salfengelb ju gewähren,

ohne bah jebod» hierburd) irgenb ein 'ttedptaiifprud) begrfmbet werben

foB. — 2. ©orausfe^nng bes 9tentenbezug« ju 1« ift eine niiiibeitcnS

*) «tatifiifdje* ^ahrbudi ber 3tabt ©erlitt. 24. Jahrgang. Statiftif

bes 1897. ©rrlin 1899. € 17t.

15jährige iiiumlftlirodinie Xicufticit im ftäbtifeheu Xicnft nach t»oß*

enbeteni 20. VebcnSjahre. Unterbrechungen bunt) «raiifl)eil, milüärifdjr
Hebungen unb ftäbliidierfeits erfolgte Ärheitseinfirllungen, weldje brei

SWonate nicht Qberfleigen, (ontmen in ber Siegel nidit in ©eiradn vlür
beu ©eziig von Siinven* unb Saöengelb (tl>) ift bie 15 jährige Xienff
Zeit bes uerfiorbrnen Ehemannes ober ©aters nicht unbebingt ©oraus*
lebitng. - 3. tir Amte 0*1 beträgt tmdj 15 jähriger Xieiiitzeit (Ar. 2

I) 80°,» bes turchidinilts bes iu ben lepten fünf Haushaltsjahren
he)ogei:en Xirnftciufüiiintrns nnb neigt mit jährlich 1 ‘ a% bis pini

I
Hödinbetragc von 46*/*®/,.: ihr SV i ti Ceftbetrag ijt jeöod) 240.//. 5 fl

I
in irübercu im ftäbtifchen Xicnfic verbrachten fahren brr 2o6n höher

j

geweint, fo werben ber Slcutcttberrchming Diejenigen jiinf aufeiitanber

,
lolgenben Haushatisjahre t,u Cinntbe gelegt, welche ber erften 2ohrf
hcrabiVytmg vorausgegaiigen flub. — 4. Xas SittwmgclD beträgt V»

|
bes Xifttfleinlotnuteiis Des SRannes (ftche Ar. 8j, nad» welchem helfen

Aeitle ju berechnen fehl würbe, jeboch ininbejten# ISO .//. ©i x̂ ytm
voneubelen 15. Vebeusiahre wirb ein Saifettgelb für Hafbmatleii in Höhe

1 von Vv für ©oQwaifen in Höhe von V* bes Siltwrugrlbeft gewährt Xie
Mofteu foUrn uon Der Stabt allein übernommen werben; es wirb ange-
beutel, baft fir ben ©ctrag von 3D— 40 000 .// nidit überfieigen roerben.

-

Xie ©ciftungcn faßen nach bem 'SHagiftratbantrage am 1. 3tpril

in Kraft Irrten nnb )ur Xccvung ber llutoften für ben Haus*
haltungsplau 1901 5000 ,tf. bewilligt werben, Xie 3iabtoerorb*

nrftrn iibetwiefen bie ©orlage mit bem Snnfdie ber ©etbefferuttg

in manchen ©nufteii au eilten Ausfdpiß.

3tt 3 pan bau haben bie 3iabtoerorbueten ben ©lagiflrat er«

fud)t, auf 64ruub eineb au$ thrcr ©litte et«gereichten ©erforgmig*
ftntuts eine neue ©oriage zu machen, wiewohl ber Ücngiftrat ritte

grunbfäpliche Regelung aus ©fangcl an Erfahrungen abgelehnt

hatte, fotibcru bie Enlidjcibuttg uon f\aß zu ,iaü treffen wollte.

CMiflflfoHid)(u !»orthlbiin^ unterricht für bie jungen Vcute ocu
11 bis 1 s fahren eiiizutnhreu, hat bie <4eineinbe Peu«Scibc»fee br-

fdiloßeu. Xurch CrlSfiatut werben bie Vebrlterreu verpilnhtct, ben V!ehr*

lingeu bie jum ©efuch bei ^ortbllbungofthule nöthige xHeil frei iu geben
— x\n Sdiöitebrrg bei ©erlitt wnrbe brr ©efdtlub über ©flldjugfett

ber rtortbilbimgsfdjulc auf zwei ^Zahre vertagt Xie utriiuDe gegen ein

Cbligaioriuiii waren bie allbelauntcii, brweisuufräfligen.

öojintf 3n(lfin5r.

Xie ©crhaltuigc brr Heiner iu brn ^rabrifeit SärtteitibergS.

Xer württeinbergifdK Oiewerbeauffichtsbeamte für beu brüten ©e»

Ztrr, (äewerbetnfpcfior Harbegg, hat feinem ©eridjtc eine [ehr lehr»

reiche ©Monographie über bie ©erhältuiffe ber Heiner in beu f^a»

brifen beigegeben. Xie zu befragenbeti Heizer würben tbuulichft

aus Setrieben foldjrr 3«buftnegnippen ober 3«buftriezweigc ge*

wählt. Die mit ©ejug auf bie Sage bei deffclwärtcr charaflcnftifd)e

i Eigenfchaften aiifwcifeu. Es nun ben Daher oor Afletn bie grofzett

[

Anlagen berücffidjligt, bei betten Die >t eifei« unb '©Jafd)incnwarlniig

! beu gaujen ober rornigfleittf beu größten Xh«l ber Arbeitszeit in

Anfpruch nimmt ober in Aufprudj nehmen foßte. 3m (Ganzen

finb auläHlidi ber Peoirtünen in 229 ©etneben bes britteu ©ejirfs

271 Hrtirr über ihre Vobu 1 uub ArbeitsocrhältmfiV befragt worben,

©on biefett ftauben 5 = l,g fl

0 in einem Alter unter 20 fahren;
51 = 18* #i

o waren zwifdieit 20 uub 30; 115 — (2j% zn'ifdien

l

30 unb 40; 60 » 22, j °/o zwifcheu 40 unb 50; 33«=12,2®/o
Zwifchen ‘>0 unb 60 uitb 7 r= 2,t o/0 über 6<^ ^ultre alt. Xer
jüitgfte -Heizer war 17, ber älleftc 63 onhrc alt. Xas mittlere

Aller DO» 271 Heizern beträgt 37,* oahre. ^ntereffant ift bie

©crufsfliigchörigfeit bei ^egtr vor ber llebcniabme eines Heizer»

poflenS. ©ott beu 271 Heizern warnt 37 3d)(offer unb ©Medianifer,

16 Spinner, ©kbrr nnb Färber, 49 Xaglöhun unb rvabiifaihciter,

8 ©attent, 26 Mf^miebr, ölufdjncr uub Mtipferidjmiebe, 9 ©Maurer

unb 3teitihauer, 30 ©ierbraucr unb ©Mälzer, 4 ©Mcyger, II 3d|iih°

macher, 9 ©MahfmüUer, 17 ©auem* uitb ©ferbefneAle, 1 ©äefer,

1 ©Mufifer, 2 Zimmerer, 2 MiitfchcT, 4 3ägcr, 3 3d)reitter uub
©*aguer, 2 Xdjrittfebfr, I 2d)äfer, I ©Mrili, 7 ,j4ict\clc ia r beiter,

5 ©iolfereiarbeiicr unb Mäfer, 1 2cilcr, 1 Sattler; 21 haben fich

als gelernte bezeichnet. Hurbega weift itad), bafj bas

(Mniiiuber unb Stuttgarter Xampffcffele^Tononäunglücf burdi un«

genügen be berufliche ©^orbilbting unb Hebung ber H c>5cr Dfr*

urfad© war uub führt bann weiter aus:

wxZü bem Heizer einmal eine gewiffeuhafte Anleitung ju Xheil ge*

worben, io treten bir brrnfltchen Uuteridjiebe mehr nnb mehr zunief

uub es bleibt als entfcheibcitbrs SRonient für feine Srnudjbarfett bie

moralifche Cualififaiion; insbeionbere niüffen ?Miiditerul»fii, gleife unb
Anfinerffamtelt als unerläBltdK Eigenfdiaften eines Meifel Wärters ver-

langt werben. Anr gröfeere ©etriebe, weldie nicht befonbere ©Maidji»

niften angeftellt haben, wirb es ft<h frbvch im eigcitfien Sntercffe ein«

pfehlen, ju Äfffel* unb 3Knfd»tnenwärterit mir lolche 2eute heran»

jujiehcn, bir in bei ©tofchinenfchlüffrrti grünblich ausgebtlbel worben
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fniij cfs barf eben nicht »ergehen werben, bnf; neben Uirer beruflichen

Schulung bie <?ualiftjirteit Arbeiter auch ct»«r nicht 311 imtrrfchafernbe

genüge Auebiltuing in unteren (jochen twideltcn gewerblichen ftort*

bllbungtfcbulrn erfiallr» haben, bie fie in ihrem Genien unb Berttänbni&

immerhin über bic gemblinlidiru Vobnarbeiler erhebt unb fir für bie and)

iui Steffel* uub Änjdjtiienbmi idjmieriger mer&enbcii Aufgaben befähigter

atadjl. <N fei nur baran erinnert, bof; ber Bcrbanb bcutidjer fDtafdji*

niiten unb Heiter in feiner ^ndijeitfditift ftan^ erhebliche Anfprüdje an
bas ledptifdie Berftänbniß feiner Üfefer macht» benen gewöhnliche 1‘oliu-

Arbeiter in ber Aegel nidit gewadrfen finb."

Nicht allein bic 3ntereffen ber Sicherheit, fonbern und) bic

bei ©irthfd)aftlid)fcit bc* betriebe« uerlangcn Bcrtrautheit bes

Hei.3<r« mit feinem Steffel, weshalb grofee betriebe einen tüchtigen

Hcijrr tnöglidjit lauge halten, Glerabc mit Nücfricht auf bic Sicher«

heit ber Befdjäftigimg fmb bic ^ei^erpoften, trophein fie int Ber«

bältniß 311 ben gefteilteil Anforberungcu an bic Vlrbeitsfrafl unb

namentlich Arbeitsbauer recht fd)lcd)t befahlt ftnb, feljr gefudjt.

TcSljalb erfuubigle fid» Harbegg auch nach ben (ftrünben, welche

bic VIngehörigen ber oerfchiebcnften Berufe peranUtßt haben, biefen

Beruf 31t ergreifen. Ta rtiaren es nun bei bett Schuhmachern bie

fchlcchten Bcrhältniffe, unter benen bie Stabt» unb iMnbflicffcbufter

Sit leiben hatten, bic bei freier Berföftigiing unb 12 bi« loitiinbiger

Vlrbi'it^eil einen ©ocbenlohn i!) oon 2,so ,1f bezogen; bei ben

Saifomubeitern, toie Maurern uub 2teiiihaucm, bie llufichcrhri!

unb Unrcgelmäßigfeit bc* Gitifontmens ; bet ben Bierbrauern unb

Ufa!,iern bie gefiuibjjeitlidjen Verhält niffe, bie fie nötbigten, ben

Beruf aufjugeben: bei fchr Dielen, namentlich bei Taglölincrn unb
Bauernfucd)ten, ber ©unfdj, ihren $au»ftanb .ju griinben, ina« bei

jener ArbeitSflaffe immerhin mit Sdjroicrigfeileit oerfnüpft ift. Bon
271 befragten Reisern fiub *212 78,2 % Dcrbriratljct unb nur
59 21 s °/o lebig. Bon bett ,\->ciserfraucit tragen 52 311m (fr*

werb bei, unb 3war 20 itt ftabrifen als ©eberiimen, Spulerinnen

uub fonftige Arbeiterinnen, 11 als Heimarbeiterinnen in ber Mon*
feftion unb ber ttorfctliubuflrie, 7 als 7ag(i>hneriitncu, $ub-,
©afd)» unb Monalsfraiicu, 5 treiben bie eigene Ccfonomir,

1 treibt Haufirbanbel, 1 hat eine ©irthfthaft, 1 ift Hebamme unb
bei 6 ift ber Beruf unbemannt Bei ber Mchrjaljl ber Heiser hat

fid) rennöge ihrer SonberfteHung ein gemiffes StanbeSberoufctfrin

enliuirfclt, bas, wie fie ohne Weiteres felbft jugrben, fie gunächft

oeranlafct, ihre grauen oon bei $abrifbefd)äfttguttg surüifsuhalteu,

wenn irgendwie barauf oersiebtet werben faittt.

Gilt erheblid)er Tbc»l ber Heiser wohnt 3 bis 5 kra do« ber

Arbritsftätte entfernt, toobei bic Bemtpung bis immer mehr bei

ben Arbeitern in Auffdjroung Toutmcnben »vabnabcs eine wefentlicbe

Grleidjlerutig gemährt. Tie (Vfrünbe, warum üicle $eijer, beren

Slrbeitsseil bo<h bnrd)meg länger als jette ber übrigen Vlrbeiter ift,

nicht am Betriebsart mohuert, ftnb bie immer mehr fid) fteigeruben

unb für eine finbcrreiche aamilic in ber Stabt f a ft ititerfcbroing*

lidjeti fBohnuugSiuiethcu; atiBerbem befiBen manche Reiser in

ber lltngrgenb noch ein H&nSchen.
iSer llmftanb, bah ‘‘in nam-

hafter Ibiil ber Heiser 112^7% i« ber Stabt unb 23,1s«/« nuf
beut i/anbet int Bcftpe eines eigenen Hanfes ift, beroeift sunächfi

nur bie bauerube SteOung ber Heiser, nws (ehr s 11 fdjäpcu iit,

nicht aber ihre crheblidi belfere Vage gegenüber ben Vlrbeitmt, bie

lieh in BiicthS' ober XienftiDohuiiugeu befinben. Bütndjc haben

auf Schnlbnt ein Haus crroorbcu, um fetber billiger su mohnen.
Ulic non ben VJrbcitgcbern hergeitellteit Xienftmohuuiigeu befriebigeu

iu anerfenttensroerlher B?eife bic in Be.iug auf (Hifunbheit unb
V1uuehmltd)Ieir au eine Wohnung pt fteUenbeu /vorbei uitgctt.

2Me VI r bei ts seit ber Heiser uub iKafd^itteumärter ift in

/volge bei oor Beginn uub nad) Sdtlufs bei regetmägigeii VtrbeitS*

seit ,su oerrid)teuben Öfefchäfte, mir Vlnhcisen, «djutirren, rvetter*

Sieben u. f. to. bnrehroeg länger als bic ber sugehörigen Betriebe

unb beginnt an 'IKoutagett pänfig eine Sluttbe früher als au ben

übrigen Suchentagen. £ie Baiifen bagegen, wenn fie nicht gauj
in Segfall fornmen, fiub burdimrg fiir.ser als biejenigen ber

übrigen Vtrbeiter. Tie burd) BorbereitungCarbeiUn au Meffel uub
Biafd)ine oerurfadite Mür.sung ber Btittagspaufe b trägt iu bett

mriftm Betrieben l

/4
bis 1 ärtunbf, welche in bet tWegcl uidü be«

tonbers oergiitet teirb. „Tic Mür.se ber ^Kittagspaufeii l^i Heisern
unb fUtaidjinifleti mag nicht gan,s ohne liinflufi auf oorfommenbe
Unfälle feilt, weil bie i?cute bei tt usn reichenber Baufe in Berfudmng
tommni, Vlrbeiteu, welche nur mähreub bcs Stillftanbex' auSgefühtt
werben foflten, nud) mähreub bes Brtriebei? oorsunehmen. Tiefer

Ihalfadte wirb nicht überall gettügcubr Beadguttg geidientt." Tie
2 ountagsarbeit and) bei ruhcnbein Betrieb ift eine allgemeine Gr*

fdjeittung. Bejug auf bie Tauer unb bie Hauftgfcit iljic«^

Burfommcns beftehen aber unter felbft gleichartigen Betrieben foldi

meitgcljettbe Berfdiicbenhciten, bag matt bic llebersfugung geminnt,

bie Sonntagsarbeit entfpringe nicht immer ber Vfothmeubigfeit,

fonbern oielfadi ber (Memohuheit unb fei gröölenthcils bem Grmeffen

bes Hriierd übcrlaffen, ber burd) SonnlagSarhetl fein Ginfommen

SU erhöhen fttdje.

Bon 271 Hfiseru hatten t»2 einen Seffel, 101 einen Steffel unb
eilte iKnfdjine, 17 gtoei Meffel, 87 jwei Steffel unb eine Btafchiue

unb 1 brei Steffel 311 hebienen. Tie grofjte Vlititrcngung mürbe
in einer Bapterfabrif getroffen, wo ber Hfivfr gletdisetlig brei

Steffel 311 bebienen uub in 12 Stuuben 120 ßentner Sohlen $u

oerfeuem halte, einer Tertilfabrif hatte übrigen» ein anberer

Heiser in 13 Stuuben 120 Gentner Sohlen unter snei Steffeln 311

oerfeuertt. Gitte fc^r anftrengenbe Thätigfeit haben bie Hf‘icr

unb Btaföiniiteii in Tägemcrfen, ^arfctl- uub Seberfabnlcn, weil

fie tticiil mit noljabfällctt unb, fo gut c» eben geht, mit iTäge»

mehl bep. feud)lei i/ohe 511 feuern haben, ^tt einer folchen Vln«

läge erflärte ein 30 jähriger -Heiser, ber lägltd) bei einem ifoh»

Don 2,so M 13’ 1 Stunben |u arbeiten unb einen Steffel 0011

6c 1 qm Hcisftdche uub 8 Vltmofplnirrn Ueberbrutf auSfchliefdiih mit

Sägemehl S» bebienen hatte unb babei tiodi bas Brennmaterial

beifchaficn mußte, es itidjt mehr lange aushaltett 311 fönnen, auch

feine Borgänger hätten bie Stellung aufgeben muffen.

füllte mau," jagt $arbegg mit Stecht, oon ber Ginficfit ber Vtrbeit»

geber erwarten bürfen, bafj fie felbft gemiffenhaft prüfen, was oon

einem Wann getriftet werben famt, uub nicht erft sumarten, bis

fie in einer ihnen weift uuliebfamnt ©eife oon außen her an bie

Bflid)t erinnert werben.* Sehr 311m 9fad)theil ber Betrieb«*

fid)erbeit werben je nach ber Vlrt bes Betriebes bic Heiser tnit

allen möglichen Nebenarbeiten, mir Warnaufbängeti, Trauifchlagen

in ber Sthntiebe u. f. w. 11 . f. w. belaftet.

Tie Söhne ftnb fchr gering: es beträgt 3 . B. bas niebrigfte

3ahrcsgchnlt in ber iertiliubiiftrie 1032 1111b bas höchftc 1360 . t(

,

ber niebrigfte Stunbentohu 17,$, ber höchfte 31 Tic niebrigfte

Vlrbeitsseit betrug \)'kx mit VluS)d)luii ber Bnufen 9, bie bödifte

11 Stuuben. 011 beit Bierbrauereien beträgt bie biirdtfdjmttlidje

Vlrbeitsseit bagegen mit Ginfdiluft ber Bnufen beinahe H Stunben,
bie höchfte I6V2 Stunben. Ter Monatsgehalt beträgt bei freier

Berpflegung 30 bis 40 M, bei freier ©ohttung 60 bis SO jfL
Sägewerfen, Holsioanrcn« unb iVöbelfabrifeii beträgt bie nie*»

brigfte normale VlrbeilSseit ohne Baufcn 9 */j, bic tjödific I4 1
/*

Stunben. Ter Stuubeulohu fdmuinft smifdjen 18‘/2 unb 34 iv

3« Mafdjineu» unb Mclaffmaareiifabrifen beträgt bic Vlrbeits*

jeü 9 bis 12 Stunben. Ter Stunbenlobn fchmanft smifchett 20^>

unb 37,j v^n Bupierfabrifen wirb iu rjftüubigeit ©edjfei«

fdnditeu Tag 1111 b Nacht gearbeitet. Tie ©edifclidpcht beträgt in

einer Sabrif 18, in einer attbereti 24 \\) Stunben ohne jegliche

Bau fen. Ter Stunben lohn fchmanft smifdjen 18,75 unb 26^7 Ay
3*i einer (Semeutfabrif hat tognr ein Heiser täglich H Stuuben
ohne Raufen uub breimal mödieiitlid) 18 Stuuben 11 11 unterbrochen

311 arbeiten, ©ir lieben bas ©ott „Vlusbeutung" nicht, aber bei

einer folchen Befestigung, ooit ber bas Sieben oiclcr Arbeiter ab«

hängt, ift eine fo lange Arbeitzeit eine flanbalcufe Vlusbeutung

ber VlrbeitSfraft.

Tie iittereffanten Untersuchungen Harbeggs geigen, baß um
einer gcfid)erteii Grifteus willen bie Arbeiter lauge Vir*

beitSjcilen bei uiebrigem Vohu iu Itauf nehmen. Nid)t

bloß im ^ntereffe ber Glefunbbci!, fonbern aud) in beut ber Bc«
tiiebsfichcrheit wäre aber ein Berbot übermäßig langer Arbeits-

3fitcu bringcitb 31 t mülifcfaen. Vlus bem leptge nannten ®ruitbe

bürfte fogar für $« 3« unb Bfafdiiniflcu ber Bcfähigungsttactimcis

in utobmicr llmgeftallimg am Blage fein.

Ter VllfeboIiSutiiS in ^rctnfrcrib Tcm fron^öfifdjeft Batla*

mente liegt ein Antrag auf Ginführuttg bes Vllfohol*Neftififalions--

monopots oor, ber einem Attsfdiuß sur Berichterftattung über«

wiefeu würbe. Ter Referent, M. ('hii [lernet, hat fiirslich feinen

Bericht erftattet, beifen Taten ein grelles Vidu auf ben oortfdjriti

bes Vilfolioltsmus in Ofranfreich werfen. Berti nglficfungen tu f>o!ge

oon Trunfenheit fliegen oon 226 in 1840 auf 173 iu 1896:

Selbitniorbe oon Trinfern ftiegeu oon »,3 % ber Selbftmorbe in

1810 gut 12 , 4 % in 1896; ^rrfinnSfälle in Solge 0011 AKoholiS*
mit« 3äblte man 1893 ea. 3400 gegen 299 tu 1*65. Tie ^ahl
ber S<häufcu ift in ^ranfmeb oon 1830 bis 1897 oon 2*1847
auf 425 507 geftiegen, 100311 nod) 80000 iu Baris allein befinb'

lieh« hinjiifomnten. 3m Tepailement bn Norb entfällt eine Bräunt*

weinfd)eufc auf 15 Grwadjfene, im Tepartement Seiite«^nferieure

auf 22 fciMhftne. Tir bnrdn'dinittlidte Jvihl ber auf Alfoholis«

mu« ^urücffütirbnmt ^rriiimsfälle iu pnfmt^ ift 1861 1865:

299; 1865—1870: 713; 1871—1875: 901; 1876 1880: 1220;
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18*1 1885: 1177; 1802 : 3271; 1893: 3386. Sem gegenüber I

DerÖffeirllidji bte Jtovue vinicote* eine turnfieüii nex ber
|

Statijtit beb Alfoholfonfum* imb ber OJcburt*fregnen $ in beu ein*
i

feinen Separtemcnt*, au* ber erhellt — wir muffen bie Gerant*

roortung für bic SRid)tig!cit ber erwähnten Acoue überlageit -- baft
j

fiil) bie (»eburtenfrequens im gerabeit Gerhältnift 311m Alfohol* I

fonfurn befinbet: je grofccr ber Alfoholfonfmn, beflo 3ablrcidier bie
;

(Geburten, unb umgeffgrl; ob fid) ba ba« franjdfifc^e Gailameut
getrauen wirb, bem /vorlfcfjritt bc* Deliriuni tremens $inberniffe

in ben $eg p lege«?

Ärbrllrrbcroegimg

(ffjriftlidic unb neutrale fflrwerffdwftfB. Sie d)njtli<ften <He> I

roerffeftaften werben jegt auch »om (frftbifeftof non ftreibnrg, ber

bamit feinen (Srlaft jutn <$ulbacr .fiirlenfcftrcibcit reoibirt, anerfaunt. .

Ser (Sr3bifd)of roeilic in ber »origen fijochc auf einer Firmung** !

reife in Gtannheim unb ba veröffentlichte nun ba« bortige (Srnlvum**
1

bla», ba* „Acne G?annbeimerGolf*blatt\ folgenbc ^ufchrift:

„Den Sforfiänbcn ber cftrifllidjeii fteioerli^aflen Mannheim* tuurbe :

am Sonntag bie Aubtenj gemährt, bic fie in ihrer Eingabe erbeten

hatten, Ser liodjiiuirbigfte £vrr lieft fid) überzeugen, baft bie <Heit*rrf^

fctiafleii Staben* auf pofiliu duifllidjein Geben flehen, (Sr rrflärte, baft

er biefe ftewrrffdjaften ttrofc feiner Gefihrd) hingen fiir bie ^ufunfti nicht

vertutheilen wolle, unb foröertc auf, uormärt* $u fdjreiieu auf ber be*
,

treienen Gal», aber fidj Mircft uiemanbeu »oii ben rfjriftlidjen (bnmb-
iägen abbringen 31t laffen.“

Siefe Gefchruitg 311 einer belferen SSnfidjt wirb von jebem

mähren ftreunbe einer pofilioen Sojialpolitif aufrichtig begrüftl

»erben.

(Sine ebenfo erfreulidje Äadjridjl foium! au* ber Sdjmcij, um
fid) her grafte idimcijcrifdje Arbeiterbunb, bem Arbeitervereine ber

»erfdjiebcnfieit reliaiöfen unb politifdjrn Richtung angeboren, im
April ». 3*. auf feinem ftougreft in L^rni nahcjn etiiftinimig

für bie Reutraliftning ber i'Jcmerffdiaflen rrllärt hatte, iuobefonbere

für bie Schaffung eine« graften religiös unb politifch neutralen

Wewerffd)att*buitDe«, ber lieh aiiojeftlieftlicft mit Gcnifftintrrcjfcti 311

befaffen habe (oergl. „Sog. Prärie“ 3aljrg. IX 3p. 152). 2er
(fernerffd)aftbbu 11b hat nun auf feiner Otencralacrfammlung 311

j

G&inierthur mit 125 gegen nur 10 Stimmen befd)loftcn, ben bie

fo3iaIbeinofratifd)eii ^iele be$ Gunbe* betreffenben Gaff«* ber

Statuten burd) folgenbc Geftimimmg 311 erfegen:

„(Hegern!ber ber mnfaffenben unb ftatfen Crganifatcou ber Unter»

nehmer, ^nbuflrleDen imb (Hewerbetretbenben Ifi eine glrirfi »mfaffenbe 1

unb flarfe Crganifation brr Arbeiierllaffe in ber S^weft nötbtg. (Srft

baburd) mirb iic befähig!/ ihr Aedit bei* SNitroirfung bei Aufhellung bc«
j

Arbetleuerlrag?* unb ber ilrbcitebrbingungeii 311 erringen »mb auß*

juübrn, ihre Vlebcnßhaltung 311 rnahreu unb ju lieben, iftre ftttlidjcn

lauter unb ihr SVrnfdhcnredit iu nertheibigen unb 311 mehren, am I

wadffenben ^Irirfitljum ber ('lefcUidmft gebiihrcnb 2 ticil 3U nehmen mtb 1

nt* irlbiränbiged Wlieb au ber SsJntermtmidelung brr (’tefcllfcfiait ju I

arbeiten.“

2er Weroerffdjuftßbuiib fühlte nach einer aom fdjioci^crifctjeii
j

21rbeiterfefrclflrial aiifgeitommeneu Statiftif (Snbe »origen ^aftreö j

iu 327 Seitionen 17 151 Milglieber. 2ie 01e*amml 3ahl ber ge*

rocrfütiafllidj organifirten Arbeiter unb ^Ingeflellten betrug aber am
(fnbe beo vorigen 3ahre*5 in 758 Seftiouen 10031, alfo nahezu
50000. (Sine gan^e ^In.^ahl »oii Skrbäubeu ftanb eben auftcthalb

beo ©emerffdjaTt^bunbrO, io bie S?eibänbc ber (Sifenbabner, ber

eibgraoffifchen Sramtcu nub Vlngcftclltcn, ber i’ofjbeamtcn, ber

S(ud)brucfer u. f. m.

^etorguug unter ben $9äfrfKriiuteit unb Glätterinnen. IVit

bem gefetlichen Slrbeiterinncnfdjng für bie Sä fefterinnen unb
1

Glätterinnen ift e* nod) fchrond) bciteüt. Sie arbeiten meift in

uugefunben, tiidjt genügenb acnlilirteii Otäuiucn, haben in Tvalge
!

ber Saifoitr, Slfforb*
>

IV 31». Stücfarbcit in. ift eine iinregelmäftigV,
I

häufig lehr lange, bix' finit in bie Oindit tirli hiniirhenbe Slrbcitfr«
1

3eit, leiben unter Gerufofranfheitcn unb haben nicht feiten unter

^ubrtuglicbft’it ber Unteruehuier unb ihrer Slflloertrrlei 311 leiben,

^euerbing* haben bic Atihreriniirn ber f0 31 «i lbciit 0 frat i fiticu grauen,

bic grauen 3ctfiu unb öftrer, in Gerlin eine grafte Gerfammluug
ber ©äfdieriitnen unb Glatter innen abgehalten, in roelcfter allfcilig

für belferen Sdiug biefer Arbeiterinnen eingetreten irnirbe, imb 310a

r

3nnä<hfi auf bem Goben ber Selbflftttfe bunb Geitritt tu bem 0och»

verein ber Säfdjcrintien unb Glätterinnen, ber bereite über einen

ftrbcitönacftiDfi* »erfiigt unb betten SRitglieber bei geroerbiieften

Slreiiigfeileu Oteditöfdmh erhallen. 3m t'aufe biefe* Sommer*
haben bie Gerliuer Säfdierinueu mtb Glätterinnen burd) einen

theilmeifeu Streif 1111 b burd) Anrufung bes ftcmeibegcridjte eine

Lohnerhöhung uub eine gemiffe Regelung ber Arbeitzeit erhielt,

bie aber nicht immer eingeftaltcu »erben foll.

2if /'vorterungeu ber tPertiner Sdjlii^reriief eilen, Abid)ajfuug brr

Sonntagßfiutbigung unb CSutlaffung, fomie Siegelung unb Grrfür^ung
ber Arbeitzeit betreffen b, bie i ben Reifterforporatfonen oon ber

LohiilontmiiTton ber (ttefellen unterbreitet mürben, finb »on beu üteifleni

bisher faft rollflänbig ignorirt worben. ^11 ber legten Gerfammiung
ber freien Gerrinigung frlbftänbiger Sdttächtrrmeifter Berlins foö fogar

ba* Schreiben brr Sohnfoinmijfion einfach in bett Gapierforb geiuanbcrt

fein 2 a bie Crganifation ber QkfeUen 3 . 3 nod) serfplitlert unb
fdimadi ift, moDen fie uon einem Au*ftanb abfeben, wohl aber ba«
Verhalten ber äReifier ber organifirten berliner Strbeiterfchaft unter»

breite«. 2ic Sdiläditer*3nnung*ineiilfr haben bie ^orbnung ber <Se»

feilen einer au« <*)roft* unb 2abenfcftläd)trniieiflern beftchenbeu Wem-
ntiffton unterbreitet. Söie uerlautct, fei belibrbtidierlcil* ber Innung
angerathen werben, eine Gerbefferung ber Lage ber Sdjlndjtcrgricllen

cintreten 311 (affen.

OrgaRtfalion btr Gorirflaiiarbfilrrinntn in Crfltrrcld). 2ie

Union Der (ftlaä* uub ferami|d)cn Arbeiter unb Aibciteritinen

Dcfterreichö mar eine ber erftcu Grandjenorganifatipiicn, rodd)C bic

Sichtigfeit ber Aibritcrinnenorganifaliou erfauiit hat unb mit »»Dem
(Srnft an bic Crganifirung bei Arbeiterinnen ihrer Grand)« ge*

fchritleu ift. 2ie Arbeitcriuncufcftioncn im iXfcrgcbirgc fmb ein

Giitatiblhal ber Union, uub nunmehr fall auch bie urganijirung

ber Gor.jellanacbcitcrinncn micbcr iu Angriff geuoiiiinen »erben.

(S* ift eine Xbalfadic, baft cö nun halb feine Arbeit giebt in ber

Gar3el(aninbuftrie / m ber nidjt Arbeiterinnen mit tljätig finb.

Gon ^abr 3U 3‘ttjr fteigt bie 3nhl berfelben rnpib, nub cbeufa »er*

riugcrt fitfj bie 3dftl ber ntäniilidjen Arbeiter. ber Gfalerei finb

'•Malerinnen, in ber 2rncferei finb 2rucfcrinnen/ in ber 2reherci

finb 2reherinne 11
,

in ber (Hicfterei Olieftcrinnen, in ber Gnttem,

Schleiferei, Sorlirerci bauptfächlid) SJUabcften befchäftigt. 2ie Union
mirb in nädjftec brr Crganifation ber Arbeiterinnen bie poUfte

Aufmerffamfcit lun^cnbrn, unb richtete an alle Orl*gruppenlcitnngcn

ba* brittgeitbe (Srfucften, fie in biefer Arbeit 311 unterftüften. Sie

mill trachten, beu Gcfcftluft be* legten (Hemerffchaflbfongreffed bnrdi*

guführeu unb, »a c* halbweg* möglich ift, Sefnonen für bic

Arbeiterinnen 311 crridjfeit, um e* ihnen 311 crmöglicbeu, ihre An*
gclegcnftciten im eigenen «reife 311 regeln. 3m x>fcrgebirge be*

liehen bereit* 16 Seftioneu »oii Arbeiterinnen, ebenfo im .ftaiba«

Steiufd)önaucr Sevbaub.

Ganrruorgauifatiou in Gclgien. 2ie Crganifation ber lanb*

wirthtchaftlichcn Mccife fcheint in Gelgien rapibe TSortfdjrittc 31t

machen. 2ie fSoetxration ber lanbmirthf^afilidieu Skrbänbc iLigues

uuricoles ober »lloerenbonden*) in Louvaiii 3äl)(tc 1891 49 Crl**

affociationen mit 2280 fWitglieacm; 1805 mu ihre dnhl bereilD

auf 210 mit 11 im.K) IWitglieberu geftiegen nub für 1899 wirb bic

dabl ber SKitglicber ber faeberirteu auf 121 Gerbänbe mit 25 000
angegeben.

2er Streil ber Antrocrpencr 2ianiantarbcitrr Au* Grüffet

mirb un* 00m 1. Aooember gcfdjriebeii: 2er Mampf um beu

Adjtiiunbeutag ift »cit einigen lagen offen iu einen Maditfampf
übergegangeu : bie Arbeitgeber haben nun auch ein Sgnbifat gc*

bilbct unb wollen bem Arbeiterfnubifal jeftt ein für allemal be*

lüeifen, baft t*ie bie Herren in ber ^nbufmr feien. 2 ic Gabrilen,

welche nod) arbeiteten, haben in Tyolge biefer Jufpigung bc* Son*

fliftc* ihren Getrieft bi* auf Seiten« ciugefteut nnft bie Arbeiter

auögefperrt. 2ie Lage ber legteieu ift baburd) erl'djwcrt, baft ihre

Amfterbaincr Öcnoffru, bereit Matten fid) oon ber langen Arbeit«»

lofigfeil unb bem legten graften Streif uodj nicht erholt haben, e*

ablehneu muftten, mit ihnen jegt gemeinfamc Sache 311 madjen.

So gefdiieht f* beim, baft iu ben beiben benachbarten midjtigfteu

(Scntreu einer GJeltinbiifirie, auf bic jufammen mohl famn weniger

at« 90% ber 64efaniintmeltprobiiftiou entfallen, bie Arbeiter trog

beifpicllo« glänienber Crganifation nid)t nur iiidit gcineiiifam oor*

gehen, fonbern baft ba* Weiterarbeiten iu Amfterbaui wal)ifchciit*

iich bic Straft bc* ^ibevftaubc« in Antwerpen brechen wirb. (^1113

abgefehe» oon bem 3* L’lr für welche* ber Antwerpencr 2iainant*

ariuitetbunb ben Auoitaub eröffnet hat, erfdieiul e* fiir bic (>Jer

»crfidiaft*bcwrgimg befd)ämeub, baft iu einer beiioiganifirieu uub
auf mir 3»ci groftc (Sentren mit gleid,ier Sprad)e »ertheilicu Ar*

bciicrfdiafl nod) uidit eine 3ielbrmuftte gemein famc Golilif burd)*

geführt »erben foimle! ^{wei ^iroftiiibuitriclle haben übrigen*

ben Aditftunbentag bewilligt, mtb ihre Arbeiter liefern 10% in bie

Streiffaffe ber Olenoftcn. Sein »fcuplt
1
' 3»ifoIge brnbfidjtigen bie

Siamantfabrifaiiten eine in Amcrifa untängft erfnnbene Spalte

mafdiiue probeweife eti^uführcn.
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Streif tra äo^lmrcDicr t»cc< Va« De (»clni«. Jm Äohlfiirfmer brö
Vas be Üafaid war ein ttusftaub nus-gebrochen, an bei» fldj Aulept
über 20000 Arbeiter belbriligt batten, G« waren AtiftfcbrrUungrit uor*
grfommen unb bie (flenbannen batten riugcgriffen, mit bü* Arbeit«*
wenigen jh fcfnifcen. Xte ötrrilenben »erlangten eine l'obnerbobung
»on io " unb bie ftcfliepiiiig rwc« fiobniitimiiut* jmr ein SDforimum
brr Arbeitzeit Xcr Aueitmib ift jebod» tindi fuvjcr ^cit Durch eine
Einigung swifdien ben Xireftom» brr Hobieubergwerfc unb ben Ar*
beitm’titibifaten beeubigt worben.

Ärhtitrrfrfiu^.

(Gerichtlich« (iiitidjcibuug über bie Verantwortliifjfeit beö (Gc*

tuerbrlrcibcuben. Xa« Cfffcner l'aubgeridit hatte fi<h ueuerbing«
abermals mit ber Auflage gegen 30(311 betriebe beamte unb 01'«'

‘Nitgiicbcr be« (Mrubcnooritanbe« ber ^ecfjc „ Hnfer /jriß* wegen
Uebcrlictuug brr Sdjußbeflimmungen über bie Vefdiäftigung jugertb*

Iid>cr Virbeiter ^11 befdiäftigcn. Auf genannter ;{ethe waren bie

jugenblidjrn Arbeiter fortgcfepl über bie gcfeßlid) erlaubte ^cit

hinaus befebäftigt mib and) Sonntag« jur Arbeit hcraitgzogen
worben unb $war and) itadi einer crnftlidieu Vetmarttung feiten«

ber Vevgbcbövbe, bie oon ber Uebertictnng Mruntniß rrbalten balle.

Ätt ein Beamter ber RuffiAMbt^örbt )nr Ncpinou erfdjien mib
bie 3d)id)tcnbüdier

,
311 c Gittfidtl forberte, ftcHlc (ich heraus, baß bte

Sdji^leri^ftlcl burdi Mafnrrit unb Neueintraguugen geänbert worben
waren. Auf erfolgte An,3eige erfolgte Auflage wiber bie be*

treffenben Beamten unb (Mcmerfe. (Mcgcti leßtcre richtete ftcfi bie

Auflage nur wegen (Mcwerbepcrgebni, gegen bie übrigen Aiigcflagtcn

«ußerbent wegen tfölfdutng pon llrfmtben. Xicfe Vergehen würben
Pün ben Aiigcflagtcn aud) ohne weitere« nugcräuint. Xie an«
geflagten (Mewerfe wanbten ein, baß fic als 'IKitgliebci ber (Mrubni*

Dcrroaltung feine Aiigefieflteii ber (Mancrffdiafl feien, fie rcpräfeii*

tirten bie (Mcwcrffdiaft fclbit. Xnruin fönuieu ihnen bic betrieb*'

pergeben nid)t $ur X.'aft gelegt werben, beim für ben betrieb feien

lebiglidj bie belicffenbeu Beamten pcrantwortlidi. Xie aitgeflagleu

Beamten führten an. baß fie unter bnn Xinifc jitingenber Vor*
hältuiffr gebanbelt bätten. Nur burdi bie Vergeben fei c« ihnen
möglich gewefen, ben Vcttieb in bei geforbrrteit &rife nnfredit *n
erhalten, Vci Untcrlafimig ber Vergehen wären fie üiclleid)t in

ben Vcrbad)t nicht gentigenber Vciiiungsfäliigfrit gefommen, um«
gleidibebcutenb mit Gntlaifung non ihren $oflcn gewefen wäre.
Vf3tiglid> ber ivülfebung würbe ber Ginwanb erhoben, bic Sdjiditen*

jettel gelten uid>t afe ltrfunbcn, weshalb bic f$ülid)uitg nidu [traf*

fällig fei. Xa« (Mcridg fprad) bie (Mcwcrfe frei, oenirlheilte ba»
gegen bie übrige« Angeflagleit wegen llebertrelimg ber (Gewerbe*
orbnung (§151) ^1 30', 50 unb 30 Jt (^elbitrafe, aiiHcrbem
wegen JJälfdjniig ,t,u 2 refp. 1 'Hodie (Mefängnift (Megcn bab
frciiprethenbe lhtbeil, fowie gegen bic wegen b« (MeiiHrbcoergcbeu«

erfolgten ^crurtbciluugen, weil ju niebrig bemeifen, legte ber

Staatcanwalt i'crnfimg ein. Vludi bic wegen ^älfdiung Ser*
urtheiltcn appeOirten. Xie leptere VfppeÜalion wnrbe uerworfen.

3n ^btng auf oaot Staatsanwalt eingelegte Berufung hob
bas 9feicbsgeri(bt bic ergangenen llrtluile auf unb wie« bte Vln*

gelegenhcit jn neuer iierbaiiblnng au ba« Offener i'anbgeridjt

Aitnuf. Xiefe V>erban&liiiig war infofcrn 0011 allgemeinem outereffe,

af« einmal uadigewiefeit würbe, baf} im ifaufe eine« Jahres 33
lugenblidK Vlrbciler fi>7 llebend)id)teu oeiiahren haben 1111b bn& bic

Ikbertietiingeii fnftcmatifd) erfolgt unb, audi nadj ber aubbrüef«

litten Verwarnung ber Vergbcbörbe, nur weil nun nad> ber Gut»
fdHtbung be« Wchhsgertdii* borl, wo ber cigentlidic ('tewerbe*

treibenbe nicht gefaxt werben fann, beffen juriftifd>c Vertreter ocr«

antwortlidi fein foUen, womit allen Verfudieu, fidj ber Verantwort*
lidifeit .ju entwichen, ein SHiegcl oorgefeboben ift. G« würben oer>

urtbcilt: bic (Mewerfe je 75 ,,U

,

bie Vluffeber ^11 je 10
Xer Staateanwalt halte beantragt, jcbcn ber oier CMewerfe ju
5«o ,//, bie angeflagtcn Sluffc^er^u je 30,// Gtelbftrafc ju per*

lirtbetlcu. Von ben Sad)Peritänbigen würbe beniorgebobeu, baf?

bie VJitglieber be« Votftanbe« bei auch nur ganj geringer tSitf«

mcrffaiufeit bie fnftcmatifcfjeii llcbertretmigcu hätten merfen fönneti,

pom Staatsanwalt, baf$ fie auch gar nicht« unternommen ballen,

coeutiielleii llebertreiuttgeii au begegnen.

Sid;crfieit<?mnf;iial|iiu’n auf Seeidiiffm; Xicflabeltnic. iK'adi»

beut jept bie Xeiilidie See^Vcrufsgcuoifnifchaft oie 9tuffid)t über

ben Xiefgang ber 2ccfd)iffe übernommen bat unb biefe uor allem

burdi bie tadiucrftäubige ViUiDirfung be« ('Wrmanifdien l'lonb in

Verlin, ber gro*Vtt bcutfdieit 'Sd)itfs s M(affififation«*(Mefrlifd)aft,

wirffam gegolten hofft mag baran erinnert fein, bag ber (Mer*

mamfdje V!ot)b ?d)On feit fed)« fahren ber €ee*Vernf«geiiofteufd)aft

feine regelmäßige Vfitroirfung gewährt, lepten ^abre hat ber

Vlonb bie Vetriebe burdi 34 Veauflragtc überwadit, bic 581 Ve*
fiditiguugeu für bie Veruf«geuoffenfdiaft pornahmen. Vlußerbem

fanben and) feiten« ber Vertrauensmänner ber (MciipffenfcbaFt Ve»
ndiligungen ftatt. Snlbrfoiittfte hat bei CMcrmanifdie 'Jlonb am
Vluetiau ber lliifaUDerhütiiiig«üorfd)Hften weitergearbeitel unb neue

I

Vefrimmuugen über ärAtlidje Uttierfudjung anAumufternber See*

i
leute, Prüfung ber Schiffer ober Steuerleute in ber (Meiunbheil«*

pflege, Verweubuiig non färben u. f. w. empfohlen, .yinüdglidj

be« Xiefgang« ber Scefchiffe madg fdioit bei legte ^Xa§rc«berirf)t

be« Vlopb über feine für bte See*Veruf«geiioffcnfchafl ausgeübte

Xbätigfeit bie folgenbe, ba« jepige Verfahren oorbereitenbe Viit«

,

theiluug:

„Xie fdioit io oft erörterte ,uagt Der «mitrolc be« Itefgaitgs ber
I Schüfe ift aberntal« erwogen mib mmtnehr oont Voritaubr bcidilofien

! worben, bei Der uädöicit iMenoifenfdiaitsocifaimnlimg ju beantragru,

bafi bie VHiebcv wrpüidjtrl werben foflen, regelmäßige Angaben über
Den Xiefgang Der idjiffe su mnehrn. Xie eiligere id>teu Auffiellmigen

ioücii burdi Die iadioerüänDigi*ii Crganc Der Scf*Ventf«geuüiicnid}ait

geprüft unb, iowrit iid) Anftänbe ergeben, bie betrefieuben Slheber rer*

1 aulaßt werben, bte 00m Vorftnnbe Initfidillid) be« fiiitfttg eiiiptlmltenbc»

liefgangc« getroffenen Änorbmingen 31t brfolgru. Vluf b;e in Der lleinen

Äüflntfitijrt unb ^attfafirt befihäfiigten 2 diiffr, auf Äififirrei», Veratmg«*
unb i.'H*iiabr.;eugr, fowie auf rdilrrpb.inipjer wirb bn* Vorfdirift feine

Anwenbung iinben.*

Sir fügen hieran eine im« au« Hamburg jufonunenbe Vlit*

theiluug folgcnbcu vXnlialt«: Mfaihbetu Die .v>amburg*Vlmfnfa S?mie
1

,311 Cfterii 19 (J0 bic Anbringung ber erften Xicflabdinie an ihrem

Xampfer ^Vataoia" inelbeit tonnte, roiirben in rafdier ?olge mich

Die übrigen Schiffe ber (Mefcttfdiaft mit ber Xieflabemarfe rcriehen.

^11 ummtcibrodbcncr jehumonatlidier Arbeit warnt für bte« Unter*

nehmen bie Vorarbeiten unb Berechnungen, für icbe« Sd)iff gc*

fonberl, au«ge«übrl worben. j$n ivolgc beffen fonule bie An*
btiitguug ber ^reiborbin arte, bie auf eine Anregung be« Matter«

I

gurüefgeht, nunmehr rafdj geförbert werben. (Gegenwärtig haben

|

mit Ausnahme von 3wei ober brn rvrachtbatnpfmi, bereu SHücffchr

abgewartet werben muß, fäntmtliche Scefchiffe ber (Mefcüfdiaft bte

licflabelinie «halten.

Gine öffentliche Scemaiiuspcrfamuilung in Hamburg befdiloß

am 31. Dflober eine Aetolution, bie jid) für gcfcßlidje Ginführung
ber Xieflabelinie ausfprach unb eine ftaatlichc Montrole ber Schiffe

:
in allen fragen ber Seetüchtigfeit forberte.

Xie Vnbfitbrfiüer in Vmunfchwrig für bea ?l djl n ßrlaben fdiluß.

Sir enlneliuieu ber 3filfd)rift w>iaubel unb (Gewerk**, bem Crgau
be« Xculfdieit X'iaubelstage« folgenbe V«ittheiluug:

„.iur Vriprrdiiiiig tibrr eine embeitliihe Acgrlmig De« Vaben*
idjlufff-5 war »on ber $anbc]£faimner 311 Vramiichwetg am 17 . Scp*
lember eine Vrrfnminluug ber Inhaber oßener VcrfaulsfleDen ein*

ürrnien worben, bteirr enifdiieb man fuh mit übawiegenbci
OTajorilät »ür einen tinheitltdicn Vabrnidiluß »on h Uhr Abenb« bi«

7 Uhr SRorgen«. Auf (Mntitb bicir« Veidjluiie« wnrbe hierauf eine Um-
iraße bei unljeju alle» Inhabern orfetier *l

J erfaui«>tellen ber Stabt
1 Vrminfdiweig üerauimlici, au Der »on brr .Hammer bie tiöthigcn Vor*
I arbeiten gemadit würben Von Intgefammt 178« Verfaiii«itellen würben
W92 befragt; 1262 fprachnt fidi für reo 2htu(rlatn|hlii| att«. Xie

faiilfgung ber uertürAten Vcrfaiü«3cit wirb Daher al« wahrfiheuilidi

angenoniniru werben tonnen.''

Xicfer Vorgang in Vrauufdiweig, bem ät»tlid)c in auberen

Stabten $ur Seite liehen (pergl. Sp. II), ift ein flarer Vewci«, wie

nidjl nur bic (Gehülfen, fonbern and) in hevoorragenbrni Viaße bie

Vabeiibefißer in bem friihieitigeu yabeufdiluß, fo balb er nur ein«

heitlich unb allgemein bunhgeführt wirb, eine Sohlthnt erblicfen.

Gine Vcfchränfuiig ber Arbeitzeit in Vlcifarbenfabrittu wirb
beut Veinehmeu nach »on Seite ber Negierungen einer Grörterung
unterAogcn. Xie o»haber bei rheiuifdjen Vletwetßfabrtfeu fowie

anbere ^ubuitriefleu haben geh aQcrbittg« baliin eifiärt, baß eilte

weitere >vrabfeßuug ber Arbeit«3eil, bic jefct burdi Vmubmmg
potn 8 . ^ult 1 893 mit hodjften« Awölf Stimbcn beuieffen ift, bic

Vetriebe empfiublid) idiäbigen würbe, obue bic ^fuftänbe für bie

Arbeiter 31 t beffeni. -- IVtt biefer Anöfmift ber llutcrnebmcr faim
i uatürlid) bie Angelegenheit nid)t erlrbtgt fein Xie Negierung
wirb 3weifcI«ohnc auch ba« Unheil bet (Mciuerbcaiifftd)t6beaintcii,
Amtsärzte, Volueibehorben unb Vlrbeiter hören, ehe fie eine Gnt*

! fd)eibung trifft.



187 Sojiale $rogi& tSentralblntt für SojicUpolitif. 9Jr. G. IH8

Arbcitmirrfuijcnnir}. öparkafftn.

&r<utfrnverft(ftening 1898. Sfad) bem Bericftt be* Statiftifdjcn

Amte* für ba* Tentfche Meid) (127. $anb) gab c* 1898 überhaupt
*22 607 Haften auf Qtruub be* HraufcnpcrFi<Wung*«(^efeoc*. Auf
bic einzelnen Äaftcnartcn faincti: (GemeinbefraiifenDerfi<heningen

8512 (18-85: 7125), Crt*franfenfafteti 4585 (3700), Belrif&Mranfen*

fa fielt 7139 (5500t, Saufranfenfalten 81 (101), $nmmg*frai»frn*

fafteu GÖ6 (221), cingefd)rirbcue ,$ülf*faften 1122 (1818) unb
lanbe*redillidie .f>ülf*faft‘en 259 (471). Bon je 100 Haften ent«

fielen auf bie (^metnbcüerüd)cruuft 37 ,c„ Crt*faftcn 20,i, Betrieb**

faften 31,<-„ Baufaffen 0,i, 3nuutig*faftrn 2,;, cingefdjrieberu' #üli**

faften 6,s unb lanbc*red)tlid)P £nilf*faftcn 1,,
o/
ö. ben ein»

«lue« Staaten ift ba« Berhällnift ber ftaffenarten redit verfdjiebeu.

Berfidicrt waren gegen Äranffteit inögefammt 9 325 722 ^erfoneu

(17,3 % ber Beoölfcrung be* Tcutfcfteu Meitze*). Tie tncificti

Berioneu waren in ben Erl*FranIeufafieu perfttfterl; nämlidi

4 078 958. TU BctrirbeFranfttifaneit amfaftjen 9281651, bic

(tfemeinbeoerridjcrung 1 109 730, bie eingeidjriebencn £>ü(f«fafTen

765 990 Berfoneu, bie 'vitmmgetanen nur 159151. Tic Wit*

glieberjahl ber einzelnen Hafte ift am hodftten bei ben Ertefaffen

«893) unb ben «ngefcfincbriicH $>ülf*Faft‘en (541), bann folgen

betrieb** (324), Innung** (265), Baufranfaftcn (215), lanbe**

veditliche $uilf*fflffeit (225) unb bie ciiuelne ('kMneinbcpcvfidKnmg

(172 iKitglieber). Heber bie vorgddjriebcne Biinbcftleiftung

(13 Podien Unterftfiöung) gingen am fmuftgiten bie .vrülf*raftcn

erheblid) inbein oon 1422 fo(d)er Haften 516: 13* bi*

26 wödjige, 252: 26» bi* f>2möd)ige mtb 9 fogar über ein $abr
hinau*gcbenbe Uuterftil&uug gewähren. Bit! ber OHöftf ber Hafte

pflegt bic Säuge ber UHterttüftung*bauer >u fingen. Tic Mraiif*

hciloFoften (Ausgaben für Ar$t, Ar$nri, .fl raufengelb) unb bie Bei»

träge ber Biilgliebcr betrugen für bic

floftrn Beiträge
auf 1 BUtgUrb
.V .€

(•(rmeinbefratifeiiperfliheniiig . 8,IM 8,oi

Crwfranfenlaftru in,» IG,97

Betrteb*fran feil faften .... . l9,iT 2(1,33

Banfranfeiifaffcn . . . 22,ST üt^tt

?nming*fraufenfaffen . . 12, ÜK 1 <*
f
x3

cfinqefdjriebene -^ülfOfafieii 1H,si 18,33

2aiib.*reditlidie vulf*fatfnt . I5,in KV*.

(E* wirb beredmet, baft bic Arbeiter hiernach 25 609 999* //

an Untcritüftungcii mehr erhalten alö fte Beiträge fahlen. Auf
einen Bctfuberteit entfallen banadi 1 l,no ^ ^ Hranffteitefoften unb

ll,r* t//. gezahlte beitrage.

Tie freie Bmintimift ber Imbififtrit Crl*«, sPrtricb^= unb ,1i»ira|t'

fr«nffiifo(iew hielt am 2B Eftober One ^aliicvuepnmiMimni ab. Um
irfjrribt int* bariiber: Au* ben VerbauNu»gen tit junädftt beuterfen**

werlhf baft bie Au*gnbcu lieft überall unb fortgefeot fieigeni- 3rrig ift

es jebodi, biefc Steigerung ben tlieuren §eihiiittrlu unb alfo auch bei«

Aerjleii (Hjnfdjreibeu, ba rripieiritrmiaftm bie ,{al|l ber flvmiri>rlt*ftiHc

unb flrnnfentagc im Büdiicn begriffe» ift Befttjlofien mürbe, bie din*

ridjtung non geraciufamen Bürge* unb (Erholung*(Unionen an(uftrcbeu

unb ber Äcgicning*pertrcter jagte bic Uiiterftiipung bajiir \\t, tuie audi

ber Borftnnb ber 20Hbr*prriidicru»g*nnftalt Ruinen billigen prrfdüebcncr

2lvt in ;'tn*fidit fteUle. Bepigllrf) ber Bcfonit ör* flraiifeufat|fngeir(K*

geig au* ber TMuffion hervor, bau man bie freie Afr.iteionbl nicht

gcfrplidi fcftlcgcu, fonberu ortlilher iEntidieibiing uwbcbnltru min unb bah
ba* Bcftrfirn ber «'lefrt-gebuug bie freien $ülf*faffen ju beteiligen unb ben

tiinfluft ber Arbeiter in bru Srnufenfafteu m uenniubern, enifihicbcn

^urnefgemtejen wirb, «^eflagt mürbe über bie mandieu Crie iibüdie

i'erfiMmluuion ucu ^uljidjtsbebdrbe |ür bic Hranfenfaffc unb ^orftanb
ber ^emetubefranfenfuftc eher br* ?liuieitralfie*, ba jumrilen öntereffen*

fonifton uorhige. (5* mutbc bicfrrftntb eine 91cf oltilion befdiloft'eu, bie

Slegierung um TlbfteQung bcrctrtlgcr 'iViftfiänbe 51 * erindien. Sehr
energifd) trat man bafür ein, baft nidjt burd» bic ^lefarin bc* Hraufen-

faf?cugefebri> clma bie Solbftperuiflliuun ber Haffen bciduanfl merbc

Ter anmefenöe SlegifruHgsuertreler gab bie oufirfxvuug, baft bie babiidie

Strgienutg feine berarlige Jlbfidüen hege.

Ter tlcrhanb ber f(ilholifd)cn Arbeitervereine Siibbrntid)laubö

hielt am 15. unb 16. Cflober in 3faveii*burg feinen 3?crbanbotag

ab. Auf ihm wiirbc bie iKeform be* Hranfcnöerrid)erung*gefcpr*

für ein bringenbe* ^ebüvfnift erflärt, unb ,^oar würben hierfür in

einer tNefolulion folgeube Aorincu aufgeftcllt:

Tie lliiterftiibung^pfUdit ber gefebtidten Hranfenfaffeii ift auf

2D 'öodien nu*pibcl}ti*rii. Tic geieblidjen Hranfcufaffett flnb (ii tier*

Pilidjieu. alle jur SiMeberljeriteDung ber OlriunMifii unb OrmcrlMäbig*
teil erfriberlidjen i>eilnütlel uncnigellUd) (u liefern, ^ei Berechnung
bev fl ranfeugelbri ift auch ber 4 * überfteigriibe Tageolohu ein*

jW&crcdjtifii. Ten ©cdmcrittueu mu| bte erften h Bodjen nad) ihrer

8fiebcrfimjl eine llutcrftii(umg in ber £>öbc be* .Mraufengclbet' gemährt

I

merbeu Ten gefebtiiftcn flranfeufaffen ift ju geftatten, im ^aöe ber

Verbringung eine* Verftdierteu in ein Äratifenbau# bie jlngehörigen*

|

unterftüpung über bie öälfle be* ffraufeitgelbe» au*.(ubel)iteu: bngegen

|
ift ihnen ba* Aedu ,ju itebtneu, ba* Hraufeugelb megeu Toppelyenld;-e»

j

rung ,(ti ftir,(eu Tie gefeplidie (Einführung ber freien Afvjtemaljl unb
ber Ancftdftuft aller im ^nlanbr uidjt npprobirten Aerjte ift nicht im
3ntereffe ber Haffe unb ber Verficftrrten gelegen. Tic ^nfarnntenlegung

ber ffleiucinbeoerfidjeriing mit ber Crlofraufenfaffe jn einer grofteren

Hafte üt mfmfd)en*mertti- Ten übrigen gcfeblicftcit flranfetifaffen ift

I jnr Bftid)f w machen, bei gleidjer Beitrags höhe mit brr Crtofranfen«

j

fafte ohne befonbere Äufnahmebrbiitgungen bic thalfaddidjen 2etftungen

I ber an Crt mtb SteQe beftebeubert Crtbfranfcnfafte al* SRinimal«

!
Innungen ,pi gemähren mit bie Bfarle^eit (für bie freimilligen Sei«

|

innigen) infomeit fallen pi taffen, baf; ber bie HKiigliebfchaft einer

organifirlen ftaffe wechiclnbc Verficherte feine (Enthübe crleibet. Bei

i

Der öenlralifatiott rauft bie freie Selhftüeripaltung ber Hranfenfaffeu

;

gemährt unb ber ben Verncfterten bifher jufteheubc (Siuftuft in ber

I Verwaltung erhallen bleiben.

Tic neue llufalluerftcherungboorlage in ben 82teberlauben.

Tic xmeile UnfalIüerftchenitnv>potlage, tueldte wir in bei „Sozialen

^rariö* IX. 3ahrg. Sp. 1 « »57 befprod)cn haben, ift von ber,(weiten

Hammer mil 81 gegen 3 Stimmen genehmigt worbru. Trei wichtige

:
Acnberungcn fiat fie erfahren. Tie Regierung halte beantragt,

: alle ®driebbfo)ten ber Berftthcriiug vom Staate tragen gu Iaffen,

I aber auf Antrag br* Abg. Slutiper mürbe befchlofteit, baft bie

i

2lrbeitgeber bic .^Ifte fahlen follcii. Gine ^meite Abänberuug ift

bte Aubbcftmtng ber Beobachtuugv'jeil, mähtenb welcher noch feine

bauernbe 9fcntc fcftgefeftt wirb, oon brei auf fcd)b ffioeften. Tic
buittc ift eine neue SJciftmmnng, bie and) ben Arbeitgebern bad

Siecht giebt, bei ben Schiebegerichteu Berufung gegen bic (^öhc

ber von ber 9fcich*banF feftgefeftten 9fentc eiu.otlcgen. Bfan be*

fürchtet, baft baburd) viele i'ro^efte, bic man eben umgehen molllr,

nun bpeh cnlfichen merbeu — hoffentlich mtrb biebnml bie erite

Hammer beit (Eutmurf nidit wieber, wie ba* porige ab»

|

lehnen.

ajoljlfnljrtstinriditiingrn.

Ssübtifdie* 29oh!faf|rt*pi)li^cinmt Treflbm. Bic mehrere

aiiberc Xianpiftäbte hat Treiben bie Sidierheit^poliAfi ber 3fe«

gicriiug abgelrctcn, bafür aber fcte ihr verbliebene ®ohlfahrlbpoli(ci

gut organiürt, bic Sorge für bie fiäbtifdje vnigiene, ba* 2dml-
uub Armcnmefeu unb bie Äufftcftt über ba* Baumefeu unb ben

(Hcmerbcbclricb, cinfdilieftlidi ber 22ohming*anfficht, be* eigenen

Bccrbiguugömefeu* unb ber elften ßülfe bei llnglü(f*fällcn. Tein
^ohIführt*poli,jeianit fittb ba* für bie Aahrnngemitlelfontrolle 1896

eiriditete „(SftcmifdK Uiitcrfuchuiig«aint*, ^wet sahttärjUtdie ^oli*

flinifcn, ba* Bolf*bab für ’öannen« unb Braitfcbäber unb bie

beibeu ldutfeitdnMig*anftalUii augealicbcrt. — Tie Sirffantfcit be*

Amte* mirb burdj ben Bcnft oon eigenem Örcfiitiu-^crfoiiQl roefeut»

ltd) gehobelt unb burih bret rhivuamtlidii’ Aiuftdniiie Uttltrfjüftt.

Al* Veiftnngeu be* Amte* im »>ahre 1898 iperbni ermähnt, baft

2571 verlaufene Hinber dou ben Bejirfeauffebern ermittelt unb
aiifgcttomtnen. baft in 6631 ^äufern bet üOctbcnt ^achfovfrfmngen

roegru Afteroermicthung ungefüllt, 1 190 Raufer megeu gcfnnbheil**

polizeilicher, 3516 C^rmibftiirfc wegen anbrrer Uebclftdirbe linier«

fudit be^m. libcrmadit mürben. 24*26 Berfaufoftätten mürben auf

iKaft unb (^eimd)te revibirt, 'DKild) mürbe in 9696 Soften fou*

|

trollirt, über 96«JO JHevifioneu betreff* anberer Aabvnng*« unb
Wcitnftmiltel miirbeu von beu Auffebern vorgenommeu. x^u

: 55 fällen rnurbe bie ^ort|d)affuug ber Gftcflen uou Aerau*gefcOtcu

uadi bem Berforglmu* geleitet, häufig würben bte Ttenite ber

iL*Dh(fdbrter and) zur Beaiiffidüiguitg bc* Tranbpvrtc* groftcv

Saften, ,(•
”'• ppp Töinpffeffelii innerhalb ber Stabt, in Aitfprud)

genommen. Auf bem Sdiladjt» mtb Biehhof würben 3219 Stiicf

feud)enfraufe* Bieh bi* Abfchladituug ubcrioad)l. Tann liegt

i c* ber AiiifUhlomaniifdjaft ob, auf bie vorfd)rift*mäftigc Art ber

Tötung, bic Tcöiitfcftion ber Ställe, 2d)lad)ltäumc zc. zu halten.

Tie An*gabeii fiir ba* Ami betrugen 419239,//, bie Qimtahmett

I 276 066 . //

Ulfdite'fdiuBfteae in ^»ciOrlbcr^. 3n vcibelbeig hat mit Unter*

! ftügnmg ber Oteinciiibeverwalluug eine ^teditejdnigfteUe für Avaueu unb
i'iiabdicit ihre Thntigleit eröffnet unb mirb jemcil* Tirnftag Abcub*
•: h Uftr nnenlgeltUdj Aalt) unb Au*ftmft crlb-iU. Ta* Sofa! ift ein

fläbnidic*, nnb c* beftnben ftd) im gieidKM ^auie tiod» aubere i^olit»

fa()Ti*einrühtmigen, mic ein ^röbel'flitibfrgnrleii, eine ^rauenarbrit**

idjule unb bic Volf*bibliothef be* Bilbungifpfreiu*.

3liftmi$en uuit bentfeftrn AtbcitRcbent im 8. Cuartal 1900. Ta*
rt. i»eft bee .Arbeiterfreimbe*", Crgan be* (Snitralorrein* für ba*

i A*chl ber arbeitenbeu fllaffni, biingi eine ;(nfaim»irnflr(lmig beireuigni
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3 proben, Ne dom ftntt b,v' September 1900 innerhalb be# Teutidiro

Artd)e# uoit Arbeitgebern unb von Aftiengefellichaftni $u Wunften ihrer

AitgcitrDlen ober •' rbeiter fowie für gemeiun fließe $wtüe gemacht

werben finb. ferner fmb in bie ‘lufaiitiuen fielt img bic Sdjrtihmgrn,

Stiftungen imb 2*friitädiluiife mit aiifgenommen, welche einru fovalen

iinb djaritatioen Gbaraftrr tragen; fefbit bic Heineren brrnrtigen Jn*
wrnbungen uoit !<*»«» -// an fmb nicht übereilen worben. Ter w-
Minmtlctrag her nufieroröentlidjcn Scheithingen mtb Stiftungen tm
:i. iUertrljahT 1900 belauft itdi, fonietl fie fejjgetieUi werben tonnten,

auf 1 1 0:M 2S| .//. jj>icrui>ti enlfaQen

»on «Hirn. in

Stimm!* trn äntiima

^enfion#» unb lliiterftübunge-fonb#,

jowie SlUtmigen für Sert#'

beamte, Arbeiier unb bereu An*

JL .(£

gehörige

Prämien r
(«ratinfatiourn , nidn

I 16t 000 3 973 009 6 134 009

fiatutarifdie c^eioimmuttifite

Aidit beiontrr# bevidiuete Arbeiter*

an uoo 1 219 266 1 *252 285

wohlfahn#voerfc 2C0O0O 363 49H 563 496

f4rmetmiüpige Jwecfe ;>62<hkj 6 000 568 600

Minberiüriorgc

Altenheime, Spitäler, AUerfunter»

204 Ö4X) *20 1 500

ftnoung
Mranfeu» unb ücmiiMtbctcnpilcßf,

^cncfenbcnfürforge,Söchnerliineii*

:uto <xm> »35 000

P'lrtlf 1 2<m 7< 0 1 r.00 1 210200
itcl!#lüd)cn A 000 — 4 000

tSrholungNiätten, iColt#parf# . . . 601M»0 — 50 000

Smö.-nfüriorge 29 266 — *29 26

3

Cbbadjlofcn» uubGmlaMencnfurjorgc 1 000 ) DUO

•iyolimmg#iünorge ...... 10(100 29 11t 39 1 1

1

Giitelmugö» uiib t!utcrridit#$wcile . •;4 jtoo 10787 75C37
Mirdjtidje 3^ede 22o 3SI) — *2*25 »HO

ftnncre Ülttuiou f»02000 — ;8!2 000

Armenuntcrfiüpung 107 itUO — 107 600

MmiflofJffle, VWufeen, Tetthnäler 743 noo — 743 0» 0

:• 43 1 143 6 693 138 11024 281.

Cbnuertfioluitfl an arme 3itnilf utfer in Vafel. Ter reiche Cl*fi»

fegen biefe« ftnfirc# hat bic ^oniättbe be« famonaliii lanbwirtbfdiaft*

liehen Vereines von ^afellanb unb be# ftrri*vcrbanbe6 Arlctbfiin oer»

aniajVr cm bic Öcrneiubcrätbr be# Manien# Ütajettanb einen Aufruf iu

erlahm, um Cbft jnr SJeribrilung an bie nimm Minbcr brr S labt ttafet

Vi farantcln. Tie ‘Sereinfvcrftänbe bcgrimben ihren Aufruf bmnit, ..bafi

eine ioldic iinrn igelt IUhr Abgabe be# Urbrrfluffr# au arme Minbrr brr

3 labt Stafel ba# *rruu b f d»n ftii rbc i‘erbällutfj förberl, unb wir itidit oer«

grfjcn haben, wie in fcnltatnien feilen unb bei Vanbe#unglürf bte i*c j

wahner ber Stabt 2?aiel unb jcweilrn hülfreid) betgefinubrn ftnb; baf?

unieru Vanbeofinbcrti bic bafelftabiijdteu Vehr» unb $ri(anftalien jeber

flcit iu brreitwiUigflrr Steife offcu flehen, Sic heirnditeu bie unrnt»

grltlhhc Ahgabe uon £bfl an firmere Bewohner ber Stabt ^«fel al#

einen (leinen Aft ber Tanfbmfeit, alb ein Reichen ber fei! rieten ,'rtfn-

V huieu beftefienbcn freimbitodibarlidjen ftefinnungrn“. Tab nach i'ajct

Belieferte Cb fl foQ bort burdj Vermittlung ber «djulhehörbeit ber Stabt

jur riditigen Srrthrilimg (ommen.

Xrtntnpflrge.

Tie Umgcftaltuug ber öffentlichen Armenpflege i# Belgien.

Voui# Skrtianb, iVitglieb beb 'ißarlaiiient# unb be# ftinauv

aubfdnine« von Sdjaerbcef, einer $u Trüffel gehörigen (Scmeinbe,

hat ber Ceffemlidjfeit ein neue# ^rojeft jur Reform ber äffen t*

lidjcn Armenpflege uorgelegt. Sein „‘fiel, ba* er übrigen# and)

burdj feine auf anbemt (Ücbictcii bc# öffentlichen unb fom*

muttalen Gebens entfaltete Tljätigfeit gezeigt hat, befiehl baiitt,

ber Arrauth biirdj ftürforgceintiditinigcii vor.vibeugen, anftatt fid)

baranf ju befdjränfeu, bie Vlrmulb $u nnlerftiipen. Tie non ber

©cmeiitbe Sdjaerbcef bereit# untern vuinu nett unb regelmäßig fmiftio*

nimtbcii Veranflaltmtgeu finb folgettbe: 1) Ter Vlrbeit-Mtadiwci#

<la linurse du trnvaili, ber crridjtet rourbe, um ben flrbcit-?!ofen

burdi jWttfntäfvgm 2teUenitadtiün# ju helfen; 2) bie Griirfituitfl

be# Foyer Scbaerbeekoi» iciner OJefeUfdjafl für beu Ü'au non

Virbeiter idobuungen), tooburdi bie (hctneiubc gefttnbe unb billige

ii;obuuugen für bte atrtnficii Virbeiter \u befdjaifen fudjt: 3) bic

Crgauifiniufl oon Alantincn unb Sdiulbeihülfe, moburd) bie (iltcrn

mit \ahlreid)er Familie miterftfiOt werben, Tiefen brei ^erauftnl*

tutigett, bereit drgebniffe febr befviebigeitb finb, gefeilt fid) jc|>!

fine neue gu, bie nadi ben Vtbüihieii ihre# Urheber# beftiiRtni ui,

einen großen finan.vetle:i unb inotalifdien (fiiifliig au#v«öbrn; bie

Umman blutig ber öfientlidjeii VIrracnpflegc in bie fojiale

^erfidiermtg. Unfere# Siffcn# wirb biefe# Stiftern hier ba#

erfte ^Wal angeioanbt, um bieieuigen ju utitcrftü^eu, bereu gan^e

ISnfteni bmd» ba# llngtüd bebroht ift.

S^ir lootfeu tut >folgcnben bie i'ln'inbe mögluhft (lar bar»

rulegeii vcrfndjcn. bie ju (Ülunften ber Vlmoenbimg btefc# Snitem#
ipredjen, ba# int ^liti^ip oon ber mit ber Vorloge eine# Cfnt«

lourfe# über biefc orragc l*eouftragten Varlamentofommiffioii ge*

billigt ttttb neiierbing# oon einer Hctneinbe mit mehr at* OOtiOO

Gimoohnern angenommen toorben iit.

Wruttbfaölid) „muff man ben llnglürflidien gu fommen,
beim bie# iit eine fojiale $fli(ht, mtb uiemanb mürbe oor ber

itfothtoeubigfeit, bie gu btefem ;}roecfe nothtoenbigen Vlu#gabcti
,5U

beroittigen, jurueffdueefen, wenn man bie Uebei^eugung hätte, baß
i biefc Cpfer mirffaitt iinb, um toti fliehe# Glcnb ju linbcrtt." Ta#

Stiitem ber Vlrmntpflegc, wie e# gegenwärtig georbnet ift, ift oei*

fchrt, c# unterhält bie Vtrmnth, ftatt ihr oorjubeugen, e# forbert

bie ^ubolcn,i ^er lluglürflidjcn, brüeft fie motalifch nieber unb feöt

baher jeber perföulidien Vlnttrengung ber llnteiftnpteu au# ihrer

traurigen Vage hfrau#,vifomincn, ein ^finberni# entgegen. Ter
größte Thetl ber Xlitfrocubniigeii ift baher oollitänbig verloren ohne

j

Vortheil foroobl für bie (Vlenieinbe, bie ftd) bic fdiweren Cpfer
' aufcrlegeit muß, al# audi für bett Unterfliipteu, ber geioohnltd)

:
feine au#reidicnbe Uulerftübuug erhält, um ftd) tpieber iit eine

i

normale Vage oeriepen gu lönnen. Tiefe Vlu#gaben betrugen für
bie (Hctneinbe, bte un# befdtäftigt, tut ^ahre 18^0 163 200
mib fmb jept auf 215060 »Ire#, geftiegeii. Tie i^emeiitbrnuanien

fmb an tiefer Summe mit 176 55.!» £cc#. bctheiligt, unb ber 311«

fd)uß roädjft oott ^abr ,ju ^ahr. Tu* Unteiitübung tritt gegen*

wärlig in vier normen tu bic Gr«d)einmtg: 1 . Tnrd) Grriititung

non Spitälern für bic Mranfeu; 2. burd) Ginriditung oon Ver«
pflegungeauflalteu für (ärcife; 3. burd) Mrüubung oon ’ioaifeii«

|
häuferu ; t. burdj Vertheilung oon llmeiftübungcn an bte flrmcn.

VJir fudien h>fr widit alle »Vhler, bte jebem tiefer Stifteme

anhaften, anfvibeifen. G# ift inbe# feftgeflcllt, bafj fidi bie Rranfen
länger iu beit Spitälern aufhalten tburdjiditiittlid) 30 Taget, al#

wenn fie 511 $#ufc oeipflegt werben Ter Vlufwnnb erreiit au#
tiefem Wrunbe bte ,f>öhc oon 1CM1 ryrr#. für bie Verfoit. Tie

:
Moften ber Unterhaltung ber (Greife oariircn in glcidicr Seife,

j

»"vür eine in einer $crpflegung#anfta(t unteraebradite Verfon be-

tragt bie jährliche Veufiou ungefähr 3'X> §rr#. 3iir eine in

Vrioafpflege untcrgebradjte Verfon oariirt bic oon ber Nemeinte
bezahlte ^enfion .^wifdien 120 mit 000 ftre#, ftn tiefem ftatle

(eiftet ber C^rei# ber ftainilie, bie ihn verpflegt, noch einige Tienfte,

; fei e# burdj ftelb» ober anbere Ieiditc Vlrheilen. ftm ganzen Vaube

j

wädift bie 3#hl bei Unierfuipien hcträdiilidj unb 111 Sdjaerhet f hat

I
iic fid) feit 1»0 oerboppclt. Tamal# betrug bie ^abl ber Unter*

1 ftüpten 3595, heute beträgt fie 6671. Ter’ burdjfdjuiltlidje Vluf*
: wanb hat fiel) in gleicher Seife vermehrt von 1439 ftre#. im oahre
1880 auf 1900 ftre#, im ftahrc 189H.

Sa# fdilägt nun Vertrant vor, ber mit Miicarbo fdjrcilntt

lonnte: wMein i*tan jjur ilntcritiipung he# GJeiib# verbient Vc*
adjtung, loestn er nidit bie Armen in Staub 311 fepen ftrebt, ftdj

von ber Uuteritüpuug frei $u madjei!?'''

Ginfad) bie Ummanblutig ber öffentlichen Vlrtticttpflcge
in eine allgemeine Verfidjcrung gegen Mranfheit, Vir*

beit#lofig fett, ftnpalibilät unb Vllter. Tiefe breifadje

tJ etfidtening wirb bie pollftänbige ^efeitigung ber Armenpflege
nicht ermöglidjcu, aber fte wirb fie auf ba# unumgänglich Violh*

wctibige befduäuten. G# würbe bamit eine gegen feittgc Unter*

ftüpuitgogenoffenfdjaft gefdjaffen, ber bie Meincmbe alle Vlrlnütcr

1
unb Arbeiterinnen auglieberit würbe, bic gegenwärtig vott bem

j

Annenamt unteiftüpt werben, mit Audnahmc berjenigen, bie ba#

I

15. Vebeu#jahr uberfchrilten hüben. Ta# Armenamt würbe folange

:
ihren Beitrag gan,^ ober ^um Thrtl befahlen, al# ber angcublufluh

:

Untcritüpte bov» Mbit irnht im Stanbe wäre, .viierburdi würbe
ber Arbeiter ein ^cnicfjrrler 1111h baue famt feiner ftamilie im
ftaüe ber MrantlKit ba# JNedit auf freie ärztliche ^chanblimg unb
Annei. fttriter würbe ber Arbeiter wä&rrito her Tauer her Sranf*
heit ein tägliche# Mraufengelb erhalten, ba# e# ihm uttb feiner

,
ftamilie bt# feiner Siebet herftellmtg ermöglidien würbe, 311

' leben, ohne bie £>ülfe ber Vltmaipflege itt Vlnfprurii 311 nehmen.
Soviel für bie 0>eg:u oart. ftür bte ^ufunft gilt e#, beu Sinn ber

arbeitenbni Älaife für eigene 2>orforge tu eutwicfeln. ifiait würbe
jebem neu verhciraiheteit Vlrbnlcr ober ÄugeflcUteit gleidi,zeitig mit
ber .v>eirath#iirftinbe einen 'lViigliebfdiein ber gegenteiligen Unter-

ftüpuug#gefrUf4mft ait#folgcn, Ter Beitrag für ba# erfte ftaljr

würbe 00 » ber Okmriitbc Ivvihlt. 'Vfad) einem halben ftahr würbe ba#
neue IVitglieb bie von ber *SU- eüfd)afl gewährten '^ortheile genießen.
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Rad) beti Berechnungen Bertrattb** mürbe bie UeKUfdiaft nad)

10 fahren 4000 SNitglirbrr zählen, unb bie ganze Arbeiterbeoötferung

wäre ihr einige 3afsre fpäter angeglicbcrt,

Um bttfe« Brojett zu Derwimtchcn, bat ber CRemrinbrratb einen

BerRd)criitig*foitb* oon 50000 iyres gebilbet. Bon biefer Summe
werben 5000 ftre«. unmittelbar oetweitbet, um beu Äaifenbcftanb

ber neuen (Befetlfchaft jii hüben Xcr Weit wirb oerwenbet »erben
und) Ik’afcgabe ber perfönlichen Beiträge ber neu Berhciratbeten,

bie ba* 41). Scbcn*jahr iiocf) nicht iiborfdjnttcri haben, tm Betrage

doii l.:«8rc*. monatlids ober 1« orrc«. jährlich. Xa in Sdiaerbecf

burdifdiitiiUidi 509 ,£>od),geilen im 3abrr itattRnbrn, würben nadi

ben oorlicgrnben (Erfahrungen bie 50000 i^rte. für bie elften

5 v\abre genügen. Radi ihrem Ablauf fönntc bie Qtctettfcbaft oiel«

lctd>t non ihren eigenen Bütteln leben ober ber Uemeinbcrath mirb

bie Rotl)wenbigteil einer neuen Unterftüpung 511 prüfen haben. Xie
au« Rtänncrn unb grauen bfitehenbe fiJefenfdjaft fofl brei Beitrag*-

Uaffen nach ber $ühe be* Sohne« bilben; in ber erften Älflffe

haben bie Pfänner monatlich 1,2r, 3rc*-, m ber zweiten 1^,, ?trc«.

unb 111 ber britlcn -#rei 3rc*. ju befahlen. Xie grauen haben

enifpredienb 0,w ^rc«., 1**, ftre- unb l,j;, ftre«. ntonatlid) au be»

Zoblejt. B.leiin bie ganze Familie oerRcbert wirb, »irb ein 3uf°Öa
beitrag oon 25 (ientime* monaltich erhoben.

Welche* finb bie Borihetle, bie bie Biitglieber für fo ntäfttge

Beiträge erhallen? I. ftreic äqllidje Bchanbluitg unb Arzneien;

2. eiir#rantengelb pon lägltd) 1 ,roÖr<«., unb 2,50 3«#
für bie ÜRänner, non 0,?* ftre*., l, (t? »Alt. unb 1,25 tfre*. für bie

«trauen; 3. eine B?ödinermitcnunter)lnpuitg non 10 ftre*. Xie*
bie Ofninbziige be« Blaue«. BMdsc* »erben feine folgen fein?

Xie Jufmift mirb c* lehren. Aber jept fd)i>ii ift (Sine« ficher;

1 . Xie neue Crganifalion »irb eine (Srspcunng für bie öfcmeitibe»

finanzen bringen; 2 . bie oertheilten llnterilüpiutgen »erben wirf»

famer fein als früher unb »erben nicht mehr |ür ein Almofen,
fonbern für ein wohlerworbene* Redit angesehen »erben; 3. bie

Borforge mirb einen fiillidjeu GinihiB auf bie arbeileube Be«
rölfcrung au*übcn, intern Re burdj bie 'Schaffung pielfad>er

Stiftungen allen Berührten uiiam'trcitborc Bortheile oerfd)afft.

Brüffel. Baut Xeuliher.

(Eriirltimn unb fiilbung.

BraHtfd) fo^iolrr fturfn« be« Bolffiuereiii« für ba« fatS)oliid)e

Xcudihlanb 311,11 Rial, unb jwar in tiefem ^Vsh^ in ÄMn
oom 8.— 12. Cftober, ift biefer Wurfu« oerauftaüet worben, linl«

fprrdienb ber Aufgabe be« Berein«, bie Sojialreforin in ben

breitesten Bo!f*fdjid)ten 511 förbern, be^wecfeit bie loyalen Äurfe,

hierfür Biitarhciter in allen Stäuben z« gewinnen unb $ur eignen

fojialen ©eiterbübung, mir fic für biefe Btitarbrit erforberlich ift,

praltifd) anzuregen unb aii^uleiten. ß« waren beim auch auf bem
biräjährigrn Äurfii« wieber alle Beruf«» unb ßrwerb*itänbe per»

treten, Afabemifer unb Bfärmer be* praftifdmt (Srweih«leben*,

Stauilriile, £>anb»erfer, Arbeiter, Snitbroirlhf, Beamte, nidü ^ulr&t

auch zahlreiche Uriftüdn* ^Innahernb 1000 Berfonen oon 9fah

unb Sern haben nach unb nad) ben Borträgeu beigemohnt Unter

ben 9 Referenten befanben Rd) nicht nur afabemifch gebilbete Bolf*»

mirthfdiaftler, fonbern aud» Blänner be« praftifhen Scheu«. ?lti

erfter SteÜe finb bie brei Borträge non Brofeffor Dr. J^ibe über

Arbeiterfrage zu nennen. Bnf ('Jrunb ftatiftifher Taten er»

läuterte brr Referent zunädift bie ifjotuidjlid) nollzogeuc Hebung
fce* Slrbeiterftanbc«, über bie jcbcch feinebmeg« bie nod) beftehenbeu

groRen BtiRftänbe jii überfthen ieien Wohnung« 11 oth, Ämter-
fierblidücit unb Sungenfd)winbfud)l bienten iu*befonbcre jur

näheren Beleud)lung birfr* ^inmeife«. Xer zweite Bnrtrag bc«

hantelte normiegenb bie Ifntmicfeluug ber fo.tiatiftifchen Theorien;

bemerfeiiewcrlh mar inbe* namentlich ber brüte, ber BJefen unb

5Roihmenbigfeil ber gcwcrlidiafilidieuArbeiterorgamiation begrün tele.

Brofcffor $ifcc befämpfte fpeciell bie in tiefer >>mfidit nod) »eil

oerbreitete flcinbürgerlutje Anidiauungsweiic; bie Weroerffchaö*«

beroegung muffe oon grö&errn C'iendjtäpunftcti, im Rahmen ber

Öefammiroirihfdiaft unferer 3clt betrachtet »erben, bann werbe

man oerfiehen lernen, bag nur bnrd) Re bie moberne Arbeiter*

bewegung in gefunbe Bahrten gelenft werben fömie,

OiroRe Bead)Umg faub weiterhin ein Bortrag oon l)r. Birp/r,
be* C'Zencralfefrelär* be« Bolfsoerem« für ba« fathoUfdjr Xeutfdi*

lanb, über Bfäfjigfeit* heftrebungen (Sr betonte ttamcitlltd),

ban oielfad) burd) Ufberlmbungctt in ben zahlloien Iraflätd)eu

unb Rfbcn bie BläRigfeüdbeitrebungen bem Bolfe lächerlich ge*

tnadjt mürben, unb fo ein (Srfolg nicht z»i erziele:i fei. Unter bem
jpinmei«, baß nur ber ärztliche, roiilhfdniftlnbe unb foziale Staub*
pnnft mehr heroorgehohen »eiben muffe, gab Referent iobanti

eine Anleitung, wie biefe einen miditigen Tficil ber Arbeüerfrage
au«mad)enben Beftrebuiigen in erfolgreicher BJeifc zu bchanbeln

feien, ß« feien weniger ^icrfiir^ neue Berecuc nolhmenbig, a!«

baR biefe Bestrebungen in ben beftehenbeu fokalen Bereinen, in**

befonbere ntid) in ben OJewerfoereitien mehr zur (Meltuug gebradit

würben. Sörberutig ber Sozialrcform ift eine wichtige Bor»
bebiiigung für beit ßrfolg ber richtig oerftanbeneu BfäRigfeil*«

beftrebungen, beim ber enge ^ufummenhcmg zmifchen fchlcchicr

iozialer Sage unb Alfoholmigbrauch ift unoerfennbar. ßbenfall«
Di. Biepcr iprad) über bie foiialen Aufgaben ber (Hcbil»

beten, iu«bcf onbere be* Slerii*. Xie gebilbelen Stäube
follen nicht neben bei fozialeit ßntwicfelitug flehen, nad) einem
SÖorte ShmoUer«, wie ber <5 hör in ber alten Xragöbic neben ben
hattbflnben Berfonen, Re muffen oielmehr haubelnb eingreifen unb
haben nadi ihrer befonberen Stoüung 1111b Bitbung ihre befonberen

?lu»gabeu Referent erempliRz«De bie* an ben einzelnen Stänbcii,

au ben Aerzteit, welche in hugieniidgr Begehung auf btt Befierung
ber fozialeii Berl)ältniffe einwirfen täunen, an ben Suriften, welche

Rd) um bie Bopulartiirung ber [oktalen (ijefrbgebung oerbient

madim fönneir, an ben Tedjuifem, welche mit ber Arbeiler-Be*

pölfrrnng oielfad) in fo enge Berührung fominen, Äaufleuteu,

welche in ber Berwaltung genoifenidjaftlidjev Bereinigungen ben

nicbemi Slänben ihren Rath unb ihre IWithülfc leihen (Önnen u f m.

Bezüglich be* Mleru* betonte Referent einbringlid), bng bie heutige

Apologie be* (Shriftentbuin* porwiegrub eine foziale Apologie
fein muffe.

(Sine (Srgäuzung biefe* wichtigen Referate* bilbclc ein Bor«
trag be* (^eticralfefretar* bet fathoiifdieu Arbeiicroereine ber (5r^«=

bio.zefe St ö ln, C1

. Btüllrr, über Boif«bi(bung«bcftrebungeu
Befonbere Tage be« Änrfii« waren ferner ber Agrarfrage unb
ber £»a rt b wer f erfrage gemibutet. Au bein erften sprachen ber

Abgeorbnete (HulÄbeRbcr $crolb über bie ftaatlidjc /'Zörbermtg

ber Sanbmirtbfdiaft unb Dr. SaRhetibet au« tföln, Xireftor Tc*
Berba 11bc* läubitdsec (Raiffrifen») Dlenofienfchafteii brr Rhcinlanbe
über IänblicheBlohlfahrt*pflege; an bem anberen referirten bie Herren

.f'ai«De!*fammer*Snubifii* Dr. ^ruuenberg* Xnffelborf, Xcnnptä«
heilbar Dr Rebhadj-^rrihurg t. B. uub Rcftot Sdiwciber‘StbIu
über Crganifation be« .^anbwerf* in Summgeu unb ('ienoRenfchaften,

fomee bie Bfilmirfuna ber Welellenocreine hierbei. An beiben

Tagen fanb unter zahlreidjer Belhciligung aud) eine rruditbringeube

Xt*!n|s"ion über bie bet reffenben fragen, speziell über (Wenoifeu-

fd)a»S*wefcn, ftatt. Xa* faitfmänmfdie ('lenonenfdsafi«roefen faub

ebenfall* Beriirffidscigung in einem B^orlrag oon Suftizrath

Dr. 3. Bad)em*Stäln über ben 2<bub be« faufinännifdieii Büttel»

franbe*. Xer Bortragenbe behanbelte hier nicht nur bie in ben

legten fahren gefdjaifenen ötefepe. fonbern audj bie BtÜtel ber

Selbfthülfe unter speziellem $inwci* auf bie in Seipzig, Stettin,

Xrcobcu, Stuttgart ti. a. beftehenbeu ßmfaufeoerrine. B?ecfuug

unb (YÖrberung ber Selbfthülfe, ba« war überhaupt ber (Hrunb*

gebaute ber in ber Bebattblung aller ßinzelfrageu fehr bcutlid)

heroortrat, unb gern ifierma Ren ba* Seitmotio auf biefem Äurfu«
bilbete. 3u erwähnen ift und) eine Sonbcroerauitaltuug be*

Rutfit«, in ber Abgeorbueter Red)t«aumalt ß Xrimborn»Äöln
über bie neueren 'Aufgaben ber iharitatiocu S i'

11 eurer-
einigungen referirte. Xiefcr Berfammtung wohnten sablreuhc

Xanten Stöln* bei, 0011 beiten manche aud) alt ber Reh anfd)liefjen.

ben Xi*fuiRon theilnahmen.

„Alle* in Allem — fo wirb tut* gefchriebrn — bürftc aud)

oon bem 8. praltiidifozialen Äurfu* bc* Bolf*ocrein« mancher
praftifdje ßrfolg für bie Sörbmmg ber Sozialreform z» erhoffen

fein. Büle ber 1000 X ReUnebener Äurfu«, bie toährenb fünf

Tage mit ersidstttdiem (Sifer ben Bomägeu unb Befpredsimgen

folgten, werben wieber, wie bie (Srfabrung nad) ben früheren

Äurfen gezeigt hat. in ihrer engerrn ^eimaih tnithelfett, bic Oie*

banfen ber Soztalriforin zuu1 Gemeingut Der Broolfenmg z»
tnadjett, unb fo ben Bkg ebnen, auf welchem biefe (üebanren nad»

uttb nad) in bte Xhat iimgefept werben tönneu."

Ctterarlfdir Anjtlqrn.

SRühlbrrdit, Ctto, Bibliographie biv Bürgerlitfaftt tMefcpbuchc* für

ba« Xatlidic ^Snch uttb feiner Rebengr*et.f Berlin 190U, B«11 J

fammer dr Biüblbredtt S. Brei* 1 .ff.

»eranfwotlll« «Ir t»tf «rrafnun: *r»l. Dr. «. 0* ©»rlln W. «larlln SothfrliratK vt
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Otto Liebmann, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 35.

Stenglein.— Lexikon des Deutschen

Qtrolrpohta nach dl’n Ktttwheidungtfi» lies Reich»

Oll dll CblilO gcrichts xu cu StrüK. xu^amcueuKcBtclIi

von Reichsjjerkhtsrtt a. l>. Dr. Stongloln

•

aa 1. 1 , » Zwei Binde, hoehaleg. geh.Komplott*
jj_ 37. yMr leichteren An-

schaffung auch in Lieferungen au M. 32 zu beziehen.

Wertvolles u. praktisches Weihnachtsgeschenk.

l’eli«r die.rs Hand- nnd SachMhlagewerk für den

täglichen Gebrauch aller derjenigen, die sich über die Judikatur

des Reichsgerichts orientieren müssen, urteilt der Präsident des

Strafscuut* des Kammcrycrichl* Groactiuff, Berlin: «Hin gross-

artiges Werk! Es erleichtert die Hinsicht in die Entsch.

de» R(i so erheblich, dass dadurch die Rechtsprechung de»

R(i. Gemeingut aller praktischen Kriminalisten wird. . .
."

Vgl. auch dir Brs»|»rrrbnn* des Werke» In der vor-

liegenden leltaekrllt 1900 No. *1 Sp. 896.

Bibliothek der Volkswlrtscbiltslehre und Gesellschaftswissenschaft.

Kotiges. K. Prager.

Bd.

Md

Bcgr v. V. Nlöpel
In Kllrae «racheint:

ix. Shmondi, J. I« Mimende de. Nene «rund»Ät*e
der PolitUchen Oekonomie. Nach der 2. Ausg

(18 7) übersetzt von R. Prager, ln 2 Bdn Bd. 1. Sub-

scriptionsprei» br. M 4: llfz M 5, nach Erscheinen Laden-

preis M 5; Hfz M. 6.

XI Kownlewsky, Mnxlme, Die ttkonomUche Kmt-
wickclung Ktiropa» bis zum Beginn der kapitalistischen

Wirtschaftsform Autor. Uebers d m»s Ong. von L. Motzkin
In f» Bdn Bd 1 ca 40 Bg. Subscriptionspreis M. 6; Hfz

M 7.25. nach Erscheinen Ladenpr ca. br. M. 8; Hfz M 9,25.

I»ie Herausgabe des berühmten Werkes von Slsmondl führt die

BVG. in glücklicher Weise fort. dA« Werk de« geistvollen Gelehrten

kowalow.sk) , das bisher nur in nisaischer Sprache vorlag. ermög-

licht jetzt auch den dieser Sprache nicht Mächtigen, von ihm Kennt-

nis zu nehmen. Bd. I. handelt von Bodenbesitz nnd der Ent-

wicklung der GalaHerrschaft nnd der Dorfgemeinde ln» MA.

Unmittelbar nach Erscheinen tritt der höhere Ladenpreis ein.

Bei Frankoeinsendung des Betrage* erfolgt Frankozusendung durch

jede Buchhandlung, sowie durch die

Vorlagsbuchhandlung K. 1*. Priger tl Berlin NW. 7.

Verlag von Otto Liebmann. Berlin W. 35.
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Band i: Bürgerl. Gesetzbuch tiebat

Kiufäbr.- Gesetz. 21 —32. Tausend.

Band 2: Handelsgesetzbuch, Civil-

prozessordnung . Konkurs-

ordnung nabet Einfuhr.- u. Preuia.

Ausfuhr.- Gesetzen. I.—20. Tausend.

Jeder Kind dmirliaft geh. Eine Mark.

Der Deutseh - Russische

Handels-
und

Schiffahrtsvertrag
vom 20. März 1S94.

Von

Arthur Humnn.
(Staats- u .<>cial«it»ani>cli. Fnrwb. XVII. X)

Preis: 2 Mark 20 Pf.

ücrlag Der 2lrbeittr • üerjorejung.

fl. troschel In Berlin 01.

neue formulare.
A. 17. 2ln- unD 2U>mclDctmd> für

Die KranfeenberitAcruitij.

A. 18. Coljubud].

V'rrts: 25 Daarrt 1,50 Blark. iirbö. 2,ZS Mark.
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j

fehlen, baß $retigcn ein geic^geberifdie*? Gingreifen jur IHnbecung

i

ber So^ming-siioil) porbeieik.

-3)ic ^<td)rid)l an udi fonnte mir al^ erfreulich bqei^nct
rocrbcit. ^ie So^nunaftfraje barf gauift nicht ifolirt, lo^gclöft

doii ben fouftigen Scbürfniiien ber Unbemitlclten belradjtd tuerben

;

bie Sohn»rage ift Sohnfragt unb tnufe, wie jebe bie breiten

Waffen ber ^eodlferung unmittelbar berührenbe f^rage einheitlich

I für $eutfd)Ianb in Angriff genommen werben, ebenfo wie bie Sr»

I btrilcroerfidjcrung, bao biirgerlidie Äcd)t u. f. io.

3lber bie Sohnfrage ift nicht nur Sobufvagc, ne ift and),

i
wenn aud) nicht itt erfter Citiie, eine «Irage betf .^äuferbauee, be«

Stäbtebaues, ber Sertheüung ber 3nbuftric auf £tabt unb Sanb.

Unb alle biete Tinge gehören ber Serwaltung an, fönnett,

metiigfteiis jur Acit in Teutfchlanb, nur territorial geregelt werben.

3o hat and) 33. ber herein w3ieich«mohnungbgetc&
-
/ betn bae

Berbicnft gebührt, bie früheren auf ein $ei(b*roohnung£gefeb ge-

richteten ^eftrebungen bc> „herein# für (&ciunbhcit#pnegc" unb
ber ftomntiffton beo „Teutfdjen Vereine* für Ülrmenpflcge"*) tuieber

aufgenommen ju haben, niemals Perlangt, bah Sohnungdfrage
au#|<hliegU(h reid)ögciej}li<b brbanbdt werbe: fonbern nur, ba&

überall im SReid) 'nicht nur bie Sohlthätigfeit, bie Öemeinnügig»

feil u. f. to., fonbern oor Silent bie (fkfebgf billig felbft an Sieb

fchtperfte fojiale Hebel herantrete.

(vJleübrpohl mürben jette offijiöfcit Snbcutungeu pielfad» auf'b

»eftigfte angegriffen. 3ie weifen barauf hin, bap bie Sühnung««
fürfürae itidit 3adje be« Staateb fei, bafj bie Qemcinben picl 311

ihrer ^örberung beitragen mühten, bah ber 3taat banptfäd)fid)

auf bem Sog ber Sohmmgapolijei unb ber Sohiiuug«gefeggebuug

helfen fönne, unb bag biefe Sohnungögefe^ebung namentlich aud»

eine töefchränfung beb 3u}uge« 311m ©egenjtanb haben fönne unb
muffe, öier fegen bie Angriffe ein, unter faft pöüiger Sujjeracht«

:
laffung ber übrigen Tarlegimgen: „Sefchränftmg ber ‘^reijügig»

j

feit, §örberung Ser 3ntereffeii berjenigeit l^nNweftber, bie ihre

Pflicht alb Arbeitgeber nidü thun; mifclung brr Arbeiter an
bie Scholle!"

Sun ift eb lieber eine lehr ernfle Grfcheinung, bie ber Se<
gierung ju beufen geben füllte, bafj ihr bie Scigung .jur 2Je»

günftigung ber eiufeitigften Älaffcngefchgebung, ber Sachgiebigfeit

gegen bie ^orberungen eine« £bci(* bea l3ro§gruiibbe}the« fo

pielfach jugetraut wirb Auch märe e« iweifellü« richtig gemefen,

wenn nun oom herein ganj außer Zweifel gefegt worben wäre,

ba|i bie Sohnungonotf» nidjt alb aubfchlieglid) groBftäbtifdje Gr*

icheinung aufgefagt werbe, uub bag am aücnoenigften bie berech-

tigten ftlagert ber burd) bic 3nbuftric in bie Stabt gesogenen Ar«

j

beiter benugt werben füllte, um bie nodi auf bem Vanb oerbliebenen

bort gegen ihren Sillen feitenhalten.

moCjnuutjsfrngc, ^rrijftghrit, UJotinungspoUjti.*)

Tie berliner O$olitif(hen Sadjridjlen", alfo ein im herpor»

ragetiben Sinne alb „ofnjiöb" geltettbeb ^re^organ, brachten

Witte Cftober b. 3«- &wei Arlifel, aub benen fich 311 ergeben

*) Eie Reibungen über geiebgebfriiehe ^orbereifungen in ber

SobuungbfTage lauten roiberiprechfub. Tag in ber nädtiieu Seiüon
bet Entwurf eines Sctdjöwolutgcifpes bem Reichstage ,?ugcljrn werbe,

nue ein ^(att \u melben muhte, ift felbftorrftdublich falfdj. Aber aud)

;

tn ^reufien ift ri- fraglichr ob fdion in birfer Jaguug bie offiziös an-
gefünbigie Vorlage ben l'aitbtag befdjafligcn wirb. Richtig tfc, ba|?

bie preufjiidje Staawregierung fldj angelegentlich ntet ber Sohmmgd-
frage bpfdiäftigt, bod) füllen bie Arbeiten uod» mdil fo weit gebtehen

fein, bafe ber jji beidjreiteube Seg mit Sicherheit feflgelegl werben
fonnte. (Herabe unter bieten Umftanben, wo alfo ben Grmägungeti
noch ein weiter Spielraum offen fleht, hallen wir e^ für geboten, ber

©ohnungsfragc in ber „Soj. i-raris' ucrftärftc Aufnierffautfeit ju

fcheitfen unb fie »on ben oerfchiebeiten Seiten burdi fachoerftäubige
^BeurtheiJer beleuchten .ju laifen. Eie Reb b. Sos- ^raji*.

*) Bergl. bariiber Schriften beb Eeutfiften herein« für Armen*
pflege, ^eft 9—18.
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Anbemfeits aber fann ein 3ufamnienhang ^imfiften frei*
,

Zügigfeit uitb Wohnungsnot!) eben aud) nid)t geleugnet werben.

Eharaftcriiirt man bic fo^iole frage al* ben Inbegriff ber
;

fragen nad) ^Mitteln unb ‘Segen, roobureß ben frrbrrnngen
genügt werben fann, welche b * e Maffe ber Unbemittelten
in materieller, fultureller unb politifcßcr Beziehung
erbebt, fo nimmt bic Wohnungsfrage eine ganz befontere

-

©lei»

hing ein: Vic politifchcn Sortierungen finb überhaupt nicht au ben

Kaum gebunben; bic fullurelleu frrberungen — Anilin! ber lln«

bemittelten an ben höheren Kulturgütern ber Kitnft unb Hilfen»

fdiaft — (affen fid) wenigften* jum ©heil burd) Beranftaltungcn
1

befriebigen, bic ber Bcoölferung eine* größeren Umfreifc* au ©ule
lominen; für bie materiellen Bebürfniffe mit Ausnahme bes
Wo$nbcbürfniffes macht e* bei ber (Sntmicfclung ber Bei*

febrsmittel in Veutfcßlanb überhaupt feinen Unterfcßteb mehr, wo
fidj ber Einzelne aufhält. Vic Wohnung allein non allen

mii tbfdjaftlidKn Bebürfniffcn ift nicht transportabel. Vic
Arbeiter ziehen fort: bie Wohnung bleibt, ioo fie ift. Unb wenn
bie Wohnungsfrage tautet: „Wie forgt man bem Unbemittelten

bauernb für gute, billige Wohnungen?" fo lautet fic nicht miuber i

audi: „Wie forgt man in ben Wohnungen, bic irgettb frmonb —
|

ein Sau« Unternehmer, eine ©tabtgemcinbe, eine gcmeiitniißige

©cfedfd)aft — baut, bauernb für bie Miether? Wie garantirt

mau, baß bie Arbeiter, im $in6licf auf rncldie heute Wohnungen
hergefteüt finb, nidjt morgen bie ©labt perloffen ? Wie garantirt

man bah nicht ein ©djroarm oon fremb hereinziehen ben Arbeitern

bie ©labt iibcrflutbet, oon ben für bie oorhnnbeiie Arbcilcrbcpölfc» :

rung erbauten Wohnungen 3?eii$ nimmt, bie früheren Miether im
j

Sohn unterbietet, fic zahlungsunfähig unb in frlge beffen obbach* !

los macht? Cber wcmgftens fid) in bie uorhanbcinm ftäufer ein»
|

legt unb baburd) ben Mietbern ein behagliche*, ruhiges Sehen

unmöglid) macht? 14

Aüe biefe fragen gehören jur Wohnungsfrage. Wer fie be*

antworten fonitir, hätte zur Söfuitg bes Problems oiel beigetragen, .

benn er hätte bie ©runblagcn für bie jeßt fchlcnbe ©tätigfeit
I

ber Wohnungsprobnftion geidjaücn,

Aber alle biefe fragen fiub auch fragen ber Regelung öcs

3u* unb Abzugs: fic finb jii löfen fowohl für bie großen fr»
j

buftrieerntren als für fcas abgelegene Vorf, für bas wegen eines
j

großen Straßenbaues in ber Rahe Wohnungsnot entließt, ober i

für bas Rittergut, bas gern einige Arbeitrrbäufcr bauen würbe, !

wenn nur aujunehmen wäre, baß bic oerßeiralbeteii Arbeiter, bic !

auge,zogen Finb, auch bauernb bort ocrblicbcn!

©ie werben beshalb fälfthlidi Dielfad) für fragen ber frei

jügigfeit gehalten, tiefer begriff bebrütet aber in critcr Sinie

etwas Negalioes: Abwefenßeit aller Rorfcßrifteii, bie beit lfm*

jelnen an bic ©cßoDe binben, bie ihn binbern, bie bisherige Wohn«
ober ÄrbeitSftäite aufzugeben, wenn ihm bie* enoünfcßt Meint,

dagegen enthält ber Begriff unb bie politifcßc frrberuug ber frei*

jügigfcit feinesweg* audi ba* Moment, baß es Gebern jebtrjeit

thatfachlid) möglich fein inüffe, fuß an jcben ihm beliebigen Crt $11

begeben unb bort aufzubalten, felbft bann, wenn feine Anroetcnbeit bort

für bie ©einen ober für bic Allgemeinheit mit NacßltKil unb Gefahren

orrfnüpft ift- Vie BorfcßriftcH, nach beiten es ben ©eineinben !

möglich ift, bie Rticffelir oon Beuten $u erzwingen, bie (ich unter

^interlaffung hülfSbebürftiger Angehöriger entfernt haben, oerftoßtu
|

nicht gegen bas Brinzip ber freizügigfeit. Vic Borfdjriften, frort
1

bereu |eud)eiioerbädjtigeu $erfonen unter Umftänbcn ber frtritt

in eine noch feuchenfreie ©labt ober bie frrlfeßung ber Reife,

auf ber fit betroffen werben, jeitweife namlidt bi* nach erfolgter

Beobachtung — unterfagt werben fann, thun bic* ebenfowrnig.
,

Wenn aber ein folcßer ©diuß ber frtcreften ber öffentlichen Armen»
!

pflege unb ©efunbbettspflegr al* möglich zugegeben werben muß 1

(pgl. §. 4—5 bes freizügigfeitSgefcßes, 11 ff- bes ©efeßes oom
30. 3uni 1900 über bie Sefämpfung gemeingefäht lieber jfranf«

heiteii), fo fd>etitl bod) bie ans bei ^Beeinträchtigung be* Wob«
mmgswefeus entfpnngenbe ©tfaßr oom Qn^ligig!)ril*0tfrg aus*

,

brnrflich — orrgl. §. 1 Sr. 1 - als tmbeadjtlid) erflärt $u werben. I

Mau braucht leine „Wohnung*, feinen zum Aufenthalt für $rau
unb 5tinber, .zur Ruhe für bie arbeitsfreie Jeit genügenben unb
geeigneten Raum; es genügt, baß man ficb ein „lluicrfommcn*
oerfchaffeit fann, wenn mau fidr irgtnbwo niebcrlaffen will.

^Tiefe ^Beftimmung ift felu bequem! Weniger für bie grauen
unb ftinber be* Anzirhenbrn, bic burch ben Aufenthalt in einer

Parade, einem ©taO, einem Sbachboöen möglichenoeife an ber ©e«
fuubheit fchwer unb bauernb gefchäbigt werben: weniger für bie

©emeinbr, bie alle Bemühungen ber Wohnuugspoli$ci burch ber»

artigen 3uSu g bur<hfreu$! itei)!. als für ben Arbeitgeber. $er
3tf0eleibefißcv unb Bäder form ben Arbeitern, bie er oon Auswärt*
bezieht, einfach bie ©rennereiftube ober Bacfftube ,zum ©chlafraum
anweifen. (Grft ueuerbings ift burch Urtheil bes CbemerwaltungS«
qcridjts feftgeftellt, baß bies aus gefiinbhcitspo(i$eiIi(hcn Rücfüditen

oeanftanbrt werben batf, woburd) aUerbings ben ^icgclciarbcitorit

bas 3»nben eines „Unterfommen** möglidicnoeife erfdiwert, unb ber

Arbeitgeber, ber fic an feinen Wohnort beranzieben will, $ur Befchaf*

fung eines anbtren Nachtquartiers gezwungen wirb!) =£er große

Arbeitgeber muß angemeffene Räume für bie Maschinen, bie Bor*

rälbe, ben Arbeitsprozeß berftellen, wenn er eine 3abrif errichten

ober oergrößern will: um Wobmingen für bic Arbeiter braucht

er fid) nicht $u fümmeni; biefe .Kapitalanlage wenigftcus fann

mau fpaccit. ein „Unterfommen*4

für bic bcrangr$ogenen Bienfctjen

wirb febon z» befchaffen fein: — unb wie es befdjaffen ift, ob burd)

bie MenfdKuanhäufung ohne WohnungSuermehruug
Wobumigsuoth ober Wohunngstheueriing ober alle bie foult mit

f<h(echten Wohnungen oerfnüpften öfonomifchen, hngienifcheu unb
moratifchen Gefahren für bie ganze ärmere Bepölferuug eniftehen.

bas gebt Aiemanben etwas an — jebenfalls ben llnter*

nchmer nicht, ber es für gut finbet, feine 3abrif hier zu errichten

ober borthiu zu oerlegcn.

Bon biefeit Jhatfachen aus batte ich bereits in meinem 18ö5
bem Bereiii für ©ojialpoluif erftatlctcn ©utaditen über bieWohnung*«
noth*) barauf hingeroiefen, baß jwar nicht an eine Beftitigung

ber ^ireizügigfeit, wohl aber an eine Erläuterung ber Begriffe

„Wohnung", „llntcrfouimen" gebucht werben föune, unb baß hierburd)

pielleicht titbireft bie ©flicfit zur Wohnungsfürforge, bie jeßt Nie*
manbem obliegt, auf ben gelenft würbe, bem fie zufommt:

auf benjenigen nämlich, ber größere Arbeitermaffen $iim 3uzug
oeranlaßi. Wiqucl in feiner Borrebe ut bem oom Bercin für
©ozialpolitif eingeforberten WutaAten"*) hat bie gleiche frage er»

örtert unb bes Weilerett ausgeführt, wie bie — jeßt wohl allfeit*

al* unumgänglich anerfannte, aber bamals erftmal* geforberte —
AiMitetlung oon hngientfdien Minbefterforberniffen an

Wohnungen UOthmenbig iltbireft auch }U eiltet Regelung bes

3uzng* fuhren rnüiie.

Wenn hiernach ein 3ufammenhang gwifchen ber Wohnnngs»
notb unb ber ^rcizügigfeit in jenem erweiterten ©inn, als iUöglid)-

feit tfacnltas, nicht jusi bes uugehinberten {uzugS, wohl wirb an»

erfannt werben muffen, fo ift bannt freilich noch nicht* über bie

Art gefagl, in ber biefcr 3ufammenhang gefeßgeberifch oerwerthbar

ift. Audi bie eingangs erwähnten ofnziofen Breßftimmni enthalten

hierüber nicht*. Vebigiid) bemerfen bic „Bol. Nadir.“ oom 19. Cftobcr

unb heben cs burch gefprrrten Xrucf aus ihren übrigen Verlegungen
heraus, baß es lieh „auSfdüießlid) um Maßregeln ber
Wohnungspolizei" hunbcle, „welche an fid) mit ber
roßen frage ber $ret|ügigfeit ber Arbeiter nichts zu

aben.
44

Vamit wirb alfo zunächtt gefagt — wa* ohnehin felbftoer*

ftäitblich war—-baß cö fich nicht um eine Aenberung in ber ©efeß*

gebung bezüglich ber freizügigfeit hanbelc, bie ja ausfdiließlich

Reich*tad)e wäre. Vas Reidjcgefeß — oom 1. Nooember 16»>7

oerorbnet jeßt:

3eber Bunbesmigcbörtge hat bas Recht, innerhalb br* Bunbee^
gebiet*

1. an jfbem Crt ii<h aufzuhalten ober nieberziiiajien, u»o er

eine eigene Wohnung ober eilt Unterfommeii fidi zu befdmffen

im ©lanbe ift.

(rs fönnte faintt etwas eingeiranbt werben, wenn bies bahin

erweitert würbe, baß bie Wohnung ober bas Unterfommeii beit*

jeuigen Anforberungen cntfprrdjeu muß,

welche nadi ben am Crt gelten ben Boridiriiten baiipolt.zeilidjer,

geiiinbheitspelizcilidier ober fpejieU wohmingsiiol-zeilidier An
an alle zum bauembeii Auienthalt für Menfdien bfflimmte
Räume grfteßt werben.

Auch ließe fid) ganz woljl beulen, baß burd) einen 3ufaß jum
freizügigfeilSgefeß ober ein befonbere* ©eftß beftimmt würbe:

AK' Wohnung ober Unterfommeii im ©inne bes §. 1 Abf. 1

bes ^mzügigfeitSgefeße* gelten nur Räume, welche
(:c. ioigenben Minimalaiiforbermtgen genügen).

Aber felbft berartige Borfchrifteu fönnten fcinenfaQs burch

einen Einzdftaat, fonbern nur burch ba* Reich eingeführt werben

*) ©chriften be* Acrein* für ©ojialpolitif XXX, ©. 86.

(fbcnba, in ber Aorrebe ©. X VIII—XX.
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Dagegen wirb bas große falb ber inbtreften Beeinfluffung bes i

3uzugs burd) roohnungSpolizeilühe Waftregeln burdjaus oon
|

ber nnzclfraatlicheii öefeßgebung beherrfcht unb (ann ooit teil

oerfdjiebcnften Berroaltuiigsgebielen aus betreten werben. Die I

fananzoenoattung (befonbcre Belattung bcrjeniaen, bte Wohnung*»
j

bauten jioar nicht aufführcn, tool)I aber — burd) ^jeran.jirfMing

oo« Arbeitern — nötljig machen); bie 'Baupolizei, bic <&efunbt)riid*

Polizei, bas Wcgcbauoerfabrctt, bas Berfahrcti zum 3**>crf bcr

(Ermöglichung oou Gingcmcinbuugen, ÄufiebeUingrn, 3ufauunfn«

legungrn(lex A (linkes) föiimn gleichmäßig zum AuSgangSpunft bienen:

unb es wäre völlig zroecflos. Bennulbungen banioer anzufteüen,

rocldje Art Maßregeln bem ^nfpirator jener offt^töfeit Anb< ulungen
oocgeichroebt haben. 9iur jtoei BrtncrFungen mögen oerftattet fein,

weil ne gewiffermaften zu bem Anfang unferer (Erörterung zurtief*

führen, i nbeul fie ben engen 3ul flini|ienN(l barlhuii, in bem
bic Wohnungsfrage mit ben allgemeinen politifdjen fragen unb
fpejicü mit ber Drbnuttg bes BerhältniffeS zmifdicn Arbeit«

gebern unb Arbeitern ftcht.

Die Wohnungspoltzec — bas Wort in bem angebeuteten

weiten Umfang gebraucht — ift in Brennen ber Selbfiocnoaltung

faft gänzlich entrfieft; fie wirb, wie alle Bolizei, entweder, in ben

Heineren Stabten unb Crten, oerwölbt unter ber fcharfen unmittel-

baren Auffidjt bcr ftaatl djen Organe, ober fie ift, in ben gröberen

Stabten, gänzlid) oon ber Ökuifinbcorrmaltung getrennt, ©ab
al)o auf biefem (Gebiet gcfd)ielit, gefdjicbt ittsbefoiibere in größeren

Stäbten burd) Beamte, bie mit brr Äommunaloerwaltung nur

fooiel Fühlung halten, als ihnen eben gut fdjeint. Cb bie Ber«

orbuungcii *• B. über 'Jüiiiiimallnftraum, über JKinimalerforber«

uiffe baulicher Art, über Wohnungsinfpeftion ober »reoifioii u. f. w.

fdiroff ober nachgiebig burdjgefübrt werben, liegt md)i in ber

.fionb ber ÖJemeinbe, tonbern tn ber bcr Äöniglidjcn BoIizrt«Ber«

waitung. fair jeben, ber bas jeßt fo oielfadi "gehegte Drtßlrauen
|

gegen bic Selbfioerwaltungstörper nicht theilt, ber vielmehr bie
|

erfte Bedingung alles ftaatlidien unb foztalen Webcibcns in ber

fortfehreitenben (Entwicflimg ber Selbflocrroaltung fieht, liegt liier

ein (Brunb, ber ihm jebes polizeilich« (Eingreifen auch auf ^cin 1

(lebtet bes WobnuugSwefeits als bebeitflidj erfdjeinen läßt, io

lange man fich in Breußen nidjt entfdjließt, bic Wohnungs-
polizei bahiu z» 1 fltben, wohin bie gefamintc lofale Wohlfahrt«
Polizei gehört: an bie CSemeinbe.

Anbcrfeits müßte, wie leicht ju erfehen, jebe burd) Wohnungs*
polizei bebingte (frfdiweruug bes 3uäu9ö öie Baupflicht oder

loemgftenS baS failercIfV ber Arbeitgeber am Wohnungsbau
fiärfer heruortreten Iaffen, felbit wenn biefen eine birefte Battfafi

nicht zugewiefen würbe. Bebeutete bas nicht Setmehrung ber

faibrifwohnungeit, b. 1 ber Wohnungen, rueldte oon faibrifantcn

fpezieQ für foldhc Arbeiter bcrgcitcÜt finb, bie bei ihnen in Arbeit

flehen? Würbe hierbiirrii nicht bie Abliängigfeit ber Arbeiter»

'JWieiber oom Arbeitgeber»Bennicther oera [(gemeutert, bie Arbeiter«

bewegung, bie Äoatitioneit, Danjocrträge u. f. w. alfo erfdjwert?

Gs läßt üd) barüber ftreiten. Die faibnfantcu würben poraus*

üditlich oorziehen, uidjt Wohnungen auf eigenem Terrain, mit

eigenem Kapital zu bauen, tonbern fidi bie Serfiigung über bie

nötbigett Wohnungen in aitbern* Weife, ohne Ueoeniahme ber

läitigcn WohumigSücrwaltung zu befdtaffen; unb jebe, wie immer
herbeigeführte C9leid)inäßigfeit ber Sermebrung ber Wohnungen,
mit ber Sergrößerung ber 3al)t ber am Crt amoefenben Arbeiter,

]

bebeutet eben Serringeruttg bes Wobmutgsmaugels, b. h- größere

^ciditigfeit für ben Arbeiter, eine neue Wohnung zu finbcii, wenn
er bic frühere, glcichoid auS welchem öntnb, räumen muß,

Aber felbft wenn bie brohenbe Grfcheinuug beS 3uing« bei

umngrlnber Wohnungsgelegenheit wirflich etwas berartiges herbei«

führen fönnte, — was wäre bautit bcwiefeit? 3mmer toieber ber

eitgc 3ufflmnn‘uhang zmtfdjen ber 'Wohnungsitoih unb ben übrigen

frorberungen ber Arbeiter! ^ic Wohufrage ift audi oon bie|em

Stanbpunft aus nicht bloß Smoaltmigs* ober Saufragc, fonbern

aud) Vohufragc. $ie Arbeiterbewegung würbe — faß« fich

wirflich Ipejidl bie 5abritwohimngen Jo befonberS vermehren

foflten, was vorläufig noch ahfolut nicht auzunchmen ift — iit

bie Wohnungsfrage nicht mehr lebiglidj iubireft eingreifeil burd)

Qorberung bcr fpczicü für bie ©ohiuiugSbefdjaffung wenig ge*

eigneten (Erhöhungen beS SaarlohuS, fonbern bireft, burd) Auf«

nähme ber Stiethbcbiugungcn in bie 'larifoereinbarungen.

^ranffurt-Wain. Ä. ftlefd).

Mgetnrine 9o}ial- unb Äirtljfdinflspolitlh.

$ie fKcgelnng ber gewerblichen Sinberorbrit onfierhalb ber

^abrtfen. 3u ber ftatittjfdjeu Bearbeitung ber (rrhebimgen über

bie gewerbliche Äinberarbeit im Weid) (Sieiteljahrshcfte zur Statiftif

beS Xculfchen 91ci<heS, 9. 3ahrg. III. ^eft; oergl. Soziale Brojis

3ahrg. 9 3p. 1H20 unb 3aljig. 10 2p. 52) mar bereits mitgetheilt

worben, baß in bcu zuftänoigen Siefforts bic Borarbcilen zur

Regelung biefer BtrhaUniffe zu beftimmten Borfdjlägen geführt

haben, tiefer Gntwurf ift ben BunbeSregierungen zur Begut-

achtung zugegengen. Wie offiziös oerlautet, ift ber Grlafc oon

I Schußbeflmimiingeu auf biefem (gebiete burd) Jlaifcrliche Berorbnung

mit 3ufttmmung bes ButtbesvatheS in Ansfidit genommen, nicht

I

aber ein Alt bcr ökfefegebung AUerbingS beiteht bet einigen

BunbeSrcgierungeu ber Wunfcb nach einer reithsgefcßlidjcn Siegelung,

fo hat 'Hieittingen (ich für biefen Weg auSgefprochen unb iieuerbings

and) Altcnburg. Bon anberen 2taaten aber itt befannt, bafj )ic

bie 3ragc innerhalb ihrer eigenen Kompetenz regeln möchten,
_
fo

Z- B. Batjern. 9iadi unferer Auffaffimg ber Sachlage ift eS zmeifel«

hafl, ob bie Angelegenheit im Berorbnungswege zu crlebigcn ift;

bie Beftimmungen bcs 154 Abf. 4 ber cüeweibeiubuung, in bem
oon Werfftätten unb Bauten bie 9icbc iit, fönnen nur auf einen

iheil ber gewerblidien Äinberarbeit Aniuenbung fiubeit, unb bie

'Werfftätten, in benen bcr Arbeitgeber ausfdjließtid) zu feiner

Familie gehörige $crfonen beid)äfiigt, faßen überbies nidjt einmal

banuiter. GS hanbelt fich aber auch barum, bem Biißbrauch bcr

Äinberarbeit burd) bic eigenen Angehörigen einen Wieget rorz«*

fdjieben. (Ebenfo ift es fchr fraglich, ob bie Borfdjrifteu ber

120a bis e auf biefem Gebiete ausreichen, ba fte ü4) nur auf

Arbeiten in Betriebsftättcn beziehen, bas Austragen oon Brot,

SRilif), 3*ituugfn, bas Äegelauffeßen tc. aber nicht hierher gehört.

3n einem früheren 2tabium ber ^rage hat aud) per StaatStefretäv

bcS ÄeichSamteS bcs Ämtern mehr einer rcid)Sgefeßlid)ett Regelung

zugcneigt, inbem er fogar bic A'othwenbigfeii einer Abäitberung

bei ÖJewcrbeorbnuna tf. 151 Abf. 1 im Reichstag angebeutet hat,

um in bte £wu«inbuflnc eiligreifen zu fönnen. Betritt mau nicht ben

Weg bcr Wrfrpgebung, fonbern leb ig lid) ber Berorbnung. fo ift eS

md)t ausgefdüojfni, baß es abermals — wie in früheren fallen —
erft nd)terlid)er (Entfdjctbung bebaif uub bie Durchführung ber

Regelung ber Äinberarbeit bamtt erfchwcrt wirb.

Wir reihen hieran einen Spezialfall, ber eine richterliche Gut*

fdicibung über bic Berwcubung oon eigenen unb freinben Äinbern

bringt.

3n Hamburg edflirt feit einiger fteitetne Bolijteioerorbnung, bnrdi bie

bie idiäftigii ng oon fchutpilidjtigen Äinbern in c*iaft-* unb
2 d)aufmirthid)aften geregelt unb oertdiiebeuen nidit uiiwefeiitUchen

Befchriintiingen unterworjen wirb. (Es enlflaiib nun bie ^ragc, ob bie

Berorbnung muh bann üteltuiig habe, wenn bie im Wiritiidjaftsbetnebc

befchäftigten Winber bie eigenen Äiuber bes BdrtebSinbaber« Tinb. öS
würbe bäs Sdiöfieu geruht angeruien, unb biefeS entitbieb babiu, baß bie

Berorbnung nur aiif frembe Ätnber, nidit aber auf bic eigenen Sinber
eines Betnebeinhabrrs Bezug habe. Aadi §. 1617 bcs Bürgcrlnhen

(Äffepbiictjes habe brrBater basAeihh feine Äinbrr im ömtsweic« unb and»

in feinem «i»ejdiait zu befd)äftigen las fei Äeidjsredjl uub fönne nicht

burch Innbesreditlidic Bejiiutinuiigeii aufgehoben werben. Xa# hmifeatijdie

CberlanbesaertdjC hat jcbodi einen anberen StanbpunVt eiligenommen.
Ös fagt r

bie Beftimmungen bes 1617 bes Bürgertidien (4depbud)e8

feictt privat rrrfiiiif^er Aatur, bie bie 311m Brften ber Allgemeinheic cr-

laffenen Befiimmungen ber Bolijetoerorbming, bie off enttidiredjtltdier

Statur feien, nid)l berührten. Iie Bolizeioerorbmmg wolle fotdje Bor«

fünften treffen, bie bie Befdjäfliguug oon tdiulyfltchtigrn Ätnbeni tn

j

Wirthidiaftsbetrieben io regelten, baß bie Ätnber habet in fitilidjer tmb
geiunbheitlidjer Bejiehimg uub auch in Bepig auf bie (Erhaltung ber

eriorberlichru förperltdieii mtb geiftigen rtrifd?e für bte «diularuriteu

feinen Schaben litten. (Einen Untcrfihieb {wifd^eu frentben unb eigenen

Äinbern inadic ber Wortlaut ber Berorbnung uidjt, unb es fei auch ab-

jolut fein Hrunb oorbanben, ben Wortlaut biefes tMefeßes etnichriinfcttb

ju interprrtiren. Tie Berorbnung treffe baber fowohl eigene wie frembe

t^ulpflichtige flinber, bie oon einem Wirtb in feinem Okwerbebetrtcbe

befdjäitigt werben.

AIS oor einigen fahren ber Senat oon Hamburg eine Ber*

orbnung erlaffen hatte, bie bie Beifügung oon Äinbern zum Aus*
tragen oou Wild) unb 3rttungen regelte, nahm bas Cbcrlaubes»

geruht, bas als Beoiftonsinftanz tn einer 2adie angerufen war, ben

2taiibpunft ein, baß biefe Berorbnung iiijoiofü feine ftültigfcit

habe, als es fid) um bie Bcfd)äftiguug ber eigenen Äinber bes

Betriebsunternehmers hanbcle. 3ür bas Wirthsgcwerbe hat jeßt

basfelbe Dberlanbesgeridjt in entgegenaefeßtem Sinne entfdjieben.

®erabe berartige Differenzen in beit' richterlichen Auffaffungen oon

einzetftaallichen Berorbnungen legen nahe, bie gewerblidje Äiitber-

«rbeit allgemein auf gefeßlidiem Bkge einer dlegdung za untazid)cu.
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So^iaU>olitif(6cd ans «taffen, Au« Tarmüabl wirb uns ge* !

f^rieben: Vor einiger 3*> l würbe uon bem Abgeorbnetett Ulrich in

ber ^roeitcn Hammer ber Antrag grftellt, bic ^Regierung um Vor«
j

läge eines (Mefepentmiirfcs zu erfiidjen, burdi bcu bic Verhält-
|

tiiffc ber in ben Staatsbetrieben befdjäftigten Arbeiter
j

geregelt unb babei befonber« folgcnbe fünfte berücfiirfitigt würben:
I

1, Turdmihrung eine# adüftünbtgen Aormalarbcitslage«, 2. Jett« !

Übung eine* jeweils mit ben Arbeitern zu Dereinbarenbeii IRininial»

lohn«, 3. 3ufid)cning fefter Alters* unb Venfionszulagen, 4. töaran*

tirung ber freien Ausübung be$ politifcbcn unb rotrtbfdjaftlidjeu

HoalitionSrerfitS Jn bem hierüber nunmehr ermatteten AustthuR«
bericht ift ein Sdjmbctt ber Regierung milgetheilt, bas bereit

,

3leHung jenen itorberungcu gegenüber zum AuSbrurf bringt. <

Hiernach leimt fie eine gef cp liehe »Regelung ber ArbtütSocrhältniffc
|

in ben Staatsbetrieben grnitbjäplicb ab. ©as eine Siegelung auf

bem Verwaltungsweg betrifft, fo hält bie SRcgimmg bic (Sin«
1

fübrung eines aebtilünbigen A'ortnalarbeitstages befonber* mit

bHürffidit auf bie Aatur ber in betracht fommenben Arbeiten für

nicht möglich; bie T^eftfteQu nc) eines mit ben Arbeitern \n ucr*

einbarenben iliiuimallohus fei and) nur itt bebingter ©eile burd)>

itihrbai. ^infidjtli^ bes brüten fünftes aber wirb erflärt: es

feien bereits mnfaffenbe Vorarbeiten eingcleiteit über bie Veiftung

non pfdmfüocifeu 3u(agcu zu ben Alter«* unb 3uoa(iben*
Petitionen unb über bie Einrichtung einer ©ittmen* unb
©aifeuoerforgung bei Arbeiter in iiaatlidjen betrieben; bieje

letztere fei bie fozialpolitifd) nuditigfie IRaßuabme zur ^örberung ber
!

Arbeiterroohlfahi't unb e* fei uadi jenen Vorarbeiten $u hoffen,

bafj ben Süiibftänbeu halb eine entfpredienbe Vorlage gemadit

loerben Fönne. 3U oierten ftorberuttg bemerFt bie Regierung,

Re fei fidi bewugt, feine unjnläfRge polilifdje Veoormtmbnng ber

oon ihr befdiäftigten Arbeiter git üben, muffe cs aber entfdiifbcn

ableRnni, 3uRd>erungen ber gemünfditeti Art zu geben. 3>cr Aus*

fdwi; thcilt in feiner 'Hiajoritat bie Aiüirfjt ber Vegierutig, bag eine

gefeplid)e Siegelung ber Arbeüsperhältniffe ber oom 2taat be*

idiäüigtni Arbeiter nidit angängig fei; er toünfd)! aber, bafe bin*

l’id)tlid) ber Arbeitszeit unb beS Mobiles ben 3 tauben ein gemiffer

(Hinflug ringeräumt merbe uitb beantragt beshatb, bie SNegierung

um Vorlage einer itati|tifd)en 3ufaHtmenfteflnng über bie wirth*

fdiaftlidjc Vage (befcmberS Arbeitszeit unb Vöfjne) ber in bcu
|

3 laalsbetrieben befebäftigten Arbeiter git erfurfpm, um fid) ein llr*
;

tbcil über biete Vertjältniffe bilben z» rönnen; unb ferner beantragt

er, mit Stütfiidü auf bie in Ausftd)i geücQte Vorlage, ben Antrag
üirid) für erltbigt zu erfläreit. — Es ift hier ölfo beabsichtigt, für

bie oom 3taat befdiäftigten Arbeiter eine Alters* unb hinter*

blifbeneniierforgiing ins Veben z» rufen, ähnlich wie Re feit einiger

3cil oon ben ooraeumritteueren ftonimuiicu befoubcrS in 2übbentuh»
lanb für ihre Arbeiter gcfdjaffeii wirb: eine berartige Jürforge für

iämunltdK itaatlidi beidjäftigten Arbeiter rrtfmi u. ©. noch in feinem

anbeveu bentfdjen 2taar, fo baf? Reffen midi auf biefem Gtebict

itaatlicher 2ozialpolüif eine fiihreube 2iellung ciituebmeii mürbe.

Cftn anberer Antrag beS Abgeorbuetni Ulridi roünfc^te bie

(5rricfitung oon Arbeiterfammern, bie mit einer im Vfiniiterium

Zu bilbenben 3«ttralftelle für Arbeiterangelegenbeiten in Verbinbung
gebradit loerben foflteu, auf bem ©ege ber Vanbcsgefepgcbung.

hierzu crflärle bie Vegieruug, bic orage ber Arbeiterorganifatiou

gehöre zur .Mompetcnz bes SletdiS im ilebrigeu fonule fie aber,

fomeit eine felbflftänbige Iaubesre«ütlidie SFegelung fidi zur 3c 't

empiieljlt, barauf binmeifeu, bag bas Vlinifterium in tiolge einer

Verorbmmg oom 17. Januar b. bei Veratbung ober Ve*
arbeitung oon fragen, bie bie gnoerblidjen Arbeiter betreffen, Ver*
fonen aus bem Arbeiterftanb zuzicflt <£oz- ^ 2p. 5.W u. 838).

2er Ausfdjufz ift mit ber 2tcQunguafjtnc ber iRegieruiig einoer»

ftanben, befoubers mit Stücffidü barauf, baft Rdi ber Sleidistag

bemnädpt mit biefen fragen (Auiräge Vicber«>iipc unb o. >ieol*

Vaffermatiui zu befdjäftigeu hat.

2o nufer ftorrefponbent. ©ir fügen hieran itodt eine 3eiluugs»

mitlheihmg, toonadi im peffiidjen 'lRiiiiiterium iWaftregeln zur
Vefthrättrung ber ilinberarbeit (außerhalb ber fiabriffn»

bemnädjft beratpen werben. 3H biefer Veratbung Rnb audi bic

neuen Arbeite roertretcr cingclaben morben.

Anfiiiibigung fozialpolitifrfjer (Hefeüe in ^ranfreidi. Tie ©icbcr«

eröffnung ber parlamentarifi^eii SefRon in Tiranfreid) führte foforl

zu einer iunfanarcid)cn Debatte über bie 3o^ialpolitif. Veranlagt

burd) eilte ^utcrpeUation übet bie allgemeine ^olittf, gab ber

iÄtnifterpräfibent ctroa folgetibe (Srflärung ab:

2ie jepige Aegierung möchte Feine .tat oerlicreu, bie uöthigfien

Reformen jii ocrroivflidien. Aebeu bem Vubgri fanu bic .Hammer nodj

vor Aeujalir bie ületräulefteucr ootiren, um bic Jurdifübrung Des

C'ttroigcfepe« zu ermöglidieu. Aä(hftb«n ftnb bir briiigenbflen Vor-
lagen bas Vcreiitsgcfep, aui bas fidj alle Varteien geeinigt haben,

unb bie AUerSoerfidjcnnig ber Arbeiter, fernerhin halt bie

Argierung bae 2d|iilgefeti, bic Aeforat ber Hriegegeruhtc unb ber fftti*

fommeniteuer in ihrem ooücn Umfang aufred)! ©as bie 2djtebs«
geriditc bei Streifs betreffe, fo fteße fid) bie Argieiutig auf Qrunb
brr bisher gemachten (frfabrungrn auf ben Veben bes Otefrgeb über ben

Arbeitsoertrag, tftue ÄooeHe ioDe biefem t^ciep eine «laufe! jufügeu,

ivetdie Arbeiter mtb Hitlernehmer urrpftidi tr t, im ?atlc eines 2trcift'

ben Verföhnungsoerfiuh be# 2d)tebsrtdMers anjnnifen. Tiefe Vortage
gehe bem Varlamenl bemnädifl zu.

Tas CJefep oon 1892, bas in ^ratifreid) ein fafultatioeb

Aormatio für £inigimgsi>rrfahren in gewerblichen Streittgfeileu

rinführte, hat feine bcfriebigenoeit Erfolge enielt. IfS würbe nur
itt einem fünftel aller Streifs angerufen. And) heut« noch h«lt,

wie aus obiger (Irflärung beroorgeht. entgegen anberweiten (Me=

riidüen, bic an eine Webe bes .^anbelsininiftert anfniipfen, btr

Regierung baran feit, bafe fie nidjt bas Wedit habe, bireft in bie

prioaten ArheitSoerlräge einzugreifen unb bireft eine obligaiovifdie

fditebsgeiicht liehe Veilegnng oon inbuftrieOen Monfliften einzuriditcu.

dagegen lägt Reh bereits in beu Arbeitsoertrag zwifeben Unter*

uebmern unb Arbeitern eine fllaufel aufnehmen, worin beibe Mott*

trahenteu Reh oerpflichten, entftehenbe Streitig feiten einem 2d)iebs*

geriete zur I5ntfdjeibuiig oorzulegen unb für bie Verpanblungcn

oor bet effeftioen ArbeitdeiufteDuitg einer gewiffen geregelten Vrozrbur

zu folgen.

ftoramunalf SojialpoliUk.

©aftcrlcituitfl fir ftfiwrre Statur. 2ie altmÖrftfd)e Stabt Stenbah
Die runb 20000 Einwohner zählt, hat bic Anlage einer ©afferleitung

befdjlDlfen. Tie 3Nittcl bafiir foßeit int Anlrtbewegc hcMjafft werben.
Um ben Vau fofort in Augriif nehmen ,>»« fönnen, iit am 8«. Cftober ber

Vorfihtag genehmigt worbe», bie für bas erfte Halbjahr eriorberlidjeu

Wittel oon 850(100.// oon einem Verliiter Vanlhaufe iu leihen. -

3oldie hngienifche Viaguahmen töunen nur mit Aren beu begrüfit

iü;rbe.i SAU bei« Vau her ©afferleitung fiel beifpielsweife in 3tr.il-

funb bic 3d ht ber TtjphuScrfraiitmigen oon jährtiifi 229 auf 112, mit

iu ben nndjftcn fahren auf H3. :tü, s unb 2 (liJftH) heniiiterjugchcn.

;'ut Verteil fanf burd? biefc unb ahnlidie hngiciiifdc jRahnahntcii ber

Vrozenhap ber JobcsiäUe an Sqphus oon aller lobeSfäüe in

ben oahreu IHM bis 1860 auf ",*% int Jahrzehnt 1880/90 unb in

Wund)cii war bie Abnahme in ungefähr ber glcidien /feit noch wefent*

lid) Räder.

Vlafma()tuen ftäbtifdjer »ommuimloolitif in Cffrnbfldy a. 2W.

Am 8. Äouember beriethen bie 3tabtoerorbneten oon Cffcnbad) a. iR

über einen Antrag, brr unbemittelten Veoölfcrang Cffeubad)s
1 währeub biefcS ©utters beu Vejug oon Heizmaterial babur^ zu

erleichtern, baf? bie Vürgermeifterei gweds Abgabe au Vrioate in

9Äeiigeit oon l^bis b Zentner Hausbrattbfohle, fomic Vriqnet#
auf Stoffen ber 2tnbt einfaufe unb zum Selbüfofteiipreis abgebe.

Ter Cberbüigermciftcr bezeichnete ben Antrag als fetir zeitgemäß
unb zwerfmäRtg nnb oerfpcadi, ber nächiteu £ipuug eine Vorlage
zu unterbreiten, bie möglidjerweife noch über bas öfewünfehte

binauSgehe 3» berfelbcn 3ipntig würbe bie HerfteHuiig oon
Seitenfanälen zur Hausentwäffermig — aufdieineiib wegen einer

ncTthfuentbcii .Üarlefliruug ber Vnoateu in ftäbtifche Wegic
übernommen, bie llmioanblung ber 12«2tunbeu«3d)id)t ber Eren»

arbeitet ber ftäbtifchen Qtasanftalteu iu eilte 8 Slunben*S<hidit be*

fdjloffcn unb befannt gegeben, baR bie « ouzeffion zur (frnchtuiig

einer ftäbtifche» ApoUtefe oom ÜRinifterium ertheilt fei. Jür
eine öffentliche Vefehalle würbe ein eutfpredjeubcr Waum mit

Heizung nnb Velcuditung zur Verfügung gcitellt unb ettblich würben
lOOci Jf( für Volfsoorlefungni bewilligt. — Qi» nadjahmenS*
werthes Veifpief.

(Hemeinbtiifre IHedMscutSruHflMf i« Teffau. Vom Wagtitrat ifi im
3iabthaufe eine AedMSaiiOfiiiififieDe eingerichtet worben, bie oon uit*

benmtelteu Einwohnern ber 3tabt an jebem ©odienlagc no t 8 Uhr
Vormittags bis l Uhr Wittags, foweit es bie (8eidiäftc zulaffen, utt-

entgeltlidi in Anfprud) genommen werben faun.

3taMtidjr tHasoutomatcB in Vriitn. TaS ftäbtifche 9at* nnb
Elcftnzi’iitswcrf tu Vrünn hat, bem Vernehmen und) als erfte Anftalt

C eitcrreidis, (Masauloinaten eingeführt, wie fie Eharlottenburg ciibgüfHg,
Vcrlin immer uod» probrweifc bejipt. Tic erfte rftnridttung erfolgt auf
Höften bes ©erfeS unb umfaüt bic ^Zuleitung bis zu,n Wasmeffer, einen

!
fuii 'flamm tgen c^nsautomatcu, bte inneren Aohrleitungeii, bir noth 7

wenbigeit Vpren unb Anfer unb einen cVnafodjrr ober Vlättapparat.
Tas (Uafl wirb babei zum Einbeitspreife oon 1<» Hreuier für 800 S>itrr

abgegeben, bie Wietbe für bie Apparate üerft iu bieiem Vreiie. Tei

!
Erfolg ber Arurmng wirb als fehr güuftig bejeidjuel. Jer Uiufiaiib,
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baß bic Arbeiterfdjait Sriüm« jumeift itidii in brr ©tobt felbft, fonbem
in ben jinnlid» meit Obliegenheit Crtfdiafteu brr Umgebung rooffnt,

ferner, baß imsbefouberc im beginne, bei ber harten Aadifmgc nach
Automatenehtridjtungen blofj jene Anmeltumgeu &erücffid)tigt mürben,
bei roetdjen oon »omherein eine größere Rentabilität p erwarten mar,
bot bewirft, baß oorlänftg bauplfarfjtid) bc« 9Rittelftanbe« bie

Soilbeile ber in Rebe itebrnbrn Einrichtungen genießen, bod) biirfte bie

allgemeine ©erbrrtlnng von ftadautomatm wohl foirtn aQpInngr auf
fidj märten (affen.

2ramwai|»crtrng brr (Hemrinbe Ronkaij;. Ter Eicmciuberatf)

non Äoubair, in bern bie Sojinlbemofraten in ber iKchrbeit finb,

bat einen Vertrag angenommen, in bau bie Arbeit«bebiugungeit

ber Arbeiter »mb AngefteHteu ber Compagnie des Tramways de
Roubaix et de Tourcoing feftgefeßt werben. Tmtacß borf bie

Wcfedfdjcift oon ihren Arbeitern unb Angcftedtcn in ber ©odjc
nidjt rnefjr al« 56 Stunbcii effeftioer Arbeit forbern. Rad) je

oicr Wochen bat jeber Arbeiter Anfprudi auf einen bcphNcu 9iulyc^

tag. Irr Tagclohn ber crroadjfenen (über 1* Fahre alten) Ar*
beiter unb Angcfteüten muh minbeften# oier Franc« betragen. Tic
(V5efcdfd)afi muh ihren Arbeitern unb Augeitcfllcn, bic pr ©affen»
Übung cingcrücft finb, ben Cohn unperFüat auäbcjahlcn- Tie

(9rfeuf<haft barf ihren Arbeitern unb Angefledtcn feine Abjüac
Dom Cohn für bie llnfnüoerfirfieruiig machen, fie muh oiehneqr

bic Seriidicriiitg«präniiert au« Eigenem p fflen. Cf« mirb eine

Mraufenfaife gegrüubet, um ben oo« einem Arjt ber (Virfi’llfdjaft

al* franf erfüllten Arbeitern nnb Angcftedten auf *roet SHonate I

ben poflen Cohn p tidjeni. Tiefe Äaffe mirb unterhalten burdi

monaihdje. ooit ber ©efedfehaft jn leiftenbc Beiträge, bie ein
I

Troccnt ber aufcbephlten Söhne betragen muffen. Tie Äaffe mirb

uon ben Telegirten ber Arbeiter unb AngefteQten rerroaltct,

bie ®efedf<haft ift babei burd) einen Telegirten uertreten. Tie .

Öefeüfchaft Iwt jährlich in bie nationale Aller*oerfoKQung*faife

6 o/o oom Coline jebe# befinitio aiigefteDten Arbeiter« ober Sc*
amten eilten,fahlen. Taoon fahlen bic Arbeiter 2 o/0 , bic ftcfcUfdjaft .

4 o/0 . Ttc ueuaufgenomtnenen Sebienftelen mäffen nach einem
|

Fahre befinitio angeftedt »erben. Heber alle StreiHgfeiten, bic

au« ben oorftehenben Seftiimmingeii aitfpriugeii, mirb oon einem
1

3d)ieb«gcri<ht entfehieben, ba« pr Hälfte oon ben Augeftedten

unb Arbeitern, pr Hälfte oon ber Ek’fcüfdjatt ernannt mirb. Sri

Stimmengleichheit mahlt ba« Sthicbogaidji einen Cbuianu. Maiui

e« fich auf Äiemanb einigen, fo mirb ber Obmann oon bem gc*

roerblidtcn 3d)ieb«gerid)t oeftimmt.

Soziale 3nftantir.

Tie Arbeitzeit ber wcibliihen Angtftcdtea in ben E*gro«* unb

Fabrifgefdjäftcu Berlin«.

Sei Serathung ber EkroerbeorbnungOnoDcüc hat ber Reichfttag

eine Refolution angenommen, morin ber Reid)»fait$Ier criucht
|

mirb, Erhebungen über bic Arbeitzeit, ftünbigung«friftcn unb

Cehrlingdoerhältuiffe ber Angeftedten in Snreaue p oeranlaffen

Ter „Teulfrfie Serbanb fauTniännifdjcr Sereinc* hat nun einen
|

Fragebogen audgearbeitet unb bett einzelnen Scrbanbowreineii xur

Seanlroortuug übermittelt. Ter »ftaufmännifche ^ülf«oereui für

roeibliihe RngcftcIHf p Serlin" hat einen befonbercu Fragebogen

an feine, in etwa 500 Setrieben beidiäfiigteu SKitglieber oertheiien

laffen.

Ta« Ergebnih biefer Erhebung, ba« in ben „Sfiltheiliiugeu

für weibliche Rtigeftedte" norliegt, ift infofern günftig, al« ©ontu
,

tagbarbeit oerhältnihmähig feiten oorfommt unb and» bie täglidic

Ulrbeitbjeit faft biirchmcg fürder ift alb in offenen Cabengcfdmften.

Tiefe« günftige Turdifainittbergebnih läht aber bie Reidjoeuguete

erft recht nothmenbig crfcheinen. Tenn e« finb boih ein^rlne Fälle

ganj uiigemöhnlidi langet Rrbeitfjeit fonftatirt toorben. Tah biefc

Fälie pcreiii|ell fmb, ift ein Semrib bafür, bah l*id) eine gefeglidie

öinfehränfung ber Rrbeilijeit ohne erhebliche Schäbignng ber be«

theiligteu Fnlerefienten bu rchführeu Iaht. 3n bei porliegenbeu

Sublifatioii mirb p)i|d)fn faufinämtifdiett Surtaub, Engrob*

gefdiäften, Fabrifeu unb hau«inbiiftriellen Setrieben nnterfd)ieben.

3n ber Ik’ehrphl uon 28 faufmännifd)en Sureaub mit

10O weiblidicn unb 100 männlichen Rngejtedten mirb 9 unb

10 3tutibcu gearbeitet, nnb $war in cima ber Hälfte mit jmei*

ftünbiger Rtiltagäpaufe, bei jmeien fogar mit breiftünbiger. 3n
einem Fade bauert bie Sefchaftigung ach» Stnnbeu ohne jebe

Tam’e. Sou 163 Engrobge fd>äf teil mit 1600 männlichen unb

8U) weiblichen Rngrftruten haben .10 regdmäfjig 3ounlag*arbeil,

jeboch meiftentbciX*3 nur ^mei Ztunbeu 3« ber übermicgetibett

iDiebrphl iil bie rcgelmähigc Rrbcito^eU in ber fogeu. itillcn ^eit

9 10 Stunbeu mit l l
J> 2ftünbiger Stittag*paiifr. 11 Slunben

mirb in 12 Setrieben gearbeitet, 12 ®lunben in einem Schiebe.

Eine längere Rrbciläjcit fomml nicht tmr. Tagegen ift bie ge»

!
ringftc Arbeitzeit 7 3tuuben mit 3 ftünbiger $ittag*paufr. E«
fomml aber auch rin Fad oor, in bem 8 «tunbrn bintercinanber

I ohne Sfittag«paufe gearbeitet mirb unb ein nnberer Fad mit mir
1 «ftünbiger Sfittagdpaufe. Eine geringere Stittag«paufe alä

l l

/j Stnnben befteht in 21 Setrieben; hicroon in je 7 eine Arbeit«»

,^cit oon 9 unb 1«
• Stnnbcn, bic fogenannte „cnglifdje Tifdi^eit".

-Tic Arbeitzeit mähreub ber ©aifon, bie in 42 °/0 ber Setriebe

oorfommt, beträgt in btei Sicrtelu ber Fälle 10 unb 11 3tunbeu
bei meiftenö 2 ftünbiger dNittagäpaufe, bod) fomnten auch FäUe
oor, mo 12 unb 13 3luuben mit nur 1 «—Veflünbiger iKittagäpaiifc

gearbeitet mirb unb ein Fad, in bem fogar bei 15 ftünbiger Arbeit«*

Jeit nur eine lftünbige Ruljepaufe ba^mifcheu gemährt ift.

177 Fabrifeu befdjäftigcn 11<X) meiblid)e unb 1000 männ«
(idie Sureauarbeiter. Regelunihige 3omitag«arbcit fomint nur in

13 Setrieben oor. Sorhcrrfdjjcnb ift bie iicun» mib phnuiinbige

Arbeitzeit mit ^meiflünbiger Siittagx^paufe. 3« p>ri Setrieben

mirb neun 3tunbcii ohne Siutag«paufe, in 16 Setrieben mit nur
l
Ji ftünbiger Wiliagopaufe gearbeitet. Eine Arbeitzeit über elf

Stunbeu tonimt jeboch nidjt oor. Tie „englifche Tif^ettM ift hier

etma« häufiger. Senn mir hinunter alle biejenigeu Setriebe

oerftehen, bie ihren fanfmaitnifchen Angcfteütrn meiiigcr al«

Vf

t

Stunbeu 8)tittag«paufe gcmähreii. fo jählen mir 11 foldfer

Setriebe. Thatfächlid) hau beit c« fidj bei ben tneiften jeboch mthl
um feie mirfhdie cnglifche Siittag«^eit, fonbem c« bebrütet eine

fogenannte beut|dic Arbeitzeit mit oerriugerter 3Rittag«paufe. Tie
3aiiouarbcit ift in 44 o/p oder Setriebe üblich unb maept fi<h brtrdj

Serläugcrung ber Arbeitzeit um eine 3lunbe bemerfbar. Sei

brei Setrieben fteigt bic Arbeit«^eit mähreub ber 3aifou auf
13—14 3tunben. 5n einem Setriebc mirb elf 3tunbcn nnunter*

brochen gearbeitet, in jmei Setrieben lehn 3tunben* mit nur

V?

—

s
/4 ftünbiger Stittagäpaufe, in oier Setrieben ^mölf 3tnnbrn

mit l
/j ftünbiger Taufe

Tie 84 hau« iiibuftrielleu Setriebe, hauptfädilid) bei Äon*
feftionäinbuftrie aiigehöreub, befcfiäfltgcn je 600 männliche nnb roeib*

Udie (aufmänmfche öülf«fräfte. Taoon haben 7 Setriebe regelmäßig

3onntag«arbeit. Sla« bei biefen @)ef&äften bie Arbeit befonber«

ungunftig beeinflußt, finb in erfter Reihe bic unregelmäßigen Ab*
liefcriingen ber fertidgefteilteil Arbeiten bur<h bie Heimarbeiter.

Taburd) uerpgert »idj bic Erpebition ber ©aarc. Tap fomml,
rote feloft bo« Fachblatt, bei „Serlincr Monfeftionär" öfter« hrroor*

jiiihcbcii unb p betonen ®elegenheit genommen hat, eine nicht

immer groeefmäßige Einteilung ber Arbeit. Tie Arbeitzeit

mähreub ber ftiUen 3*il ift berjenigen in ben Fabrifeu ähnlich.

3cbocf) mirb in 9 (^efchäften 11 unb in einem fogar 13 3tun bei t

gearbeitet. 3u 60 ü
y'o brr Setriebe ift bie 3aifon oon Einfluß auf

bic Sänge ber Arbeitzeit. Sou ben 51 Setrieben, welche hierfür

in Selradjt fommen, mirb 11 Slunben in 19 Setrieben, 12 3 tim ben

iu 13, 13 Stunbeu in 7 unb 14 Stunbrn ebenfall« in 7 ge*

arbeitet, baoon 11 Stunben in 2 Fäden bei '/j ftünbiger Tiitlag«»

paufe, 13 Stuuben in einem Fadr ohne jcglidir Taufe.

Tie ort«üblidje Münbigung«frift fdjrint bie oierroöd)eutlid)e \u

fein, baneben ift bic tcchx'mödicntliche noxh in erheblid)em Umfang
iu Olebraud), bie pierteljährliche fomml nur gau.$ oercinjelt oor.

Ter Sericht fdjlicßt mit ben ©orten:

»Rur jcheiitbar ßeKeii ßdi bie Ergrbniffe gegenüber benen, bic man
feiner M in Scpg auf bie Sabengc|d»äfte erhalten hat, al« günftig

bar. Tnut c« unterliegt feinem Zweifel, baß bie Arbeit in beu Surcau«
imbÄOHlorett eine inten fioere unb gcifitg anßrrngenbrrr ift, fo baß eine

Arbeitzeit oon ad)t Stunben meit mehr enmibet al« eine mehr incdja*

itifdK oon jclm unb elf Stunbeu. laß iu einzelnen (Hefchäftru bir Art

bei 9efdjnfl#et»thcilung au ber längeren Arbetto^eit Schulb ift, grljt

au« mandjrrlei Aeußerungen beroor, bie ra nietjt mir oon ben An*
gehellten gemadjt morben fmb, fouberu iu ^adi^eitutigeu oiclfad) Er*

mähnung gefunben haben. C s
t mirb barüber geflagt, baß ber Trinjtpal

ober ^rofiirrü ober fonft irgeub eine TrrfänlidjteU, welche bie Anorb»
mmgrn p treffen hat, häufig erft um f» llffr oom Afittag in« Ütcfdjäft

fomml, fo baff erft um biefe ^eit bir uolhitieubigen «adieu rrlebigt

merben fönnen. 'So fomnit c«, baß mä&renb eine« großen ^bfile« be«

Sage«, mie ber ^adjanflbrud lautet, ..gebummelt" mirb, mähreub fpätev

iutrufiü uub mit Haft gearbeitet merben muß.'
1

©offl in feinem Serufe ift ber $efdiäft«fd)Iuß ein fo flüffigcr,

mie im faufmännifchen, b. h- mirb über bie oereiubarte i'tc*

f<häft»j*it htnau«gearbritel. Tiefer unregelmäßige Schluß ift be»

fonbccä nadjtheilig, roenu er pfatnmen mit ber „eugltfdjen lifih*
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geil" auftritt. Die Un^ufricDenbeii unb Unluft, lut ein ioldn# ^ttt»

fehinben bei kn Augmenten erregt, fleht in feinem Verlwltniß gu

feinen geüha’t liehen Vortbeileu.

Bfahnnngänoth nub tootileiitfjnierung in Berlin. 3°bn
bemofratif<hc Volföürrfnmuilitngfn, benen bei ber großen fogial-

bemofratifeben Sählerfdjaft Berlin# eine reiche Beibringung warb,

faxten am 7. Aooentber übcrcinfiimmcnbc Mcfolulionen gegen bic

Sohming«notb unb bic stoblenffnucrnng. Al# befonbere Blaß*

nahmen auf bem Gebiete bc# Sobnung#roefcn# mürben bic dr»

Werbung non möglidjft umfaiigrridiem Gruubbcjiß burd) bic Ge« .

tneinbe, bic Auffdjlifßung be« geinrinbltdpn Gruiibbcfiße# burd)

3tragen* unb Vcrfrbr#an(agen, bic Brrroenbung non Gemcinbe*
1

gelänbc inr drrictjtiing non Vfufterljaufern mit mäßigen Btietb#*

prrifen für bie Arbfilerbeoolfrrung, bei Denen mir bic Vergitrfnng

unb bic Amortifatiou be« anfgemenbeten Kapital?, foroie bie Motten ,

für bie faftanblialtmig iit Antaß gebradü werben foüen, foroie bie

<Sinrid)tung oon ftäbti|d)cu &obnung#äintrrn unb AnfteQuttg non
|

ftäbtifdjen Sobnungsmifprftoren geforbert, farberungen, bie bereit# i

audj uon nid)tfo$ialbciKofratifd)a' Seite aufgefteüt mürben.

Um ber Moblcmiotb entgegengu treten, hielt mau eine fd)Iennige

(Expropriation ber im Vrioatbefiß bcfiublidKn Hoblenbergrocrfe unb
ihre Vcrftaatlicbung, bie Vermittelung ber HohlenHeferung burd)

bic Gemeinben gum Sclbftfoftenprei* für ben £>au«bcbarf, bie Auf-
hebung ber Au#nabmetarife für bie Ausfuhr oon Hohlen unb bie

&vrabH'Vitug ber difenbabnfrächten für .Hohle für notljmenbig.

9tur eine bieier Öcrfommlungen änbertc an biefen fforberungen, iitbem

flc flalt ber drpropriation ber Bergroerfc oerlaugtc: gcfcplidic fail*

leguug eine# £>od)ftprrifc* für Hohlen unb eine# iVinbcfiloIine# ber

Bergarbeiter.

ßtegclunfl b«r LctpHafl8jabl im Cudi&rurfflt Werbe $it StriihcnbflA

i. 2djL Auf eine (Eingabe De« Dartf-ftmte# brr Dfiitfdjrn Viicßbnufrr

an ben' ^egitrungepraubciiicn gu Breslau unb ben 'Äagifirat jit
|

9teidienb(tcg i. $d»L: bir in ben Bindereien vorhanbene Ucbcrgabl oon
Lehrlingen auf Hrunb ber Gtcroerbeorbmmg rintdiränten pi rooürn, hat

ber iVn’gifirat in biefen lagen oerfügt, bau ben Budjbrudcrrien bie

Befdidfitgung oon Lehrlingen über bie im §. 88 bec« Teutfdtrn Budi-
bruefertarifr# angegebenen fahlen hinan« unterlagt »ft. Bteber roaren

in SHftdjenbadj neben 20 tikfmlfrn etroa 30 Lehrlinge befdiäftigt.

Grroiunbftljfilignng ber Arbeiter in ftranfrctd) D ic ftirma

Japy frores et t’ic. in Aubincourt (Doub#l hat eben eine (Gewinn*

bctheiligung ihrer Arbeiter eingcriditet. Die Generalocrfammlung
ber Afttonäre ber mrma beßhloß „gur faftigung ber foiibarifdjjen

fatcreffen grotfdieu Arbeitern unb Unternehmern" bie dtniffiou neuer

Aftien bi# gu 3 000 Stücf gu 100 $rc«. „Arbeiter-Gewinn-

ktheiligung#fcheiue". drroorben föunen tiefe Aftien nur oon
Arbeitern ber ^iriiia roerbeu, fei es, baß fie ininbeften# 5 fahre
befchäfligt fiitb ober ein o-aljr al« Auffeßer ober Serffübrer gebient

haben, unb bie oom Verroa(tung#rath al# Aftionäre acceptirt

werben. Die Scheine finb unpfänbbar unb fönitrn nur mit Be*
miQigung be# Aufficht^ratbe« gebirt roerben, ber Darauf gu achten

hat, bau bie Sdieine auöidjliehlidj im Veftpe ber thätigen Arbeiter»

fefjaft bleiben. Die Scheine finb mit oerginolidj unb finb

bie ^mfenfoften betfen, bcoor ber ^Vupcu ber (%feflfd)att gur

Vertbeilung gelaugt; ber Heioinnantheil ber Scheine ridjtel ftch nach

ber ^>öhe *b« gur Auszahlung gelangenben Dioibenbc unb groar

per 0$eroiunbetheiligung#fiheiii auf 1 *>«, roenu bie Dtpibenbe

80—35 {$rtd., auf 2 v/o ronm fie 35 40 örc«., auf 3 u
• menn

j

fie 40—15 5rc# , unb auf 4 %, wenn bic Xioibeube 45 »Ire«,

ober baritber betragt. 3>* jeher ber fedj# Aabrifen ber (^efeUfchaft

mirb oon ben Inhabern ber neuen Äftien eine Delegation oon

fünf SKitgliebern gemablt, bie ba# Äedjt hat, bem VenoaltitngS«

rath Anträge in Angelegenheiten be# Sabrifbetricbe# gu erftaltcn.

Die (vntwirfelung ber Löhne in brn Vereinigten Staaten.

Der amertfanifche Vnnbe#*Arbnt#fommifiär, Garoll D. ©rtght,

publigirt einen Vend)t über bie Lohnhöhe in Amerifa unb ihre

Sdjroanfungeu im lebten Degennium. Der Deport itüpt fid) auf

bic Lohubaten, bie ba# flatiftifdie Amt anläjjlirh feiner Ctitguete über

Xruit« gefanunelt bat fSergl. w Sog. Vfari«" 3<*brg. IX Sp. 657;

biefe Date« finb bireft ben Lohnliften oerfchiebeuer inbuftrieQer Ve*

triebe in allen D heilen Amerifa# entnommen, unb groar mürben

148 Unternehmungen in Vetradit gegogen, toeldje oerfchiebene

3nbuftriegroeige unb 192 oerfd)iebeiie Arten ber drmcrb#thätigfeit

repräfentuen. Außer JabrifÄbetricben finb nur SWincnbetriebe in

Betracht gcgogeit, luäbrcnb bie Cohnoerhällniffe im difenbahn* unb
Straßenbabnroefen unberiiduditigt geblieben begto. in eine anbere

Dabelle aufgenotmneii finb.

Der Hommiffär erflärl, baß menn bie Daten, loclche ber

nachfolgeubeu Dabelle gu (ürunbe l-cgen, groar nicht al# Bau« für

eine itrift iotffcnfd)aftlithe Berechnung ber jeweiligen Lohnrate

gelten fÖnnen, fo geroäbrtcu ne bod) etn gtemluli rid>tige« Bilb

ooti ben thatfächlidjen Lohnoerhäl.niifcn im Lanbc roährenb bei

lcßten gehn 3ahte. Äimmt mau bie Dnr^fdjnittkLchnrate be#

3abre« 1891 gur Bau«, fo haben fid) bie Lohnocrhältmiie im

Lanbe feitbrm in folgetibcr Seife eutroicfrlt:

1891 . . lCNV» 1898 - • - 97,a
ls»2 . . . 100,ao 1997 . . . 99,

w

1993 . , . 99,n 1998 . . . 98,7*

1S94 . . . 98,06 1899 . . . lCJl.&i

1995 . . . 97,86 1900 .. . 103,0.

Der Bericht fdilicßt mit folgrnben Sorten: d# muß bemerft

roerben, baß in ben ,fahffit f in roelcheit bte Lohnraten uiebci gingen,

in Dielen öäüen bie höheren Löhne oon lbOl unb 189*2 noch in

Äraft blieben, roährenb in gleicher Seife in ben leßten briben

fahren, entgegen ber allgemein fteigeuben Denbeng ber Lolmrnte,

in manchen fällen eine Lohnerhöhung nicht cingetreten iit. 3n
manchen Stabliffement* haben bir Lohnraten in ben leßten gehn

fahren fi<h nur wenig oeräufcert, roährenb fie in anberen oou ben

jeweiligen 'UiarftoerhäUniffeii in ftarfer Seife beeinflußt worben

finb. Die obige AufftcOung geigt eben nur Durd)fihnttt«perbäU*

niffe, unb roährenb banach bie Lohnfchroanfungen in ben leßten

gehn fahren im Allgemeinen nidit fo bebeutenb geroefen finb, roie

allgemein angenommen roirb, laffeu bic Durdjfdmiu«giff«tt für

1899 unb 1900 eine burchgängige erfreuliche Steigerung ber Lohn»
raten unb Beffcrimg ber Lohnorrhältniffe über bie befriebigenben

Berhältniffe erfehen, roie iie in ben fahren 1891 unb 1992 oor*

herrfehlen, gu welcher fait bie Löhne bie höchften in ber dkidjidjle

be# Lanbe# roaren

^tbrilgtbrc- unb Untrrntljmtrpcrbänbr.

din Brrbanbötag ber Dentfdirii Bangcwerf#-Berni«flfR*ffen*

((haften, ber am 6. Aoocmber in Nürnberg abgehalten rourbe, war
oon etwa 100 Dheilnebmeru au# allen flauen Deutfchlanb# befudg.

Vertreter ber 9tcid)«rcgierung, bt« bancrifdicu Staat#mitiifierium«

unb ber Wemeinbe wohnten ben Bcrhanblungen bei. Bei ber

Neuwahl be« Boritanbe# würben roiebergeroählt: falifdi (Berlin),

£>clbcitberg (iRünchen), Sieß iBraunidjrocig), neugeroählt; Raufer
(Stuttgart), Schlotter (Dreöben). Der Borfipeiibe falifd) flagte

über bie ftarfe Belaftuug Durch bie neue Uiifallücrfid)eruiig«gefeß»

Aooeüe, betonte aber im Ucbrigeit bic fcgfii«reid)c Sirfung ber

Sogtalreformgefepe unb befürchtete nur, baß fie in ifalge bei jeßt

begonnenen AenDerungen gum 11 nfegen für bie nationale Brobuftion

unb Damit auch für bie Arbeiter roerben fönnten. dinftimmig
rourbe bic dmehtung einer Stelle für bic Aemfion ber beruf«-

genoffenfchaftlichen Buch- unb Staücnführnng gutgeheißen. Beim
Hapitel „Unfalloerhütung* erregte — roie e# in einem Beruhte
ber „2R. Ä. 3?a<hr.* heißt — <Heh. SHath fiarlmann oom JWeid)#»

Berfid)eruug#atm einen gewaltigen Sturm, al# er bie Ber«
trauen#mäuner al# nicht geeignet gur Ucberroadiung ber Bauten
crflärte. (Sine SReihe Stebner roiberfprad) biefer Anfdmuung, wobei
allgemein bic Geneigtheit gur Aufteilung einer größeren Angabi
tedjnifdi gefaulter Beauftragter au#gebrücft, jebodj auöbrücfUch er«

Hart rourbe, auf bie Vertrauensmänner fönne man aber nicht per*

ridjten. Dabei rourbe mehrfach bie ^othrocubigfeit be# Be»

fähigung#uad)roeif(H5 für bas Baugewerbe betont. Geheimrath
^jartraann erflärtc fid» aud) al# fein faeunb ber tn Bagern an

manchen Orten geplanten Aufhellung non Arbeitern gur lieber«

roadjung ber Bauten. Geheimrath Graf oom ?Hind)«»Beriidierung«»

amte bemerfte, bic diiiführung be« Befäljigungsnadiroeifi« fei

roünfchen«roerth, hietburd) würben aber feinr#roeg# alle Unfälle

oerbütet. Gebeitnratb ^artmann erörterte bann nodj bic iVoglidi*

feit Der Stellung be# Baugewerbe# unter bie fabrif* unb Geroerbe-

3nfpeftoren. 3um £ (bluffe rourbe ba« oom 9teid)#*Berfid?ermtg#-

amt herübergegebene Schreiben be# Verein« gegen ben Diißbraiuh
getjtigcr Äetränfe, wonach ber Genuß alfoßolifchcr Gelranfe auf

ben BaufteOen verboten werben foü, be|prod)en. d« rourbe be=

nicrft, baß bie Arbeiter ein berartige# Verbot itidil hinnehmen
werben. £«rr Geheimrath ^artmann crflärte, ba« 3Jeid)«‘Vcr«

fi(herung#amt beantrage feineoroeg# ben drlaß be# Verbote#,

fonberit habe nur auf Verlangen Menntniß non bem Sunfdie be#

genannten Verein« gegeben.

Der Bnnb ber Ärbeitgebereerbänbc Berlin«, non beffen

Beftaub wir fürglich berichtete», hat fwh Laufe biefe# fahre#
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rocilei eutmirfell unb ^ähll jcfet 15 forporalioc ©itglifbcr mit

1959 Arbeitgebern. Ter Anfdiluji oon brei mrikrrit Arbeitgeber*

perbättben fleht beoor, und» bereu Beitritt mct)r als 75 OUÜ Arbeitet

bunt) bie im Bunb farteüirten Arbeitgeber bcidiäflig! werben. Tic
verausgabe eine* umfaffettben, gcmcinfantctt © i tglieocroerjr i din t iir*
alter Berbäubc ift in AuSftcht genommen, ebenfo wirb bemnncbft

über bic weitere (Sinführung ber Strcifflnufel, über bic (fiitfepuiig

eineb gefchäftsfübreiiben Auspuffe», bie Cfrnd)tuug eine# eigenen

Weidjäftsamte* u. f. w. beratheit werben. Tcu ^roteiten be* t? er-

bau bee- ber Baugefchäfte gegen bie Stontrolc ber Lüftungen burd)
!

Arbeiter babeu firfj ber Bunb unb, burd) feine Sennittclung, auberf

(finjclpcrbänbc üiigefdilofieu. Tie fd’on jefjt piel'adj geübte

^rariö, feine, felbU bie gciingitc Arbeit niifit an ©ciflcr 511 per»

geben, bie feinem brr beftehnibon Arbeitgcbnocrbänbe angeboren
ober fo(cf>eii feinblid) gegenüberfteben, foü allgemein burchgeführt

werben. £cm Bunbe angefd)lotfen haben fid) bisher bie Ber-

einigung ber berliner ©ctallwaarfitfabrifanton, ber Klempner»
meifter, ber ©etnUfcbraubenfnbrifanlcit, brr Sdiuh* nnb Bmno*
fabrtfanleit, ber Wlaoidjlcifcrcibcfitjer, bie Bätferinuung (Hcrmania,

bie Berbänbc ber Bau*, (dop**, (Semen!*, Malerei* unb ^liefen*

ge|‘<bäfte, ber Shinflf^loficreien, ber ßMafcr*, Töpier» unb Bilb»

bauermeifter.

Ter Tapetcnriug bat befdiloöen, audi im fommenben oabre
100% Auffilag aut bie ^abnfpreifc in bat Vabcugcfdjäften 51 t

nehmen unb 125% Auifdjlag bei ben Agentenfarten. Ebgleidi

eine flacfe (Megcnftromuug oorbaubcn mar — oon Berlin ballen

2i*, non Hamburg 10 -vanblcr proieitirt — mürben in ber 53er»

fammlung ber bcuifdien TapclettbanWcroercine, «tue bic „§rff. 3 lg
"

nielbet, bodi bie alten Safeungea aufrecht erhallen, fo bag jeber

>>änblcr, ber oon ©itglieberu außerhalb be* Dringe* beliebt, ge*

fperrt wirb. (** mirb ilitii alfo jeglicher Saamibe;ug abgeiduiitten. :

ÄrbeÜrrbrmrgiing.

Tie djriülidjen ©ewerffdjaiten unb baö T>irtenf(hreibcn beö

(fr.tbifdjofö oon Jyreiburg i. B. Am 8. Dfouember tagle in Äöln
bic auf bem ^weiten ftougrefi ber d)ti|tlid)eit Wemerffd)afteu Teiitfdj*

lanb* 311 öraitffurt a. ©. gebilbete (HmnTfldiaftefommiffioit. (Sa

mürbe ber Wefammtperbanb ber diriitlidjen Wemerticbaften Teutfd)»
j

lanb* enbgüllig fonfiituirt unb ba* euliprcdjeub ben Sefdjlüfifn beb 1

^ranlfurter Mongrcffe* abgefa&te Statut einstimmig angenommen. !

Auger ben djriitlidicn 6ifenoabnfro erbänbcn mären Vertreter fämmt*
lieber Gruppen ber gemerffcbaftlidi organifirten d>riftlicfjcn Arbeiter

oertreten. 3” ben *$oritanb beb ©elamintoerbaiibe« mürben ein*

Stimmig gewählt: Ter Borfigenbe beb dirtftlidjeu Bergarbeiter*

oerbaubeb, BrufriAUeneffen, ,;um erftcu Sorfipenbcn; ber Boriitjenbc

be* Wcwerfocicin* ber Vippe’ldieu 3i*gkri GÜerfamp*ßippe, $um
^weiten Borfigenben; 3duffer»Bodiolt als Sdjriftfüfjrer; Breibebad)»

(iiferfclb alb MaSSircr; Be’dj'.tlvefelb ^um Bcifiper. Tie Sübbeutfdieit

Bertretcr lehnten mit Aiirfftdit auf bie grofjcn Motten her roeiteu

jJfeiSe eine Bertretung im Borftanbe ab. Bfan mar ber Anfidü,

bai$ befielt Hittglieber tbunUdjft nabe jufammett mobnen müKtcn.

Saul §. 9 beb Statuta fofl ber Au&fd)uK bea (%»amtntoeibanbea

ber djnitlicben (Memerffdtafteu uad) einem trieblidteu Berhält«
nig 5U beti aubereit oiemerffdiaftaoerbänbcn Streben unb
ba* Jufammenge&en ber perSdiiebenen Bcrufaocrbänbc
oon »tall 411 ^all .511 förberu fndien, fomeil foldie* mit
ben (Mrunb)ägen ber diriftli<hen r^emerffdiaf ten oer» ,

ein bar ift. Jierttrr gab bie Wemerf|d)a ftbfommi Sfidu folgeube ;

Cf rflärung ab:

Tie jüngite ftuubgebiing bee preufjiidjen iypi#fopat& burrfi fein 1

gemein iame» plrlenf<breiben unb beionber» ber in Interpretation beö-

ielbcn nom verrn ^rjbifd>of 0011 ^reiburg gegebene Crrlafs an bte fücifi-

lxd)fftt feiner Tiö^efe finb geeignet, über (Sljarattrr unb Zenbeni brr

ebrifiliibcn Oiemerffcbaften Biiboer^änbnige ,ju ermeden. Tieferhalb tebeu

mir und grnothigt, folgeube» ftu rrtlämt;

1 . Tie ©ilglicber ber cbititlicben ^emerff«haften, bie mit grober

©übe unb unter groben Cpfern jene in» Scben gerufen haben, niüjfm

fldi gegen beit Auobrurf int tirlah bre {terrn (frjbifdiof» oon ^rriburg'

b«B ihnen bas SÖort dirijUidj nur leerer Schall unb ein Ausliangefdjilb

fei unb „bafi fie nur für bie Soiialbemolratie jene «reife orgauifirteu,

bie cinftmrilen uod» aui bem Boben ber gegenmärtigeu OiejcQfdiaftS-

orbnung bleiben moQten”, auf ba» entfdiiebenfie orrmnbmt.
Xtefc Annahme, wie Ile tn bem fragiidjcn iStlafie unb on£ in

einem fleincu, aUcrbtng# nicht maftgebettben Theilc ber fatbolifdieu

Breffe jum Audbrud gefommen, ift burrfi feinrrlri Thatfachen begrünbet
unb eine unoerbiente ftränfuitg ber bisher in ber «firtiilirfien fflewerf*

irfiausberoegung tljäugen ©iiglieber unb fjreunbe be» Arbetterfianbrs.

2. 'Sir erflärrn es als felbitorrflänblid» unb mit Aadibrtid, baf;

miv und» wie uor in Inrdifiihrting ber gemerffdjafUichen 3*df bte

diit|iUrfi-:u f«rcmbf«lu* als Jlidjtidjmir anevfennen. «drtirc Bereinigung

aller Arbeiter ber ucrf<f»tebeimi Berufe in einbcitlidicit C rganifmtoiiett

ift aUerbings bas *11 crfirebenb.* 3*el, bod) mufj »erlangt werben, baf;

foldje Bcrbiiube in ihrer Sirffamfeit ben d»rijrlid)eii örimbfäfcfn nicht

mibcrfprecheii Ta unter ben obwalteiiben Berhältniffen in abfehbarer

jeil foldje (6ewerff«haiten anegeidiloffen erfcheiiten, hallen mir an bem
auf bem elften «ougrefj ber djriitlichen flemerffclinfrcn ju ©ainj auf-

geitelUen Programm fefi, tiarfi welchem unjere diriftlirfien ÖewerffMafien
mterfonfcffionell unb polilifch unparteiifch auf ctiriftlidjer ftrimblagr

brflehen füllen.

AJir geben ber Örwarlimg Auibrncl, bah, nadibcm jebt »du ^u*

ftänbiger Seite bie m Tage gelrelenen ©ihoerftänbniffe faefectigt unb,

ber Gttlwttfelung ber diriftlirfien (bewertfchaf ten »on feiner Sette ferner«

hin mehr Sdimierigfeirc» in beit t.‘eg gelegt werben.

ftüln, ben H. Stooenibrr I90»>.

Ter Auflfdmf? be» Wefammtoerbanbes ber rfirifilidien ®ewerA«haflcu
Tentfcblaiibs

:

Augufl Broii lAlteneifen). Hermann «öfter lyjrolw Ijauien). Acdiarb
Brcibebndj («jiierfelbt. 3afob Befd» («refelbl. t? . 38. Sdjiffcr |Bod|ol!i.

Abnnt Stegcrmalb (©üitchen) J^tans Braun ifKüudien). ©arltit Aeu«
mnier (Stuttgart). 3of. BJccbeberg (Berlin). Anton ©olbcr (Adln).

S8ad)bem ber (fr^bif«hof oon ^reiburg feine ©eimmg über bie

diriftlirfien OemerFfchaflen geänbort bat, bürfte bie lyrage ber

Stellung be* fatbolifchcu Mimt* ju ben rf)nillirf)eit iHemerfldiaftcu

nun bi* auf Weitere* edcbigl fein.

Bom Tcutfcijen Bu«hbm«ferocrbanb. Ter ^etp.itger v C5or«

reSpoubent", bas Crgan bes Budjbnufcioerbanbea, oeröffentlidit

bie ^abi'Ox'beridite bei Waue, Bewirte unb Crle im Berbnube ber

beutfehf« Bucbbrucfer für bas 3abc 1899, au« beuen pan Äeuem
bie grofjc Bebeutung ber ilntcrStütjuiig&eiiinditungcii biefer groben

unb gut geleiteten STrganifatioueit fid) ergiebt Ter Bcrbaub" ift in

22 Waue eingcthcilt, oon benen ftd» wieber 11 in flammen
78 Be^irfe gliebern. Leiter bilben eine grofie An^abl ber 963
Erte, mcld)e Berbaubsmitglieber beherbergen, ttod) Crtaocreine.

Tein Berbanbc Tutb im Borjalire 810 neue ©itgliebcr beigetreten.

AÜr bie Bebeutung ber Tarifgemeinfdiaft mirb angenibrl, baf; in

987 Erten 3035 tariftreuc binnen mit 30311 Wehiilfett oorbanbeu
finb. Abgcfehen oon ber Cfentralfaffe ilnb aub ben Wau-, Be,;irfb«

unb Ertbfaifen für Uiitcrfuihtiugs^niecfe folgeube Summen nub*

gegeben morbeu: für Aibeitslofennnleiitiigung 105861, für JHeüe*

umerftügung 6799, für Mraulcnuiiterjtüpuiig 710S9, für 3«oalibcn*

unlerftühung 17 406, für B?iltmen* unb ^aifenunterftüpuiig

38937, Sterbegelber für fallen 9355, Cfrtrauutcrftüpmig 11792,

Unterflüpimg an anberc Betufe 21750,// Tie Wefauimtau#*

gaben tcr f^au», Br;irfb« unb Ertbfaffcn betrugen 475784, ber

«affeubeftaiib am 1. Januar b. 3- betrug 9c»6370 , u 3nt

Waujeii betrugen bie Ausgaben bes Bcrbnnbeb 1562909, ba*
Wefammtoermiigcn be* Berpanbe« betrug 4307127 t !L

Bewegung her Bärferriarbeitrr. „Tie (Sntroirfclimg be* Ber»

banbee ber Bäder unb Benifagenoffen Teutfd)laubs unb bie Cobu-
bemeguugeii unb Streif* tut Bäcfergemerbe" betitelt fid) eine 60
Trucffciten umtaffeube Agitationsbrofdiiire, bie, für ben ©affen*
perlrieb unter beit beiitfdjen Bädereiaibeileru befthnmt, neucrbing*

Siamend be* Bärferoerbanbea oon C- Altmamt in Hamburg,
Wr. .^cumarft 28 I, herausgegeben worben »ft. 3n iiberrtd)tlid)ei

unb anfd)au(id]€r Tarftellung erhält man ein Bilb oon ber Vage
ber Bäffereiarbeiter unb ihren Beftrebungen, 0011 ber (intmufelimg

bes Bäcferperbanbe* feit feiner im 3abre 1885 erfolgten Wrün»
bung 1111 b namentlich feit feiner SReorganifation im 3ohre 1895,

fomie oon ber Vobiibemcgung nnb ben Bäcfcrflreif* in ben lebten

3«hren, oon benen beiouber* bei grofje Streif in Hamburg*
Aliona--B?aub*beff im 3abre 1898 eingchenb gefd)ilbert wirb. Ter
Berbaitb bal fid) oon fleinen Anfängen unter grollen Schwierig*

feiten bi* $u 60« X) ©itgliebcm in 71 ©itgliebfdiaflcn, bie fiefj über

105 Stabte perthcileti, emporgearbcitet unb befiel in ber wTeutfd)eu

Bä<fcr*3oilwng" ein eigene* Bcrbanb*organ. Seit bem Bäcfer*

fongreg von 1895 iu Berlin batirt bie Bemeguug für Ab*
fdiaffung dom Äoft unb Vogis beim ©elfter, bie in Hamburg*
Altona*»anb*be<f, ©ünd)en,8fegen*burg, Effenbad), >>raufturt a.©.,

Vcip.jig unb Berlin gan* be^ro. theilweife oon (frfolg gewefen ift.

And) lauft linb nicht mibeträdglidie (frfolgc burrfi befere Regelung
ber Vöbne unb ber Arbeilo^eit, fomie burdi Abftcllung fanttärer

Uehelftanbc cmtf|t worben, gd Berlin ift befanutlidi in btefem

Sommer bie Bewegung für Abfchaffuug poii Moft unb Vagi* beim
©elfter burdi einen Sdjiebsfpiud) be* öiniguugSamte* be* We*
mabegendu* oorläufig beenbet worben, wobei bie Arbeiter ba*

(irrcid)te oomft als w AbfchUlg*3ühlung
,
' bescuhnetcn Ale
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umgäbe bc^utmci bic Brofctjure vorläufig bie 3 tärfitiii) btv Ber«
banbc* behufs Grhaliung be* Gnciditeu uiib behufs Grlaugiiitc)

weiterer Griolgc. 311* ein fuUnrriler Fortfd)riU wirb c* bezeichnet,

bafc in Folge ber Afodiaffung von ft oft nnb Vogi* beim Mcifter

bie Fahl bei uerbe tralhcleti VerbanbSmitglicbcr fein jjtcirf ge*
j

ftiegen fei- Gs wirb and) hervorgehoben, baf; bic Bäcfer ber

Solibariiät her übrigen orgainfirteu Arbrilerfdiafl, bie fiel) bei ben

Streife nnb Bonfott* bewährt haben, viel uerbanften, nnb bau
ba* Solibarität*gcfübl vieler junger Vätferriarbeiter uodi manches

\\\ roüufchen übrig laffe.

Tie Berliner WcwcrfjdwftSfoniniiijfon will Angcftchi* be*

Harfen Fußlig* von auSlättbifcben Arbeitern (If<bcd>eu für

bic Sdpieibem, Italienern für bie Vilbhauerci nnb ba» Maurer-
aewerbe, Schweben unb hätten für ocrfditebene (bewerben Ver*

tnmmlnngcn für bie ^ugeioonbertcn ab ballen unb itt biefen, fowie

burdi Flugblätter zum 31nfd)liif; an bie Öerorrfidfoftni ag irtren.

Tic Scbneibcr ^aboir mit foldjrn Verfammlungen bereit* begonnen.

Arbfitmclrctariat in fiilu. Xie Mitglirbrr ber forwertithafien

haben in einer Bcriflintnlimg, ju ber mir Crgmiifirtc Antritt liatten,

rubgültig bie Grüfiiuwg eines Arbeitcrfefrctariai» für «oln beidifoijcn

Fuui Arbeitcvirfrctcir würbe gewählt ber hfoberige ftebaflrur ber

..ftbriiiifdieu Leitung
4
', Abolf ?i>ofn<fiter. Tie Gröjfnimg erfolgt am

l. Fantiar 1901. Xie Aitefunft tu unentgeltlich! and) für Unorganifirtr.

Arbtitßeinfntliiugcii in ftronfreich im Fahre 1899. Äad) beut

..Bulletin da TOffiee da Trnvail" haben währen b be» Fahre* 1899
in Frankreich ftatigefunben 740 Streifs, an benen im Glanzen

1 76 8*
2(5 virbeiter, unb zwar 1 43 367 Männer, *23 117 Frauen nnb

10 042 ftiuber betheiligt waren Betroffen würben 4200 Unter*

nehmungen, unb im (Donjen waren 3 550 734 Strriftage *u ver-

zeichnen. Auf bie einzelnen Fnbm’triegruppcii vertljeilen fidj bie

8 treif* folgenberma&en

:

fenben vollen ober Iheilweifen Grfolg. Xu* Sela Itäte oon 1*99
iiub infofem befonber* giinftig. als bie Fahl ber Streif* mit

theilweifem Grfotg befonbev* groß ift, was barauf fdjlieftfn lägt,

bnfj bie Arbeitsfämpje immermehr burdi Vergleich erlebigt werben

Tic (^eiverffdiaftabetvegang in Täucmart. Von ber Geutral«

(eituiig ber bänifdjen Wewerffdjaftrn iit ein Vcridjt über bic gewerf«
fd)dftlid>e Bewegung in Xänemait nebfl einem $edjcnfd)aft*bfridjt

über bic grofic Au*|perrung im Fahre 1*99 bcrauSgegeboi worben.

Fn fnappev Form wirb bie Bewegung von 1870 bi* Mir Wegen«
wart gejdiilbert. Fm Fahre 1871 fuib bie brei erften Vereine mit

359 Möglichem grgrünbet worben, 1899 wählten 31 Vereine 16110
Zugehörige unb Anfang 1900 erifhrten 1195 Sereine mit 96 295
ÜKitglieberu. “i^irb bie Fahl ber Crganifirten nadj ber 8Maffe ber

Crganttalioudfähigcn berechnet, io ergiebt Rd|, bafe 76,; °,o orgatii*

flri ftnb. 1094 Vereine mit 83 i io iKitgliebern gehören bem
'^mib< ber ccntralifirten (fernerff<haft*rrrbäiibe in X'äuemarf au

X'cm <')ewerffd)aft*bimbe fönneu nur folche Sereine angehörtu, bic

alljährlich einen genau feftgefepteu Beitrag in ben Sefcrvefoub*

für Mampfjweifc abgebe it. iMit .£>ülfe btefer Crganifationen ift ex'

gelungen, ben Vohn oon beit 70er Fahren bis jept um 70% tu

j

bie .'flöhe ^bringen. Tie 3lrbeit*,jcit ift oon 11^ 8tu itben nicl»

fadi bi* auf 9 Stunben oerfür^t worben. Ter groftc Zrbeit*»

I

iatnpf erforberte einen ftufwanb oon 3 7401 100 «•//, baoon famett

au* betn 31u*laube 547 701,67 , // , von Xfiihddaiib 217 572,62« f(

,

nngcredjtict bte Summen, welche einzelne Snbänbe bireft an bie

Sruberoerbänbe faubten. Tie flubfperrung umfaßte 40000 3lr*

beiter uub wahrte oier Sfouate, fic enbete mit einer ben Arbeitern

güniligeit Vereinbarung.

Fahl ber
Bon ben Streifenben

hatten

Streif*
Streifen-

ben

isrii'la

%

t heil-

weifen

Grfolg

%

feinen

erfolg

%
Xcrtiünbuftric 204 39 928 1 4,t 75.» 10,0

Berg werfe ... ... 32 3! 099 5,o 92.0 2 9

MelaDbearbriluiig . 12Ö 27 (XW 12,i 47,. 40.u

iVetallhiitten in 21741 l.i 93,o 5.»

Baugewerbe 82
;

U» 494 18.0 64.» 17,4

Iranoport 4« J 8 396 H,c. 00,0 38.4

Stciuiubufirie, Flegelei . . s;. . 7 471 6,c 62,i« W.*
Ghemifche Fnbuftrie 13

;
r» 34h tfi.J 60,4 23,s

Steiitbrüchc ... 22
1

4 983 32,r 40,o 27,s

i'eber ......... 32 4 076 19.

i

70,o 11.»

«unfl-Xifchlerei 43 1 2 949 40.» 39,6 19.7

/polxinbufirie cBaui 19 ! 2 043 1 5,8 26,b 59,o

Vanbwirtbichaft 1°
{

1 963 26,» 68,0 8,t>

Budformferei :e. . . 16 1 792 13,8 s:> 4,3

Bahruugamittel 19 l 704 11,3 52,» 36,5

Sdfucibrrci, Aeimgmig :(. . . 16 >74 33,

r

44.8 21,«

GbclmetaDr . . 2 ! 156 22 < 77.» 40,i»

739 176 722 11,8 70,5 17,5

Tie tneifteti Streif* fattben bauad) Hat! in ber Xcrtilinbuftrie

mit 204 Streif* unb 39 928 Streifenben, ber Metallbearbeitung mit

110 Streif* unb 48 900 Streifenben, bem Vauwefen mit 111 Streif*

unb 17 537 Streifenben unb ben fBergrocrfrn mit 32 Streif* unb
31 099 Streifenben. Tiefe oier Fnbuftriegruppen hatteu atfo ,^u*

fammen 487 Streif* mit 137 170 Streifenben, ba* macht nahezu

iwei Trittei ber (^cfammtjtahl ber Streit* unb mehr al* brei

Viertel oon ber Wrfammtyihl ber Streifenben.

Fm riirdjidiuiit bei jehtt Fahre oon 1890 bi* 1899 waren

jährlidj pi oer^eid^nett 421 Streit* mit 92 148 Streifenben unb
1 502 181 Streiftagen Tie Strcifrefultate währenb biefer ^ebn

Fahre ergeben iid) au* bru nadiftehenben 3ahlen:

Fahl ber Streif* Fahl b Streifenben

Erfolg MM I 24,io% 166 374 1 H,m u
n

Xheilweifer Griolg . .
MU2 Ul.w - 899 499 J-Va *

«rin Grfolg . .
IH71 44,m • UM» ‘Jt)7 *

4 194 P22 08O

G* hatten atfo immerhin bod) währenb ber ^ehn Fahre oon

1890 bi* 1899 oon allen Streif* über 55% vollen ober theil«

weifen Grfolg unb oon ber Wetammt^ahl ber in biefer Vcriobr

Streifenben fogar mehr wie 61 w
o- 1899 hatten 82% ber Strei*

Fflfireöfonictcnj brr jyabrifni* unb WetterbfFnfpeftoren tu

Vnpera. Am 5. Äooetnber fanb unter bem Vorfip be* Minifter*

be* Fnnern in München bie alljährliche ftonfemtj ber Fabrif*

unb Olerocrbe«F»fpeftorcti be* ftönigreidt* Vanern ftatt. F»t‘

rnthuitg ftanb nadmebenbe Xage*orbnung:

1. Fn welcher 'örife fuib bie Spejialerhebimgen für ba* tin Fahre
i 1901 51 t uiitrrfudirnbf MiiUergewerlif ju pflegen? 2 . 33dthc Gr-
,
fabrungrn finb mit bcti für tninberjährige Zibriter oorgeidjiiebfnen

]

ArbeiloUüchern gemacht worben? 39ir lagen fidi bie hierbei iu Xage
.

getretenen Minftänbe swecfmäfiig lefeiligen? H. SJrtdie Grfahrungen
liegen vor über ben iJ oU,pig bei Sefanntniadiung ovm 26. April 1899,

I be treffenb ben Velrieb bei <^rtreibcm ft bleu? 4. Fnwieweit greift ba*

j

bürgerliche Oefepbudi in bie Vefitmmuitgen br* Xitel» v II (gewerbliche
I Arbeiter) ber Wcwerbeorbnung (|iuiiher

v
5. 5?elchc Aenberiingcn (Gr»

I writrmngrn ober Gtnfdjräufungen) ber 9formativvorf<hrifteii über Unfall«

Verhütung unb cftemrrbcluigirne erfd)cineu für einzelne Fubuftriejweige
geboten ober crwftnfcht? 0 . Fn welcher Seife läftt (ich ba* Mufruni
für Arbeiter • Sohlfahrt*etiiridgungen in 3Kfin<hen (ocrgl. „Soziale
Vrarifl“ Sp. 112) weiter aiwgeftalien unb nupbar machen. 7. ©eldic
Fortfchritte machen üd» in ber Verfolgung ber Arbeit*raume mit natür-
lichem unb fünftluhem 2 id|te bewertbar? 8 . S^eldje Ausbreitung haben
bie jum Veiten ber Arbeiter gegrünbeten ftonfuniuemne genommen unb
wie bewähren fidj birfelben? Selche Stellung nehmen hicrju bie be-

(heiligten @ei<haft#freife ein? 9. Fn welchen Offwerbajwrigen unb an»
nähernb in welchem Umfange finbet ein F ll >nfl nnb eine Verweil bung
frembrr, namentlich italieniictjer Arbeiwfraftc in größerem SWahe üatt?
1«. Sei die neueren Beobachtungen liegen oor über bte Gntwitfclimg be*

ftachfihulwefen»? 11 Srldje Xhätigteit entfalten bic (9emetnbeii auf
bem entbiete ber Ärbeiterfiirforgr?

Sieben ben GJegenftänben ber Xage*orbnung würbe bie Frage

|

ber Vermehrung be* <|ewerbc«Aufnd)t«per!oual*, bie Vage ber

|

Fnbuftrie, bie Verhältuiffc ber Arbeiterbroölferiing unb bic V-foh*

uungdfrage auf Anlegung be* Vorftpcnben eingeheub befprochen.

Am barauf folgenben Xage vereinigten tidt bie Fabrif» unb (9e-

werbrinfpeftorcu .^u einer gemeinfameu Vcfprechung
,511m 3wntf(

eine* gegenfritigen Meiuung*au*taufdte* über oerfdtiebene bietiftlidic

!
Fragen: an biefe Vefpred)ungen fdilofj Hdi eine eingehenbc Ve»
üdttignng be* neu gegrünbetcu Mufeum* für Arbeiter«3iloblfahrt*«

eiurifhtungeii tu München an.

Xir Fohrrebcridjic bet iHrwrrbf Auffühteheamtei uub Vetgbe&örbtu
für 1899, bie nunmehr in ihrer Polen Au «brtiinnig alljährlich bem
Vunbeirath unb Vctdielan vorgelegl werben foflen, futb in ben tepten

Socheii ben Aei^*tag*niitglirikTii jugegangen. G« finb ini üemun
fünf fiatllidje «altfobänbc; Tie erften oier enthalten bte Föbrcsbrridjte

I

aller Vunbeeftaalen im Sortiautr (I. Vrruficn, II. Bauern unb Sadjfen,

|

III. Sürtteinberg, Baben, ödfen, Mrdleitburg- Schwerin, IV. bie übrigen

;

W Bnnbctfiactleu; Banb V siebt ein Ähnlichtfi^e* Oefammtreglfter).
I Xic» Samnirlwerf enthält alfo ba* grfommte amtliche Material be*

;
Berichtsjahre* 1S99. Xie „Sojiale Biari*

v
h«t bie einzelnen Beridne
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un iiaufr be# oahie« 1900 (9. 3abrg.t je itaef» ihrem Ertritcineit be«

iprochen.

Ter Srbrüerfeftut} bei Subraiffionen in Cefterreid). (fiu zur
Seratfjung ber [o.zialpolitifchen Seite beb 2ubmiffton#roef<tt# ein«

gefefcter Au#fd)uiz be# Arbcitabeiratbe« bat am 5. b- Sit#. unter
Dem Sorfipe beb Cbtnaniie# ©cncralbircftor# .fSofrathe# !>r Eger
in "Bien feine Serhanblungeu begonnen Teil Arbeiten lag eine poiii

arbeiiaftatiftifchen Statt bcran$gegebeue, fehr oerbtenflooQe Ueberfid)!

über bie in anbereu Räubern bmd) ©efep, Scrorbnung ober Ser*
einbaruiig eingeführten Sdjupbcftiminungcn für Arbeiter bei Ser»
flebuttg öffentlitfjcr Sicferungen \\\ ©rnnbe.*) lieber bie ScrbnnN
hingen fel&fl wirb halbamtlich folgeube furje TarfteQiing gegeben:
Nach einigen einleitenben Sem erfuugen be« Soritaube# pc« Amte#,
Seftionachef* Dr. Diataja unb beut oon ÜüiniitambSrfrelär Dr. Sad)
erstatteten^ Referate cnlioicfrlle fid) eine längere Tcbntic. £>err

Setter präiifirtc unter £>titwci# auf bie im £aitbel#mimftcrium ab»
gehaltene Enquete über ba# 2ubmifiion#roefcu, foioie auf bie im
onbuftrieratbe im örnbjabre gepflogenen ein fd)tägigeu Serathungen
ben Staubpiinft ber 3nbuftricUni

{
welche r# für roiinfdjenaiocrtb

halten, ba»; junäd)ft ba« Siibmiffioitamefen an unb für fid) ge*

regelt toerbeit müßte unb erft bann $aub in $attb batnÜ bie SU*
betterfcbub*0$efebgebung auf bie fern (Gebiete au^ugeftalten märe
3m ©egenfape ju biefer Auffaffttng betonte #err Bibhoh al#

Sertretcr ber Ärbeitcrgnippe im Aibetl#&eiiüthc, bafj bie SeJjaitb*

lang bei Dringlichen Srage be« Arbcitecfdntbea bei öffentlichen Sir*

beiten nicht aufgebalten roerben foüte, toemt audi fcbliefjlid) bic

Aniprüd>e ber Arbeiter fchaft unb ber Unternehmer hiniidülidt bc«

Subiniffionamcfcn« gleichzeitig befriebigt weiben fönnleu; hierbei

märe auch bic ^ragc be# dtfinimaliohne# unb ber Siajrimal*

Arbeitzeit in bie allgemeine Regelung ein $u beziehen. 3m Serlanfe
ber Tiafitffion, in me lche inöbefoiibere bie Scrtreter bc# 3uftij*

minifterium# unb bc# Eiienbahnminiiteriiim# ei»griffen, mürbe ber

Antrag gefteUt, jzumidtit auf ©runb ber umfangreidien Stubie be#
arbeit#ftaliftifd)en Amte# über bie im Au#lanbc unternommenen
Serfudie unb erzielten Erfolge für ein Neferot unb beftimmte Sor»
fd)läge über bie Anmeubbarfcü ber in anberen Staaten gemomtenen
Erfahrungen auf bie öfterreidjifdien Setliältmffc oonnforaen.
Tiefer Antrag mürbe eiuftimmig angenommen unb mit ber Au#*
arbeitung bea Heferatc# ber Sorftaub*Steüoertret« be# nrbeit#«

ftatiitifchen Amte#, iKmifterial«2efvetär ür. Sadj, betraut.

Sonntagsruhe im 7fra<htnrrtef)r in EngU»i&. Tie -Timt#"
uci offen tlid)t eine ftufdjrift, bic u. A. oon ben Sifchofen oon
ßioerpool unb Turnam, Sarlainenterniitglieb f>emart :<. ügnirt ift

unb in ber auf bic Nothwenbigfeit einer Eiitfthränfttng ober

Slbfchaffung
,

be« ©üteroerfebra an Sonntagen hingewiefrn wirb.

Tie 3tM(hrifI hfbt bte bczüglidreu burdiau« gelungenen Nefonnen
tu biefer .'flinfidit in Selgirn, Säuern unb ber Schumi.) bernor unb
fonftatirt, baß nach einer oon ber OJenfci ©efeQfdjaft für Somt*
tagaruhe eingcleiteten lluterfud)ung, ben Sahnen feinerlei Sd)äbt«

gung aus ber Isinfdjräufuttg bea ©üteroerfehra an Sonntagen
ermucha. IKu dUicffuht auf bie fontiuentaleu Erfahrungen fällte

auch m Englanb ber 3rachtoerfehr au Sonntagen etngefdiräuft

ober gaii) eiugcftcllt icerbeit.

^rbrUrrotrfidjtning. Sparfeatftu.

Tie rriö^ir» Üeiftungca Orr Stf llnraliufrfidttriinfl mrrbeu oom
Sorftanb ber bemühen Srr»9erufSgenoffeni<haft in einem Stunbidirribcu

Zummmengeftellt. (linerfeits iit ber Mreia ber uerfidievten Srrfoiicn er-

meitert/ onberei jeilts ünb ihre Slnfprüche in maimigfacher Bcife geiteigert

mcuben. Sejnglidi ber Sluobehiiung beb Ktrrifeb ber ernten berechtigten

Seriellen iij herooruihehen, baf» nad> §. 1 «bf. 2 unter bie Serncherung
nunmehr and) alle Diejenigen Serfonen faQen r melche, wie S. i'iegcr

ober bie foaenannten ©aftrodengeber, ohne )ur Sctjiüabeiaiumg ju
gehören, auf beutfehen Seein br,zeugen in litlänbifchett väien beidjafligt

werben, fluch ift buidj §. 2 bie Serficherung auagebehut worben auf
alle häuslichen uitb anbereu Xienfle, au benen uerfirtjertr ^erfoucn neben
ber 6ef<häfhgung im Setrieb oon ihren ftrbeitgebern ober oon bereu

Seauftragten hrrange^ogeu werben, tee* ferneren flnb üi ben MreiO
ber reiilenberechtigten Serfonen nunmehr uadi 2."* and» l)iiti*bebiirilige

clternlofe, noch »“dit 15 3ahre alte (Snfel cingetreten, unb enblid) iit bic

Erlangung einer Slfceubcntciiretile infofern erleichtert worben, alo ber

Seruiiglurtif nicht mehr, wie bisher, ber einzige Ernährer feiner Eltern

geweieu ju fein braucht, eo olclntehr für leptere zur Segrimbiing rinea

•) „$ei SlrbeUcrfcbup bei Sergcbutig bifeutluhrr Arbeiten unb
filrferungen/ Sericht bea f. f. arbrit«|lattttifdjru Antlea über bie auf
biefein ©ebietc in beu europäifcheu unb iihrrferiidjc it oiibiiftrieimateii

unternoamunru 9afuh( unb be^ehenben t)orfd)ri(ten. fibn I90U.

Anrecht« an? Heilte genügt, wenn zu ihrem Unterhalt ber Serunalüdtr

fiberwiegeiib luigefteuert hat, ein Öefichtapunft, oon bem auch Bisher

kfton bet SemiOignng oon Afcenbenten-Stenten bie See Srnitägenoffen-

fchaft üdi liat leiten taffen.

Hach §• to bea neuen See*Unfa[Ioerflcherung9gefeprs wirb bei Se-
redmung bea für bic Hcntenfcftfcbung mahgebenben 3o tifföarbeitai)er*

bieiifiea ber jur Schtifabciabung gchorcnbeit ^ertönen nicht mehr, wie

biohtr, bie .‘Zahl 9, fonbem bie 3<>hl H ala SRulllpIUator ringe fleDl,

ba ber 3trcrl)ätag oon ber Slmtabme iidj hat leiten lauen, bah bie Wehr»
Aahl ber beuffdjeit Secfabrseuge bnrchfchnitiltd) 11 Stonate im 3«hr in

Xieufi .zu flehen pfiege. Tea ferneren ift burd) §. 6 bie aVojimalgrenje

ber Seriichernng, welch leptere bisher fidi lebiglith auf einen 3ahree»

arhritbocrbieiift bi« 2900 M erftredte, bi« zu 8000 .// erweitert, unb
burch ?: 12 Abf. 1 angrorbnet worben, bafi ber 3ohre9arbeit9oerbienit

nicht mehr, wie bi«her, bi« au 1SWJ0 .//, fotiberti bi« zu 1500 .// doII

tu Anrechnung gebracht werben muh- Auch ioQ nach $ n bie fich auf
66* s bca xXahrc9arbcit«oerbienite« brlaufenbe Warintolböhe ber Soll*

;

reute tu brtijrittgeit Aalten, tu welchen ,zu ber oöUigen Etwerbatmfähig-
feit eine« Seriellen noch eine berarti\ic £>iili«lofigfeit tritt, bah er ohne

frentbe Wartung unb pflege nid)t befteheu fann, infofern übcrfdjritten

werben, al« bie uoQe Heute für bie Xauer biefer ^iilflofigfcit bi# ju

100% br* hre«arbeilauerbien fte« yu erhoben ift. Sei iobeäfätten

enoeifl fid) al« bie eiitfdineibnibfie Heumtng bic Sririmmuiig, baf» auch

bet Serrchuung ber tpintcrbltcbrneit-Henten brr ©elbwcrth ber freien

i Sefdfligung mit in Aniap JII bringen ift. Beiter beläuft fidi nach §-21

ber Winbepbetrag bc« zu erfepeuben Sterbegelbe# jept auf bt) mirb
bic Aüfitibimgafiimntc- ettter nch wieber nerheiralhenben Biitwe tiadi

§. 22 nicht mehr nach bem btcifadjrn Srtrage ihrer burch mehrere fon»

lurrirenbe ftinbtr möglichcrweife jfiarT rebujirteu Heule, fonbem unter

,
.Sugrtin beleguug eine# üdj auf üüo« be« 3fl bie#arhcit«uerbirnftr« be«

getöbleteti Ehemanne« ftedaibrit fefteit Sape« berechnet, unb hat bic

Rinbrrrmle allgemein eine Erhohuug oon 15 auf 20*/t be« '»ähre#-

arbeilaoerbieufte# erfahren.

ilahrprriaermäftigttng für föeifcu ber SKitgtiebcr brr ftraufeu*

faffen unb ^nDalibenbcrftchrrungbauftalt zu flnrzwrtfen in ^ürttrm
berg. Tie i'kmeralbireftion bei wttdtembergifdien Staataeifenbnhneu

hat mit Birfung oom 1. 3dituar 1901 ab rrfranften iKitgliebern

oon Äratifenfaffcn, ebenfo fraufeit Serüchrneti ber 3nmiliben*Sft*

fiiheruitg, bte auf Anorbnung biefer Äaffen brzrn. bet Serfid)crunga«

aitftalt Württemberg in ^eilanftalten, Säber unb ßuftfurorte

(Erliolungaftaliouenj aiifgenommeit werben, bei ber 9Veife au fold)e

Crtc, fomie zur Hücfreifc in bie Heimat bie Setiiibuiig ber brüten

Wagen flaffe aller 3ugc zum ÜRilüärfahrpreiö (I,j i> f. b. ßilom.)

geftattet Ala Auaweia für bie Erlangung be« ermäßigten 3ahr«

preife# bient bie ttad) bem norgrfehrlebenett "lVujter auagefertigte

Seftätiguug bei Sorftanbidjaft ber Hranfettfaffe ober Serfidjermtga»

anftalt über bie ^usr^ripfeit )iir Äafte bejio. 3”D«ltbenocrfid)eruug

unb a) bei bei .£) in reife über bic erfolgte t'Jemähmng ber Auf-

nahme in bte .^eilanftalt (Sab, ßuflFurort), b) bei bei SHiiifreijc

über ben Aufenthalt tu ber Auftnlt K. uub bereit Scuupmig ,zunt

Üiirgebraudi- Auf Segleitei ber H raufen erftrerft üdi bie Ei*

mäßigung nicht, ^reiaepaef wirb ttidjl gewährt. Tie 3ahrprei$*

!

cnitäßigiiiig mirb audi in PröUen ber ambulautcn Sehaublmtg
burch einen auimfirligen Arzt, unter entfpredieubcr SRobifgidttiifl

,
bet Seftimmungen über bic Scfdiciniaungeu, gemährt. Tiefe

,

lobenawerthe Euuidüuug fann beu übrigen beutfehen Eifeubahn-

|
uenoaltuugen auf ba# bringen bfte jur Nachahmung empfohlen

werben.

3Crhritsnad)ttiti9.

Arbcitfinachwct# bardj bic Soft Ilm ben Arbeit#nach®eia

für ba# gaiijc Canb, nicht bloß bie Stabte, nupbar zu machen,

mirb in ben „©reu,zlmten" ber Sorfdjlag gemacht, beu Arbeit#*

ttcichwci# bmd) bic Soft 51t otgantflren. Son einer folthett

Eenlralifiruiig be# Arbeit# nachweife# mirb nicht nur eilte lohn*

auagleidjenbe, fonbem and) eine ürcitoeihütenbe Birfuug erwartet.

Tie’ ftreitenben Tljeile würben bann ba# oorau«iid)tlidie Ergebnif?

eine# .Mantpfe# niel beffer )ti beurtheilen im Staube fein unb e#

mürbe in rWge beffen ba# fihlicßliche Ergebnis, ba« ber Mampf
gehabt haben mürbe, im Wege ber Seredimtng oorroeg genommen
werben, fo wie c# im Baaretihaitbel fchou lauge üblidi ift. Tic

$11 einer genauen Memütiif? be# Arheil#martt# erforberlicfjm

Uatiftifdjrn Ermittelungen würben bei ber Einrichtung eine#

Zciitralifiiteu Arbeitanadjweife« burd) bie Softanftalten in ber

Zuoerläfngften Weife uorgenoininen werben föniien. ©trabe auf

biefein ©einet fehlt e# heute nodj oöÜig an SZalcrial. Sei ber

technifcfacn Eiuridilung ber poftalifdjeu Arbcitanachweife würbenju*
näthft Die beftehenbeti ftäbtifdjeu Anftalten ju ©ruttbe gelegt roerben

föttnen. And) würbe e« lcchnifd) zmeifmäßig fein, ben Arbeit#-

uadimei«
,
zu nächn auf bie größeren Stabte unb oiellcidü auf
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einzelne Veriif$flaffeii ,ju befdjronfcH. 3” fteinen Verhältnifteit iil

ein folcher ^?lrbeitfiinattirüei-> burch bie ^oftanftadcn itt £ttremburg

fdiou vorhanben. $>icr befiehl ein £>öuptarbeit#iiü<hwet# (bourse

«••nerale) für ba-s> cian.^e ßctttb unb batteben bie Ginridjtuug ölt*

lidirr Arbrit*nachrorifc (foourxes parikullere»), bie nur beit GSc»

fdjdfk'berfidi ber einzelnen Voftauilallcn mnfaffcn. An betn Xiettit

nehmen 52 'iJoiinitftnUeii theil. Tic Arbeitsangebote uitb bic

Arbett#gciu(hf fiitb mittel« franfirter Voftfarten, bie einen be«

fonbemt Sorbrncf tragen, an ba# ^oftamt Vui;cmbmg»8tabt ober

an bie betreffenbe Crt#pofianfla(t ju richten; eine weitere (Gebühr

wirb nicht erhoben. Tie auf Güntnb ber Anmeldungen aufgeftelUen

Stiften ber boune generale werben nicht bloß bei ben 52 ^oit*

anftaltcn, foiibem auch bei ben 101 (fifenbahuftationen be« Canbr#
veröffentlicht. ferner merben bic Sitten an jebetn €onnabenb in einer

Auflage non 2180 Crempla reit an bie $otcl«, Reftaurant«, öaft»

routhfehnften uitb (Safe« be« Vanbe« oertheilt. Tie Voftauftalten er«

halten täglich Verichtiguiigöbogcn ,^11 ben ©odjcnlifteu. 3m
3af»re 1897 mürben 420 Arbeit*gefnd)< unb 2261 Angebote für

3420 Arbeiter aufgetiotnmen. (Srlebigt mürben 474 Arbeii«gefudjc

uitb 2390 Angebote für 3444 Arbeiter. Tie AmnÜbungen roerbat

fo lange veröffentlicht, bi« fie mittelft ©oftfaite als erlebigt be-

zeichnet roerben. Sir regiftriren biefen inlcrcffanieit Sotidjlag

Zur Information unferer £efcr, otyiic ba.ju Stellung zu nehmen.

Ta« Stäbtifrfje Arbeitsamt 2Nünd|cn formte am I Aoocwbcr
auf eine fünfjährige fegen#rei<he Ibätigfcil zuriicfblufen. Selch

große Crfolgt biefe* Amt in biefen fünf Rainen aufzurocifeti halte,

erhellt barau«, baß bei feiner (Eröffnung fünf Bcrfonen, infl. 3ml«*
biencr, bie ßJefdjäfte beforgten, roähcenb heute aufccr beut ^nfpeftor

uodi cif ^erfoiten, infl. Amt-öbiciicr, vollauf befdjäftigt fiiib, bem
täglichen Tienft unb großen ^crfoneiiDcrfehr gereiht zu roerbett.

3n 3olge ber lieh foitwährenb fteigernben oiregueuz war bte Ver«

Icguttg be« Amt* itt größere Aäurne fchott im 3«hre 1897 notb*

roenbig, unb e« fleht eine roeitere in uidit zu ferner Seit beoor.

Heber 40 CH »0 Stcücnfuchfnbe erhielten im 3ahr 1329 Arbeit mit

örfolg itadjgeroiefen, unb eine weit größere Anzahl hat im laufen»

ben 3®hr burd) ba* Arbeitsamt Arbeit nnb Vrrbirnft gefunben.

fficnofTrnfdinflsuicfrtt.

&nnbr(*taminern für 8obleti-E5nffluf3griioffeiifd)aftrn. Tie Stutt»

gctrler £>aiibel*fammci hat bei ben übrigen Wammern be*£aube* eine

Gnquete über bie Mohleimotb oerauilaitet, roobei fid) ergeben hat,

baß Crtovcrcinc für Moljlencinfauf bereit« befteheu in Reutlingen,

(Göppingen, Gaiinftatt unb (VJcrabronn. Bezüglich ber CHrünbung
einer V a 11 be« • tfi n ta 11 f«geuof feit fd)a fl tnurbc nach längerer

Vergiftung folgenber Antrag angenommen: „Tie {rnnbelöfammcv
erflärt fid) für bat fyaH, baß bie 3ntcreffeuten zu einer Vanbe*«

(Stnfauf#aeiioficnfd)aft m. b. £>. xufanimentrrten foulen, bereit, beten

Suftanbefommcn burdi einen Seitrag zu ben <Mubung«foftrtt,
foroic burd) Vermittlung bei bat Vetbaublmigen mit betn preußi«

fchen iUiniftrrium unb beit betheiligteu (iifcubnhuuerroaltungen ju

förberu; zu ber mehrfad) befürroorteten Aufhebung ber Au*fubr>

tarife wären lebiglid) ind)t*roürilembergtfdic (Sifenbahnoermaltungen

(Zunächft bie preußifdic) zuftäubig. Sei ihnen eilten Eintrag in

biefer Richtung eiiizubringen, erfjeiitt au« formalen Wriiuben al«

unzuläffm, audf im viiubficf auf bie (frflärung im September b. 3-

al« au^fichtolo«. Ohnehin ift bte mögliche iSrlriditerung nicht fo

groß, bat; fie im Verhältnis Z« ben oon Cefterreidi-llngaru zu

befürchtenben flkgeinnagrcgeln ftünbe." Ta« Vorgehen ber §anbel6*
fiunmcrn gegen bie .Vtohlemiotl) — 001t ifiegttip unb Treiben roirb

ein ähnlicher Vefdjluft berichtet — aft uott prinzipieller Vebcutung.

Vauotreitt ber Vebirnftrtrit Her öftrrrr idii»fbctt SUinrebnlittnr. Ter
oor einigen SRonalat gegrünbete erfte spat* unb Vauoerein oon Vr-

bienftclen ber öfterreuhifdteu Staalebatineu hat in Cmttelborf (Station
ber Steuer €tabtb«hn unb brr 2ofalftrrde ber öfierreidiiidtcit Staat«*

bahnctti zunächft brri Sohuhäufrr für Vebieitflrte gebaut; btefe mürben
am I. b. SVt«. bezogen. Tte Vewrrbung um Sohnungen itt bicien

Vä 11'ent roar aufeergeroohnlid» grob, tie Sohnungen befteheu

tbeü« au« ’hnuncr unb Äuche, tfiei!« au« zwei Sinuuerii unb Miidir.

tie SRiethjinfc fmb roeitau« uiebriger al« bie ort«üb(id>cu- Ter CJtfcti»

bah«uiiu titer hat atu ao. Cf(ober bte ^nuier brfnhtigl tmb fidt über

ihre fltie'ubrititg fomir iibrr bir ointheilung ber Solmräutite (ehr an«
erfeunetib auegcfprixhat.

(> iroperntioeö Sd)lad)th«it« in Vafrl. Tte ?lflgeineine floufum«
gen offen fchaft in Safe! hat ror mehreren Wonaten eine fooprratioe

Sdjlachtbani eingerichtet. Ta« Vetriebbergebitiß ber erften oier

'Ui’onate iit überall« gfmjtig nnb hat fidi foroohl ber (Gewinn be«

Verein« roic fein 3bfap erheblich gefteigert. Ter Vnftmf be«

I Schladitoieh« erfolgt burd) Swifdpnhänbfe^ bod? beabfichtigt ber

! flonfumiHTcin feinen eigenen lanbroirthfdiaftlidien Betrieb einzu»
1

richten, Vieh felbft zu züchten tmb eine auägebcbntr Viildtroirth*

I fdjaft tu betreiben. Verwerlhung ber SdiladuhaueabfäWe foll

and) eine Unfdjlitt* unb Seifenfabrif erriditet werben.

MoopcrntiPflenofTeiifdinft ber ©rüfieltr Voltziftni. Tie ber

Federation du person net subalterne de tu police de Bruxelles et

des faut^ourgs
1
* angehörigen Voliziften Ißibeit foeben unter betn

Ranieii „Aide - toi - roeme“ eine Äoopcratiogenoffenfdjaft ge»

grünbet. Tie Stabt Vriiffel hat c« abgelehnt, bte neue (Senoffen*

Idjaft unter ihren Sdiuß tu nehmen, cbgleidt bte Volizei hier zu

S?aube ftäbtifdi ift. 3iu bie Arbeiter ber ÄooperntiDgenoifcnfdiaft

würbe ein Vtiniiuallchn cittgeführl. Vom Sohn roerbett o®/o

Zurficfbehalteu unb itt bie Coinse de retraite einbezohlt roerbett:

bie (8enoffenfdmft uerpflidjtct fid) ihrerfeit«, roeitere brei Rrocem
hiitzujulcgen.

(Tt}iri)unQ utib ßtlbung.

Untcrrid)t«zeit in ben grrorrbliihca ^ortfiilbttngSfchnleH ©reuhrn«.

|
3« einem örlaß an bie zuftänbigen VehÖrbcn über bic geroerbltcbeti

3ortbilbimg«fd)ulcu erflärt ber preu&ifche £>aiibrl«mtmftcr, bei

Änficht nnht beilreten z» fonitcn, bnß ber Unterricht grunbfäblid)

in bie 3benbftunbcn zu vertagen fei. (Sr hält in erftcr Cinie hin«

üd)tlid) ber Vcftimmung ber llnterrid)t«zeit bic Erwägung für

maßgebenb, baß bie Schüler nicht geiftig unb förpcrltd) eratübet

jetti bürfleit. Ter VHnifter empfiehlt im Allgemeinen babin Z»
ftrehnt, baß ber Unterricht in ben gewerblichen 3ortbilbung*fd)tilcu

in bie Nachmittag*« ober in bie erften flbenbftuitbcn gelegt werbe.

3u feinem 3alle füllte jeboch nach ber Anftcht be« 9Ktu ifter« nod)

uadi 9 Uhr Abeitb« Unterridht in beti gcrocrblichen 3rortbilbnng«>

fchuIch ert heilt roerbett.

l'atei«uiHtrrrid|t in i'Dlf«Iiotbf<hHiriirfen. ihnen tnlenffanien Verfud)

hat utau in Vetliii burdi rinrn ber Doi(*thiiutltdien v> o<f1 f ilj it I f 111 f c he*

gönnen ; bte Einführung eine« großen, utrifl au* fleinrn Veuteu unb
Arbeiterit [leftehenben Vublütint« tu bie lat tuifche Sprache, hervor»

ragenbe («etebne haben ft<h hierzu bereitwillig zur Verfügung gei:rQt,

fo bet nu«gejeid)iide Vbitalogc (Vieh 9lcg »Rath Vrofeffor l>r. Tut«,
ioiuie fein fifjiftenl l>r. 9t. ^flm. Gtroa «dm Vertonen hatten jidi zu

,
Metern Murfr ciugeiutiben. 3u,,<T<bi« würbe jebem Jheilnchtner ein

Uebimgebudi ntiifottfi eingehänbtgt, bne als flUanuffript gebrueft —

-

I
au«fdi(tehltd) für biefe flbenbe uott I *r. iieliu zuinnttnengefieUt worben

j
ift. <5* iit auftcrorbentltd) überftchtlich, enthält Vetonungebezeidimingen,
bte Angabe, nach rocldjrr Aonjugalion ba« betreffenbe Verbum geht#

uitb ift mit brei grüßen Teflination*« unb ftonjugaiiontflabeDett per»

fehen. Sic erften Vorträge füllen bte flnfanßtgrimbe be* Vatetn« per»

mitlelit, bie regelmäßige /sorrneit lehre foroic bie Qlemente ber Snutar
behatibriit utib ühlicßliih eine Anleitung znm Urberießeu lainmuter

2eteftüde arten. Seiteif Venrnge (ölen bte ^ütlfepung bringen.

c4eb*9lath Tief« erzählte ,ju Vegimt brr Vorträge, wie ber Verein ber

$QdMdiuUfbrvr baju gefomtnen «ft, in nuferer prafttfihcu ^etl gerabe

einen Vateinfurfu« zu oeranftalten : einfach, weil bie weiften anbereu,

auch bru prattifdifien (Hcgrnftanb behanbelttbeit fturfr ganz nnveratetblidi

•fecorle unb Begriffe poraiie-iepeti mtiffeu, bic betn Sateimmluitbigen
bnnfrl bleiben. Alio: ritt 2ateinfurfuü rotQ erfl bie Vorbrbtiiguttgrn

nir eilten ridittgcit mtb ouOen cürmtfi be* aubrreit llutmidit* fdiaffen

So wirb er von größter ptaftifdjer Vebeutung. itu längeren Au*»
Mihnutgeit über bir Vebeutung be* 2ateiu* für bie ' Hegen toart, belegt

burdi uiele Veifpiele au* bem l’cbfii, betonte CHeh. 9tath Ttelo, wie

felbft Leitungen, bie fidi nur an ba* Voll wenbeu, geroiife Vorltr unb
Vkn billigen nidit permeiben fönneu, bie eigentlich e«u redit Har werben
burdi Verftänbuift ihre« llripruug«, <0 ,v V Crgaitiiation, Moalttion,

militäriidtr f peration, Äonfurient u. f. 11» 3utcrrffant roar e« z«
kobad)lfn (fo brmerft bic .Nationalzeitung"). meid) erttauntc CHefiduer

( maudje .{uborer ntaAtru, al* ber Vortragenbe eiiigebenb nadiroiee, baß
Sörter rote Riegel, Äalf, Vtauer, V eiler u. i. tv. luietitifcheu llrfpnmge

' fmb, baii „Jlaifer" eine* ber älteren an* bem VaielutidKU übentom«
menen SBÖrter, bah »Vferb“ au# bem Oriechif^en, Sotrinifhen unb
Mcltifdjrn zufammengrfept ift.

l'niv(*ridtjr KxtonMlon in VoIfObibliothefen in (FiiftUttb. Tie
London Soeictj for Kxten*i<m nf I niversity Teaching hat in btefetn

Seniefter einen iHtereffattten Verfudi imtrruüiumnt, iubrin fie tfnflen

oon Vorlciungrn in einer Neihe non Free Libraries in Vonbon nrrnngirte

Sie hat ftdj an Wir. tj. Vafetnorc geimibct, ber audi bic fioficn ber

Vorleftmgen auf fidi nahm, fo baß üc itiirtttgrltlid) gehalten merben.

Jeber (it)fln* befiehl au* zehn Vorlefungcit, betten eine trete Tiefuffton

folgt. Hörern, bic bem Unterricht fnftetnatifch folgen wollen, werben alte

Mittel hierzu zur Verfügung gefteQt. Nach SdilitR eine« jeben ifpflu*

ftnben Veüfiiiigen ftatt unb Abfolventeit erhalten ba* ^ertififat ber

l niversity K\t.*nsion Society. Ter Verlud) fdieint bmdudilngenben
Erfolg zu haben, ba in mamhen Vcfehallen ^örer, bie fehreit Vlaf

!
mehr fiiibeu foitnteu, abgerpiefen roerben imifitrn
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.tuimbutfltr TBataiuggftnbica. Tic greingcii Sortl’djritie mir

bem CäSebirte Der ©obiiuttasfragc in ber Brajris haben bin Siam-

burger Senator $. Wofdicr
1

,jti ©ohumtgsflubieii <$amburg,
Verlag oon Ctto Bleistift, 1900t angeregt, bie n>ot>Itf)iieub burdi

j

bic 9füditrmb<it in ber Betrachtung ber tbntfndjlidu'tt Berbältuiffc

poit ben tcib«nfc^a ftlidycn Ausführungen ber Borfämpfcr ber $aii£*

befiper tuic ber Btiethcr abitedien. Käufer tr>ie (Scfefce, meint er,

ioUen mir au* wobli»nter|ud)tem Grunbe miditet werben. 3« 1

Hamburg mürbe bie .ftcrttelhimi einer ©oßnung oon jiwi 3tmmern, I

tfüdie mib 3u&chör ohne Baugrunb nadi feiner Berechnung
2800 . h lüften, würbe alfo eilte Ik'iethc oon 221 , 1( jährlich ein*

bringen tnüifcn, wenn bicfdbe, wie in Hamburg üblich, mit 8 %
j

bcs tfoiteitprcifc# berechnet wirb. 3« biefeu 8 % fieefen
^
bie

|

Linien bes aufgemenbrten Kapitale«, bie Unterhaltuiig#fo(ten,

frueroerfidierung, ©aijerbeilrag, Steuern, DUdbeausfäUe :c. Tiefer

betrag oon 224 .
> erhöbt ii<h je nach bem Brei« bes Baugrunbe* i

um Betrüge oon 20 <44 in ber weiteren Umgebung Hamburg« bi*

Zu mehreren $unbert 3Rarf im Zentrum ber Stabt. Tie bpgie*

nifdjen Bolizeioorfdtriften für bie Wohnungen machen c« besljalb

nad) Anficht bes Berfaffer# bem prioatni Bauunternehmer un*
,

möglich, Heine ©ohnungen zu einem mäßigen greife 411 liefern, I

nur noch große ©ohnungen rentirten tief). Ta nun fleiiie ©ob*
,

nungen nicht genngenb $u haben roaren, mußte jur Unterbringung
j

ber iWenfchetimaffen bie&rtcrucrimetbung, bieAufuahme oon Schläfern

imb (Einlogierern fic^ ^era»-o>bi[ben. kleine ©olinuiigen »lieber«

reißen, ohne für (Erfaß geforgt ju haben, beißt
7

unb bem
ftimmeu mir ;u — unter icpigni llmftänbcn bic^ Bewohner
zwingen, große ©obnntigen mit frembcu $u theilen. Sollten alfo

allen lleincn Leuten bie bureh bie mooernen fanitären Bor*
idjriften gewünjehten ©ohnungen befdiafft loerbeit, fo muffe bie

Getneinbe bejw. ber Staat ben ÜKebrbetrag legen. Hub ba nun
felbft in Hamburg nur bet oierte Xßeil ber Sleucrzahler etn (Sin*

tonunen oon mehr als 2000 oft habe, fo ergäbe Md) bie Unmög--

lid)feil, eine foldje Utopie au realiftren. Tcsbalb biirfe man fielt

audt nid)t auf Beicfis* 1111b Stantsbiilfe oerlaffrn, biirfe feine

(Herüßlspolittf treiben, fonbern muffe eine hereinbarung finben
;

Vioifcbcn ben bcbÖrblidjeit Attforbcruiigni ber Bau* unb Gefunb»

beilspolijei nnb ber geringen 3nblungöiähigfeit Heiner Veute. Unb
bei foldjem Bemühen foOten mir ben ©egen unfercr Borfabren

|

nadigeben, melcbe fid) gehütet haben, ben Bau Heiner ©ohnungen
bureh bcfonbere Borfdjnftcn zu erfdiwercn, ihn oielmebr biirA^et»

gäbe billigen Bnugnmbes unb burdj Abgabcncrleichicruug geforbert

unb baut« erreicht hüben, baß bie Unternehmer cd nicht für oor«

tbeilbaft hielten, nur große ©ohnungen zu bauen, feilte mürbe

auch bet ber günftigften Banroitjimftur ein Befißer oon Baugruub,
ber berechnet, loie er ihn bureh ein Büuunterncbmcn aiisnußeu 1

fönite, auch in foldien Gegenben, wo nur Heine Üeute wohnen,

nicht ba^u fommen fönnen, bie für fic geeigneten fleinen '©oh*

nungen ,511 bauen, fonbern er werbe nur größere ©Öffnungen oon

brei unb mehr 3itmnmt hauen, deshalb fdilagt Senator iWofdkr

oor, aus ben Borfchriften ber Hamburger Baupolizei alles ,511 be»

feitigen, was nicht unbebingt erforberliih ift, ^ebcti unb Wefunblfcit

ber Bewohner au i'djugen. Xahm gehörten tnaudie Borfdiriflen

für bie iHauerftcirfen urtb 'JUtaleralieuoerroenbiing, bie Bi’ititnmung,

baft nicht mehr als zwölf ©ob«unflctt oon einer Ircppt* zugänglich

fein folltcii u. f. m. Ta.zu miiiic eine ßrleidjterung ber Bau«
bebingungeu au (^iiniteti ber ^icrftellung Heiner ©ohnungen
fommen, bie Vlufhebung bcs Bahnte* oon ^)intem»ohnutigen in ;

gemuffen Bejirfen, eine mtrflid) Iciftungfifähige Bahnoerbinbung ber

onnenftabt mit ben Hufcenbejirfen, eine brauchbare Borortsbahn.

Solche (?rleid)teriingen mürben fdiou inbirdt als Prämie für ben

Bau in ben iMußen beeiden bienen fönnen S'ie Bnugenoffeitfdiaft

entziehe bem prioaten Bauunternehmer bie zahlungsfähigen BOether;

eine allgemeine Sluebchuung ber oknüfieitichaften mürbe piclleidft

nur ben finanziell fdiledftefteu iheil ber "lKidhcr bem ^rioatuuter*

nehmer übrig (affen, für beifen Bebürfniß zu forgen man ihm nidit

zumuthen fönne. — ®ie rechnerifdiett (SJruiiblagen biefer ©oh*
nungsitiibien machen einen burchatis zttoedäffigen1 (Sinbrucf unb

(affen bas ernfte Beftrcben erfennen. wtrflich proftifd) ber ©oh*
nungsnoth zu Ceibe zu gehen. Äur permißt man bie (Erörterung

einer bebeutfameit frage, bas ift bie (Sinfchränfung ber Bobeii*

fpefulation. Chne emfthafte IKaftnahmen gegen bie wilbc Boben«
ipefulation wirb ber weiteren ©ohnungStencrung nidit begegnet

werben fönnen, ohne fie würbe bas (Sntgegenfommen ber (#c*

meinben gegen prioatc Bauunternehmer eine Befferung bi*S ©oh«

uimgSmarfteS über eine Generation hinaus iud)t bringen unb bie

bafui oerwanbten Kapitalien ber (»kmeiüben wären fortgeworfenes

Gelb. ®ic f\rage wäre bodi Dielleicht ju erwägen, ob nicht bie

Gcuieiuben, ftatt ihren Gelänbebcftß noch ferner an Brinate zu

peräiihcrn, erweitern unb nur z»r Sohniingsheriieflung oerpachten

follten.

Gegen bie ©otinungSnoth iu Köln. 3Die Kölner Stabt*

oerorbneten haben am 8. »ooember mit jHiicffidit barauf, baß eine

mirflidje ^otl) in ^Irbeitermohmmgen oon 1 -3 3immem bflteht,

cinftimmig be fehloffen, baß für bereu 3auer bie Straßcnfoften bei

bei tfrriditung oon Jlrbeitermohnhaufcrn auf 5c^ % ermäßigt

werben, unbeidjabet, ob foldje ooit gemeiniiüoigen Baugenoffen«

fchaften ober Sibeitgebeni erbaut werben, ^iefe Bergünftigung

wirb aufgehoben, fobalb ber Befißer biefer Srbeitermohnhäufet aus

bereu Berzinfnng mehr als 5 % brutto erzielt ober bie Käufer
nidit mehr als nrbeiterwohnungen oenoenbet. ^iefe Bebingungeu

werben ins ('trimbbuch eingetragen. I'a* 9tücfforberungSredit ber

Stabt erlifd)t in 15 3ahrru.

©•hnunflSuitkrfuih«iiit in Wiinber«. HuSidmÜ unb Wagifinit
itimmtru ben Borfditägru be# ^irrftor# bex^ i'täbtijdjoi üaliitifcheit

Amtes, betreffenb Blau nnb Xurdifübning einer aägrmeinen ©obming#«
untrrfuchung tu Nürnberg zu- Xnnach wirb bie (Erhebung, btc fid» auf

fäntmtUihc ©ohnungen Nürnbergs rrürccfrn roirb, int April, Blai nnb
,viini ncidiftm Jahres oorgenemtmen. Tie Moiten im Betrage üpu
:ir» ooo <44., auf zwei ^Xahre orrthnli, nmrbrit bewlütgt.

eitrrncird)r Anjctgen.

(Eifenbahu tarifc unb ©l afieriraditrn. Stubieu zur <>rage brr

Gebührenerhebung auf Binnen wafferftraßeii. Aufträge be#

Bcrrins für Soziatpolitif herausgegebeu unb ringeln tri von
fflatiber 2o0. Leipzig Hhhj. Tuncfer & ^mnblot

'mi ber (Einleitung nimmt Brof. Dr. ©alther 2ofczu ben frfimierigen

prinzipiellen Aragcn SteUmig, inbem er bir (Sifnibahtnarik unb ©aiier*
irndgeu 00m Slanbpunfc brr Geredjtiglelt, ber Sonbertmneffen brr

QHirnbabnen unb Schiffer betrachtet unb io zu einer Beurtheiiuiifl ber

Binnentoaffeiftrerben 00m Stanbpnnfte ber gcmeinwirthfdmftlidien outrr-

rffen unb ber lmiipr.alen ©irtfafdraftspolitir gelangt, Spezialunter*

iudpmgru behanbelit nun Bf. Aoßinnrtit „bie betreibe« imb Bfebliarifr

ber banerifdieii Staatsbahnen“, 9)ohert Kuftermann „bie Beförderung
oon Brobgetreibr unb Bfefil auf ben banerifdieu Staatsbahnen', Sia*
nistaus 'fernacjgnsfi „bie (Eifenbalmtarife unb fBaffexfracbten für

betreibe nnb iVrhl in ber Brooinz Bofen, ihre (Befchidjte mib ihre

©irfiingen“, ^iotr ©erijho „bie (Eiienbahntariie BuhlanbS für Ge*
treibe unb Bfc!il im lepten Tczennüim lisot»;“ unb Betrieb#*

tngenieur (Emil Deubach liefert «SHzjeu über BerfehrSentwidclung,

,trnd)tpreife unb Berfehrspoliiif am Cbctrhrin unb tu Siibweft-Teutid)'

lanb". Ter oorltcgcnbe Banb enthält eine giifle fonft fchwer zugäng-
lichen BJnierial#, beffen Beröffentlichung gcrabe je$t, wo ber 'JieimbichUif?

oon .oanbelsomrägni oor ber Xhür fleht, befottbrr# erwünfdtt erfcheinc.

©ie bir Bublifationrn bes Beiein# für Sozialpolitif überhaupt, ift auch
biefe geeignet, bie Kenutnift unierrr wir tfifdjaftlirfirii Juftäubc zu förbern
unb ber Gefepgebung zuoertäffige» Bfaterinl für ihre Arbeit an bir

\mrib z>( geben.

Stenglein, lk. B?.
(

Aeid)#gerid!t#rath a. ?. xk^Uoii bes beui-
idieu Strafredjt# nadi ben (Entfcheibungni bes Acidisgrddits

Zum Strafgeießbudie zufamntengeficlU unb heransgegeben. Sdiluß«

Iteferung, Berlin (WO. Bering noit Ctto Sirbmann, Budihaub-
luug für Bcchts* unb GtaatSwiffenfchaflen, W. «tegliperftr.

3. 1 XX llllb 1441- 1928. Brcts brofd>. <44.

Ta# Bert Hegt nun mit oter ben wciteftgehenben Anforberungen
entfpredienben 9tegiftrm DOflßänbig oor. Au# ber Brans für bie

Braris herporgegangen, erfüllt bas für ben täglichen Gebrauch bc-

»mimite .£»anb« unb xachfdilagrbud) ben 3wr<t nidit nur bem Braftifcr

bie Gewähr zu geben, bau bie mithtigiien Aechlsgrunbfage ber (Ent*

fdieiöungeu bes Betchsgeridit# über Streitfragen bcs Strafgcfeßbudis

in biefem ©erfe pereinigt fuib, fonbern auch allen benirnigeu, mcM r

eine ber umfangreichen unb (oftfpirligen Sammlungen ber reid)#geridii-

liehen Urtheile nict)t brfipen, biefe z* 1 erleben. (Ein fo fompetritter Be-
urtbeiler, wie ber Bräfibent bcs Siraifenatcs bes Kamntergeridils.

Geh. Cberjuftixraih ©rofdjuifr hat fein Unheil bahnt jufammengefaßt,
„bureh biefe# ©ert werbe btc 9teditFprediung bes ifieidisgendit# <>*cnifiii“

gut aQer praHifdien kriminaliften.“ (S. .fct.

l\Iar(, Bt°f* 3®h M BateS, Tb« Distribution of woahh A theory <4

n&gu, intorcst» and profil«., ftew ?)orf 1H99, Tbc MaetnÜlan

Company; Sottbon: Macmitlan «t Co.

Kleinwächter, Brof. Dr. ffriebrichr Soziale ('truppe unb Straf-

recht. Bortrag, gehallru am 14. Februar 1900 in ber jurifttfeh*

fiaaismtficii'chafllidirn ('kieflfdiöft in lijernoimp. ©iert 19<hj
(

Blanz idjc f. !. f>of«Berlags* unb Unioerfilät#«Buchhblg. 47 S

•cTORavsmi« fn* a«>pr«*n: m*r. I»r. t. Stantfc n »mm w. »«Tin umpirfRatt n
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2>as moderne „Auktionsgewerbe.
Von

H»\ MiiiNlirini.
— IV, 109 Seiten. 2 M. 40 Pf. —•
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Jnholt.
bei

öojlntpolilifdit CBcbnnhtn bri fitginn ber

Hridptagsarbrlten.

Sie bie großen ^racxen ber auäroartigen $olitif gegenwärtig

in Dcutfchlanb ba? ganje öffentliche t'eben beberrfdjen, fo ftrfjt

naturgemäß auch bie Seltpolitif »orn an ber SchrocÜc bc? Reidi?»

ßauiea, bna feine Pforten am 14. ttoormber toieberum für bie

ioltsoenreter eröffnet bat. ‘iCie ibronrebe tft in ihrem umfang-

reiefrftett unb miditigflen Jbcile ber bcutfdjen (fjpcbition nach (Sßina

gemibmcl, unb ber ^ridiölag bat am 19. b». feilte Beratungen
mit ber hierauf beiüglidien Vorlage begonnen, ^er Bebeulung
biefer Ungelegenbeit orbnen bie oerbiinbeten Regierungen angen*

fdjetnlith, iunädjft menigftenö, alle anberen gcfebgeberifdicn "äWaß*

nabmen unb Cntroürfc unter; beim bie übrigen in ber ^hronrebe

angefiinbigten Vorlagen merben fdjott bem Jone ttadi, ber oon

bent fditoungDonen ^athod ber erftrn ^älfte hier $u geftbäfte«

mäßiger Rüchiernbeit berabMiift, alö fragen .^roeiter Drbnung be*

banbclt. darunter aueb bie fo^ialpolititdieii ^orberungen, bie

lebigtidj bur<ß bic lüieber nngebrad)te 3cetnann«orbnung unb einen

Mrebit ^ur ^iirforge für bie Arbeiter vertreten flitb; mit biefem ift

ornnuthlid) bie bereit? ermähnte BereitfleKung oon ,^mei HiiHioneu

3KaTf $um Bau oon Arbeilermohuungeit gemeint. $>ie in früherer

x*teit für biefe ScjTion ocrfjetßenc RooeÜc ^ur Mranfenoerfidinung

loirb nicht genannt, unb cö wirb oerficbert, baß thatiaeblicb bie

Vorbereitungen
,J
11 biefer Steoifion noeb im Rüefftanbe finb. 5^a?

I fojialpolitifcbe Programm ber Reieh^regierung für biefen Sinter

ift fomit oon äiißerfter ^ürftigfeit.

Biclleitht fönnte man jur tSntfdjulbigung unb (frflärung h>«
anführen, baß bie beiben lepten ^ah^ man<h< bebeutfame Reuerung
in ber Arbeiteroernd)erung unb bem Arbeite! fcfmb gebracht hatten,

unb baß bicffmal ber Raum für fo.jialpolitiftbe Reformen burdi

bic bringenben »lorbcrungcn ber bobeu ^olitir Derfteßt fei. Sir er*

frnnen unumrounben an, baß bie Rcoifionen ber Unfall* unb ber

^noalibenDerfidierung, bie Regelung ber Berbältniffe im ^>anbel?*

gerorrbe unb bie Auftbehnung be? Arbeit?fdiupe? erfreuliche unb
merthoolle ^-ortfehritte in ber So^ialreform barjtcüen. Aber iit

ba? ein örunb, bie ftänbe in ben 3dioß ^u legen unb auf ben

i?orbeern au?jurußenr ö? roirb un? fo oft mit ftoljem Behagen
cntgegengehalten, mic (lerrlidi weit mir e? in ^eutfchlanb bereit?

gebradit haben. Su* müßten un? abiid)tlid) bie Augen oerfchließen,

roenn mir nicht feben rooQten, meid» große unb fcgcn?mdje Sßaten
ber Arbejterfürforgc feil 1881 unb 1890 in ^eulfchlarb gewhaffen

morbeit nnb. Aber roenn man, tuie ba« fo oft gefdjieht, biefe

tjrrungeitichaficn preift, um bamit ein roeitere« 3treuen für über*

pfiffig ober bod) minbeften? für minber roidjlig $u erflären, fo

haben mir ein Recht, oor foldier (4euügfainfeit ,^u marneu unb
uitabläiiig auf bte Fortführung ber (ojlfllnfpiu ,\u bringen, mie

fie in bcu Äatfcrerlaffen oom 4. Februar 1890 bem beutfdjen Bolle

oerbeißen, oon ben Regierungen aber noch feinedmeg« ^ur oollen

Durchführung gebracht morben ift.

Audi mir nnb tief oon ber Ueberjrugting burchbrungen, baß poli-

tifche unb rotrtb»diaftlid)c Rothmrnbigfeiteit Deutfchlanb gejroungen

haben, über bie (Preußen be? FeflUmbe? hiuau? nadi Btadit, Gin*

fluß, Rcidjtbum ju ftrebeu. Gin Bcrjidü auf ben Seltbeioerb um
bic Seltmadjt unb auf bem Seltmarfi ift für ba« Deutfche Reich

eine Unmöglichfcil- Sir muffen burch bie Schroierigfeiteii, bie

feinem großen Bolfe in feinem Serbegange erfpart geblieben pnb,

binburdi, unb roenn fie ftd) nodi fo bod) aufthürmen. Unfere

riefig anfteigenbe Belf?uermebrnng beifcht gepieterifd) für Rahrung,
ötenuß unb Berarbcitung bic Ginfuhr oon Robftonen, bic mir
im Fnlanbc gar nicht ober nicht in genügenben SKengen erzeugen,

unb mir miiffeii biefe Wüter mit unfercr ^>änbe Arbeit befahlen.

Diefeit riefigen ^anbelöoerfeljr aber fd)üpt auf bic Dauer gegen

Btißflunit unb Wemalt nur bie SRadjt. Aber gerabe roeil mir auf bie

Bfacht un? ftüpen muffen, ift e? eine uttabroci?Ii<he Bflidft ber

€elbfterhaltung, baß Reidj unb Staat unb Wemeinbe bie Dreitcn

Rfaffen, au« beren Jungbrunnen immer neue, uncridiöpflidje

Ströme ber Bolf«fraft fließen, pr hödijtcit möglichen Öcifturtgötähig*

feit erziehen unb führen. G? muß nidjt nur bafürgeforgt merben,

baß burch Schuß unb Berfidjcruug einer Berfummerung ber

Griften.^ ber gegenmärtigen nnb ber fünftigen Weneratiouen oor*

gebeugt werbe, fonberii ein minbeiien« ebenfo hafK^ 3^ iftr
baß

bie ik’affen n<h ju einer befferen Siebeu#haltung unb feinerer ®e*
I
fittung burch eigene Anftrengnng erheben fönnen ober, roo biefe

nicht nu?reid)t, oom Staate erhoben merben. Aflc Grfolge in ber

i weiten Seit müffen einmal zufammenbrechen, wenn nicht in ber

|

f)eimath ba? Juiibanteitt feit unb gefunb gelegt ift. So fteßt

bie So^ialreform al? ein unerläßliche? Korrelat ber Seltpolitif

|

bar: fic fchafft bem Baume ba? nahrhafte Grbreich, in bem feine

i Surjcln üd) fräftig beßnen muffen, wenn Aefle unb 3roeige immer

I

neue grüne Sprößtinge treiben follen.

G? ift baher ein Bcwei? politischer >turichtig feit, wenn
Brfßorgnne, bie bie Bflege einfeitigper Unternehmmntereffen auf ihre

Diqitized bv Goc
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Fahne gefrfiricbeu haben, jcjjt über bic wohlüjätige Ruhe jubeln,

bic in ber Sojialpolitif anfdjeinenb für biefe Rridjstagsfcfiiort ein»

Ireteu werbe. Xenn bic ®oitalreform ift gar feine (Gegnerin ber

gewerblichen (Sittroirfelung. ^cgcntbcil! Sluf bem Wcltmarftc

linb nicht bie fo$ialpoIitij<h rücfftänbigen Golfer untere fdjärfften

Äonfurrcnten, fonberu bie Räuber mit hodjftchenben,
fl
ut gelöhnten/

gut genährten, gebilbeten arbettermaffen. Hub ber beifpidlofe

auffdjwung unferer ^nbuftrie in ber jüngften Vergangenheit wäre
gar nicht möglich gewefen, nenn nictit and) bei uns Xanf ber

feojialreform bie Sciftungsfähigfeit unferer Arbeiter gaii£ wefenllidj

fid) gefteigert batte. Sojialreform uub mirthfdjafllidiet Tyorifdjrilt

linb g!cid>iain $wei ^ahnräber, bic burdj ihr Fnaneinanbcrgrcifcn

ben großen Wedjattismu« bes GJemeinwefens auf feiner Bahn oor*

wärt« treiben. UebrigenS roirb jene tfjöridite Vefricbigung über

bic Vaufe in ber Sojialpolitif oon febr furjer Xaucr (ein. Xenn
nas bie Regierung unterlägt, bas wirb ber Reichstag thun.

<Sdjon heute ift fidjer, baß bie Parteien alle ihre fojialpolitifcben

Anträge, bie in ben früheren Tagungen unerlebigt blieben ober

abgelehnt würben, wieber auf bie lagesorbnung bet> Reichstags

bringen. Uub es werben gewifj audi ttodi anbere ba$u tommen,
\

fo bah fein $elb bes peilen (Gebietes ber Sojialreförm unbeaefert i

bleiben wirb. Um ber Sache willen wäre e« 511 begrüßen, wenn bei ber

Fülle biefer Vcftrcbungcn biejrnigen mit oereinten Kräften urgirt

würben, welche bic bringen bftcn Vebürfniffe $u prrmirflidien geeignet
1

fmb. Sei gutem Sillen wäre über ein fold)e* arbeit«programm ber
j

reformfreunblidjen Parteien, bic $ubem über eine Wehrhcit im
j

Reichstage oerfügen, um io eher eine (finigung 511 erzielen, als in ber

oergangenen Seffion fidj gerabc in ben widjtigftcn fünften, wie

ber Organisation ber ?lrbeiiefammcru, ber Erweiterung unb Ser*

ftärfuug bes Wrbeiterfdjiiöe«, ber SlnSbilbung ber ftewerbegeridjte,

ber Örrichtung eine« ReidjearbeitSamtcS, ber Wohnungsfrage, eine

weitgehenbe Verstört bigung gezeigt hat.

So wirb bie Softialceform nicht cinfdilummern, ber Reichstag

wirb bafür forgen, bah ihr* Sorberungen madj bleiben unb
immer wieber an bic Xhiiren pochen, bis bie Regierungen ihnen

ßinlah unb CSrfüIIung gewähren, aber bie Regierungen begeben

fidj, wenigsten« für h«*te, bes nobile officium, auf biefent (Gebiete

Führer ru fein $u 3ielen, bie bie Äaifer Wilhelm I. unb II. felbft

aufgeftetit haben. Unb ihres amte? ju walten, hätten fic um fo

mehr bie Verpflichtung gehabt, als einzelne Vorfommniffe ber

lebten 3*U wieber aufs Reue bargethan haben, wie leidjt es ben

©egnern gemacht wirb, bie „oberen 3ebntaufeitb", bic politifd)

unb gesellschaftlich leitenben M reife ber Wißadjtung ber Arbeiter»

bcmegiing unb ber Vcfdiinrtuttg bei llnternehtnerintrreffen 311

$eihen. (5s märe geraten ein oerhängnihooCer Srrthum, wenn
man im Sdjofte ber Regierung etwa meinen foOle, bie id)(imme

„Ti 000 • Otefdjidjte" fei nur oon Sojialbcmofraten unb ^rei*

hänblcrn auSgebeutet worben. SRan würbe bann nicht wtffen,

welch tiefgchenbe Erregung in allen arbciterfreifen, and) ben 1

lotjal unb patriplifdj gesinnten, biefer Viinb geweeft hat, ber

swtfdtcu Beamten bes ReichSamts für bie Ärbeiterfürforge unb
oemjettigen Unternehmerthum, helfen Leitung fidj wicberholt öffent-

lich als (Regner ber Febniarerlaffe befannt hat, gefdjloffen worben
;

ift, um ein Wefcp ju unterflögen, bas bie gelammte bcutfdie Slr-

beiteridjaft als bie fdimerfte Vebrobmig aufgefagt hat. Hub man
foü fidj bod) audj bariiber nidjt iäufdjen, bah bic oöllige Ver-

i

ftänbnihlofigfcit für bie arbeilerforberurmeu, bie ein fehr hoch-
geitellter $)ofbcamter jüngft mit naioem ^reimuth brfunbet hot, in

ber ?lrbeitcrwelt nur ,ju fefjr als bic allgemeine ^uffaffung ber

gerrfchenbcn unb Vcfihc’nben angejehen wirb leiber nur 511111

Xhril mit Unrecht Xenn alle Ihaten her fjürforge werben bes

rechten Segens unb ber heften Wtrfung für nufer Volfsleben be-

raubt, wenn fie uidit aus bem (Reifte ber r^terechtigfeit geboren
werben, wenn es nicht gelingt, ben Arbeitern bie Ueber^euguug !

beijubringen, bah fie ein gleidiberechtigter Staub im Staate jinb, 1

wie unfer Äaifer in weifer (frfenntnifj fchon im ^ahre 1889 ,

einmal gefagt hat.

Xaö es bisweilen fdjwer fein mag, biefe ®ercrf)tigfcii jtt üben,
!

wenn bic So,jialbemoiratie unter bem Vorwaube, bie Arbeiter*
j

intereffen ju pertreten, ben gelammten Staat uub feine wichtigsten

ÖebenSäuberungen befämpft unb negirt, oerfenneu wir nicht. Sie-
jrnige politifdie ^anei, beren Xrängen itürft ViSmarcf mit Redit

ben Man jur fokalen Reformarbeit gugeftanb, hat burdi ihr I

weiteres Verhalten manchen M reifen bic öreube an ber Fortführung
bes groben Wertes oerborbeit. iRehr nod) als bnreh bas Uebermag
ihrer Forberungeit unb burdj bie ffriipcllofe Agitation hat fie bies

bewirft burdj bie Xobfciubfchaft gegen bte lebenbigen Strafte, bie

ben Staat unb bas Reich «‘halten, burch bte Verhefung ber Mlaffen,

bnreh bie Vefdjimpfuug jeher patriotifcheu Regung unb bie ^afterung

aller nationalen $etligthümcr. Hub wenn biefer gab noch einer

Steigerung fähig gewefen ijt, fo trat fie gerabe in ben leßten

iRonateit peroor, wo Xeutfche im fernen Cftafien mit (Gefahr oon

i#eib unb geben für bes Reidjes (ihre unb iRadjt eintrelen. aber
ift bies fchntählidjc Verhalten ein (Öruub, oon ber Fortführung ber

Soiialreform abjulaffen? 3it bie So^talbemoftalie ibentiid) mit

ber beutfeh«! arbeiterfchaft? Sie ift es roeber att ^ahl noch on

0efinnung; ViiQioneii brutfeher arbeitet folgen ihren Bahnen nicht.

Sollen biefe tnitbüheii für bie Sünbcn ber Soiialbemufratie? Unb
felbft wenn wirtlich bte So.^ialbcinorratie alle beutfdien arbeiter

oertreten würbe, hatte ber Staat nidjt trobbent in feinem aller»

eigenften ^ntereffe bie Vfüdjt, für bic fiebung unb Vilbung ber

Rtafferi gn forgen? Vian braucht gar feine befoubere Rabuliftif

aujuwettben, um bar^uthun, bah i» ber allgemeinen Schulpflicht

bic bte unteren Volfsfdjidjten erft aus ihrer Xuaipfheit weeft, in

ber Wehrpflicht, bic bie Waffen mobiliftrt uub brillf, in bem Wahl-
recht, bas ihnen einen autheil am Rrgimenfe giebt, mächtige .{'•ebel

jener Veroegimg liegen, bic fich iur £ ojialbemofratie ausgewadjfen

hat. So hat audj bas argument, bah bie (Bewährung fo^ial-

politiicher Forberungeit nur bic Vcgebrlithfeit unb llnjufrifbenheit

aujtachle uub baniit bic So.yalbemofiatic triumphiren laffe, nicht

ben minbeften Werth, weil es überhaupt feine menfdjlid)' (5in*

'ridjtuug unb Wahnahme giebt, bte nidjt bes Wihbraudies fähig

wäre.

Unb wer wollte bntn oerfeniien, bah trog bes Wiithens unb
XobenS ber So,iialbcmofratie gegen autofratie, iRiliiarismiid,

Morruption unb wie bie lanbläufigen Schlagworte einer billigen

Opposition alle heihm, ftd) in oielen Rauften eine innere Wanblung
felbft in biefen M reifen vollzieht? 15s ift gewiß nidjt bebeutungS*

los, bah im Reichstag, in ben ganbtagen ber Sin^clftaatcn unb in

ben Stabluertretungen fo^ialbemofratifdje Vertreter mit Ruhen fich an
ber pofitioeit arbett mir bem Vobett bes ÖegcnwartSftaatcS be-

thriligen. Xas eljcme gohngefep unb bie VerelciibungStheorie, bic

einft fo mächtig waren, fmb bei Seite geworfen, bie ^ufammenbruchs*
tljeorie unb bie iRehrwecthslchrc fiub Hart bebroljt, bie uiaterialiftifche

(^efthichtsauffaffung fogar iit im Wanfeit, jf mehren fidj Me
Stimmen, bie eine 0011 nationalen unb realen Farbenmgeu ge-

tragene .v>anbe(Spo!itif befürworten, audi bie kolonial» 1111b Welt»
politif wirb als Redjt ber höheren Multur gegen bic niebere oer»

theibigt. Xie atmäljeruug an bie Öinfe bes Vürgerthums oon
Fall ju Fall wirb häufiger, bas (Hefchrei oon ber einen reaftionären

Ulaffe felteuer. Wir möchten biefe anjeidjen gewiß nicht über*

fdjäöen, bie in ihnen fich offenbarenbe Veioegutig ift oft noch

uttficher, zaghaft, taftenb. aber fic ju oerachten unb m uernidjten

haben bod) mir biejrnigen f&runb, beeten bic alte reoolutionäre

Sojialbemofratie lieber ift als eine fräftige arbeiterbewegung. Wir
oermögen uns wohl ;u ben reu, bah grmiffe Unternefjmerfreife ju

biefen Elementen gehören, weil fie fidj fagen: Wegen bie Sozial«
bemofratie wirb uns ber Staat fcfjtitjirn, mit ber arbeiterbewegung
müffeu wir und felbft auSeinanberfe^eu aber es ift uns oöüig
unoerftänblich, was beit Staat, ber in ber .Urone, ber Regierung nttb

beut Parlament feine SebenSorgane hat, oeranlaffen fofltr, biciem

WanbclungSprojch feinblidb ober auch nur hemmeub entgegenju*
jutreten. Xettu tu bem Ringen ber ^Raffen nadj fiuft unb £icht,

nach Xhrdnahme an brtt Wütern bcrVilbung unb nach Verbcfferung

ihrer ßrifteit^bebingungen liegt bod) eine ber größten Äulturthalen,
bereu an fidj burdjauS in ber Richtung Ws Wohles nnb ber

Vtacbt bes Staates flehen. Xarutn oerbient baS Streben nach Sclbit*

hilfe in VerufSoernncn unb Wenoffenfdmftrn bie llnterftüpung bes
Staates, weil ihre Friidite ihm felbft 51t ('lute fotmnett. Wir glauben
nun 5war nicht, baß bie gegenwärtige Regierung bie unfeligen

Verfudjc gewallfainer Repreifion ber arbeiterbewegung wieber auf-

nehmen wirb, aber wir bebauern, baß fie nicht bie Fühnmg in ber

pofitioen Förberung bet berechtigten Fntercffen bes oierten Staube«
behalt. Wöge fie wenwftens bem Reidjstag auf feinen fo^ial*

politifchen Wegen folgen!

Berlin. (f. Fra liefe.

Mgenuinc Sozial- unb tBirthfdjagspolltlh.

Xte iiibecfer Streiforrorbnnug oor Öeridjt.

Von einem angefehenen Furiften wirb uu« gefihrieben:

Rachbent itt ben Verhanblungeu bes Reichstags 00m
10. 3uni l. F* bie Verorbnung bes Cübecfer Senats über bas
Strnfpoftenftehen eine burdians abfällige Venrtheilung gefunbrn
hatte mtb ber Veriudj bes Slaatsfefretärs bes Reidisjuflijauit«
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nnb be* ©coofl »nächtigten bc* ßübecffcpen Senate* jnm Sunbearalp,

hie ©ercinbarfeit bieler ©erorbnung mit bem gellenben ©cicpa»

recht $u beroeifen, naep allgemeiner Anficpt mit einem 'Mißerfolg

enbigte, burflc man auf bte ‘Stellung ber ©cchtfprecpung ,ju her

Jrage befonbera gefpannl fein. 3®ei ötriepie haben fiep bia jept bar»

über auagciprodjeit, baa ©ranbettburger Amtsgericht bat fiep auf ben
©oben ber Anfcpauuitg geile11t, bie wohl von per Mehrheit ber

fünften grtbnlt wirb, baa Hamburger ßanbgericpt halt bagegen

bie ©erorbnung für rechtsgültig.

3n ben Wriiuben bea Urtheila bca ßanbgericpta Hamburg
oom 15, 19. Oftober 1900 wirb, ivcmgftcn* ,^iitn Dpeil, bie Argu* \

mentation verwcrthel, mit ber ber ßubedffcpe ©unbesratbabcvoU»
mäeptigte unb her Staatsfcfretäi bea ©eicpsiuftizamta in ber gc*

nannten Sipung bea ©eiepataga bie SNecptagüliigfeit ber ©erorb»
nnng ju vertpeibigen fuepten. 3unäcpft gebt baP ßanbgcricpt

bauen aua, baf? bie ©erorbnung ala eine im 3»tereffe ber ©er»
!

febreooli^ei erlaffcne zu bezeichnen fei. Schon biefe Annahme nt

unhaltbar fotoohl mit ©üeffiept auf bie ©vrgefd)id)tc, ala auch auf
j

ben ^weef ber ©erorbnung. ©iept bie ©efeitigung eine* $inber» !

niffrft bea StraßenuerFfpra bilbete baa Motiv nnb ben 3*oeif ber
j

©erorbnung, fonbern bie ©erpinberung itreifenber Arbeiter, burch

Auafteüen von ©often ben 3«jug Arbeitswilliger zu perhüten,
j

unb mittelbar wirb bic* in bnn Urtbeile felbft auch zugegeben.

©fiter bemerft baa ßaubgeriept, baa ©eidjsredjt gewähre aller* I

binga bie Äoaütionafreibcit, aber bie ftragc, welche Mittel oon 1

ber Koalition angewenbet werben bürftrtt, um ihren 3lt,ft* $u
erreichen, fei nicht oon ihm erfchöpfenb geregelt, oielmehr bleibe ui

biefer öiitficht ber Canbedgefepgebung noch ent weiter Spielraum.

Diefe Auffaffuag ift fowohl junftifcp al« auch fooalpolitifdj voll«

ftänbig unholtbar, unb wenn in bem (Srfenntniß ber ©erfnd) ge»

macht wirb, bie gcgentheiligen Ausführungen doii ©uepfas in ber

„Dcutfdjcii Suriftenmtung" ©b. V S. 308 £U cnlfrafieu, fo wirb
|

faurn ein Zweifel obwalten fvnttcn, baß btea ©eginnen burcpnii*

nicht gegliicfl ift.

nüerbinge beftimmt baa ©cicpagcfep in limilatioet Seife »Iber 1

bie Mittel, bie oon ber Koalition nicht angewenbet werben biirfcn. 1

ea ift bie* einmal geftbepen in ber Öcweroeorbnung felbft, §. 153,

fobann aber in ben ©eftimmungen bea Straigcfcpbucpa, bie er« i

gänzenb ©lab greifen, j. ©. bie ©orfeprift über Drohung, ©ötpi»
I

gung, Srpreffung, Körpcroerlepung u. f. w. 3ebe* Mittel jur
j

Anrocnbuitg unb Durchführung ber Koalitionsfreiheit, baa nicht '

oon einer ber Strafanbrobungcn bea ©cuparcchtS getroffen wirb, I

iit unb bleibt erlaubt. Daa ©eid) hat bie Materie ber Koalition*»

Freiheit infoweit erfd)öpfenb geregelt, für baa l'anbrecpt ift ein I

©aum niept mehr porhanbeit. Der Umftanb, baf? ber ekfcpgcbsr !

ben fioalitionsocrabrebungen wenig wohltoollenb gegemlbesteht,
|

bewcifl bodj, felbft wenn biefe ©ehauptung auch für ben (Üefcp*

aeber gulrcfifeit follle, ber bie Koalitionsverbote burch §. 152 ber

©eroerbeorbnung befeitigt hat, für bie juriftifche ©eziepung zwifepen

©eiepa* unb Canbearecht mit dichten etwa*, unb ebenfo unftich«

haltig ift ber £>iuroeiS auf bie partifulaneeptlicpen ÖJefepe über
|

Seretn*« unb ©crfammlungdrecpt; baa tu biefem .ftinwei* ent*

haltene Argument bebeulet für bic firage überhaupt nicht*.

3ft fouach bie ©ehauptung, baf? bic Canbedgefcpgebung ein I

nicht unter bte ©erböte be* 9teid)arc;hta fallenbea ©fittel jur
|

Durchführung ber Koalitionsfreiheit unterlagen fönne,_ fepon

juriftifd) unhaltbar, fo erweift fiep auch weiter bie ^Inficht bea

Canbgericpta über bie ^uuftiouen ber Streifpoften ala eine foldjc,

welche ben gegebenen ©erbältniffen nicht entfpriept. Äacp ber eng«

Iifcpen ©efepgebung gilt baa Streitpcftenitehen ala ein Icgilimca,

bia jii einem gewiffen ©rabc fogar ala ein unerläslidiea Stampf*

mittel ber Arbeiter. Ohne Streifpoften Uijjt fiep ein Streif über»

hnupt gar niept, ober boep nur itt beit fclieuftcn Jadeit, wirffam

burdiführen. sJRatt fonnte bieferhalb niipt mit Unrecht in ©e^iig

auf bit ©orfepläge bea ©cfepeutnmtfd rum Sdjupe ber ?lrbeitä*

willigen behaupten, bah mittelbar burdp baa ©erbot bca Streif»

poitenfteperta baa Streifrecpt tllufortfcp gcmad)t werbe. Daa bat

ber ©efepgeber von 1569 biucpauo gewußt unb man imputirt ipm
einen bur^ ^idjta gerechtfertigten iltangel au juriftifeper Cogif,

wenn man aitnimmt, er habe auerbiitga bie Sfoalitionafreiheit aiter»
i

fennen, aber gleichwopl ber Canbeagefeggrbung baa 9iecpt Vorbehalten

wollen, ein hierfür fo unentbehrlidiea SWutcl wie baa Streif«

poftenftehen unter Strafe zu l teilen

!

Senn ber ©efepgeber überhaupt ber ©feinuug geroefen wäre
unb noch wäre, bah bie ©unbeaftaaten fid) mit btefem ©egenftanb

betauen föunten, hätte ca fa ber ^(ufiiahme einer gegen baa
j

Slreifpoftenftcpen geridtteteu ©orfchrift in bie ©efepeavorlage

Zum Schilpe ber ftrbeitawifligen gar nicht beburft, unb ea ift

fchwer perftänblich, baß man fich über biefe« gegen bic SRecbt*«

iiltigfeit ber ©erorbnung ftehenbe Argument fo leiäpt hinweggefept

.ul. tia barf bodj wohl auch barauf aufmerffam gemacht werben,

bat? oft genug gegen baa Streifpoftenfteheu in beit lepten fahlen
auf ©runb bea Unfugäparaaraphen eingefchritten würbe; wenn
auch bic Auflegung, bie hierbei ber genannten ©orfchrift gegeben
würbe, vom juriftifien Slanbpunft gro^e ©ebeufen erregen muf?tc,

fo muß hoch auerfanut werben, baf? in biefer Auslegung bie

©leinuug ,jum Suabrucf fam, baf? biefe ©iatcrie von bem ©eiche

in anafdjlieftenbcr Seife iit Slnfprudj genommen worben fei.

«uf weitere, in bem Hamburger Urtheilc verwerthfte SRotioe

iit hier nicht cinzugehen, ba fic nur ala ©ebenorgumente gebraucht

werben. Daa Unheil pat in ber ^ageapreffe wenig ©eifad ge*

funben unb jwar fowohl vom fozialpolitijcpen ala auep oom
juriftifepen Stanbpunfte. (Sa muf? ihm gegenüber unbebingt baran
Fettgehalten werben, baf? bem ßübeefer Senat bie ©cfugnif? zum
(Srlaf? biefer ©erorbnung mit ©ücffupt auf baa gelteubc ©eiepa»

reept gefehlt pat unb leptere baper niept red)tagüllig ift. .^öffentlich

fteflt fup baa ©cichagericpt auch auf ben ©oben biefer Änficht unb
macht bamit aßen ©erfudjen ber ©unbeaitaaten, in bie 3uftänbig«

feitafphäre bea ©eid)a ein« unb überzugreifen, ein (Silbe.

Sozialpolüifdje Einträge int ©rtcpaiage. Dem ©eiepdtage finb

fofort bei feinem ©eginit eine ©cipe fozialpolitifcper Anträge ju«

gegangen, von benen ber größere Ipeil bereits in ber lepten

Seition eiugebraept, aber niept erlebigi worben ift. Dapitt gehören

in enter fiinie bie Anträge ber Slbgeorbnetcu ©oefufe-Deffau unb
llr. ©aepniefe unb (Sknoffen, bea (Sentnima unb ber Sozial»
bemofraten auf (Srricptung eines ©eicpaarbeitSamtea unb von
ftrbntafainmcrn. Die Anträge nnb in ber lepten Seffion in

einer ftominiffton burdibcratpen worben, aber im ©lenum niept

mehr zur ©erpanblung gelangt, ©amen* biefer Kommiffton bc«

antragle ber ©ericpterftatler Äbgcorbneter $rhr. ^>ei)I zu ^«ruapeim:
Dte verbünbeten ©egimmgen zu erfuepen: at für bte ©flege bea

Erlebens zwifepen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern geteplidie ©e*
flimmungen über bie formen perbeiziiiübren, in benen bie Arbeiter

burd) Vertreter, welcpe ipr ©ertrauen beftpen, an ber ©egelung ber

gemrimaincn Angelegenheiten betpeiligt unb z»>r üBahrnebnuing ihrer

yntereffen bei ber ©erpanblung mit beu Arbeitgebern unb mit Crganeu
ber ©egieruug befähigt werben; b) inSbefoubere in örroägung bariiber

einzutreten, in weldjet ^eiie burdj eine weitere gefeplicpr Ausgcftal-
tung bie fflewerbegerirpte unter befonberrr ©erüdfiiptiguug ber

9 (©ilbung von Abthritungen: J$abrif, ^anbweef, t>auainbuitrie),

bl big 69 iGinigur.gSamti unb 70 j^utaepten unb Anträge) beS @e>
t'epei vom 29. 1890, betr. bie ftrwcrbrgeriipte, ein '{leg $u bem
sub b bezeidjntien 3ielc fup bietet.

ferner ben ^terrn ©eicfivfanzler zu erfuipcn, bapm zu Wirten, bap
ein ©eitpöarbeitsamt errichtet werbe, welchem bte Hnterfudiung unb
^eftfteOung ber Arbeiteruerbäl mitte im Deutfcpeu ©eiep unter £tnju«

Ziehung von ©ertTetern ber Arbeitgeber uub Arbeitnehmer obliegt.

(Sin weiterer Antrag ber Abgeorbneten ©oefiefe • Deffau,

Dr. ©aepniefe unb Oienoffen forbert bie (Srricptung Don Slrbeita*
iiacp weifen Ga foUen im ©ebürfnipfaQ bic Kommuitalbcpörben

von ber fianbe&ecntralbfhörbe zuc Grricptung unb Unterhaltung

gemeinnüpiger ArbeitSna cf) weife angewiefen werben fönnen. An
ber ©erroaltuiig foüeit ©ertreter ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

in gleicher 3apl unter bem ©orfip eine« Uitparteiifd)en bctpeiligt

werben.

Die ©ationaltiberalen haben burd) ben Abgeorbneten ©affer»

mau« einen Antrag eiugebraipt, wonach befoubere Olericpte für
©ecptaftreiligfetlen aua bem faufmännifepen Dienft»
vertrag cingffüprt werben foUen. Der Antrag, welcper ben lang»

jährigen ©iinfcpen ber $a]tblung3gepü[fen naep faufmännifepen

Sonbergericptcn nach Analogie ber OJcwerbegericpte entgegenfommt,

fteüt folgcnbc Olrunbfäpe auf:

1. Diefc befouberrn Oteridtte fmb beu Amtagertcptrn anzuglirbrin.

2. Die Berichte beftepen aus einem Amtaricptcr ala ©orftpenben unb
je einem ©rin$ipal unb einem ^anblutiqagehülfen ala ©eifipern.

8. Die ©eiftper werben mi Helft Stahl ber $ntT)ipa(e nnb ßianMunga*
gebiilfen in getrennler &a(ilfiaitblung betteßt; bte Saht ift unmittelbar

unb geheim, 4. Dad ©erfabmt ift ein befdileuittgtes, einfadifa, mit ge»

ringen Stoffen verfnüpftea. b. Den (Berichten ftitb bie Streitigreiteu,

welche aua bem taufmännijdien Dieuftvertrag entttepen, &u überweifeu.

6. Die ©erufung gegen Urteile biefer Cftmdjte ift nur juläfüg, wenn
ber Serif) bea Streiigegenftanbea ben ©etrag von einpunbert SKarl

überftcigl.

Der ©eiepatag pat wieberpvlt bie ©ereeptigung ber ^orberung

naep faufmännifepan Soiibergericptcn nach Analogie ber (bewerbe*

geriept auerfanut.
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Ta® Gentrum fünbigt oerfdjiebene Anträge an, u. A. auch bi

e

Wieberoorlegung feine® alten Anträge® betreffenb bic Pcruf®*
oeretne. Tie freitinnige ffiolföpartet bat bereit® itjrcn Gntrourf

betreffenb bic eingetragenen 33eruf®uereinc roicbcr oorgelegt. Tie

Sozialbemofratcn roerbenibre früheren Anträge, betreffenb ben Grlaf|

eine® SRe id)öbcrggef cpc®, bic Ginführung obligatorifcher
©eroerbegeridite, Au® behiiung ber G)erDerbe«3n fpcflion,

itufennxife Ginführung be® Ad)tftunbentag® unb betreffenb bie

2 id)crung be® st oa litionSrechtc® roicbcr einbringen, unb außer»

bem neue Einträge, betreffenb beiTeren Sd)up ber Arbeiterinnen,
betreffenb ba® Verbot ber gewerblichen Äinberarbcit, unb
betreffenb ba® Verbot ber Perroenbuitg pon Phosphor bei ber

Fabrifation oon Streichhölzern ftrUen.

hangelt e« fomit fd)on auf ftrunb tiefer Sniatioanträge au®
ber Wüte be® 9feid)®lag® nid>l ait foiialpoliliftbem Perathungsftoff,

fo biirfte e® and) bei ben oerfdjicbenen Slapiidn be® Gtal® be®

9ieidj®amt® be® Innern nicht an fo^ialpolitifdjen Tebatten fehlen.

Tie Soztalbeinofraten haben nberbif® fofort wegen ber 12000,//*
Aifaire eine Interpellation eingebradjt, bie oorausfichtlich noch im
Laufe biefer Wodje zur Peratljung foimnt.

©cfebenmmrf über bie Wrbeitfrfd)ieb®gcrid>te in Franfreidj.

Tie oon ber ^Regierung angefünbigte unb nunmehr pom H flnbel®*

minifter cingebradjie Vorlage betrifft fammtlidie mehr als fünfzig

Arbeiter unb Angestellte nmfaffenbe Gtablifiement®. 3hre Sor«
fdjriften finb infofern fafultatio, al® bic gebruefte Fabriforbming
au®brücf(i<h ermähnen raufe, ob fidj Unternehmer unb Arbeiter

ihnen unterrocrfcii ober nid)t. Ter Gntrourf beftimmt, bafe bic

Slrbeitcr flänbige Tclegirte mahlen, bie ihre legitimen Vertreter

bei ben Unternehmern fmb. Gelingt |ier feine (Einigung, fo

geht bie Tiffcrcnz an ba® nunmehr obligatorifdje 3d)ieb®gerid)t.

Grit wenn auch biefe® frudjtlo® ift, bürfett bie Arbeiter über

ben Streif abftimmeii. Stimmberechtigt fmb nur fran.iöFifdjc

Arbeiter unb Arbeiterin nett foroie AngeiteUle über 1« 3af)rc.

Ausftänbe fönnen nur burd) regelrechte Abjtimmung ber Arbeiter

beidjloffen roerben. Tie Theilnahmc an einem ohne Abftimmung
beMd offenen Ausftanbe wirb mit ©efängnife bi® zu einem Fahre
unb einer Welbftrafe bi® zu 3000 Franfen beftraft. (Sitte eilt*

fprrchenb bett Porfdjrtflen be® GMefeeiitrourf® befchloifeiie gemein«

fauic GinfteQting ber Arbeit ift für aOe Arbeiter eine® betriebe®

binbenb. Tie Abftimmungen über einen Ausitanb muffen jrbe

Wodje erneuert roerben. Tiejenigcn betriebe, bie Arbeiten für beit

Staat übernehmen, fmb oerpftidjtct. iid) bem ©eiepe über bie

Sdjiebögcriihtc iu untermetfen. Tie Gntfdieibung ber Schiebe«

gmd)te hat für feefj® Wouatc ©ültigfeit. Pefonbere Abfdmitte be*

haubclu ba® Verfahren bei her Wahl ber Schieb® rieh ter, ba®

Stimtnoerfahren beim Streif unb Strafbcftimmmigcn. — Wir
fommen auf bie Vorlage nod) gunief

3«loff*nj5 ter grauen zttt Atuofutnr in Franfreidj. Fm
frattjoiifchcn Senat (am eine oon ber Tcputirtenfammrr bereit® an»

genommene Vorlage betreffenb bie 3ulaffung ber Frauen Jur Ab«
oofatur $ur Perhanblung.

Sadibcm Senator Oioujon bic Vorlage heftig befämp*t batte, fprach

ber pertditrritnttcr 2iQai)C unb fctitc miorinnnber, baß bic llrbcbcr ber

Vorlage ooii bnn ganj iiaiüitidien Wunidir aiisgrgangeit feien, brn

SNämrcrn mie ben grauen bie gleiche Wöglidjlcii be® ^uirilt® 411 einem
bfftimmten Peruf 411 oerfdraHen. FufUjimnifier SRoni® erflärte, baß bie

ftegierinig uicbi® gegen bic Vorlage rlttZUWCUbm habe, obwohl fettere

nicht auf bem Programm be® Wimflrrtiim* flehe. .Ter Weseßgeber",

fagte brr SRinifter, ..fann bie frrau nicht oon ber Abvofatur au««

fd)ltrfeen, bloß unter bem Porroanbe, baß fie anberSroohin gehöre Ter
pla® ber Frau ift übrraD bort, mo SCitlcib unb fäoblthätigteit 411

üben ift. oolgltch ift ifjr ^lap midi an ber Sdtranfe be« Oierirfitshofe®."

Ter Senat ftimmte ber Vorlage mit 172 gegen 34 Stimmen ju.

Sojlolr 3nHän2ir.

grauen* nub ®lanncrIoh»e in ber beutfd)cn ^nbnftrie.

9Rit großer (fJlrichmägigfeit fehrt überall auf bem (gebiete ber

Lohnarbeit bie Grfc^eiiumg roieber, baß bie arbeiten be Jrau
fd)led)ter befahlt tpirb al® ber Wann. Tiefer f>all tritt felbft

bann ein, wenn bie Stiftungen ber beibeti Wcfdil d)tcr DÖÜig gleid)*

merthig fmb ober gar bie ^rau au® irgeub meldiru äußeren ober

inneren Gkünben (pflichttreue, manuelle OlefihicfIid) feit re.) öeffere®

leiftet al® ber Warnt. Tiefe ganj ungerechtfertigte fBerfdjiebenheit

ber (Entlohnung gleid^roerthiger Leiitungen ift oon um fo größerem

(üeroidjt, al® e® ud; bei ber Frauenarbeit nicht um eine oercinjdtc

1 ober Dorübergehnibe Thätigfeit hanbelt, fonbem um eine in ftänbiger

3ttttabme begriffene regelmäßige Autheilnahme an ber GrmerbSarbeit.

3u einem großen ihcile ift bic oerftärftc Heranziehung rocib*

i liiher ArbcitSfraft roirthfd)aft(id) begrünbet. 3m (befolge ber

iRafdjiitc oollsog fid) eine ledjmfche SReuDluiion oon ungeheurer -irag«

1 roeite. Tie probuftion mürbe in® Ungemeffette gefteigert, ba®
probuft verbilligt, baburd) aber ba® ©ebiet haii®roirtb 1 djaft(id)er

ibätigfeit beträditlid) eingefchränft unb bie rFamilie au® einer audi
I berporbringenben in eine nur oerichrenbe (Einheit umgemanbelt.
I Au® ber Aatural« mürbe eine ©elbmirtbfdjaft. Ta® hatte zur

! Folge, bah ba® Vohneinfoimnen be® Fauiilienbaiipte® nicht mehr
jur ^eftreitung be® gefammlett Unterhalt® au®ieidMe, unb je länger

je mehr auch bie librigeu Familieiunitglieber mit Ginfdjltifj brr

Frauen unb Ziinber gcnblhigt roarcit. an ihrem Theil 411m Unter»

halt ber Familie beizutragen. 3« länger je mehr. Tenn Frauen

|

unb Äiiibrr, bie iid) iti ber Folge al® lehr billige unb febr uuUige
1 Arbeitskarte ermiefen, brüeften ben Lohn be® Wanne® io fehr herab,

baß bie ÜSirfung zur llrfadje unb eine fchranfeulofe uuausgefepte

j

Ausbeutung ber Sdjmadien unb Unmünbigen bie Siegel mürbe.

Aber e® giebt nod) eine anbere Urfadje iür bie zunehmenbe
GrroerbSthäligfeit ber fixau. Tie Freubc am Schaffen, ber Irieb

ZU heroorbriugcnber, merthfehaffmber Arbeit ift fo tief in bei

nifufd)lid)cn fRatur begrün bet, baß bic im Nahmen ber öauÄmuth»
fchaft entbehrlich geworbene Frauenhaft fid) anberen (Gebieten zu«

gemanbt hätte, felbft menn fein mirthfchaftlidier 3mang mirffam

|

grnefen märe. Wit bem Heraustreien au® Nr (fuge be® Haufe®
ging unb geht ba® Faciroerben oon bei Sormuitbfihaft be® Wanne®

;
unb eme größere ^aihfchäpimg ber roirtlifchaftlichen 1111 b fozialeu

Sclbuftänbigfeit H fl ub in ^anb. Unb fönnte man |ntc bie Srbeit

be® Wanne® fo bod) entlohnen, bap roieberum ber gefammte Unter*

halt ber Familie au® biefem Ginlommen beftrilten roerben fönnte:

bie Wrhuahl ber Frauen roütbe, forocit tiidjt bie hödgte unb
hetligfte Aufgabe ber Frau fie in Ampnid) nimmt, nicht auf bie

berufliche Arbeit oerziditen, bie ihrem Leben einen 3nhalt flicht

unb fie fozial uttb ioirtt)fd)aftlich bem Wanne glcidiftellt.

Äcben biefen in ber Äalur ber Sadie ielbft liegenben ©rütibeu
giebt e® noch einen mehr zufälligen für bie itt ben legten Fahren
io ganz befonber® oerftärfte Anteilnahme ber Frauen an ber

Grioerbsarbeit. G® ift bie® ber in bei Witte ber neunziger 3al)rc

in Teutfchlaub einfegenbe iiibuftneUe Auffdjrouiig, ber alle irgeub

oerfügbaren Kräfte in intenfipfter Weife heranzog. 3m 3ah« 161)5

mürben in Teulfdjlanb 1 521 183 3iibuftiuarbfUerinnen gezählt
lacgeii 1 126 976 — 34% mehr al® 1882). Tabei fmb piele, bie im
Acben« unb manche, bic im Hauptberuf geroerblidi Ihätig finb, nidit

mitgezählt (Frauen oon Prämien, Tächter, bie für oiefdiäfte ar«

beiten 2c.). Scitbein hat fid) ihre 3°hl nicht unbebeutenb erhöht.

Taoon roaren 1895 ber Fahrifaufficiht unterfteüt 661 115. 1896
hatte fid) bie 3<*hl auf 699 579 erhöht, unb 1898 mie® allein ber

größte PuubeSftaat Preußen 353 629 ber Fabrifauifufjt unterftellte

Arbeiterinnen auf gegen 337 504 itn 3ah« oorher, ein plu® alfp
um 16 125 ober 4,-7 %.

Währenb aber bic W’äuner löhne ber melften Fabuftrten in

©emäßheit ber roivthtd)aftlid)cu profperitäl unb bei bamit ocr«

j

fnüpften Prciofteigerung uieler Probulte nicht uumefentlid) hoher
geworben finb, folgten bie Frauenlöhne nur außcrorbeutlid)

(angfam jener Aufwärt®bemegung. Sie betragen im Allgemeinen
btc Hälfte, rumeilcu felbft nur ein Trittei ber im gleidieu ©e-
merbe ooii Wänneru bezogenen Arbeitslöhne, gleühoiel ob eine

Arbeit oorliegt, bei ber bic Frau in Folge ihrer geringeren Körper«
fraft hinter bem Leiftungömaß bcö Wanne® znriicfblcibr, ober ob
e® fi di 11m Pefchäftigungcii hanbelt, bei benen LeiftungSfähig*

;

feit unb Leiflungen beiber ©efdjlrditcr feinen llnterfd)ieb erfenncii

laffen.

3« 3ütibholzfabrifen r

l

) bie Cl,5
0
„ meiblidic Arbeiter auf*

weifen, betrug ber Tur<hf^nilt®lohu ber Wänner '2m <./C, ber ber

Frauen 1 ,21 ,//

I

An Tagdöhneit erhielten männliche im Vergleich Z« meiblidjen

|

Arbeitern:'^

männliche mciblidie

18S4 1892 1984 1892
.« .H .K M

Perlin . . . 2, KJ 2r ftj 1,»
Altona . . . 2,sn U,ou l,u> 2,oü

1,10Preslau . . 1,ou 2,uo l,«i

Frmiffurl a. W. . 2,Kl 2,m> l,lo 1,BU

lfmStettin . . . . 2,« 2,» l,i »J

') ^erirtfte ber preußifrf?c:t btewerbrinfpeftion 1897.

*) H’ridiberg, „Soziale Lage ber arbeiten bat Miaifen in prrliu".
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Hierzu ift einfchränfenb ju bewerten, &aft bie wirtlichen Sage«
Iöbnc für beibc Okfdjlechter meiit etwas fjöftrr ftnb als bieler jum
^wecf ber ArbeiteriUHiichening feftgefteRte 2aft. Augerbem tnuft

für bifle tote für alle folgenben i'obnangnbcn ganz aiisbriicflictj

barauf bingewiefeu werben, "bag bic FcilitrUung ba Lohnhöhe jionr 1

fin feljr |d}äftbares Ptiitel zur Pfitbcittmmuiig brr gelammten
ScbenSlagc ift, bag fic für fid) allein aber wenig bebrütet, daneben !

foÜten ailemnl unb $war umfaffcuber unb eingchenber, als bics,

oon Ausnahmen abgcfelien/b beute brr Fall ift, bie ptfdjfcl»

belieb ungen zwiidjen Sohn unb Arbeitszeit, 1'oljit unb örtlichen
;

ßebenSmittelpreifen, UVielbpr.tfcn :c in Pelrad)t gezogen werben.

So ift bei ben niebrigen Löhnen, bie bie Fabrifarbeüerinnen brr

Xerlil« unb Xabafinbuftric beziehen, ju beadjten, baft bic grauen
vielfach feine ooüc XageSnrbnt leiften. Fa, um bie Arbeiterinnen,

bie batteben ein HanSmefen ju beforgeu haben, in ocrftdrftrr
\

Anzahl für bic mibritbrbeit $u gewinnen, ift in bew mctilen

(Sigarrenfabnfen bic (Einrichtung getroffen, feoft bie (befanntlict) in

Aftorb arbeitenbett) trauen nad) belieben fomtnen unb geben

fötinen.

3n ben ^cndjtcu her befftfeheu Fabrifinfprftion für 1898
j

finbet fid) eine felir intcreifanie orrglcidicnbc AutfteUung, bie von
Xarmftäbtcr (tfemerffdiafteu auSging. Xauach ocrbienicn bie Ar«

j

beiter tn Puchbriidereten 18 bi« 28 Jk. loödjenilid), bie Arbeiterinnen
j

bagegen bei gleid)er Arbeitszeit nur 6 bis 12. fr, männliche
|

Cteinoruefer ballen einen PJochenorrbienit oon 12 bis 40 u

,

bie i

weiblichen Arbeiter einen folrfjen oon 5 bis 11 , U Hier ift aller« I

bings eine (Suifdjränfung zu machen. Xie hödiiten robne werben
nur oon icd)nt*d) heroorragenbeu, fiinfllevifch tfjätigen Arbeitern oer»

bient, während Frauen mein als J^ülfsarbeiterinnen oerroanbt werben,
j

Xaffclbc gilt für bie Sitd)bnicferei. Xroftbem ift aber feftiuhalten, I

bag bie Xhätigfeit zwar feine gleich qualinzirte. aber in ihrer
j

medjamfdjeit Ginförmigfeit nicht tmnbcr anftrengenb ift, unb ferner, I

bag auch bie geringe Anzahl weiblicher Softer, alfo qualifizirte

Arbeiterinnen, mit 12 bis 15 fr nur etwa bie Hälfte ber üblichen

Pfännerlöbne bezieht. 3n ben Sdjrifigti.gcrcien werben bie Arbeiter

mit 17 bis 27.// entlohnt, bie Arbeiterinnen mit 5 bis II.//
Unb hoch giebt es nidü oicle SefdjäfliauugSartcn, bie bem meib»

liehen Organismus weniger zuträglich Unb als bie Hantirung mit

©lei unb nerwanbten Pictallen.

3n pofamentenfabrifen betrug ber Ptochenlohu ber männlichen

Arbeiter 15 bis 25,//, ber ber weiblichen 4 bis 12«,// Unb bc«

trefis biefer Jtabrifen fingt es, bah »bi« meiften Arbeiterinnen

Arbeit über Fcicrabcnb mit nach Haufe nehmen*. Xabei ift

$u bemerfen. bafi bie Arbeitszeit für beibe ©efchlcchler bie gleiche

ift, was io oiel bebeutet, als bag bie Arbeiterinnen, nachbem fic

ihre oolle 3eit in ber Fabrif gearbeitet haben, noch Heim«
arbeit verrichten, bas ungerechnet, was ihnen noch an hauSwirtb*

fchafilidjer Arbeit aufgebürbet tit. Statt ausgeruht unb frifch

fommt bie alfo lleberbürbete bann übernächtig unb fd)laff zur

Xagesarbeit in bie Fabrif, unb es entwicfclt fidj jener 3uftanb
|

chromicher Uebermübung, ben PJörisboffcr, ber treffliche Fabrif« :

infpeftor PabenS, roieberholt bebauemb fonftatirt bat, ber aber oon

weniger (hniidjteoollen fo häufig als beweis für bie geringere
|

i'eiftungsfähigfeit ber Tvrciu ausgebeutet wirb.

3« einer pinfelfabrif oerbienten bie Arbeiterinnen 50 bis 70 4
täglich, im IKarimum l,i ,// (Sine Oupjspapierroaarenfabnf

Berlins zahlt« SWonatslöbne oon 15 bis 18. // 4
)
an Arbeiterinnen

unter 10 3af)re, fotche oon 27 bis 36 . // an Arbeiterinnen über

16 3ahre. Xicfe Säfte entfprechen einem Xageloftu oon 0& V1L
bezro. 1

,

4(

3« ber Porzellanmalerei, in ber bie höchften SWännerlöhne

.'50—40.//, ber Xnrchfd}rtittslohH 20 .// beträgt, oerbienen $raneu

6—8 J( roöchenllich. 3a — uitb bas ift hödgt charafteriflifch
’

für unfere J^ragc — : felbft bie Afforbfäfte betragen hier für

grauen, juft wie itt ber fädififdien Je^tiliiibuftrie, nur s
/i ber für

SRänner üblichen. Unb es giebt genug Xamen ber bemittelten

Stänbe, bic bic Porzellanmalerei als einen angenehmen 3uf°hJ
ocrbieiift anfehen unb babnreh bic p reife, b. h- bis ßebcuShnliung

ber ausfdjlieftlidi auf ihrer ^änbe Arbeit angemiefenen Berufs«
|

arbeiterinnen in friooler Seife herabbriiefen. Sir roiffeii, bag ber«

felbe Vorgang in ber Slunftfticferei, in orrfchiebcneu 3wigen ber I

Äotifeflion, im ^anbelagewerbe u. äljnl. fidj roieberholt.

(Sine größere Annäherung ber oerfdiiebenen Sohne finbet ftatt

in ber Xeytilinbuftrie, ber (Sigarrtnfabnfalion unb in ber Äon* .

*) 6tehe ^irfchberg a. a. C. unb Seipart, n3u* Sage ber Arbeiter

ln Stuttgart".

*j Xitfe unb folgenben Angaben: ^QJIftdilicit' 1889 1900.

feftion (unter ber ic^ fclbfloerflänbliih bie SRaftfchneiberet für

Sänner nicht einbegreife), alfo überall ba, wo Frauenarbeit eine

heroorraaenbe 9toUe fpielt. Xa« bebeutet aber nidjt etwa eine gc«

rechtere wewerthung ber Frauenarbeit, foubern ganj im Wegentheil

ift bas Porhcrrjtfjfu ber Frauenarbeit überall glctdibcbcuicnb mit

ber Xeitbenz zur £erabminbcrung brS ArbeilsoerbicnfteS überhaupt.

Xie Pfänner werben hier faft ehenfo fchlcdjt entlohnt wie bie Frauen,

fic oerbienen nicht cbeufo oiel, fonbern ebenfo wenig wie biefe

:

bie in billigerem preis fid) anbietenbe Frauenarbeit briieft ben

Perbienft bes Pfanne«, fic fenft ben Normalpreis ber Arbeit.

So oerbient ber Pergarbeiter bes N .hr* unb £aarreoierS,

bas feine Frauenarbeit leimt, mehr als ber fehlen f<h« Pergmann
mit feiner Frau zufammen.

'
1

) Xie Äonfeftion braucht man nur zu

nennen, um in Febermann bas PUb eines qualooll‘geheöteit, troft«

unb hoffnungSlofrn VebetiS ober beffer langiamen Xal)infterben8

wachzurufen. Xie acht Perufsgenoifenfdjafien ber Xc^tilinbuftric*)

bleiben unter bem XurchfchnittSocrbicnft fämmtlicher ocrüdjcrungC*

pflichtiger Arbeiter. Xcm hier angegebenen bui djfchnittlidjcn

Fahresoerbicnft oon 554 t, entipredjen bie (Sittjcllöfjnc.

Ser aber ben ganzen Umfang unb bas ganze Gleitb er»

toerbeuber Frauenarbeit fennen lernen will, ber muft fie ba auf-

juchen, wo fie als bie Arbeit ocrlifiraihcter Frauen uub alS§eim*
arbeit in bie (Srjdjeinung tritt. 0o ocrbienicn bie $eiuiarbeite»

rinnen ber Äonfeftion bei einer bis zu 18 0tunbcn auSgebehntett

Arbeitszeit Xurd)fd)iiittsrood)cnlöhnc oon 6,« . n Xie yausWeberei

in £d)lenen unb 0ad)feu bringt uid)t ielten bei 14— löjtünbiger

Xagesarbeit einer gnnjen Funült« einen Sodjcnoerbienft, ber

Zwilchen 4 unb 8 n TOÖdjentlid) fihw.mft. 7 )
Hub noch für 1899

weift bie „(VHcubbcit* oon jchlenfchen .^uugerlöhnen iu erzählen,

bie für Pfänner uub Frauen glcidimägig 8—9, jeweils aber and)

nur 3—

1

u wöchentlich belragcn. 3u (Melenau im (Sr.jgebirgc

werben in ber 0trumpfmirfcrci bei angeftrengtefter Arbctt 70 \\

pro Xag oerbient, in ber plaucnfd)cn Xullfpiftenfabrifation 3 bis

4 % .i( wöchentlich, in Pagern in ber Öarbincnftirferei 0,so

—

9,7°.“

0,«o

—

1,20 i H. als täglicher |>öd)ftlohit, in ber Plcichcret ein

0luttbenlohn oon 10 < .

Unb babei finbet biefe Arbeit fajt burdjwea unter Pebitrgungen

unb iit Päumett ftatt, bie allen fanitäreu vinforbcriiiigeir .fiohn

fpr.djcn. Xa begreift cs fiel) ben«, bafj bic Fra0c> hic ^eim*
arbeit beizubehalten ober zu oerbieten,

(

unb weint beizubehalten,

in weither Seife fic zu oerbeffern fei, in ben Iefttcn Fahren ber

Öegntiianb lebhafterer drorteiungen gewefen ift. Xie Pcrtheibiaer

ber Heimarbeit rühmen ihr oor allen Xitiacn nach, bafj fie bie

Pfuttcr in ber Familie bclafie unb auf biefe Seife ben 3nfammen*
halt ber Familie, ber Arbeiterin aber bic oödige PcrfüguugSfrciheit

über bic Xauer bezw. Ausbehnuitg ber Arbeitszeit wahre. Sic er*

mögliche ferner, bie Äinbcr in angemdfener Seife zum SWiterwerb

hcranzuziehen uub enbiieh foldjcn Frauen unb Pfäbchen einen

gufaftperbienft zu oerfchaffen, bie btird) Hausarbeit ober fonftiac

Pcrhältniffe baran geftinbert werben, einen Perbienft au^cr HQUfe
in Mai.

Xie Gegner ber H cimarbeit finb geneigt, in ben gerühmten

Vorzügen ebenfooiel Schöben ju crblicfen. Sic beflagcn eS, bag

bie Pereinzclung ber HdutarbcUerfchaft ge ber Pföalichfeit bes 3U*

fantmenfchluffeS wr Söahntng ihrer wirthfchaftlichat Fnleteffen

beraubt, bezw. ihn wefentlid) erfdjwert. Ferner, baft burth bie

bezüglichen Süden in ber ©efeftgebung ber Unlernehmer oon
ber Perantworllidjfeit für ben hauSmbuftrielleu uub Hc5m»

arbeiter befreit ift Sic fefjen in ber Xhatfache, bag bic Ptutter

Zwar baheim fein lann, aber oom grauenben Xag bis tief hinein

in bie Nacht an bie (frwerbsarbeit gefeffelt ift, eher einejCocfening

beim eine Peripuerlichung bes Familienlebens. Xie völlige Per»

fügungsfeeifjeit über bie Xauer ber Arbeitszeit feheint ihnen gleich«

bebeutenb mit beren nngemeffener Ausbeutung, gleichwie bie

Ptöglichfeit ber Äinberbefchäftigung zu einer in moralifcher wie in

aefuiibfaitlidjer Peziehung gleich ocrwcrflichen Ausbeutung ber finb«

inheu Arbeitsfraft führt. — Son bem Ausfällig ber Arbeit aber,

bie nur zum 3mede beS NebcnoerbienfteS geübt wirb, iit eine Per»

minberung bes Arbeitsangebotes unb bemjufolge eine Steigerung

bes Arbeitslohnes ju erwarten, oon ba centralifirtcn Fabrifarbeit

bie (Erleichterung bes gewerrfchaftlichen ÄujammenfchlujfeS als beS

einzigen Pkges zur (Erringung bcficrcr Arbeitsbebinaungen. Auch
finb bie gefuiibheitliihen (gefahren nicht gering anzujchlagen, benen

») „Neue 3eit“ 1896 97.
e

j FH- ßeiifon ber Frau, Art.: »XrzttlarBetterfn".
:

.l Nach einer oon bem cftrmaltgen pTeufttfcften HanbelSmiuiüer
Frhrn. o. Prrlepfch oeranftaltelen (inquetr.
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burd) Ausführung bcr gewerblichen Arbeiten in btmfelben kannte,

in betn alle ©lieber bcr Familie Sag unb Kacßt Derweilen unb
alle ^audn>irl^fd)afllicf>cii Obliegenheiten erlebigt inerben, bic

Qfamilic einerfeits, bas faufenbe ©ublifum anbererfeits (in ftolge

ber Uebertragung non ÄtanfijfitSerregem) auögefeßt ftnb. 3o gebt

benn bic Meinung aller finfid)tigcn 3o,zialpolitifcr babin, baß es

noibwenbig ift, bie Heimarbeit mit möglidjfter ©efcf)leuntguiig ab»

jufefjaffen ober aber fie ihrer 3diäbcn ,ju cntflciben, inbetn man
bic Arbeiterfcbußgefeßc, bif Äranfen-, 3»ualibitätS* unb AlterSocr*

fidjernng, oor Allem aber bic ©eroerbeinipeftion auf He OBfbe§at.

Xaßin gehen auch bie ftorbeningcu, bie ber allgemeine «eßneiber»

unb 3d)nciberinnenfongreß m Juli 1306 aufjtriltr. Sie lauten:

„1. UnterfteDimg ber Hausinbufirtr unb Heimarbeit unter bie Öle»

werbe orbuung, bie (Hfwerbriniprltion unb bie »erichiebencn Zweige brr

Arbfitfrpcrfidjeritng, 2. Verbot bcr Kacßi’, roun» unb rifii tagcarbeit.

H. Viajriinalarbrtlsjrtt, 4. Verbot ber Vrfdjaitigirng frfiulprlidiligcr

Stinber, 5. Anitcllung befDitbercr bmiptfäcblid) weiblicher gabrifinfpettoren

für HauSinbuftrir unb Heimarbeit."

Xie 3noalibitätsoerfid)«ruug ift auf bie eigentlichen Heimarbeiter

großenteils bereits ausgcbchnt. W Heimarbeiter gilt aber nur
5er, „bcr ausfd)ließlid) oon einem Arbeitgeber befißättigt wirb,

,

ohne frembe Hülfe arbeitet unb fid) bei lleberuabme ber Arbeit ru

einem beftimmten CiefecungSlermin Dcipflicßlci*. derartige ftäuc

finb feiten, bcr Kacßweis für ihr Vorbanbenfcin nur firner zu

erbringen, fo baß in Wirflidjfcit ber Unternehmer nur au?nähme»
meife bie Verpflichtung bah fl<h 11111 Unfall ober 3noalibität bcr

non ihm abhängigen fog. bnusiubuftridleu, in Wahrheit aber

heimarbcitcubeu Arbeiterfcbaft zu (Ammern. Xarum müßte ber

©(griff beS abhängigen Heimarbeiters weiter auSgebdjui unb zu»

gleich fdjärfer gefaßt werben. \§üt bie Jtranfenocrfidieriuig giebt

bie KooeOe $ur Gkwerbcorbnung bent ©unbesratß bie ©efugniß
$ur AuSbebnung auf bie Heimarbciterfdjafl.

Auch eine Regelung ber Arbeitzeit märe heute bereits für

einige 3mcigc ber Heimarbeit [ehr wohl benlbar. 3» Württem-
berg ift nämlich ncuerDings bas 3t)flcm cleftriftet StrafZuleitung
jum betreiben non Webftühlcu cingeführt worben. ©ärgert fici)

baS ein, fo läßt fiefj einfach eine Abftellimg bcr Straft ui be*

ftiminter 3eil oorfchreiben. freilich fäme bas nur ber Seytil»

iubuftric su <3ute, mährciib bie llebermadjung ber Arbeitszeit in

ber Gigarrrnheimarbcit unb bcr Monfeftion auf auberem Wege be»

werfiteüigt inerben mühte, was Fuß, fo wie bie Tinge heute liegen,

als redjt fchwierig crwnfen bürfte.

Xenn fo lauge bie Arbeiterinnen unb infibefonbere bic Heim-
arbeiterinnen fo geringe 2ebensaufprüd)C fteQen, fich iebem Xrucf
unb jeher Ausbeutung io willig beugen, fo lange ferner alle bic

Stirn 3d)uß unb jur Gkfunbung bcr Heimarbeit gehellten $or-
bermtgen nicht Dcrmirfltdpl finb, wirb fid) bie Heimarbeit als bas
lote <3eioid)t «weifen, bas jebe ©eweguug $ur Erringung heilerer

Sohn- unb ArbeitSbebingungcn für bie Arbeiterfdjaft im All»

gemeinen, bie arbeitenben grauen im ©cfonberen nieberzießt unb
Don nonthereiu zur Ausficßtslofigfeit nerbammt.

ßranffurt a. ©t. $curtetle ftürth

fioßf ZahluflgSfafiißer. Xie burd) Art 11 3*ff- 1 b-er (bewerbe*

orbnungSnooellc oom 30. 3uni 1900 als Abfaß 3 in ben §. 134

bcr <3e werbeorbnung neu eingefdjallete ©eftimmung über bie Sohn-
Zahluttgsbiidj« ift, wie amtlich hrroorgeboben wirb, anicfjciuetib

mehrfach non ben ©olizeibcßörbrn nicht rutreffenb auSgelegt

worben. Xer preußifdje ©iinifter für Hantel unb (bewerbe weift

baher in einem (frlaß an bie KcgieruiigSpräfibcntcn auf ftol-

genbcS hin:

Auf baS Sobnsablnngsfwd) finben nach Vorfchrlft be* ©dettrf bie

Veftimmungcn bes 110 3aß (nicht Abfaß) 1 unb bc« §. 111 Abf.
bis 4 ber Otewrrbrorbnung Anmrnbung. Xie Cimid)tung ber Sohn»
.^ahlungabüihfr ifl alfo in baS Vclieben brs Arbeitgebers gefteOl, nur
mtiifen bie Vitdjcr brn Kamen btS Arbeiters, Crt, oaljr unb Xag feiner

C4eburt, Kanten unb leßten SJahnort (eines ge|eßltchen Vertreters unb
bie Unierfrfjrtft beS Arbeiters enthalten. Gülte SHtWllblltt ber Ve»
herben bei ber AuSftcQung ber Ifolm^ahlungsbüdKr ift im (4cfrß nicht

oorgefeben. Xie Vücfter werben weber unter oem «iegrl unb bei Unter*

frfjrtfl bcr Cnspoliiribrlwrbf auSgefteDh noch haben bie legieren bein-

entipredieub ein Serjeid>nih über bie Sobumblungsbücber ju führen.

Xemgcmäfi ift audi in brr AuSführungsauweiiung oom 24. Auguft b.

in bicier Vejicbutig leine Veflimmung getroffen.

»Jur ftrnge ber ArbeilSttfrazMlung hat bie berliner ©e»
werffchafts fommiffion in ihrer legten Skrfammlung im (3c-

wrrffchaftshaufe Stefluitg genommen, ^olgenbe Kcfolutiou
würbe angenommen: „Xie ^elegirlen bcr ©trimer OJcmcrffdjafts»

(ommiffton fehen in ber Arbeitslofcnjähltmg eine fo^ialpo(ittfcf>c

Kothwenbigfeit, um bic zeitweifen wirthfthaftlidjen Kiebergcinge

beffer feftftcüen zu fönneu. Sie oerpflichten iid) beshalb, zu oiefer

Srage innerhalb ihrer (Mewerfidfaft Stellung zu nehmen unb baS

Gracbniß an bie ©ewerfidiaftsfommifiion gelangen zu laffrn.

lieber bas ßrgrbniß ber Gablung foll baS ©ureau ber Äommijfion
eine fortlaufcube 3tatiftif führen.

"

Xie Arbriteloftgfeit in Karlsruhe hat, wie man uns oon bort

fd)rcibt, fo erheblid) ztigenommen, baß bie (Hcmcinbcocrwaltung

oor ber Grwägung fteht, mit Kothftnnbsarbeitcn zu beginnen. 3m
©tonal Cftobcr hatte bas Arbeitsamt oon 3609 Arbcitfuchcnbcn

nur 1047 tu ArbeitsfteQc bringen lönucu unb bie ^ahltn haben

tm Kopcmbcr noch eine Steigerung in gleichem Sinne erfahren.

Kamentli<h burd) bie dntlaffungen in einzelnen Oubuftrien unb ben

lleberflufe an Kcubauten — ber bie ©auluft lähtnte — ifl biefe

Koth heremgcbrochett, was atidt aus betn Angebot ber Arbeiter

erfidjtlidj ift. (is feiern oielc ©aufd)loffcr, Sdjiciner, ©falcr, Au»
ftreidjer, aber and) ©iafdjinenfihloffn:, Gifenbrehcr,

v
5abrtfarbciifr

unb ungelernte Xagelöhucr.

Ärbritrrfdju^.

(Hntadjten Pan HaitbctSfaimncrn z» ben geplanten ©taßnahmtn
gegen bie ©twsphorfänbfjölzer. Xie .vmtibcls« unb ©ewerbefamtner

zu ©apreuth erllärte, baß aus einem gcfeßlicheu ©erbot ber feer»

ftfOuitg, ber Ginfuhr unb bes Vertriebes oon V^ißphosphorzünb»
hölzern loergl. „Soz- ©raris# 3ahrg. IX 3p. 1177) Kachtbeilc, welche

eine Gutfchäbigung red) 1fertigen würben, für bie ©ewcrbdreibenbeii

bes ÄainmcrbczirfcS nicht Z u gewärtigen wären : befonbers uiiht, wenn
bas ©cirß halb jur Veröffentlichung gelange unb baS Vertriebs-

oerbot erft nach bem §ahre 1902 in Auwenbung fornme. Xie
jrift oon mehr als z**>ei fahren genüge bann ooflig für bie

Hänbler, um and) belangreiche ©orräthe ohne cdiabeit abfeßen zu
tonnen. — Xie Hanbdsfammrr zu Bolingen fprad) fidi bagegcn

am 30. Cftobcr gegen ben (Srlaß eines {oltften Verbots aus. —
Xer ©cridjterflatter führte u. A. aus: Xie Urzeugung oon ©hos*
phorzünbhölzcrit rtibe in ben Hänben mittlerer unb (Innerer ffa-

bnfanten, bie oon bem Verbot um fo ichwcrer betroffen werten
würben, als fie nicht fapifalfräftig genug feien, um ben Uebergaug

Zu bcr Herftellung oon Sicherheit»pölzein (3d)wcben), bie große
Keuanlagen unb theuere iVafcbtncn erforbere, unb bie nur aid

©rofibetrieb weltbewerbsfähig fei, jn bewerbtefligen. Keben ber

©hosphorzüiibhöfzeriubuitrie würbe aber noch eine ganze Keilte

anberer deioerbe burch bas Verbot in iKitleibenfchaft gezogen
werben, wie z- ^ hie Holibraht- unb 3panfchad)lelinbuftric.

Schließlich würbe aber eine foldie ©faßregel aud) fchwerlid) im
Qnlerelfe bcr Verbraucher liegen. 3« ken nach rfid)Sgcfeßlid)cr

Vorfchrift eingerichteten ffabrifen fornme bie Vliospfjomefrofc nur
ganz feiten oor,^ in ©reußen im 3ohreSburthfchnitt nur in etwa
3—4 fällen. Schließlich fei zu erwägen, baß eine ©cfaßr für

Ceben unb ©efunbheit ber Arbeiter audb iit ber ftabtifation oon
Sidjerheitsziinbhölzern beftehe. — Xerarlige Giitwänbe, bie auiß in

artberen Räubern oorgebracht werben, hüben nicht achinbert, baß
bie Schweiz unb bie Kieberlanbe zum Verbot bcr ©huSphorzünb»
ßölzer gcfchritten finb.

©leibliche VcrtTimruSperfonen für bie fjfabrifitifpeftion in Sadtfen.

3n 3achfen finb bcfannllidj feit einiger 3«! für bie oier alten

Sfreishauptmannfchaflnt weibliche VerlrauettSperionen »ür bie Jtabrif«

arbeitciinnen oerfuchsweifc angefteflt worben. Xiefe VcrtraucnS-

perfonen follcn Vcfchwerben ber Arbeiterinnen über ©fißftänbc in

ben eSabrifcn unb fonftige ungehörige ©orforamniffe, bie biefe ben

^abrifinfpeftorett aus filtlicßcn ©rüuben ©ebenfen tragen, entgegen*

nehmen unb als ©»ittolsprrfoneo bienen. <5s ift erfreulich, baß' bie

oon ben Arbeitern guntei(t gclefenen ©lätter jeßt für biefe 3nftitution

eintretrn. 3o feßreibt z- ©• bie „leipziger Volfszeitung*':

löniien brn Arbeiterinnen nur auf bas Aligelegen tlidi |le em-
pfehlen, fufj bei allen lluznträglichtritrn in fxabrifen, ©rrfflätten u. f. w.
oerlraufiiSooQ an fträuletn 3. z» wenben, bamit bie AbftrHung bewirft

werben fann. Sir bemerfeu noch, baß ^räuletn 2. VertrnuenSperfon
für bie ganje fircisfiaiiotmami'diait Leipzig ift unb baßer Vefdjwerben
aus «täbten unb Drtidjaften brr Ärcisliaiiütntannfdjoft entgegentiimmt,
unb baß über bie ©erfonen ber Vefdiwerbeführerinnen AmtSorrfchwirgen»
fjett gewahrt wirb.

Aeljn liehe Gmpfdilungen finb auch in Württemberg, -v>cfTcn unb
©Opern in Arbeiterblättem erfolgt.

Ad]i»Ubr'£flbenfd)(iiß. Xer „Verein ©erliner Seber^änbler" hat

in feiner (Seneraloerfammlutig nahezu einftimmig ben Acßtubr*
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VöbfiifdjliiH bcfdsloffm unb beu Porftanb beauftragt, an ba«

Polizeipränbium tue Xurchführung bteie« Pefchlufse« eine (5in-

gabe zu richten. Pemcrfenörocrth ift, baß bie Anregung za bem
Vorgehen nicht pon beut in beu (Mcfdiäften thätigen Certonal,

foiibent non beu Prinzipalen au«gegangen ift. Cf-? ift ba« bie erfte

Korporation in Perlin, bie beu Ad)ftihr*£abtnfd)luft in »hier

©rauche cinführcn miß. - Auf beu non einer größeren Anzahl

®ef<hä»t« in habet in Leipzig gefleDten Antrag auf Giufübrung eine«

einheitlichen Ad)tul)r*lJabenfdtluffeö ift eine Perorbnnng ber #rei«*

hau plnuutn Schaft ergangen, wonach Sie i()te (iutfdilu'ßuug auf biefeu

Antrag junädjft fo lange ausfept, bi« bie im Abfafc 3 be« §. 139

f

ber Aoorße zur 9kid)»?gewerbeorbnung oom 30. 3uni 19(J0 er* i

wähnten Au«fübruitg*beftiimnungen bc« Punbesrath« über ba«
|

©erfahren jur oeftfiellung ber Ztimnieufanimlungbcrgebniffe er*
!

gangen fein locrben. — $ür bie Stabt Altenburg foll ba« Mini«
Iterium auf Antrag von mehr al« zwei Bütteln ber CsJefdiäftc*

mbaber ben A<htuhr«l*abenf<hluß augeorbnet haben. Hit be-

zweifeln bie«, ba ber Puubearath uod) immer nicht bie hierzu er*

forberlidjen Au«führung«beftimimingen erlaffen hat- — 3» SJürn*
berg ift eine Gingabe }u fünften einer Abstimmung über ben

Acbtiibr^abcnfcbluß uon 11837 unter 3592 £abcnbefipern unter*

idirieben worben. 2 tr Magistrat hat nun bie Abstimmung ber

^abenbefiper in ®emafiheit ber Öenjcrbeorbnunge.ÄooeHe oor»

nehmen }H Iaffcn.

©olijeittfrorbnong, betreffend ftinbrrfdiu^ iu s2H«gbtburg. $n
Maabeburg ift eine polijeiurrotbttung erlaßen worben, wonach
Stinprr unter 9 fahren außer bem £>aufe nicht gewerblich be»

fchäftigt werben bürten. Äinber doiu neunten bi-? zum oofleubeleit

Dierzehnlcn £eben«jahr hülfen außerhalb be* $aufc« in ber 3C>*

uon 7 Uhr Abeiiba bi* 6' j — in ben Monaten April bi« Sep-
tember bi« 5 Vs — Uhr Morgen« *u Xieuftlciftungeii in einem
Wemerbebetricbe nidit uenuenbet werbe u. 3a«befoubere ift per*

boten ba»? Aufträgen pon Patfwaaien, Mild), 3'ilungeit, ba«

ffegelauffcpen imb jebe fonftige Pefd)iifligung in Sdianfmirtl)*

((haften. 3un>ibei’hanblungen werben an Gltern refp. Ürziel}eru

unb zugleich au ben Pefdiäftigern mit OMb(trafen bi« z« - ff

geahubet.

ffloljnungsiocfni.

fceurtmirthfdiaftlidje Pernfdgenoffenfifiafteu unb ftrbeiterwohnungeu.

ffiir erhallen folgenbc 3uf<hrift mit ber ©itte um Aufnahme-
Xcr $err Perfafier bc« Artifel* in S8r. 3 ber „Sozialen ©rar»«*

,,^ie Seruffgenoffenfchaften unb bie AÖrberung bc* Paue* uon
Arbeitermohnungcu" roimfebt, bajj bie (aubwirthtchaftlichen ©cruf**

genoffen fd^aflen bie „anfebnlidjen" Mittel ihrer Äefcroefonb« bem
Pau oon länblichcn Arbeiterwohnungen zu feilte fommen taffen

möchten: „Seid)' fegenercidje Ginwirfung zum 3mecfe ber Pehebung
be* länblidjen Arbciterinangel« unb im ^niezeffe ber Anfirbelung

oon Jtletnbefißern wäre hifr iu erwarten!"

Hir fönneu biefe Hoffnung nicht theilen — au« bem einfachen

CjJiunbr, weil bie loeitau* grofte Mehrzahl ber beutfehen lanbwirth»

fchaftlidjeit Peruf-?genoffenuhaften überhaupt feinen jRcfcroefonb«

befipt. Pon ben befiehenben 48 finb e« nur 17, borunter oor*

wiegeiib bie fleineren, in Preußen nur 3 lanbwirtbfchaftlichc
|

Peruf^genoffenfchaften, bie fid) zu ber nach bem Moderigen laub*
i

wirthfchafllichen Unfaßoerfichcrungsgcfep nidjt obligatorifd)en Anlage
eine« Sleferoefonb« enifd)lonen haoen, nämlich bie folgenben:

Aame ber PerufegenoiTenfchnft

Peftanb bf« Aeleroe*

[orM am Schluft be« Acdi«
ttung«jalirr« 1899

9. Vanbwirth>(haftlid)e Pcnifßgeuoffenfdjajt für

ben Xonaufrci«
10. Pabifche lanbwirtt)Mjaftlid)e Perukgen offen»

fdjaft

11. £aub» unb forftwirthiihaflltdie Pcrufd*

genoffrttfehaft für baß (Brohherzogthum Reffen

12. Anhaltifthe lanb* unb forftiotrthfchaflltche

Penifegenoffenfchaft
13. Äuboljtäbtild e lanb* unb forftrotrtl>fchaftlid)e

Penifögenoifenf^aft
14. Vanb* unb forftwtrthfchaftliche Pernf«--

genofieufchafl für baß i}ürftenlhum Aruß ä. i?

15 3diaiunbiirg*lftppifdie lanb* unb forftunrtl)'

fchaftlidie Prmfßgrnoffenfchaft
16. Pcrufßgenoffenfchaft ber Preinifdjen fianb».

wirllje

17. J^auiburgifche lanbwirihi<hajtlid)f Perui«*
genoffenidjajt

;Zufammeti . . .

275 128,u

1 068 692,st

1 168 623,si

93 092, Tf

35 155,w

21 979,6«

3 670.35

12 883,99

80712
r
n

6 237 170
(
w.

Perü<ffid)ligl man nun, ba& bie Peruf«genoffeufd>afteii bei ber

Anlage ihrer ^iefcrocfonb« bereit eigentlichen 3mecf z»nächft fiefj oor

Augen holten unb be«h®lb bie einseitige Peoorjugnng oon Pkrthen
einer bestimmten (Gattung oernieibeu minien, erwägt man aud), baß
bie (Hclegenhcit )llü Anlage in .vinpothefcn für ben pau oon Ar*

beilerwohnungcn nidjt jeber Peruf«genoffenf<haft ohne 'Heilere«

geboten ift, fo fommt inan zu bem Grgebnih, bah bie au« biefem

Sonb« für bie länblid)en Arbeiterwohnungen oerwenbbareu Mittel

für ba« ganze Skutfdje ÜHeich nicht ansehnlich, fonbern recht

bürftig finb!

iie neue 6tefeggcbung poin 30. 3nni 1900 hat bie Anfamm*
lung oon Aeferoefonb»? auch für bie laubwirthfd)aftlid>eii Peruf«*

gcuoffenfdiaften obligatorisch gemacht, aber in fo langfamem Xempo
tjährlid) 2% ber Umlage, wenn uid.it itaubeßgefep ober Statut

einen höheren Petrag oorfd)reiben), bah für bie Arbeiteiwohnungeu

auch barau« in absehbarer St'W befonbere Portlieile nidjt z« flf*

madigen finb.

Ohiuz anbrre, gerabezu unabsehbare Au«nd)!rn eröfineu fid)

bagegen für bie Hobnungofrage auf gewerblichem (Hebietc burd)

bie Xhefaurirung in Aoige be« in mbuftrießeii Äriifen fo oiel*

beflagtcn unb angegriffenen §. 34 be« neuen (bewerbe * Unfall*

iicrfichcruugßgcfepc«, ber bie Aeferocfoub« ber gcwerblidjen Perufe*

genofsenfchoftcii mit gewaltigen 3a f<hlägen um ^unbertmillionen

unb aber .^unbedmiQiouen oermehrt:

P Xie PerusßgenosTenidjaiteii haben einen Aeifroefonbß anjufammcln.
An ^ufdilägen jnr Pilbuug beftelben ftub bei ber erftmaligeu Umlegung
ber Gntfdjäbigimgßbeträge 300 g

/u, bei ber zweiten 2 H>, bet ber britlen

160, bei ber oierteri 100, bei ber fünften 80, bet ber fedjften 60 unb
oon ba an bi« zar elften Umlegung jebeSmnl 10 " 0 weniger al« 3a*
fdilag zu beu UutirfjäbigunflSbe trägen z« erheben. Aarft Ablauf brr

erflen elf ^ahre unb, iofeni ba« elfte SZabr beim Jlnfrafttrelen biefe«

Ölefepe« fd)on überfdjritten ift, oon biefem le&tercn 3eitpunftr ab haben
bie Perufögcnoffenfdjaftrn bem tewelligen Peftanb« bw gefeplidjen

Aeferocfoub« brei 3ahre lang je 10% unb weiter in 3dträumen oon

fe brei Jahren je 1% weniger bi« herab zu je 4% anjährlid) ju*

Zufdjlagen unb jwar iebc«mal unter Anrechnung brr 3*afcn - ^ad)
Ablauf btefer 3eit fmb au« ben ttinfett be« Aeieruefonb« btrjentgeti

Peträge ju entnehmen, welche erforberlirf» finb, um eine weitere

Steigerung be« auf eine jebe yerüdjerte ^erfon im 2urdii<hnitt ent*

faQenben Ilmlagebeitrag« za befestigen. Xcr Aeft ber 3*afen ift bem
Aeferoefonb« weiter jiijufdj lagen."

©ei ber Peralhung biefe« Paragraphen im Aeich«tag ift auf

bie oorau«fid)tliche fegenbrtngenbc Perwenbung eine« angemeffenen

IhfU« biefer großen Peträge für Arbcitcrwohnungeit auobrüdlich

hiugewiefcn worben (zu Dergleichen Anlage II ber 3teid)«tag«brucf-

fadse Är. 703», Seite 6 unb 7).

©erfin. P.

1. Sehpreubiiche laubwidhfchaftltdie Peruf«*

grnoffenfehaft 271972,»
2. poieuidje IniibwtrtfifdjaiUicfjfPerusßgerioffeii»

feftaft 69 818,1»

3. Reffen * Aaffaiiifdie lanbroirtlifdiaftliche Pe*
ruf«genoffenfchaft . 600000,«)

4. pfälzifche lanb- unb forftwirthfchaftliche Pe»
ruf«gcnoffrnfd)aft 188 857,»

6. ^anb* unb forftwirthfchaftliche Peruf«-

genoffenfeftait für ba« Äönlgreidi Sachleit . 1 271 406,?«

«. i*aiibwirttiidiaftlid)c 9enif«genoffenfihaft für

ben Aedarfrei« 445 318,;t

7. Canbwirthlchaftlidie Peruftfgcnoffeufthaft iür

ben Schwarjwalb frei« 506 658,36

9. Canbwirthfchaftlichc Perulßgenolfentdiaft für
ben ^agftFrei« 308 954. 9i

Hob»»»gln»tb in (i'barfottentiurfl. Tie fonieroatioe Gharlottcu*

burger Pürgcr*3eitung bat eine Aeibe oon ifeitarttfeln über bic

Sofwnngsnotb ju einer Proidmre oereiuigt unb fommt barin ju einer

fd>arfrn Mrctif ber Pobenpolitif be« Magistrate« unb zu brr pforberung,

bie Hohuuiigepolitif nicht etwa oon bem ($Sefid)t«punft au« ?u betreiben

wir wollen feine ^abrifeu unb leine Arbeiter mehr in (Ibarlottenburg.

Xenn bie ^nbufinr fei bie CurQe uitb ber Schöpfer be« National»
rcid)tbumö. Xte Steuern ber AftirngeieUfihaften zeigen ba« auch für
Gharloltcnburg Xeßljalb foDe man uon einer (Jrweilenutg ber Cor*
fdjriftrn über lanbhau«tnäbige Pebatiung unb uon weiteren Pau»
befchränfungen Abftanb nehmen, im Öegeiitheil ben Aorbwcften Gbar»
lottenburg«, bie birefte Sortierung be« Perliner Slabttheil« Moabit,
ber Pebauuug end)lteben. Gharlotlcnburg hat große G&lüd, noch

ein fehr reichliche« Paugrlanbe, ba« ben oielfadjen Umfang be« bebauten
@mnb unb ©oben« beträgt, ju beilpen. if« ift fein Sweifel, bah burd)

eine balbige Sefifepung br» Pauplaue« für fottc (Jebiete unb ihre«
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Anidiluftctf Qii hie JtanalÜrttto«, Uhu?- unt> ©atjfrlnUin# muh auf

hinan* fine ©ohnungfiitoil) hintanßchrtltcn ivcjDcji (öiinlr. ,3« wüitidjen

wäre nur, ttn« bei einem lUrteflenlomirieu ber SlaÖhiemrinbe ßfflfu

bie (frlmuer poii ©ohnmtßcu für sRinberbcimlielte aitcb bie Stab! fieti

bir nothiae Sicherheit Dieleit läßt, bafi heinad» birfi- Arbritmueitcl

nidit wieber iflcßctijinnb filier lüdüdjtslokn ©oftnunftöfprfulaiiou

werben. Tie anaemrffenc Untcrrtüpmifl jweier flfinfinmlpiflfr Sau»
gen offen f(haften, bie al* baö (JrgfbuiB fiurr faft brrij übrigen Scrntlumg
be* SRagiiirat# mitßetheilt wirb, wirb fdjwerlich niwreidiru, be» fceirit*

febr fühlbaren SNanßel an lleimi ©obmitigen ju befriiigen, ober, wae
rbfii Io fdRimui iß, bic bcirau* beroorgegangenni höheren SRirthdprcife.

(Erriihtunfl bau tübeitenuhmmge* burd) feie Stabt in ©ieölafeen.

Ter OTagi«rat bat auf Antrag ber fo&ialpolitifdltit Aouimiftlon bertfr«

ridjlung uon Arbeiferwchmmgrtt auf einem ftäbtifrfien Wrambfiüd jitgf

ftimnit. 3u od<bfl * folfrn für bif Arbeiter ber (üaefabrif SO bi* 00

©ofjmmgen gebaut werben, baooii s mit 3 Zimmern uub ftiidje, bie

übrigen mit 2 .fimmern unb Äüdir.

(frtcidjtcrung beö SaneS von Arbeiter» obnungeii in aWaßbc*

bnrg. Ter Vfagiürat oon ’Äogbrbiirg hat Ftd), rote es m einer

Vorlage an bie Stabtorrorbnetcn heißt, mit ber Sfrfichcrunß&uiftatt

SachfewAiiIialt in Serbitibimg gcfe(jl uub hat für 1901 lOOOOO«.#
feft jugefichert nnb öir bie folgen bett fünf ^aljre jr 100 000 «.// $u

3% 3*nfen bei %% Tilgung in Ansicht gefteflt befotnmen. Tic

Stabt bleibt für biefe Summe bie Sdmlbiienu, baö Tarieren barf

aber nur baju oerwenbet werben, A rbeiterbä ufer, b. h- Raufer mit

©ohnungeu non nidit mehr a($ 3 bio \ Vnumcu einfdilicßlicb ber

Äüdfc ju beleihen. Au*nafjm*weMc fann auch bie (Einrichtung eine#

habend vom Sfagiftrat geftaiict werben. Ter EDfictljSjiiiä barf für

brei SRüume nicht über 225 M, für pia Fannie nidit über 300. U
hinau^gcheii. Tie ©ohnungen in ben betrcffenbeit Raufern bürfeu,

foweit c* mögtid) ift, nur au Serfidjerle ber Seifid)«inig*giiitaU

Sachten « Anfjalt uermiethel werben. Tie Stabt wirb ihren

Tailebusudimcrn biefdbeit Sebiitgungni auferlegen, nur eine Ser*

jinfuna oon 3*4 °/o *ur Reifung etwaiger Serluftr forbent, bie

Mfchiibclfihiiug auf 70% bc* ©erthe'3 cinfchlieglid) bc^ Olrunb«

uub Sobett^ feftfeben unb eilte gute 3n|tanbl)altung be‘5 t'Huub*

»liefe* uub ber Sauliddeiten anferlegeii. Tie Äünbbarfeit foll

20 3ahre auigefdjloffcit fein. Äeben birfer Sernchmiugbnnitalt

foll and) bie ftäblifdie Sparfaffe beran^ejogen werben. T ereil

Siitwirfung ift in ber ©eiic gebcdit, baß lic bie betreffenbeu (Etnmb»

»lüde £U 3 4̂ °,o mit Va°o Fügung unter ^waniigiähriger lln-

fiinbbarfcit bis ,»i 50° bes©crthe* beleiht uub baß bann ausben oon

ber Serfidjeruugsanftait iiberwiefenen »\onbs uod) 20°;,> bes ©erthes

gewährt werben. Turd) ein foldie* Sorgeben würben ju^iglidi ber

(gelber ber Scrfidierungoanftalt alljiihrlidj 350CNXt U

,

in fechs fahren

mithin 21uOOUO. // uerfügbar fein. (Ein eiiergifdiere* lüirgehe» ber

StabtSiagbeburg tfi burd) bicSohumigsnoth midi briugeub geboten.

Tie bisherigen 'Hiaftnahntcit waren ,;ur Abhülfe oöllig imgcnügciib

Ter Scricht über bie Verwaltung unb ben Staub btr (Skmcinbc»

angelegenheiten für bie %it vom 1. April 1899 bis 31. 92Arj| 1900
liVagbcburg 1900i fteUt Seile 292ff. feft, bafi ber feit Anfang
Cftober 1898 heroorqetrctenc SöohimngSmangd uod) nicht befeitigt

fei. 3är arofsere Wohnungen werbe burd) A'eubauleu in auf«

reichenber ©cife geforgt, bie ileincu ©ohuuugen aber mit 3 ober

4 Staunten (2 ober 3 Stuben mit Miidje) würben nur wenig per»

mehrt, fo baß ben .pauSbefiüern bie äVöglidifeit geboten fet, fidi

ber unruhigen unb ber fchledjtjahleubeii iWiether ju entlcbigni.

Ter .pausbdi&er»Sereiii habe and) ein Scricichuiß folchcr 'JÄielher

angelegt, oor bereu Aufnahme gewarnt wirb 5>ir bieie Familien

muß iit ber Siegel bie AnneiuSerwaltung »orgcir. Sie that e*3

burch .licritcflung von Cbbad)!ofenräiimeit. Um einem Xficil ber

Tbbadjlofen Gelegenheit ?u geben, fich wieber wirlhfdiaftlid) fclbft*

ftänbig madieü, (;at bie Stabt ein itäbtifdjcs Grtmbftücf, wddie*

20 Heine ©ohituitgeu enthält, mit Cbbad)Iofen belebt; ber Sau
cinef größeren VfiethfhaufcO mit 18 ©ohmmgen 1 unb

2 ^untneni ncbft abgctreuiiter f(einer Uiidje unb eines Cbbadilofen»

afpls für etwa 250 Serfoneii iit in Angriff genommen. (Sin Sau«
unb Sparperein hat ebenfalls einige Sauten begonnen, (fine im»

liebfame Grfdieimmg wirb cf im Serid)t genannt, bafi bie obbadj»

lofen fsamilien LMdfad) ihre gefamtnte '©irthfdiaftobabf peräufjeru,

io bafi bie Stab! fie, wenn fte üe wieber fclbftänbig machen wolle,

mit Setten, Tifchen, Stühlen, Sijränfen, Seit» unb £eibioäfd)C,

Müdiengefdjirr uub felbft mit Mleibungofttiefen ausriifteit muffe.

Tie außerhalb befAftjlo in ben fuibtiidien Käufern untcrgebraihteu

riamilien haben für jebcu ©ohuraum, audj für bie Rüche, 1 J{
für bie ©odje ju johlen.

Tic SJohnitngepfffge ift ocrmuthlich wohl bcßhult, weil eö ftd)

um almofen6ebürftige Cbbachlofc ^anöcÜ, in ben Abfd)nitt „Armen*
wefen" gcfteUt Tao mag noch ^inge^ert, bebauern muffe« wir aber —

wenn mau es fdilteßlid) audj als eine Aeußcrlichleit beieidjnen

mag — , bafi n«d’ ben Solfs^Sabcanftalten, wiewohl bodi für

bereu Senußung ein (intgelt erhoben wirb, ben Tesinfcftionb»

anftalten :c. biitdi (Einreihung in bieieu Abfd)nilt ber (iliaraHci

be* Altnofens uub ber reinen ©ohlthätigfeit anfgebnlcft wirb.

S*ir haben ja leiber mchrfad) in uniereu norbbeutfehen S labten

einen bebauerlid)en IWauget au fo»alem (Empftnbtn feftiuiteUeii

gehabt, ber fid) audi in foldjen 3leffortoerhöltmifeii wiberfpiegelt.

(Btiucrbctjcrld)tr. (Eiiiigttnrjsnmlcr. Sd)icbsgfrid)tt.

3Slift(ififanj!«n btt $(»rrC,(|m4C* ISfrfin.

9tcfriQirt doh riril’ribcridjlct Dr. 2 dt n 1 fi 0 r 11 , Berlin.

^tmiiciiMiatfcil bfb ä. 6 II> 4cc Ipürflfrlidicn (iJtftl)bod)ä anf 60 c

gctuerblidjr Ülrtciläsrilinlinij;.

Süd) §. 6Hi fcii Sürjcrlidjcu Wcfccbmijo ((tlu ein Ticnit«

i'aniliditttcr trü Slnfptudiw auf Sie ^ergülmig (j. S?. auf Pen

Srbeitclohn) nidit bnbnrdi nerluilid, baii er fiit eine ncrlinltmii*

uidfiifl nidil erl)ebiid)c .ieil burd) einen m feiner ferfon liegenben

<6runb (}. 4*. burd) Grfranlinifl) oiinc fein Serjdiulbeii an ber

Z'icnftlriftunfl nerljinbetl roirb.

Tiefe i'rilimmuiifl (oDI nadi ben STndfü^riingtn Dr. Jiilfeb

in ben ..'Mdtteru für neditapflegc im Sejirt beb Staiiimergerid)t8’

00m 15. September b. C'. l2p. T I f.l beim ^injndjcn fleiperHidjen

ilrbeiter nidjl ;u Statten fominen; beim einmal besiehe fuh her

IJaraiiraph und) ber (Seid)idilc feine» ;{uftniibefommen« unb ltndi

bem Sorctanise be» '.trlifcl <10 b(» iianbele.lHefeptiudt» unb be»

133c ber Werocrbforbiiuncs nidjt auf nur »»rnberflehenbr 4tr.

i'eilbpediältiiiifc ipie bie bei grinerhlidieii JIrbeiler, uub anberer«

I feil» fei ber neipcrblidic Jlrbeiiäpcrtrag in ber (ftercerbcorbnunß
I noUftänbig geregelt, ltipburdj bie Sniprubiing ber befenberrn Sie-

iliimnungeti be» bürgerlichen Cüeiepbndi» aii»gefdiloifcn roerbf.

Sir löniieii 1111» bieftr Jiiiffaifiing nidit anfd)Ii(ftcn; unferr»

Graditeu» oerfagi jeber ber van Dr. vilfe angeführten (ürünbe:

,'mi ber Wcroerbforbming iit ba» gemerWidjc Jlrbeilbperfinlinifs

teinebiveg» erfd)5pfenb geregelt 3p>'jirll nadi ber prioalredillidien

Teile bin tinb bar] nur ivenigc beitimmuugrti gegeben, fa über
bie Mlinbigung 1111 b über befonbere berlrageauflafungagrünbc, bei

Slerhneiftcrn nnb ledmitern mil feilen belügen audi über bie

äsieilerjalilung be» Sohne» in unperfihulbeten Serhutberung».
jällen. Tagegeu finb u. :'l. in ber ffieiuerbeorbnung nidit ge-

regelt bie gönn be» Ticnfivenrage», bie boraudfehungen ber

$ertrag»fäbigfrit ber betheiliglen 1 ;. 4f minberjährigrr Arbeiter),

bie Sttfnhtbarfeit be» Sertraae» an» aOgemeinen (Srünben (3rr-

Ihimi, beirug u. i. iv.t, bie (ürunbfäge für bie berediiuuig unb für
biejjälligfeii be» Sohne», bie folgen be» Smuge». 'w allen

biejen fragen imi| baher bic (Sntfrficibung bem allgeineincn bürgtr»

lidien 3)ed|t enlnoiunieii werben. Temenlfprcdttnb ipenben benn
and) bie in ufter Sinic in Selradit tommenben l'lerotrbegeridite

eine größere .'fahl ber $ardgrapheit be» iSürgerlidjen (ücfej)bud)»

über ben Ticnftvcrlrag ohne i'ebnifcn an.

Ter autvctibiing grrabe be* 5 i>16 be» öürgetinhen ©eiep.
buds» fall freilich undi Dr. fiilfe nadi ber befonbere Umflanb enl>

gegenilcbcii, bat; bie l'irmerbcorbnung icolil für Serlmciiier unb
iedjniter :e. ben 'Htilerbijug be» Sahne* in geniffen Hierin nbc.

rungbfäüen oorfieht, nidit aber für ben einfadjen geiverblidicn

Arbeiter, vierauf iit eu erwibern, bafi einmal ber nt 4*etrad)t

lammenbe 133c ber wnucrbearbniing fidi gerabe auf bie Jälle

längerer, dufjalteilber intbinberung bejidit, alfo bie Serhinbe«

riiugsfäUc van mierheblidier Tauer nur mittelbar trifft, unb bafs

anbererfeiw feine Scftiminuiig ber Gtemcrbeorbnung in 'Biber*

iprudi in bet neuen Üorfduift be» S-616 be» Hfürgerlidicn (Sefep.

luid)* fiept. G» fehlte eben nur bisher an einer enifprrd)enben

Stegelung. Hub au» bem llmftanbe, bafi ber Oefepgcber oor
Grlafs be* Siirgerlidnii Oefepbudj» einen Sohuanfprudi be» ge,

werblidjeu Arbeiter» bei mierheblidier Serhinberung nadi uiipl

ailbbrinflid) diterfonnt hat. fann nidit aefolgcrt werben, bah bei

nunmehr in gnn.i allgemeiner .<a|iu 11g gewährte Hlnfprudi
für bie allergräjüc ( fl nippe ber Tienfbierpflietlleten, ber ge-

roerblldien Arbeiter, nidit gelten foO. Vtiinerbcm beweift

; bie weitere Seiiimmung be» §. 616 be* bürgerlichen fflefcp6u<h»,

|

wonaip bic auf Oritnb einer »raufen, ober Hiiia(lucrft<hcrung ent.

haUencn Beträge auf ben Sohlt aujtircdjuen finb, bah ber GMepgcber
mit §. 616 gerabe für ben gewcrbliihen Arbeiter hat 'argen
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rooQen, für melden bie Mranfen« uttb Unfalloeriidjcrungen in rrftcr

fiinic eingcfüfjrt ift.

Sen« l>r. ^tlfe eiiblid) auf bie urfprungliche Raffung be*
irrigen §.016 hinweiit, u>rldpc bett An(pnid) auf Seiferjahlung ber

Vergütung nur „bei einnn bauernben, bic ErwcrbMbätigfeit be*

Dicnftocrpflidjtcten poüfiänbig ober Fimipifädjlid) in Vtiifprudi

nehmenbem Xicn »1perl>äU n iff
c

*' gewähren wollte, unb barau* folgert,

baß bei* heutige $. 616 nur auf bauernbe Arbcitdocrhättniffe, unb
baber niemal* auf ba* Arbeitöperhältnift be* einfachen gewerblidien

Arbeiter* Anwenbung finben föune, fo ift and) bie* untere* Er*
adjteiib prrfehlt. Demt barau«, ba& jener Baffu* fpäter weg*
gelaffen worben ift, folgt gerabe umgefctirt, bafj mau and) bei«

nur oorübergehenb bewältigten Arbeiter biclen Aiifpnuh, ber feinem

Umfange nad) fidj ja fo wie fo uadj ber Dauer be* ^rbeiteoer^

bältitiifc« richtet, nidjt abfdtiu’ibcn wollte*). 3ür biefc Auffaffimg
iprid)t weiter ber llmftanb, baß in mehreren aubereu Bcftimmungen
be* Bürgerlichen (GffcBburi}* über bcu Xicmtperlrag bie Einfdjränfuug
ihrer (Gültigfeit auf „baneritbc" Aibätmrhäitniffe au*briicflid)

enthalten ift (§§. 617, 627 be* Bürgerlichen (Mefeldmch*'. 3”*
llebrigen fann nudi nidjt '

vugegebfii werben, baft ba* Arbril«oer«

hältnifj be* einfachen gewerblichen Arbeiter* feiner Statur nad) immer
ein porübergeljenbc* fei; regelmäßig wirb e* auf unbefitmuite
3eit eingegangen, „unbestimmt 4

' ift aber nidjt ibeutifdi mit „oor*
libergeheub". Daher ift bie Entidjeibung, ob ber gewerbliche

Arbeiter in 'einem bauernben ober einem oonibergehenben Arbeit#*

pcrhällntg geh befinbe, reine Xhatfrage.

Sir fommen hiernach jn bem Ergebniß, baß §. 616 aud) auf
gewerbliche Arbcitöoerbalinific Anwendung finbet, unb jmar nn«

abhängig baoon, ob bic Bcfdjäftigung beb Arbeiter* ron längerer

ober fördern Dauer ift. Sdialljorn.

(Gutachten put Sohaung*tocfcn ira Bäder» unb Äonbitorengemerbc.

Unter bem 11. Cftober b. 3b. erfudjt« ber Moniglid)e Bolijei*

präfibeut ba* berliner ©ewerbegeridjt um gutadüIidK Acußerung,
ob e* nach ben berliner Bcrhältriiffen ^uläffig erfcheine, bie oom
üDlcifter gewahrten Sdilairäumc ber (Gchüllen unb Lehrlinge in

Bäcfcrcien unb Monbitoreieii alb Arbcil*räume im Sinne beb §. 120a
ber Ekwerbeorbnung anjufprecheu.

Am 9. Siooember b. 3*- hat hierauf nufer Au*i<hiiß für
(Gutachten unb Einträge nadi längerer Beratljung bic oon bem
Herrn $oli*ei»Bräfibeuteu g eiteilte f^rage cinftimmig bejaht, aber

mit ber (fiitfchränfung, baft biefe Sdtlafräwnf mit ben Arbeit*«

räumen in Berbiubung freien müßten, h
Somit lljeitt her Aji*fd)uf) bie AnfidM beb :Weirfi*gcrtd>t*,*i

baff bie Sdilafräume unter bic §§. 120a—e ber (Geroerboorbnuitg

fallen, wenn ber Betrieb bie Bewährung ron Sdilafftäitcn an bie

Arbeiter innerhalb ber bem betriebe bienenben Gfäumlidjfeiteu— ber faibrif — erheifdjt.

Sir mochten erwähnen, bah ba* (Gewerbegericht Sömmciba
in einem (Srfucfjcn an nn* oom 22. September b. 3*. fogar ben
Slanbpuntt Dertritt, bah bie Beflimmuitgcn ber 120a—

e

n. a, £. nur bann Anweitbung finben, wenn bie ArbeitWäume 511*

gleich al* Sthlafräumc benutzt werben. 3
)

Der Befdjlub be« ÜJewerbegeriditi'auiM'diuffe* Berlin bürftc

nicht weit genug gehen, wenn man bie Awbftthriingen ber Dörfer«

mciitcr währenb ihrer lebten 3?erhanblungeu mit ihren ('tehülfen

oor bem (fiuiguugöamt in i^etraiht oebl. Qnil Cbeimeitler — unb
ihm flimmten bie übrigen bamat* auf bei« WewerbegcriM an*

wefenben fWeifter s» — äufiertc fidj ^um Moft« unb Vogi^wefen im
i'äcfereigeitierbr folgenbertnahen

;

®an föune in bie 3)c]eitiguug non Moft unb l’ogio nidjt

willigen, weil bann auf bic ^ünltlichteit ber (Üefellen nicht >u

*) And) Art. •»<> (jept 6ä) bea £mubrt\>gejc{j(mcbc uuterfcheibet itidji

IDtfdien norübrrnrheub unb bauernb bef<h«itiflten tbnnbtungogehülfen.
*) Auf Anregung be^ ^ornecubeu mürbe wiihrritb bev Xcbntte

anöbrüdlid) IieroorgcTjoben, bah bic $eihältniife bet Monbitoveii int

Seffntlichen ben Serhältniffcn Orr Säcferriarheiler glichen.

*) tfiitidjeibuugen bed Steidjegerithtö in 6traffa«heu ^b XXIX
2. Sieger, ilittfdjeibuugen, $b. XVU S. 151. Sielit ba.\u tfitt»

fchetbungcit be3 Cbfroerioflltimg*geri<ht5 oout 15. Slooember IS99.

*; Sir urrwrijen bei btefer Gelegenheit auf §. «1H Abf. 2
,

ber bie f|ürforfl(pfli(ht and) auf bic Sdjlafräunie ber „in bie h&n0lidje

Gemeinichaff' aufgenommrnrn Arbeiter aufbehnt. Ö0 bfirfle eine baue-

liehe <Memcinfd)ait nicht brgrünbet fein, wenn bie Sdjiafräume außerhalb
ber Sohmmg beö Xienitberedaigteit Hegen. 2ielie jebodi $land,
Mommrntar jum ^ürgerlidjen (Brfrtlbiirfi I. unb 2. Aup., II. 'i’b. c. 357

Aotc 4c )um §. 617.

|

rechnen fei. Xie Hauptarbeit ber JÖärfer n>erbe in ber Stadjt aus*

!
geführt unb begänne um 10 Uhr Abenbo. 3>nbe ber ©cfclle,

i wenn er außerhalb her Säcferei wohne, um biefe 3eit ftd> nicht in

j

ber Scrfftatt ein, fo werbe ber SJieifter junächft oon Üöiertel* ju

; ^icrlelftunbe in ber Hoffnung, bah ÖefeDe, Diellfidjt hoch noch

! tommen merbe, warten. Serbe feine Hoffnung fdjliehlid) nicht
1

erfüllt, fo fei eä mittlerweile ju fpät geworben, um (Srfab ju

(«hoffen. Xie 3otge bauen würbe fein, baß bie Arbeit liegen bliebe

unb bie Munbidjaft am auberen borgen feine Saare erhalte.
! Senn ba* ^ublifum fid) berartige Sorfommniffe wohl einmal

efallect laffe, fo würbe eo fich im Siebcrbolungäfallc oon bem
elreffenben SWeifter junicfoehen. tiefer fei afebann minirt.

tyo würbe biefer Auolaffung bemerfl, bah inon bereit« böfe

Erfahrungen mit ber Unpiinftlithfeit ber auherhalb be« Bereiches

ber Sarferci fdjlafcitbeii Oteljülfen gemacht habe unb bie Sd)ilbf*

rnng be« Obameiiterö auf i|atfäd)lid)cn Vorgängen beruhe, ^ie
1 t^rhiilfrn wollten bagegen oon einer bemcrfenflwerthen Hnpünftlnh*

feit ihrer Mollegen nidji« wiffen.

Aach beit Angaben ber berliner ^ärfermeifter fomnit e« bem*

|

nad) für ihre betriebe nidjt barauf an, bag Sdjlafgelegcuheit unb
Arbeitdraum ^ufammcnliegeii, ober bog ber Arbejtoraum jutit

' Sdjlafraum bient (Sd)lafitatle j. S). neben bem IBacfofen) 4
). Sefent*

I
(ich ift allein, bag ber iltieifter be« (Hefellen ^ur Arbeitzeit fofort

habhaft werben faun, um eine hhäblidie Stocfung bc« Betriebes

,^u oermeiben. 3Kit anberen Sorten: 3)ie Unterbringung ber (Me*

|

hülfen beim flkVifter uttb burd) ihn ift mit Sfürfficht auf Die Eigen«
' art beö Bädernbeiriebe* — wenigfteud nach Angabe ber SÄeifter —

-

;
^ur orbnuiigömäßigen Durchführung beesiMtriebe* unerlählidj. Xabei

1 bleibt e« gleichgültig, ob ber SÜteifter bic Sd)lafftube in feiner Sobnung
i
ober in ber 2?ä<ferci ober oon biefeu Räumen getrennt — etwa

l Xreppeu f^ocfi — bem (MefeQen anweift. Unter biefen Umftanben

I

hegen wir fein ®ebetifen, audi bie oom Setriebe äußerlich gc*

|

fduebenen Sdjlafräume al« 511m (Gewerbebetriebe gehörig ju er*

achten unb bie Sorfchriften be« ij. 120a alb auf bie gante gemerb»

liehe Anlage betüglid) unb bc«ioegeu auch auf bie Schlafräume
I erftreeft .$u oerftehen. Sei ben fortwä&reuben JÜagcn ber ®cfeilen

über ihre i?ogi* muffen nidjt bloß bie Arbeiter, fonbern audi bie

gewiffenhaften Arbeitgeber e* ber Siaatsregierung banfrn,

wenn biefe über bic Einrichtung unb Scfchaffenheü ber ben 63c*

I hülfen unb Lehrlingen oom Arbeitgeber jngewiefeuen Schlnfräume

Seftimmungen treffen will.

E* (am überbico in ber Auofchufifipuiig bc« öewerbeaeridjtd

ebenfad« ^ur Sprache, baß bic bauernben Sefchwcrben ber (Gcfeüeu

über ihre Logi« burdjau* nid)t unbegrünbet feien. Arbeitgeber«

wie Arbeitnchmer-Seiühfr beridjtelcn, "baß ttodj oielfadi gerabeju

unwürbige Sfäume ben (Gefeiten tutn Althen gegeben werben. Senn
hier Sanbcl gefdjaffen wirb, io werben nur biejenigen IKeifter

betroffen, wetdie e« mit ihrer Pflicht, bie Arbeit«« unb Schlafräumr

fo cinfurittlrn unb in unterhalten, baß bic Arbeiter für ihre (Me*

tnnbheit gei«hüpt finb, gar fo leicht nehmen
3nm Sdiluß foli no«i> angeführt werben, baß bie Seifiger be«

EinigungDainleD, oor beut bce Sätfcr ben in biefer ^itforifl 5)
beFannt gemachten Scrgleich ichloffen, unb auch bie Auofchufimit*

;

glieber be* Wewerbegeridjt« bie iVeiming pertraten, baft e« er»

fpriefilich wäre, wenn aHmälig ba* jur 3*i* übliche Moft* unb

Logibwefcn gant oerfchwänbe. Au* biefetn (Grunbe würbe in bem
Sergtcid)e oorgeidjriebni, baß bic beiben hiefigen Sdcferinnungeii

mit ihren ÖefcDenau*f<hüffen Erhebungen über bic 3njeifmäßigFeit

ober Uujwetfmafiigfeit be* bisherigen Moft» unb Vogiewefcii* 511

ocranftalten unb über bie etwaige Beibehaltung beffetben j« bc«

fchließen hätten. Sa* nach biefer Aichtnng fdjou unternommen
ift, entzieht nd) unterer Menntnif;

Sollte c* 51t einer enbgültigen Dcfeitigung be* Soft« unb

2ogi*roefcn« au* Anlaß einer Bunbe«rath*oerorbnung über bie oom
ilteifter ben (Mefeden ic. iu gewährenben Suartiere fommen, fo

glauben wir nidjt, baß bann, wie bie Bäcfermeifler befürchten,

Ifbiglidj bic fogenannteu Bäcfcrpennen Bortheile haben werben. Die

! Führer ber Arbeiter ftellm wenigsten* bie* in Abrebe. Senn man
üeljt, mit welcher Energie 3ahw hinburd) — bie Abfdiaffimg

j

be* Moft* unb Logi#wefeti* oon ber Crganiiation ber (MefeUeu an*

geftrebt wirb5), unb wenn man beben Ft, baß fie jweifello* au* biefer

*) Siehe ^Ein Aothfdjm ber Bärfereiarbeiter Xeutfdjlaiiö*'. Han 1"

bürg. Berlag oon C. Aüniamt, HanimcrbroDFitraße 82, 1898. 2. io.
;
) oom 21. 3nni 1900, 3ahrg. IX, 2p. 984 ff.

*) Siehe ben Anmerfung 4 genannten och (diret" ; ferner .Bei«

trag ,*ur Vage ber Bädereiarbriter Bertin*". Berftn 1900. Serlag:

|

,V Sdmeiber: enblidj _Xie Enlwidelung be* Berbanbe* Der 9ä<fer ic“.

|
Hamburg, Cftober I(hm), Verlag 0011 C. Aflmmm.
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Abfrfjaffung auch eine Stärhing ihrer Drganifation erhoffen, fo

fann bic Ekfafir ber ©ätferpennen nicht fo groß fein. Sie ©oder»
gefeiten muffen ihre öadjgenoffen fernen unb wiffen, baft ihre

Crganifation mil Kollegen, weldjc in ©ätferpennen oerfumpft Hub,
j

nidjt# $u beginnen oermag. $ier im Hebrigen Dba^t |B gebot,

wirb man getroft ben interefftrten Arbeitern uberlaffen fönneu,

©ci biefer Sadjlagc brauchen mir nidjt in Sorge in fein, baft

bie auf (9runb bc« §. 120a Abfaft 1 ber Öcrocrbe-Crbnung etwa

projcflirte ©erorbnung be« ©unbeßrathe« nadjlbnlig auf bie

B?ol)nungeoerhältiiiffe ber Olefcllen roirfeu unb bie OJefeHen erft

recht einem ungefunben ßeben (in ben Rennen) überantworten tuirb.

©erlitt. 9Ä. p. Sdjul}.

©erfahren.
Sie ^etiWifjlen non ©etfitjern für ba« Berliner (bewerbe-

geriet im September b. 3&- finb unter einer redjt geringen ©e«

ibeiligung fomol)l ber Arbeiter wie ber Arbeitgeber erfolgt

Wahlberechtigt mären für ben in ©ctrad)t fommenben brüten

Xfteil fämmtlidjet Wnfjlbejirfe (14 oon 42): Hl 35 Arbeitgeber,

1484 Arbeiter.

©ei ben polierten Wahlen (1808), wo alle 42 ©ejirfe be«

tbeiligt waren, betrug bie jagl ber Wahlberechtigten, im ©erhältniß

oon 42:14 rebujirt, immer nod): 3567 Arbeitgeber, 7876 Arbeiter.

$>auptgrunb ber geringen ber Wahlberechtigten ift bie

©eftimmung im Berliner CrtÄ|tatut, baft jeber Wähler feine

Stimmberecbtignug burd) ©eibringuug ber erforberlidjen ©efdjemi»

gütigen befonbere iiadjguweifen bat Ser SRüdgang ber 3ahl her

Stimmberechtigten gegen 1808 ecriärt iid) jum 2beil bnrdi bie in»

.iroifchcii erfolgte Einführung oerftfjicbener Innungen unb 3 iaang8*

Innungen.

3h* Sttmmredit aufigeübt haben
- ionn in 1898 betrug

^ ^ Brogcnien berBrojentfap

Arbeitgeber .... 1769 58 70
Arbeiter «879 86 76.

ffl«fttf*reihnug.

3üm Begriff ber Annahme „auf ©robe". (Uribeil bei

<4emerbegerirfit« Berti», Kammer 5, vom 2$. $?ai 1900, Ar. 586.)

Au« ben Qrunben:
'Ser Aufprud) be« Klägers auf 14 tägige Sobneutfdjäbiguug wegen

fünbigungßlofer Entlaftung in au fi<b begrünbet.

Sei Eiuwanb br« Beflngien, bau er ben Kläger mir auf Brobe
angenommen habe, iit welchem walle er ihn jebeu lag batte ent(affen

tonnen, ift ment burchgreifrnb. Senn nach beul eigenen Bortrage be«

Beflaglen hanbrli r« fidj gar itidit um ein Engagement auf Brobe,
fonbent brr Betlagte bat bem Kläger, nt« biefer tu Au«fid)t ftellte, bic

Arbeit aniufangen, nur getagt: „(taugen Sie an, bann werben wir bie

Sache verweben". E« war Der« aflerbtng« wohl ein Berfudi, aber nur
ein Berfudj, ob ber Kläger ffdj, wie ti bie anberen Arbeiter auch fle-

:

mußt batten, einarbeiten würbe; ber Beflügle fiat bem Kläger aber
|

nidjt ju verliehen gegeben, baft er ibu entlaffen werbe, wenn ifjm bie«

nicht gelänge, bau er ihn alfo nur auf Brobe annebme.

Borautfefcung unb öirfurtg ber fttllidj wcigenbeit Um»
wanblung eine« Engagement« auf Brobe in ein fefte« Ar»
beitdoerbältnife. tUrttjeil be« Ormerbegeridjt« Berlin, Kammer 1,

oom 17. 9Nai 19<x>, Ar. 705.)

Alt« ben Orüubeii:
Sie Annahme auf ffrobe idjlieftt begrifflich bie Bercinbariuig jeber*

zeitiger Entlüftung bei iofortigrr Auflösung be« Arbritßverbältniffe« in

fidj, oftne bau unter beu Barteieu noch bie befonbere Berabrebung ge»

troffen ju werben braucht, baft bie Auffünbiguug jeher,geil erfolgen

tönne. Anber« liegt e« aber, wenn bei bezüglich ihrer Sauer nidjt

ftririec Brobrieit fulj ba« Arbeitauerbältjiift folange unb in foldier

©Jtife fortfeftt, baij au« ber Sänge ber ©rfdjäftignngtoeit ju folgern ift, i

ber ^ortfeftung liege uidjt nur bie Abfuftt, ju probieren, fontlern bic

Abficht, ben Arbeitnehmer für (ich *u behalten, jum »ninbr. IBrrgleidje

Staub, Kommentar jum ^anbel6'®efcpbuih ju Art. 61 § 1 unb § 8.)

Sefetered triftt hier ju, ba Mlager alfl .Hufdjneibec oielc BJoiben lang bei

ber Beflagteu tlmtig geweint ift. Eß muß baher audi bie gefc^lidie

14 tägige Künbigungofrlft flaj} greifen.

•

Aitfprucb be« Arbeiter« auf Aeifeloftcn*Eutfdjäbiguiig, ,

§.824 be« Bürgerlichen ökfe&budi«. (Urlfteil be« («leiuerbegericht«

Berlin, Kammer S, vom 14. ^uni 1900, Sfr 290.)

Kläger war oom Bctlagten ju einer Woutagc nach aufterbalb ge»

idiitft worben Aeifctofien foDtc er nur erhalten, wenn er bie Arbeit

orbimngßmäftig fcriigiteQe. Srfiou vor Becnbigung ber Bfonlagc würbe

Kläger ohne befonberen örunb entlaffen. Sie Entlaffung war an fid)

jiiläffig, ba Künbigung«au«f<hluft vtrabrebet war.

Ser Aniprucf) be« Kläger« auf Erftattung ber Aücfreiietofteti iit

burdjgrbntngcn.
Au« beu Örünben:

©enn Beflagter meint, er fei nadi bem Inhalt be« ©ertrag« $ur

Erftattung nur verpflichtet, faD« Kläger bie Arbeit außerhalb bceitbigt

hätte, fo überftebt er, bafi er felbft beit Kläger entlaffen hat. Onm
biefe Entlaffung auch an R d) iuläffig war, jo machte fte boch bem
Kläger bic Beenbigung ber Arbeit unmöglich, unb ba ber Kläger einen

befonberen ÖJrunb jur Entlaffung nidit geboten bat, fo behält er

und) §. 824 be« Bürgerlichen IHrfcpbudi« ben Anfprudj auf biejenigrn

Stiftungen, bie ibnt Beflagter fürbenftafl orbming«mäftiger Autffihrung

oerfprodjrn hatte.
*

Itnjuläffigfeit ber Berufung in fällen iogenanniev
unechter S trettgen offeufchaft, wenn jwar bei 3Mammen»
rechnung ber ttiiiielaniprüdjc fidj ein (steiarn mtobjeft von
über 100 M ergiebt, Berufung aber nur feiten« einzelner
Streitgeuoffen unb nur wegen eine« Cbiefleö von unter
100 M eingelegt ift. (Urtbcil be« Sanbgrridji« I, Berlin, Eivil*

Kammer 8, vom 19. 3«nt 1900.)

3»i crfi rr ^nftaii) hatten jwei Kläger gleiihiieitig gegen ihren bt#»

berigen Arbeitgeber wegen unrechtmäßiger Entlaffung auf Vohn*
cntfdjäbigung geflagt, unb jwar batte ber eine 50 M unb ber anberc

60.// beanfprudjt. Snrch Unheil be« ffirmcrbrgcricht« Berlin, Kammer 6,

oom ll.Btai er., ift biefer mit (einer Klage abgemiejen, jenem bagegrii

Rnb 50M jugefproben unb ber Streitwerth auf 110 ifftgejeet. «egen
biefe« Urtbcil hat ber Beflagte, Infoweit e« ihn oernrthfilt, form» unb
friftgeredjt bit Berufung eingelegt.

Sie Berufung ift al« unjuläfftg verworfen worben.

Otrünbe:
i $iach § 65 be« Oiefehe« vom 29. $nli 1890 ift eine Berniung gegen
!

bic Itrtbeile ber (ftrwcrbrgeri^te nur juläffig, .wenn ber SSenft be«

Streitgrgenftanbe« ben Betrag oon 100-// überfteigt*. Ser Streit»

gegenfiatib in erfter ^itftani liegt für jebeu Ein je tuen bfr briben
1 Kläger unter ber Berufuitg«grrn$e; e« ergiebt fidj nur bei einer 3«*

ja mmenrechnung beiber Streitgegeuftänbe ein Betrag von mehr al«

100 Jt. Sie Entfdjribimg über bie ^uläjfigfeit ber nur gegen ben

Einen ber beiben Kläger gerichteten Berufung bängt alfo baoon ab,

ob auch in einem Solchen fta(Ie eine 3ufammeiireqmmg ber beiben

|

Streitgegenftänbe ju erfolgen habe.

E« iit baoon außjugeben, baft bie betben Kläger elfter iMo’tanj
1 nur formell al« Streitgeuoffen im Sinne be« § 61 ber Eitilprojeft»
i orbnung ju betrachten finb. Sie geutnufdtaflliche ('leiten bin ach ung ihrer

j

Aitfprüwe war eine rein jufäflige. Aechtlidj ftanben ne bem Betlagten

völlig al« Einzelne gegenüber, turdj bie Einlegung ber Berufung
gegen ben einen Kläger würbe bie 2age be« aubrreu Kläger« überhaupt

niiht berührt. Bei biefer SelbflänbigFeit bei Streitgegenftänbe fann

eine ^ufammeurechmmg ber Streitwerthe ni^t erfolgen.

Ser citirle § 55 fefet vorau«, baft für bie Bar tn. bie ba«
Aedjtßniittel eiulegt, ober gegen bic e« fidj ridjtet, ber Streit*

werth mehr al« luo M betrage.

Aumerfuug ber Aebaftiou: Sa« 'Janbgeridjt Berlin hat bie

hier ftreitige wrage }um elften Biale entfehiebrn. Bi« her waren immer
nur fotdje nu feiner Beurteilung gelangt, in beneu bie äußer-

liche StTeitgcnoftenjdiaft nicht fdjoii burd; bie Kläger, fonbern in j^olge

ber Berbinbung glndjarliger Sadjru burd) bat' («eridjt hcrbeigejührt

war. Kenn in biefen älteren AäDen ba« Öanbgeridjt bie Beruping«-
fähigfeit jdjon bann bejaht bat, wenn [ich ein werth von über lüü M
auch nur burdj Snfdmmeurechiieii ber oerfchtebenen Streitlummen ergab,

fo läßt fid) hierin ein Wibcriprud) gegen bie jüngftc Entidjcibuitg wohl
I nidjt finben; benn in jenen älteren fallen ift bie Berufung uon oerQk»
fammtbeit ober gegen bic öefammtbeit brr Kläger eingelegt worben, fo baft

fidj für bic beflagte Bartet, mochte fte nun Brrufung«f1ägrr ober Be»
rufmigßbeflagtcr fein, immer ein C bjeü von über 100.// ergab. Aber e« ge*

wfnnt jet)t beu Anfchein,alß ob ba« Berufnugigeridjt ben -Streitwerllj' mit

!

bem „Werth be« Be fdi werbe gegen ftanbe«' ibeutiftjiven woDe. Senn int

gegenwärtigen gaCe betrug ber Streit werth, ba mehrere in einer Klage
geltenb gcmadjtcn Anfpriidje — ob Rc nun rechtlich jufantmenhängen
ober ob fie nur ^gleidjartig” Rnb —

• immer jufammnuuredjuen finb

(§. 5 E B C-), fowobl bei Erhebung ber Klage wie jur 3cit be« erften

lirtheil« 50 60, alfo über 100 M, befchwcrt aber würbe Beflagter

nur in ^>öCie von 50 M Saft e« erfprieftlidjer wäre, wenn bie Be-

rufung vom Werth be« Bef ch werbegegeuftanbe« abhinge, fleht wohl
atifter (frage; ,jur .leit fann aber eine foldie Außlegung bem §. 55 br«

r>»civfrbegendit«geif$e« nicht gegeben werben, ba bei ber Beratung
be« OJefepe« ein Antrag auf 3‘igrunblegung be« Bffdjwerbegegenftanöe«

abgelehnt worben ift (ucrgl. Euito iui ^<Hnnerbrgerid)t“ vom 6.7. 1899).

Clterarirdie Änjtigtn.

Blaidjfo, L)r A , iMjgiene ber ©roftUulioit uub uenenfehe Kranfheitcn

$eita 1900, OHiftav ^ifdjer. 128 €>. Brei« 8 .ä.

Jtigwer, Dr- 3-, unb l>r. 3- Aoßner, Bolfstbümlidtr« Oanbbudi be«

öfterreichitdjeii Aedite«. $cft 1. Berlag ber Wiener Bollßbudj*
hanblung ^gnaj Branb. Brei« bc« ^efte« 25 geller.
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Jahrbuch für (Grfeßgebung, Verwaltung unb Volfsiuirtß*
fchaft tat XfttMtfjfit Veirfi, '24. Jahrgang. ftcraubgegeben

t>on Quftav SdjmoQer. Vierte« $eft. Leipzig 1900. Duurfer &
Vitmblot.

Da« leßte £eft be« 24. 3nhrgang* fliebt feinen Vorgängern an
Acidthflltigreit unb VieHeitigfrit be« Stoße« nicht« nact). Ein in ber

(Gefammtfißung bcr Älabemie brr Wiffenfd)aften am 21. Juni b. 3®-

gehaltener Vortrag best .frerauSgebcr« „lieber bie ÄuSbtlbung einer

nötigen Sdteibenuinzpolitif vom 14. bi« 19. Jaljrhunberr Webt an
ber Spiße. hieran reiften fufi eine gortfeßung be« rhtgehenben Referate«

von Vaul ftoOmnnn über bie bentidje Veruf«- uttb (Gewerbejählung

fände „(Gloifcit z» beit bisherigen beuifdiett Volfffzäftlutigen" von
Q. £el| Veionber# reichhaltig ift bie AararpoJllif vertreten mit einem

Auffaß von <G- K. Anton über neuere Agrarpolitif in Algerien unb
Xuneffen; oon 91. Stiminr über ^Die Unfünbbarfeit ber fcitpothefen im
Kanton AppcnjcU-Außerrhoben" : oon ftrih Deichen über »Die Wtnzcr*
geuoffenfehaften unb bie bcutfdfe (Grfeßgrbuitg über Weine unter ein«

aebenber Sdjilberang ber Verftältniffe von fJmibifdjctt öin^eroereineii

"

foroir mit 6lubten zur öfirrreirfiiFcfteu Agrargrfchichte unb AararpoUlif
i>ott Karl (Grimberg (Sine geirtreiche lfteoretüdie Arbeit hat ftranz

Oppenheimer über „Käufer unb Verläufer* belgefieuert ; in einem Aa<h*
ivort präcijirt SdmtoUer feinen eigenen Stanopunft gegenüber biefer

©tnbie. Jaßlreidje Literaiurbefprrduiugrn fdiließen ba« $ef! ab.

Xennotß! Au« Theorie unb (Gefdiidtte ber gewcrffdiaitlichen Arbeiter-

bewegung. Von Werner Sombart, Vrof. an ber Unioerfitdt

VrrSlau. Verlag non (Guflau Jtfißer in Jena, 1900. Vrei«
80 Pfennig.

Sombart ftat hier bte oier Vorträge, bie er über Urfpritng unb
3W ber (GeiDerffcbaftöbcwegung, bie Irabe Union«, bie beutfdje Arbeiter*

Bewegung unb Weien unb Wertl) ber CGeroerffthaftSbewegung tin Winter
vorigen Jahres in öffentlichen Verfantmlungen gehalten hat, in ge«

änberter fiorm unb oielfadi ergänzt hernudgegebeu. Vefanntlidi haben
biefe Vorträge f. 3 t. große« eluffeften erregt; in ber „®oj. ^rarifl*

irurbe über ihren Jnbalt ein ringrhfiibc« Referat (Ar. 20 Jrtftrg. IX)

erftatiet. Wer fld» über bie (Griverficftaftsbeivrguiig unb ihre ÜRiffiou

unterrichten null, bem fann ba« Stubium btefpö reidjhaltigen, friieh

gcidirirbrnen Viidileins nur bringenb empfohlen tuerben. 9tcu hinzu*

getreten fittb in ber ViichauSgabe noch Aftciiftücfe zur (Gegenwart«*

gridudiie ber beutfehnt CGeroetffchaftdbrwfgung unb al« Anhang ein

Llrttfel über bie gnUl^tlt (Grwerfvereine unb eine Sdjilbenmg be«

Scrltncr (ieiperff<hafl«haufe«.

Auounire de In Legislation du Trarail. Puhlie par 1‘Ofüce du
Travail du lietgique. 8. Annt'a 1899. Bruxelles. Oftice de

Publicity J. Irfbögue & Cie. l&OO.

Von ber oerbienftuotlen Vublifation ber Ärbeitagefeße unb Ver«

crbnungeit aOer Üditber, bie auf 3>tttiativc be« Slrbeitfimittifier« Slqffen«

boe belgiirfie Arbeitsamt urrötfrmlidjt, liegt hier ber brilte, reiht ftattlidte

Vmtb oor, ber bie Vorgänge au« bem 3ahre 1899 umfaßt. (Sr enthält

bie frauplgefeße tmb Serorbnungen, bte über Arbeiterfrfjuß unb Arbeiter«

verfnherung in $eutf$laiib, Cefterreich, Belgien, ,>ranfreiihr ®ro&»
Britannien unb 'einen Kolonien, Italien, Vorroegeu, Vu&lanb, «ditptbeit,

Sdjiüeij, Vereinigten Staaten oon Ämerifa im uergangenen oahrc
trlaffen morben ftnb. (Sine abfolute VoUftänbigfeit mirb toeber in Vcpig
aui bie Wcfcßgebung be« einzelnen Saubr« nodf auf bte Staaten über-

haupt gegeben; oon leßtcren finb j. V. überhaupt nicht genannt Ungarn,
Xänemar! unb Spanten, too auih einige Arbeit«geie«e im 3ah rr t^yy

crlaifen toorben ftnb Vefonber# eingehenb ftttb Velgten, «ranfretch

unb (9ri>HbrUamtien behaubell, uon ben britif<hen Kolonien unb nur
Weftaußralien unb Äeufübmale« berüdfilhttgl. Jrop aller Beinen Süden
behält ba« amtlidie Unternehmen bei* belgifdjen Regierung, bie Arbeit«-

flefeße ber 3nbujtfielänbrr ü« fammeln, fein große« Verbienft, ba« aQc
SO)talpoIifer gern anerfrtmrn merben. Wir mdihten bei bicier (Ge-

legenheit barauf himoeijen, baß bie iQonalsbuQetin« bc« Department of

I^bor in Wafftitigtou neuerbing« ebenfalls recht gute llcbernihten über

bte Arbettsgefeße ber frritibeii Staaten vcroifentlidien. fo bte Hum-
mern 25—28 bie (Geiepe in (Großbritannien, ^ranfreich, Selflün, Sihn-’rU.

Xeutidflanb unb tefterreid», Är. 80 behanbelt Kußlanb, bie 9tiebrrlanbe,

3talien, Sonuegen, Sdftoeben, Xänemarl

I)r. 3, v»iße, Siitglieb be« beutfdien #ieirfj«tage«: Wae bie geioerb*

liehen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, inebefonbere iolche in

offenen Verfaufefieflen, bezüglich ber neueften (Gemerbeorbminge-
^ooellc 00m 80. 3«ni 1900 tpifien muffen Üffli! uerfchiebeneu

Anlagen. Verlag ber ('Germania, Aftiengefeüfchaft für Verlag
unb ’iruiferri in Vcrlin. 190 Seiten, ffml 60 *ff

Xte am 1 Cftober b. 3b- in Kraft getretene rGenierbeorbnung«-

^i'ooeÖe enthält eine Vrihe oon Abänberuttgrn unb Ergänzungen zur
<Geioerbeorbnung, oon betten faft alle (Grtoerbetrctbenben, Arbeitgeber

mie Arbeitnehmer, betrogen itterbeit. Wir erinnern nur rnt bie Regelung
ber Arbeitszeit, beit »eun-Uhr- bejtu. noch früberert Sabenfdiluß, ben

Vetriebeftälten-Sdiup, bie Veidfränfung ber Seftrlingejahl in offenen

t?erfauf«fieHeii, baju gehörigen Kontoren unb Lagerräumen, au bie

Einführung einer ArbeitSorbminß in folchen VerfaufSfteDen mit (iwuuig
unb mehr (Gehiilfen, bie Einrichtung von LohnzahlungSbüdiern für

mutberjiihrigc Arbeiter irt ^abrifbetrieben :c. :e. 3» bem Säftriftcfaen

fcee brfaitnten Veichstagsabgrorbneten, ber einer ber heroorragntbicen

^arlamentarifihen SRitarbeiler att biefer WooelTe war, ift nun eine flare,

uberfidjtliche tmb gemeiuoerftänblidje Xarftrllimg aQer Veftirnmungen
ber SfoueOc gegeben unb ber beigefügte Wortlaut be« (Äefcßee eingehenb
erläutert. Xte erfolgte Anfügung ber einichlägigen michtigften Ve-
ftimmungen be« .fjaubelegefeßbudiee unb ber (Gemerbeorbnung erhöhen
bie »JnKdUürtilichfeit be« Werfdien« ganz lOffrnUtdj-

(Gefeß, belreffenb Abänbcrung ber Unfalloerftchfrung«*
gefeße. Vom 30. 3uni 1900.

(Bejoerbe-UnlalloerfidfeningSgefeß. Vom 30. 3uni 1900. Vfit

(Hegenüberiicllung be« UnfaBoerfiiherimgSgeffße« vom 6. 3uU 1884.
ytueile Auflage. Vffi« I Jt-

Unfallverficherungsgefeß für Öanb* unb ^orfirptrt^fc^aft.
Vom 30. Juni 1900. SRit CGegenüberfteDiing be« (Geicße«, 1>m
tteffenb bie Uttfafl» unb Kranfettveridieruiig ber itt Ianb* unb
forßioirthfchaftlichen Vetrieben befthäftigten Verlonen. Vt^« 1 M.

Vau-Unfalloerftcherunä«gefcß. Vom 30 Juni 1900. fflit (Segen-

überfteOung be« TGefeße«, betreffenb bie Unfall perfid)erung ber
bei Vauten befchäitiiilen Kmeite Auflage. Vrel«
70 Pf

See-UufaUuerfichrrungsgefeß. Vom «0. 3mti 1900. Vfit ®egen*
überßeÖung be« (Gefeße«, betreffenb bie Unfalloerftcherung ber
Seeleute. Anteile Auflage. Vrei« 1 Ji.

(Gcfeß, betreffeub bie Unfallfürforge für (Gefangene. Vom
80. 3util 1900.

$te Aettbrrungen be« (SntfcftäbigungSrechte unb be« Ent«
fd)äbiguitgSocrfabrenS nach beut (Gewerbe-Unfall*
oerfi<heruitg#gefeß vom 80. Aiinl 1900 unter befonberer
Verüdiichtigung ber ztülidjnt (Grenzen ber Anwenb*
barfeil ber neuen Voriihrtflen Von (Geft. Sleg.-Vath

(Mreiff. (3eparatabbrucf au« ÜRr. 26 unb 27 ber Arbeiter«

Verforgung. ffnii 80 Pf. Verlin 1900, Verlag ber Arbeiter*
Vcrforgung JA. Xrofdjri]).

Xa« zweite 38hre«*Supplement zur fünften Auflage von
SRetjer« ftonoeriation««2e?ifon. XX- Vinb ber gtuzen
Seihe (Leipzig unb Wien. Verlag be« Vtbliographifdjen 3nitilut«).

Irr hoppelte „Smecf biefer 3nh^*3upplemenle barf al« allgemein
befamtt vorauSgefeßt werben. 3» erfter Linie foDett fle ba« £tauptioerf

oor bem Veralten bewahren, inbent fte baffelbe ergänzen unb, wo e«
nothwenbig ift, brrihtige.i. Sie bringen alfo j. V Viograph«n neu
heroorgr;retener 2taai«männcr, .{'ccrführrr :c., führen bie Viographten
fAon erwähnter Verühmlhcileu fort, verzeichnen bie feit Abfdjluß be«
vaupt werfe« eingetretenen lobeeiäCe :c Tic Staatcngefchiihte fnüpft
Dort an, wo ba« .fcauptwerf abfc^ließcn mußte, bie gevgraphifchrn
Artifel werben bucch neuere ftatiftiiche ^ateu vervoartänbigt, bie Er*
aebniffe neuer ,torfd)ung«reifrn feftgehalten. aber bllbet jebc«

Vfenerfihe 3uhre««Supplemeitt oermöge ber erf$öpffnben SarfleHung
aller wiffenswerthen Ereignlffe be« 3uftrc« nicht nur ein Aaihf<hla8 e '

buch, fonbertt auch ein Cueflenwerf ber Veleftrung. E« verbient bemnath
bie Vezetdjmutg einer Eiuijflopäblc be« 3alfred, bie auf allen (Gebieten

politifcher unb wirthfchaftlidier öreigntffe, ber (Geießgcbung unb Ver-
waltung, ber Wiffrnfihaft unb Xechnif, ber Literatur unb bilbenben
Künftc burdi fadjfunbige, von vortrefflichem Vilberfchmucf begleitete

Artifel bie Lefcr unterrichtet $as ein fo werlhvoDcr Vanb für ben
ßteil von 10.« geboten werben fann, crmöglidjt nur bie ftofte Auf-
lage be« Werfe«, ba« in über fiebcnmalftuiiberttaufenb iSirinplarert über
beit ganzen Erbbad verbreitet ift.

Süßheim, Dr. jur. et phil. 3Rar, Va« moberne AuftionSgewerbe.
Leipzig, Verlag von Xuiufer & £umblot 1900. IV uub 109 S.
Vrei« 2 J4.

Verf. nicht ba« moberne HuWion«gewerbf in feiner wirlhfchaft*
lidjrn Strnftur yi crorünben uub objeftiv barznfleQen. Al« djnraftr-

riftifche« Kennzeichen be« mobernen Anftionator« ift bie Xhatfache an-
Zufchen, baß er nicht nur im Aufträge dritter lljätig wirb, fonbern
auch von tftm felbft zu Eigenthum erworbene (Gegciiftäube ber oer-

fchiebeuften Art unb im großen Umfange ber Verweigerung unterwirft,
wobei bcr Abfaß al« Vtaffeuabfaß an einen unbeftimmten Ärei« oon
Verfonen gegen Vaarzaftlung erfolgt- Xic Verweigerung wirb in ber
Siegel in einem fetten beitimmten Lofale bcr Auflton«haUe oorgenommen.
E« baubeit fuß um moberne großftäbtiiehe (Großbetriebe, bei beiten bie

Verweigerung neuer (Gegenfläitbe ben ^aupterwerb hübet. Au ber
i»anb umfangreicher ftatiftifdjer Daten unterfud)t Verf.: 1. Waarenbezug
unb VrrtSbilbung; 2. SRißftanbe bei bcr Vrei«bilbung; 8. Vcrftelgerung«*
objefte unb behanbelt in einem weiteren AbidtniUe ba« Auftionflgemerbe
in feinem Vrrhältiüß xum Verfaufögewcrbe unb ber Vrobuftion, woran
n<h ein ba« Verhälluiß be« Auftion«weien« gegenüber bem Konfumenten
behanbelnber Äbfchnitt unb ein Sd)lußabid|nitt über bie weitere Au«-
geftaltung be« Auftion«wefen« fchließt, in bem Verf. feine Äeform-
vorfdjläflc aufftellt. Xie Schrift bietet über eine intereffante, noch wenig
unterjudite 3orm be« (Giiterverrehr«, eine aufftrebenbe Sieubilbmtg unferer
an foldien fo reichen llebergaugspeviobe werlhvoOe« Erfenntnißmaterial
unb e« ift Verf. auch grlungen, bie tvefeutltdjeit Erjdtetiiungen biefe«

neuen (Gcbilbe« berau«zuarbciten unb bamit bie Erfeiuitntß feiner

wirtbid>aftltdten Vebeutung zu förbern.

Vcridjt über bie Verwaltung ber Laube«* Verfldftrrunge *

nnjlalt SchleSwig-t&olftein für 1899.

•rtamnotUI« fü* blt »ebafUsn: tr*f. Dr. f. ^tontf« In »eriin W. «arti« 8u«»trftr*(|« »«
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®i< „$oilal» ftraet*" rTicbcinl oa jrtxm Ctmnnltag utiö iß bun$ aCc Vudjtxxtf tun firn tmb 1‘oMilmtrr ($o*tje«tynfiftnmnnicr 7215} ja tcjicbcu D«t Um#
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l>erlag Der 2lrbcitcr Perforgnng.

fl troscbel in Berlin Ui.

Rene Formulare.

A. 17. 2ln- uni) 2l6mclöc6utb für

ötc Krankenlmfidjcrung.

A. 18. Cofjtthud}.

Das Mietrecht lirtntelll T, 1*<M| FtM. l> rtis: 25 ®**M 1.50 mark, «<». ü,:s lllark.

Prell IIP: i lall *0 PI.
I

<0 • t.SO • 4 —

&l<rla« non Ofltirtäu Tlrdjrr in 3rna.

Saebrn errdkien

:

(Srunörifj jum Studium
Kt

polilifdjM ©rknnomu.
SBon $rof. Dr. 3. 6'onraS»,

£alle a. $.

Orftfr Teil: 31ationflli>fo»»mic.
1 rillt »rffHtllA rrwritmr Huflflfir.

prell broidjirrt 8 iSurk. arti unb.it ü jKiirh.

Perlon bon Xnwbrr (c QwnMot. i'ciPda.

pMlofoptjtc * *
-:!f bcs (Selbes.

Von

<Beorg Simmel.
Preis etroa 12 0larb.

$rn onbalt bes 2?erJeS fiilbct eine

$ hilofoptiic ber ffrfeDfdjaft unb ber (keidürfite,

bargeiletll «ns brtn Slanbpimlj brS oiel*

fälitgen imb roedifcliibeit CHnflttifeS, todArn
bas tÄelb auf bie foctalen tmb ütbioibitdien

tfritrotdelurigeti aufübt. Xte 'Probleme be«
ntobenien Kultur- unb Seelenlebens neben

i tut SRittelpunfte brr Ausführungen.

3m Perlage hon ‘Puncher & ßumblot erscheinen in aüerniichjter Beit:

Kaiser Olilbeltti I.

Con

Erich marck*.

Sterte, mbrifrrlf tmb urtrmcfirlc Auflage,

pret» 8 Ütarb, tu CtlMDanb gcbunbrit 7 iblatii 60 pf.

Xie KotoenbigtrU dttrr »irrten Auflage be# Bud>fS, wenige

Satire tmdi (frridjnnen brr et iten, berodit, iwltfc groörn Beifall

biete Xorftellung bes Gebens Kaifer iJilljdms 1- gefunbru bot

Uin SiJerf erbt nnffftifdinfllidien Gbarafter«, ipricfjt es bod) jugiridj

jn unferrat tferjen; eS irfiilbrit brn berrhdjfictt Abidmitt beutftfier

«efdjidite, inbcin es neben Kaifer Silfjelm als SXittelputilt bie

(kefialten eine« ^iiinard, SHoltfe, Sioon u. a. uns lebenbtg oor

Augen Hellt. *?rr fein Sntcrtaub liebt unb fidi ^ecfjenidioit ßebeit

uuD, mir irir toieber eilte Sation ßcworbeit finbr »ötrb bae ^ueb

von (S. Tiaxdi mit ^obem (4cmin leien.

Zw neuesten Handelspolitik.

(irftcr $anb.

Vereins für Sortolpolitik.)

^(90. «anb.)

Prell ttioa 7 Äarlt.

3ur £nt$e ber örneueruiifl ber ttonbelfoertröfle toirb ber Her-

rin für «oeiolpoliiit einige Sönbe (kutarfiten au« ber 3*bcr griiub»

Itrfiet Äeutter ber 'Scrbälliüiie erfdietneu lafien. Xer eritr ^?onb

entfirtlt: Xte ^anbelepolitit ber Stemnifllrit Staaten 1890 btf 1900,

oon $rbf. (4. 3R. 5ibf; Xte Steautiß ber fanbmtrtitfjailli^en 3ofle

in ben 1903 ju iiftlienenben £)imbelfvertragen Xeutfrfilanb«, non

HSeH.*tat(5 onrnb teialle a. 3.^; 3»Upolititdie (5inißunßfbeftrcbunflen

in ^iüteleurapa, von iJ rc«. L'r. ti. pAtande; Tic bcutfd) -ruiftiefjen

^finbclffbeiiebnngeii oon iS. Sa Hob.

eociöiroififßidiQft unb iociaie gragr.

<£ine Huteifud?nn$

bes Begriffs „foeial" nnö feiner Ifatiptiiinoeiibuiiaen,

SBdii ftarl Söofftrrnb.

Prell droit 80 Pf.

$it Iftolnnnpot unb

rrform iu (fnnlonb

mit befonberer Brrudificbiiguiig Der neueren

lDobnniiasarirqd'bung.

SJon SeliK Qrt'i^crm t». Cpprntjcimer.

Preis rtroa 4 4Hurl:.

X« im Xeutfcfieit Seidie roie in Cefterreii^

oem Staats torgrn gcfeblidie Regelung ber

Softiiungstrage erftrebt toirb, bürfte biefe oer-

glcidienbe Xarftdlmig ber eugltfdjen Serbältniife

Jiier roie bort Iber t>crr Scrfaifer ift Cefierreidicr)

»on ^ntereffe fein-

Xtirdi aUc ’Budifianblungeit yi belieben:

Lehrbuch dc$ lüccbsdrcchis.

^on

€. S. eriinbut.

<Jbr. 8°. X nnb 450 Srtteu. pret«: 0 Ä-, gbbn. 10 £tarh CO Pf.

Seinem groß angelegten „S*anb&urf) bes t*crfifelre<ftf$** in ^inbings ^aiibbudj ber

beulfiben üleditsiuiiienidiait uitb bent fnr.j orientierrnben r (Mrunbri&*' in Ainger« t4runb-

rife bes bfterreidiifdtcn iMec^to läßt ber aU Autorität auf birfem (fettete be-

fannte C»err ?Jcriaffcr nun ein „Sjcbrbutfr folgen, bas vor allem für bie

^rattiler beregnet ift. Xeit ^anfinftitnlen unb beren Beamten, bent Kauf-

mann«* unb äabrilautcnftanbe, l*fu 9le4tUann>älteii u. |.w. wirb ba« t'eljr»

bud) ebenfo roilllontmrn als niiBlidi fein.

VfranrioDRliti für ttc npjr.Qfs: ii«{lvuiti iBtibd, «ttpilg, - fkrlafi osn lur.tfrr A ^uinbloi. tfttMlfi. — »ftiiutfl bd 3»iStu» emrn<(lb, VrrUu.
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3nh
Cblißatorit dir idilf & 0 ^ r ridjl*

litt Beilegung ßeroctblicbei

arbcH«tlteillflfeilen in Scan!«
rciA- Von $. 6 Aotiboefet,
Vati« 193

fttflftfBflBr Cp pai- Hub 4Utrtl»l(t»aff4>

*»IWf 198

Ter AeiA*fanjleT unb bie

12000 Ji Snttrpe [lation im
MeiA4 ta#(.

©eitere fo jialpotitifAe «n-
träge im bieidjitagf.

£ie RriAftfamtuifHon ffix Arbeiter«

ftatiftif.

£e|ialpolitii4j< ($rl>ft>urt(\eit bei bex

n&Aftxn fttterreiAifAeu VolfijAbluttfl.

fioaiM&nalc .... H)J

ÄcmeinMiAe Wasnabmen ge«

gen bie ©obn ungänotb in

^eilitt.

gtäöHlAer £o()[rnt>erfauf.

Strasrnbabnen in eigener Siegle iür

Berlin unb Vororte.

(f!eftri)itötbtsirif naA ber CSebrauA*«

bauer für .valle.

«•»Ule dttftMbe 204

^talicnifAe Arbeiter inSent^A-1

lanb. Von 'poul ®tbn, ftrie«

benaa»VerIin.

lürbritllofigfeit in SHannbfim.

£ic 8rbeit4t»erbältuiife bei bre öfter»

tricbiiAen .fc<mb«l«matine.

llt
flr beiter bemeoHBfl 205
Die bctilfAe Auftftanttelif •

®egu«ß Im 3at)re IHW. (StaA

amtliAen Quellen.)

Tie Vereinigung ber beulfAen Waler.

Vetnegung unter ben 'Stragcnbabnem

Berlin*.

Vereinbarung jnrii&cn Arbeitgebern
1

unb Arbeitern in ber ÜJolb- «nb i

©ilbetfAIdgetei aSittelrranfen*.

Stieberlage bet Dianumtitrbeiter in !

•iiniiDetpfn.

Streif bet Sflü« uub SpIfccnarbeUet

in (fatai*.

flongtej) bei englijAen Bergleute,

offen,*, ftew,!,. »11

(finfauftoeTeinigung brr Jtoniumgc«

jio«fnfAa|i<n befi Sttjeid-Wnitigmefi.

(fine ßrifenfabrif be« nirberläirbifAen

BenoRenfAnfWbunbe*.

(SknoffenlAaften in OeftemiA.

fBobnuaetarfni 212

ftbrbrrung be* Arbeiter«© ob«

nungbmefen* in Sennrp.
JHerd*Afrebit fitr bie prbtbcrung be4

iBaues non ftreinrooltmingen.

3ut VefAaffung uon fleinen ©rAnun*
gen in Gbartottenburg.

VaugenoffenfAait ber fiübtilAen Ar«

beiter in Berlin.

DeffentliAc ©obirungaffirforfle in

Vfonbon ; üüobmrngibiieftor.

tilmHIAe Bnirtflrn 214

Wbbruc! ffttnmUlAet Ärttfel ift ßettungen unb ßeitfAriften geflattd, ttboA nar
mit boKrr Quellenangabe.

®bligalorifd|t fdjirösgrriditüdje Beilegung

genjrrblirfjtr ^rbdtsflrriiighritci, in «franhretd).

Cbiuof)l ^ranfreidj feinen ^nbiiftriejiaat im rigrntlichen Sinne
bf« Start?« barflelU, bleibt r« in brr Scbanblung ber ini (befolge

ber mobernrn ^nbuftric aufgctaudjtcn Probleme ooflig auf brr $d(c
bei ^eit. Die frausöfifcfjc 3ojtialpolilil mub aDcrbingo fo (ehr

burd) Ulolioc bei allgemeinen ^olitif geflugt unb berinfluBl, baft

fte oft m gait,^ eigeutbümlidje ftcbanfengcinge gerälli unb aut

ööüuifli’n oeriällt, bie eine ®erpflanjung in fmnben '^obett abfolui

itidit oertrageu. SRan barf faft fagen, bar* langfame Xurdjbringcn
ber toemo frati fcf)-en 3laaloibee, bie &a# nenn^nte ^abrbunben er»

füllt, beberrfdjt in »"jranfrctdi bie ©efdUdiaflbenlnjirfclung in allen

Ginsclbcttcn, unb natnemlidi bie 3 o3ialpolilt! entfliegt ebenfofebr

and iener in bei Revolution begonnenen ^etnofratifiruug aller

3nfhtutioneu alb aub ben rein moralifrften Gnoägungen, bie in

anbern Cänbmt Donoiegettb fokalen Reformen brängen. ?arutu
wirb aud) in ber ganzen neueren Refonnbeioeguug uodi eilt fo

Kbroercr Sobenfab an altem ditbioibiiaUAmiK' milgefdjleppt, ber

häufig ftalt fonfequenter uub rein fadjlid)« öofungen unglüiflicfie

Sompromiftprobufte erjeugt. ^ebenfaßb bitbet bte»>r inbtpibualifiifd)

begrünbete bemofratifireube 3ug, beut anberfetlb bie $u
einer iibermäditigen centralen 3taat$gen>all au$ langer gefdiiditlidjei

Xrabilion tief itn Innern ftccft, ein gani liemorragenbe? Glement,
ohne bax' fidi fein Vorgang in i^olitif ober (Befefcgebung oerftehen

läRt melden äußeren formen fub biefe iBediiclroirfung doO*
^icht, loie üe in ber Gilbung unb (Irhaltuug parlameutarifdier

Üfajoritäten juin Sluöbrudf gelangt, gctiöit nidjt hierher. Gd muR
aber angebeutet werben, ba gerabe ber (Hefefcentronrf ber gegen<=

wärtigen Regierung über bie idiiebegeridjilicfte Sei*
legung gewerblidier Hrbeitoftreitigfeiten nur oor biefem

$iniergnmbe in ridiligetn i'ichte erfchcint!

^idher ging bie amtliche uub gcfcfcgcberifdje üBehanblung ber

loDefttoen Ärbeit^fouflifte in Sranfrcidi bcn tMang, ber auä iit

anberen Räubern eingefdilagen toorbett toat. ßattgfam entioicfelte

iidi aus beut abfolulen Verbot ber Koalitionen bie $lnerfennuug

bc-S 3lreifred)teö unb ber gefeotidje 3dmb ber Koalitionen, rote er

im t'kfep über btr itadroercine oon 1 B8 I garantirt ift. ®ine
KunbigungOfrift fennt ba* fran^öfifebe (Heinerberedit nicht. sSo üe

nicht burcti fpe^icUe Klatifel in ben ^rbeitooertrag aufgenommen
rotrb, ift bie Ülubftanbgfoalttion abfolut frei. Rur wenn fte fi<h

betrügerifcher ober geroaltfamer ÜWittel bcbient, oerfällt fte betn

3trairccht, bab b^rartige $älle mit fdjweren (Mänguiftftrafen be«

legt, demnach ift ber Sluoftanb in ^ranfreich heute eine oöllig

legale, nicht bloß tolerirte Grfd>einnng, unb bie häufig erlaufenen

?lmneiticn für 3treifnergehcn jeigen, roie milbe bie öffentliche aSei*

nung felbft bie au* Streite heroorgegattgenen Rii^fchreihingcn

betrad)tel.

Slud) wa« bie Beilegung einmal auogebrochener airbeitßfämpfc

betrifft, hat man in Arnnheid) bereite roichtige 3dirxttc gethan.

3eit 1892 beitelit ein aderbing« nur falullatioeo Qtefeb, weltheb

bie Silbung oon Giuigungbämtcrn unb Sdtiebbgerichtcn normirt 1
)

unb ihnen bur«h ben Beiftanb beo Sricbenbridjtero einen halb*

amtlichen Gharafter oerleiht. Darnach tft ber ^riebeiterichtcr oer*

pflichtet, auf CTtten Eintrag einer bei ftreitenben Parteien hin, bie

^Gegenpartei ^ur Gilbung eine« <ftnigung«amte« auf^uforbertt, unb,

fall« biefe« fein befrieoigenbe« Refultat ergielt, bie Si*ahl eine«

3d)ieb«gcrid)te« 511 oermilaffcu. $at ber flonflift bereite gnr offenen

arbeiteeinftellung geführt, fo fällt bem »Iriebenorichter ex officio

All, bie Snitiatiof ^ur Sefdireitung be« Ginigungbtoege« ergreifen.

Der einzige ik'angel be« t8efepc« fdjemt feine fafultaltoe Wellung

ju fein, ioa« übrigen« fdjon bei feiner parlamentarischen Serathung
anerfannt würbe. Denn einzelne ber Einträge, au« benen eo

hcroorging, oerlaugten oon allem Anfang bie Cbligatiou al«

unerläßliche ikbingung. ?ludj liegt gegenwärtig in bei Dcpulirten«

fammer ein noch au« ber »origen Vegtelaturperiobe ftammeuber
Reformentwurf, ber bem Hefcpe oon 1892, beiien Verfahren
oöllig beibehallcn werben foü, >{roang«fraft oerfchaffen möchte.

Darnach ftänbe bem Ariebeu«rid)ter ba« Recht .5 u, bei Ruobnid)
gewerblicher .MoUeftiofonflifte einen Ginigungboerfudh .^u oerlangen,

roährenb er bi«hei gan^ in ba« belieben bei Parteien gcftellt roar.

Doch wäre nur bie iJilbung be« Giniguug«amte« obtigatorifch.

Die Grnennung eine« 3d)ieb«geridde« im ^aDc negatioen Grfolge«

be« erftcrcn fönnte nicht erjwungen werben. Ruch ünb bie in bem
Reformeutwurf, ber bereit« in einer oon ben früheren Rtinifterun

gcbiüigtett .Uommtffionbfaffuug oorliegt, oorgefebenen Strafen ju

unbebeutenb, um wirfung«o oll a» fein. Die üBerrocigerung be«

*1 3tche Sojiale Prärie 3ahrg. VII Spalte 1089.
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ßinigungtuerfud)» tonnte mir mit 15 Jtc*. (Gelbbußc belegt

roerben.

immerhin bciorift bie Einbringung biefeö (Gcfebcmrourfc*, wie

lehr bte Aothmenbigfrit obligalorifdier Ginigungeämtrr unb Sdjieb*»

geriete in 3ranfrei<h aßgernein anerfaunt mirb. Xie pom ftaal«

liehen Arbeir»amte mit großer Aufmerfiamfcit geführte Statijtif

über bic Antoeitbung unb Erfolge be* fafullatioen (Gcfetjc» oon
1892 faitn übrigen* jene Xenbcujjen nur ftärfeu. Sie ergicbt, baß
ber gefeßlidie Einigungäioeg fehr feilen eingcfdilagen unb nodi

fdtener mit Erfolg befdjntten mürbe. Xa* (Gcfe* mürbe an ge«
rufen im 3abrc

1893 in 17,i»% aöer Moitfltflr 19% in 21,»% aller ft onfliftc

lfcy-1 • 2a,«s « « 1H97 « 24,(1 «

1S95 • 20,7* * » - 1K9H - *>.%,»4 «

Xer öjähriQc Xurcbichmtt 1892—1897 beläuft fidj auf 21,»%*
Sei beit in ber genannten ÜJcriobe fonitatirten 2212 Au*ftänben
mürbe übrigen* oor ber Arbeitoiiicbrrlcqmig nur 29 iüal Aeftir*

mm ötcfelje ergriffen, unb in nahezu ber Aälfte ber 487 nadjträglidieu

Anrufungen ging bie ^nitiatioc au»fddu*ßlKb uout ofrieben*rid)UT

au*, nämlich in 200 fällen. Xie größte Sfrigung bazu mar bei

ben Arbeitern porbaitben, bie zufarnmen 25G llial bie Antoenbung
be* CGcfcbe* perlangten, mährenb auf Seiten ber Unternehmer nur
12 Anträge oorlicgcu nub ddu beiben Seiten gefteßte ebenfall* nur 12.

ben lonftatirten 487 Anrufungen erfolgten oon Hnternehttterfeite

118 Ablehnungen, int (Sanken 171. 3ur effeftioen Gilbung oon
(rtnigungeämtern unb £d)ieb*gerictiten faiti c* nur in 280 fällen

(57 ,49 %) aller 9fefurfe. Enbgüllig beigelegt mürben im (Einigung**

oerfahren nur 145 Ctrcüfäfle (5I,W% b«r gebilbeten Einigung*»
ämter unb 3d)ieb»t)ernhte|. Aefutntrenb laiien ftd> bie JNefultalc

be* fafullatioen <üc|rüc» oon 1892 bahin präzifiren: An gerufen
rourbc c* in ungefähr 1

r,, Einigung»ämter unb Schieb*»
gerichtc mürben fonftituirt in */ia unb erfolgreich mar
ba» (Stnigungtocrfabren nur in %o oller Auäftänbe.

* *

^ *
Xer in Jyranfrcich feit fahren beiitlid) au*gebilbdcn Üte»

roegung, pom föfnltatioen Aormatirgcfcp für ba* Einigung*»
Dcrfahien juir obligatorifdien id)icb*geriditlid)cn Beilegung aller

fnllefiiücn Arbeilbfonflifle fortpfdjreiteit, hat ba* ftabinet Salbetf»

Äouffeau fürjlidj mit einem neuen bereit* im Parlament ein«

gebrachten (Gefebenlwurfc einen fräftigeu Anftoft gegeben, ber aller«

hing* in feiner 'Säuberung buidi bie beiben Hämmern beträchtlich

abgetd)mad)t merbeu bürfte. ÜJicllcidi! liegt fein« iVbcutuug auch

weniger in frinem Inhalte, in feinen einzelnen 2>criddäg ii, al*

in ber Xbatfadie, bah er überhaupt eingebiadit merbeu tonnte. (Sr

bebeutet in ber Xbat einen ungeheuren Sprung, fdilicßt fidi nidit

normal an bie Gntmiefeluttg au, ipeldje bic fvrage bi*her genommen
hatte. Gr nimmt (Gebauten auf, bie an* einer anbrren Aidilung

fommeu unb ihm ba* (Gepräge eine* politifdicn Mompronuß*
probufte* 311 beutlidi aufbnkfett. Auf ber einen Seite geht er bi*

ut beu ertrcnieit ^orbermigen brr Arbeiter uor unb fefjafft im
Manien bodj nur einen Apparat, beiten Aiuoiibuiig ganz in ba*
belieben ber Unternehmer geflcflt ift. 3ti bie Sirflidifeit über*

tragen ficht bie ooti ber Aegieruug perl roten e Neuerung aderbiitg*

tuellcidu meuiger fühn au*, Senn man and) nidit lagen fattit,

fie legaliitre nur einen bereit* praftifdi geworbenen ^uitanb, fo

ift fie bodi ttidjt rollig apriorifdi fonfirntrt. Xcr Schieb*fpmth,
burd) ben Salbecf-Aouitcan im norigen ^nhre ben Anoftaiib pou
G rcujot beenbigte, enthält bereit* einen iGtiuibgcbaitfeti be* oor»

liegen beu Entwurf*: bie Ginriditung eine* (laubigen Arbeiter«

auofdjuffe* zur gütlidicn ^efpmhiiitg aller ^efdi merbeu ber

Arbeiter. Auch ber anbere ^»aupteharafterjug bc* ^iitrourf* ift

mirHüben Vorgängen entlehnt: ^erfchiebenc ber größeren $c?ß>
arbfilerau*ftänbe an* beni lebten ^ahnehme nuubeii mit einem

Abfotmnen beenbigt, in bern bube Parteien fid) prrpflidjtetcn,

firn fl ig auftaudienbe Xifferen^en f<hieb*gerut>ilidi bei*

Anlegen. 'Jfur fehlte berartigen Abfommen bivlier icbe nerbinb*

lid)e ML’cht*frafl. (i* lägt üd) aud) fauui lagen, ba* i’iojelt über«

mittbe alle in biejer Äidjtung fid) erhebenben Sdimievigfeitni.

Aadiönit ’jUtrft perfucht mirb, folrfieii ÜVrträgen priuatreititlidien

tiharaftcr ju geben, mrrben bie Strafbeftiuimnngcii febod) au*
ber Sphäre be* Strafrecht* geholt unb finb jubem tu t t träftig

genug, um uadibaltigc ’ü.Mrtuug au*tmlbcn.

iil ie fdiott ermähnt, oerlägt ber (Sntmurf üJalbaf-Sloiipenn«

iVillcranb bie JBege ber bi*herigcn (Sntroufelung unb nimmt neue

^rin^ipien auf:

1 Sie fafuttntioe Ifinbejichung ber ^erpfl iditung jur fdiieb*«

geriditlidten Beilegung oon Strcitigfeitcn tu ben iubioibticUen

Arbeit*pertrag.

2 . Xie ftoiiftituirung einer SRrd)t*gcmeinfd)aft an* ber Ar*

j

beiterfdiaft eine» betriebe*.

3. Xie (Sinrichtnng be* obligatorifdjen (sinigurtg** mtb

S«hieb*periud)* por effettiocr Aicbetlegutt^ ber Arbeit

1 . Xie gefeplidje Regelung be» Au*itanbe*.

5 . Xie Seftcllung pou amtlidicn 2 djieb»richtern jmeiter unb

letjter ^nftan^ au* beit iMgliebern ber Arbnt*fatntiiern (bie nach

|
neuerer iieroibitung gefdjaffen toerbett iollen).

Xarou* erließt fihon, bag ba* roeite ^orgretfen be* ^rojefte*

nadi einer Aiditung hin. »» ber felhft bie Arbeitefreiheit angetnitet

• mirb,* burdi bie groge ^uriicfhaltung m einer anbereu oößig fotn*

i peunrt mirb. Xa* OJcfeh »if fafultotio, feine Atiiocubung

|

hängt oon ber freien (Sntidjlicfcung be* Unternehnier»
ab. Attberfeit* haben bic Arbeiter abfolut fein 9ted)l*mittel, bie

I Anroenbung bc* t^efepe* ju oerlangen. oit feinem erften Artifel

i
benimmt e», ba§ jeber Unternehmer, ber über 50 Arbeiter be*

fd)äftigt, burd) einen gebrucflcn Aoi* feinem infernal mit^utheilen

j

hat, ob cö in feinem betriebe angemenbet mirb ober nicht. Xer«

!
fclbe Aoi» muß beim (Sitgagement auch jebem einzelnen Arbeiter

i
überreicht merbeu. 3« btefem Aoi», ber fojufagen einen Xlieil

I

ber ^abriforbmmg bilbet, muß flar angegeben fein, roeldK ber

|

Arbeitftbebingungen bei entftobenben Xiffcreiticn ber fchieb*gerictit«

I
liehen ^etlegung untermorfen finb. 5.Vift ber Unternehmer^ ba*

i
Wcfeb ab, fo eriitirt e* für feilten betrieb in feiner Seife. Sühn

I er c* ein, fo i|t er auf alle (itu^rlhciicu pcrp’'lichtet. Xer Arbeiter

umgefebrt erfennt e* an burd) bie eitifadK X hatfadic breitägiger

Xienftlciftung in bem beireffenben betriebe. (Gleichzeitig erfennt er

bamit bie Aeditsgeineinidiaft ber Arbeiterfchaft beb ten icbe* an,

bie mich iK‘ehrheit*befchIüifen über ihr Serh-ilten cntfdicibel. hier-

mit giebt er alfo feine inbioibucllc Arbeit*freil»eit auf, allcrbuig*

audi ba» Aedit $um Auoftanbe, wenn bie ‘lKelirhett gegen bie

Aicberlegung ber Arbeit befchlicBt. Xamit cridjeint alfo ba* ganje

(Gefeb al» eine Hlaufel bc* Arbi*it*oertrage».

Xer fafultatioe tSh<u(»Uer bc
1* (Gcfe^’* mirb einigermagen

baburch aufgehoben, baß bem Staate bie Pflicht auferlegt merbeu

foü, bie Anerfennuug be* Wcfetje* al* Hlaufel in bie 'Vergebung*«

oerträge öffeutlidiec Arbeiten aufzutiehuieii. Xcn Xepartemettl*

unb (Gemeinheit fleht ba» glcidje Giecht $u, ohne bah 0« baran ge»

buuben nniren.

f\iir jeben betrieb, in bem ba* (Gcfeß auerlannt mirb, rer«

I

langt e* in einer JWetlie genauer ^eflimmungen bie Gittridituiig

j

ftaubiger Arbeileraii*fdiüife. Xiefe roerben nad) betrieb*»

ablheiliiiigeu ober nad) (Gruppen oon minbeften* 60 unb hödifteit*

j

150 Arhettcrn gemählt. mtb jroar fomtm auf jebe (Gruppe ein

Übertreter unb ein .tn'tlf*oertreter. Säblet finb aßc Arbeiter

I beiberlei rGefdiledjt*, bic über 18 ;>ahrc zählen unb fran^öfifche

Staal*angeliöiigfeii beüueti. 3UC Sahlbarfnt ijt ein Alter pon
25 fahren crforbcrlidi. Xiefer jo gebildete Arbeiterau*idiun hat

bie Aufgabe, bte Übeidnverben ber Arbeiter au ben Unternehmer

ober beffeit Strlloertrcter 311 leiten, für,; ba* überfotial biefeit gegen*

über zu repräfentiren. Gin beftimmter Socheulag [oll für ber»

artige ^efprediiingcn referoirt merbeu, bie auch minbeften* einmal

tut GMonat thafäiMidi ftattzufinbni haben.

Beilagen biefe oorgäitgigeu Übcfpred)ungen, fo tritt ba* obli*

gatorifdie Sdiicfsornnliren in straft. Xer Au*fd)uß muß zunächit

bte 'Xefd)mcrbe fdiriftlidj einreichen, mc$tt ber Uuteruehmet binnen
|s Siuubcn StelJuiig 311 nehmen hat. IVhnt er bie fvorbeniitgen

ab, fo bezeichnet er gleichzeitig feine Üfeiiißer in bem 311 bilbenbcn

Sdiieb*geridit, ipcrauf bie Arbeiter bie ihrigen in glcidier Anzahl

beftimmen. Xie Grneummg eine* Uupartcii|dicii ift zulaffig.

Senn übrigen* ber Unternehmer feine üHüfiptT 311m Sd)ieb»=

geruht niibt in ber Dorgefdiriebeuen 3rift bizeid)net, ober roemi

ba* mirflieft 311 Staube gefotninenc Schteb*gerichl nidit binnen

fe<h* Sagen feinen Sprinl) faßt, fo ift beu Arbeitern ber Au*»
ftanb*n>eg eröffnet

Xocii haben fie baritt ein gaii 3 beftimmtc* ^erfahren cinzu»

halten Xer '-t*efd)luß über beit Au*itanb mirb in geheimer Ab«
[timinutig gefaßt Xie Stimmzettel tragen nur bie Sorte „für

beu Streif" unb „gegen beu Streif". Xie cinfadic ‘lKehrljeit ber

abgegebcneit Stimmen eulfeheibet; bod) barf ne nidjt geringer fein

al* rin Xritrel ber ber Stimmbireditigteu. Xa* Stimmrecht

fleht aßen Sählern 311m Arbfiterau*fchuii'‘ ju. Goetitueß mirb

eine zweite Abfttnummg oorcjeuominnt. Xa* Ühircou beftcht an*

ben beiben ä! teilen unb bem jüngjten Arbeiter.

Sirb ber Au*jtanb befdilofint, fo muß aße 7 Sage eine neue

Abftimmung oorgenommen merbeu
Xie in biefen Tonnen gefaxten iVcInheit*bcfd)lüffe nnb natiir»

I lid) für bic 'Dtiiiberheiten oerbinblidi, gleidjoiel ob üc arbeit»roillig
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finb ober für ben AuSftanb eingcireten waren. Xa* ift and)

groeitello* brr fchwächite $unft be* gangen Qefefte*. Zugegeben
muß aüerbing* werben, baß in sielen Äu*ftänbcn heute fchoti bic

Arbeitsroi lügen gum Ausftanb gezwungen finb, wenn bic bofonbere

Statur bei Jcdwiichen Mebingnngen eine allgemeine Öinftellung ber

Setnebsthäligreit erforbert. $n foldjen fällen fann felbft eine

Miuberhcit bie Mehrheit vergewaltigen.

Xie bie jeftt gcidjilberte ^rojebur erfeftt in gereiftem Sinne
bie erftc $hafe bes im (Befere oon 1892 normirten ßinigungb«

oerfabrcnx\ ba* fogenanntc ISinigungsamt. $?irb nun ber Streif

tbatfäd)(idi ertlärt, io tritt ein mit amt lieber llrtheilsnutontäl aus*

gcitatietes Sdticbsgerid)t oon Amtsmcgcn in ©irffanüeit. Als
toldje* funltionirt gang einfach bie betrrfteube $emf*feftion ber

paritätifdieu Arbeitsfamincm, bie nad) ben Xefreten be* .vianbds«

minifter* MiUeranb oom Monat September gebilbrl werben tollen.

Xie oon ben Sdiiebbgeriditen, and) oon ben freimütig be»

fteüien, gefällten Urtbeile haben ben (Sbarafter freier Verträge

greifcheu ben ftreitenben Parteien für bie Tauer oon fedjö 'Monaten

u nb hoben rücfroirfenbe Äraft bi* gum Tage, an bem bas 8ei«

foftren eröffnet rourbe.

Xie Strafbeftirnrnnngen bestehen fid) jjunädift auf bie Siche*

rung unabhängiger Wahlen für bie Ärbeitcrausfchiiftc unb un*

ßcfälid)ter Abiiimmnngcn über ben Ausitanb, fobann auf bic

(Garantie ber Freiheit ber AuSfchiißmitglieber unb ber 3djieb*=

riditer in Auöiibung ihres Amte*. IBerealifamc ober bctrügerifdjc

S3eeinfluffungen fönneu mit (Selbbnften bix> gu 2000 ftres. ober

(^efängniß bis gu 1 $ahr geabubet werben. $ud) bic 9tcinfMfung
mittels $erfpied)nngen ift ftrafbar.

(xinen übcrrafditnben Ausweg nimmt bei (Sntmurf in ben

2?eitimmungen über ben !Örnd) ber 3chieb*fprü<he, bie bod) !öer*

trag* Trat! beugen tollen. Alle ihre prioatreihtlidjcn ^Rechtsfolgen

(ehernen aufgehoben. Xcr Vertragsbrudj toirb nur mit bem Ser«

lüfte be* aftioen unb paffioen StafilredHe* gu ben Cernfbforpo*

rationcn mie .vmiibelsfammern, Arbeit*fammern, Wemerbegeiidileit,

.VHinbelSgerirfiten *c. beftraft, gunächtt für bie Xauet oon brei

fahren, im ©iebcrholuugsfall oon leih* fahren. Man barf wirf*

lieh jweücln, ob mit Siefen au* bem Gebiete be* öüenilidieu

dtcchte* geholten Strafmitteln eine gemlgcnbe Autorität für bie tfr»

tällung ber als piioatrcdtllidK Verträge angefibeiicn Sd)ieb*>

»priidif gefdiaffen toirb. ftür bas parlamnitarifche Schicffal ber

t'tetebesoorlagf biirfte biete* Ableben oon prioatreditluticn Sauf«
tioneu ber SciliagSbrüdie atlcrbing* fehr giinftig fein.

* *
*

£u' gröfjtcn £itmiäd)eii üe» $toje(te« tiege« in beit i'ritim“

mutigen über bie gefcfclidtc Crganifalion be» SIneiKtiibr» mit Unter,

rocrfiing ber HrbeiMtpiUigen,' olnpobl immer im Auge in br=

halten iit, bn& eigcnllidi brr Unternehmer ben 2dtlüfiel ju brnt

ganzen Apparat in .finnbcn bat IKan mitR and) brnt hanbfle.

mintitrr SKillcnmb jugrbrn, baf; mit bei grffttlidi geregelten 9b.

jtimtnmig über bett 2lrei! ein mrl gmdttere* Serfdbwn ein-

geidjlagen rotrb ald ba.' grgrnmdrlig itblidie, bei betn kbr bduitg

eine «regle iKinbcrbeit ben '.'Inbiiblng giebt. Aber ttlle inriilijdicn

,'eeinbeilen helfen bnd) nidjt nber bie 2 batffldic bintneg, bafs bie

Slnroenbnng beb öeirbeb, unb botnil bic 9n'bebung ber Ülrbcitb-

frcibeil, Arbeiter Ireffen fnnn, bie eb nidit tinrtfennen. ®et (iin«

rourf, baii ’i c in ibrtm Jlrbeilbuerlrag fub freiroillig barnnf per-

nfliditel hoben, gebürt in jene Äolegorien oon aus ber „i?reibeii I

beb ütbeilaoerlragrb" abgeleiteten Argumenten, mit benen mau fo
|

lange bie Slrbeileriibubgebuiig befämpil bot. in bteier Partie

roirb audt ber politifdic Sebenjtord b« Sorlage dm beutlidsiten

fttblbat. Sie „Crganifatioit beb AnSllaubeS" inlbet einen alten

ißrogrammpunlt ber ertremrn Sojialiftmgruppe, bir iitb unter

iuleb (üuebbe S iiihntng tiirjlid) micbcr mtb ber Sinbeitbpartei

abgcipaUrn bat unb btc jept tuieber geioonnen nahen fod. :

iuleb Wuebbe ielbft bat im oobtr 1891 tu ber Srputirlentammer
!

einen Antrag eiugebratbt, ber in ben tMtimmungen über bir I

Regelung beb Aubftanbe« jiemlidt getreu reprobujirl ift.

Alb <8on;i8t ptäfentirt bas lirojelt lüalbfil.Souifeau.ffliUerattb

ein fall ju fein anbgebaditrs junflitdieb Stunftfturf, ba» ben A'adt--
\

tbctl bat, .(u fehr otn grünen Sifdt eriunben ju fein nnb fo bie in ,

tcr Urorib begonnene freie Ausbilbung lorporatioer Simguttgs
I

inftilulionen |u buRbtceujcn. 2on|t ift cs, roetin es im Gitt.ielnat I

tu tübn erfdtcinl, alb ein ®arimum oufjufoifeu, oon bem im ;

iiauie ber parlamcnlarifdten Serolbungeu bie Urbeber felbft

Ä'omtirb gerne opfern.

^Jarib. 3. 2d)0tlbaei(r.

iXUgrmfinf Sojial- unb nirtfjrdiaftspolltlh.

Xer ^eidjSfaitAfer unb hie 12 000 2Rarf * Interpellation im
9feich*lage.

*uf bic oom abgeorbiteten 2fuer (So,palbem ofratt begrünbele

anfrage:

„Selche S^afjregeln geben ft ber tgterr iNeidhSfanjIfr gegen bie

amten bce aeidi*aimt5 be* 311 ergreifen, loeldjc oon einer

^uteceffentengruppe. bem (Irntralwrbaiib beutidjer ^nbwftrieller, bir

Summe oon 12 0(10 .* aeforbert nnb erhalten liabe» r um bamit bie

agttation für ben vom *unbf*rathe bem aeidistage am 26. Mai IH99

oorgrlegtru (Jnnwurf rme* (»triebe* jum Sdjupf be* geioerblid)en

arf»rtt*»erl)ältuiffcd pi betreiben?"

antmorlete oon Seiten ber Regierung ber 3ieidi*fan,iler ftraf

^tiloio felbft, aber audt allein am 24. Sfoocmber. (5r roie* smtädjit

Ucbertreibuugcn unb (fmftellungen suriief, mit beneu bie fo^iaU

beinofralifdjc ^reffc bie atigelegcuheit ansgcfdtlachtct höbe, utib

fuhr bann ettoa folgenbermahett -- ba* Stenogramm liegt un*
bei Sdiluß bt'S glattes nod) nidjt oor fort:

„Sdton bie Saliruehmung, inetdirn agitationsfiofi bir Herren oon
briiben au* ber ^rljnnblnng bieie* (-falle* geicbopft haben, mürbe mich
nadiCieiiflich flitumrn in ber ’^eurtheiliing be* feiner ;feit jur lierbrei«

Inng amtlidjcr Xrudfadien eingefdjlagrnei» Sege*. tenn ich bin ber

anfichh baft jebe Regierung bem gemeinen Sohl um io beifer
bient, je höher fir firf» über bie oerfdjiebeneit ^nteerffenten»
gruppen itellt, über bie Parteien, über bie wirtbfdjaf tli<hcn
unb fopaten (»legeniäpe. $\d» bin imoon biirdibnutgen, bafc ee

bie erftc Aufgabe jebrr beithdien aegicrung ift, ba* Sohl
ber Wfiammttjeit im Auge ju behalten unb ,pi iürbrru. i;Uiruf

ber Scijinlbeniofraten.) tturuui mtberfpredien Ste i^u ben Sojial-
tirmofratfit) mir? Sie fennen midi bodi nod) nidit genug, meber per*

fönlidt, noch politifdi, um eitt abiditiehenbe* llrtbeil über inid) au**
tpredieu jii tonnen! ^olitiidj bin id) nod) nidit lange genug am Serie,

politifdi unb perfönhidj fennen mir un* nod? nidit. i’scfj bebauere e*,

hojientliih Sie andi. >fn einem abfcfilirbcnbrn Urthnl in politijdicr

unb in perföntidjer ’Br^ebintg ift c* nod) ^1 früh, unb in foldiem Aalle

rin Unheil abiugeben, ift olirrfläthlich; m,?eüien Ste ba* harte Sifori.

3di bin aber and) ber Anüdn, baf? bie 9tfgieruug fogar ben Anfchein
irgenb meldjer Ab häiigiglrt t oon irgenb meldien («truppen
oernterben mtift: bah fie iogar jebem tierbadit entgehe» muh ber
Abhaugigfeil oon Stntbrniile reffen, unb barnut hebe id) nid)t

an, tro* be* guten (»Hauben*, in bem btc belhcitigten Beamten einer

Vorlage ber oerbiinbeten argimmgen mit ihrem ioigeheit &u bienen

meinten, ben ringefdMagcueu ©eg als einen SRifigriff ,pi be*
jridinett. Xer in acbe fteltenbe Äorfall hat fictj ereignet, al< id) itodi

nidit bie oeranlmortlidie Leitung ber ($cidiciitc be» oberflen aeidisamte#
übernommen hatte- ©äTe idj um meine Meinung gefragt morbeii, fo

mürbe id) oon bem Mittel abgerathen habe», unb id) mürbe heute,

roo icfi oeranlmortlidier aeichä-fan^ler bin, mrnii bie Abndjt einer

foldien Mabnahtne ju meiner Jfemiintö gelangte, bic Ausführung einrr

iolchnt Äbiidit ju inhlblren miffen, ln uoDetn (itiioeritäubnib mit bnn
StaalSfefrrlär be* Eimern. (»Huruf linf*.) ^amohl, mit bem Staats*

fefretär be* 3uneru, helfen eminente Arbcitsfraft, benen (üeidiäft*«

eifahnmg, beffen Äeuntiiiffe, beffen ((fiarafier id) trog aller gegen ihn

gerichteten Angriffe h*d) fieße. (»tleid)ioohl bin id> ber Anncht, bafi

derartige ©ege in ,Sutuuft nidit mieber eilige fchlagcn
merben f ollen, lieber btefe nuinr Auffafiung nnb ©Ulcns*
meinuug al* be* im Eriche allein leitetibcn MinifterS ift bas
betheiligte Stefiort nicht im «irottfti gelaffen morben. «tu

meitereii Maßnahmen (ehe ich mtd) nidit oeranlabt
v

Als einen (Ürimb, feine rocileren Mahnalimen ,tu treffen, führte

ber iWfidiSfanjIcr bann Mim Sdfluft an, baf? bie Art, wie ber

Vorfall in bie Ceffentlidifeit gebradii morben fei, weniger infpirirt

,tu fein fdjeine non löblichem Ififer für ba* öffentliche ©obl, al*

non Xeubettsen gegen befummle ^erfönluhfeiten ober oiellcicht

gegen gewifte mirthfchaftlidie Sfichluitgen. S*or ^ntriguen aber

beuge er fid) nidit, unlauteren M'adienfd)af!fn räume er feinen

OinfliiR auf feine (Sntfdplic&unaen ein. .hierin hoffe er bic Mehr-
iKit be* Kaufes auf feiner Sette ju haben. 3«* llebrigcn werbe

er, wie er nochmal* oerfidjerte, bie ©ieberholung foldier iBorfomm«

niffe tu ocrhinbeni unffcii. — Xa* .viau* nahm in feiner graften

Mehrheit biefe (frflärungen be* aeidisfanüers mit Beifall auf.

Xie Mißbilligung bcs Vorganges würbe auf allen Seiten Ion«

ftatirt, aber wahrenb bie Vinfc weitere Mafjnahmen forberte.

ftenten bie bürgerlichen Parteien gant überwiegeub auch in biefer

^>im’idtt fidi auf ben Stanbptmft bcs aeichsfan.tler*.

Xie angelegenljctt war mit ber ^erhanblintg am 24. $00 . parla«

mnttarifch tunädift erlcbigt. Aber fie fann nnb wirb nicht ohne nach*

haltige ©irfimgen für unter öffentliche* £eben bleiben. Xie
(^rmibfäbe ber ftlercdttigfeit unb Uuparteilichfeit be* Staates, ber

über bcti Sutewifn1 * unb io^ialen (Hegenfäöen ftehenb allein bem
Allgemeinwohl $u bienen hat, finb oom aeid)*fan^Ier fo etnbring*
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lief) betont worben, Daß fie and) in ber Soztalpolitif lurooffen
;

Xurdjfühning gelangen muffen. Hat cd hierin and) in ben lebten :

Fahren wohl tiicfit an bem pulen Eitlen gefehlt, fo feßt fidi Doch
|

erft jeßt ber allein lcitenbc Staatsmann im JHeidj mit ferner ganzen I

fraftooüen BrrfönltÄfeit bafür ein. F” bot Kaifcrcrlaffen rom
'

I. Februar 1890 finbet er für bic Ausführung jener (Hrunb*
I

prinzipiell 5Rid)tung unb ^iel gegeben. Um e« gn erreichen, ba.ju

gehört oot allen gingen aber audi, baß ber (Einfluß mächtiger

llnteme&merofrbonbe, bereit — roirflid)e ober oermeintlidK —
jjntereffen fie zu audgefprodjenen öegnem ber in jenen (Srlafien j

verfünbeien f'ileidjbereditigiiug ber Arbeiter gemacht haben, ein ftarfe« i

ftegcugemid)t burd) biejenigen Parteien unb Ulaffen erhält, bie in

ber Fortführung ber Sozialroform ben ©cg jur fricblidiett unb
baurrnben (ikfunbung unferer inneren Vcrbältniffe unb zur allge*

meinen Wohlfahrt erolicfeu. Auf biefem Weg fortujfdjreiten, ift ;

bie "Mehrheit bed Weididtaped eiitfd)lü|fcn. Xer im JKeididamt bed
\

Innern begangene iWißgrig fönntc in feinen Folgen fid) noch zum
Segen wenben, wenn Die oerbünbeten fliegierunnen ihn zum Anlaß
nehmen, mehr ald bisher auf bie Stimme De« Vteid)dtagcd zu

hören unb feinen Forberungcn m ber Sozialpolitif beizutreten.

Xer Schein ber Abbatigigfat oon Sonberintereffen wirb burd)

nicht« beffer uermieben werben, ald burd) erfpricßlidwd 3«*
fainnienwirfen non Regierung liub Volfdoertrctuug in

ber Sozialreform. Q. fit.

©eitere fa^tafpol itifcfjc Anträge im Weidjdtagr.

Xie 3«hl ber fozialpolitifdjen Anträge, bic non ben ocr»

fdjiebetten Parteien im wcididtage eingebrad)! worben ftnb, ift bie«- !

mal nod) größer ald in früheren Seifionen. (5« ftnb nidit bloß

bie früheren Anträge, bie entweber ganz utierlebigt blieben ober

über bie Koinmiftiondberalljung nicht hinaudgefommen finb, wieber

mtgebrad)! worben, fonbern aud) itod) neue hinzugcfommcit, fo

ii. VI. ein Eintrag bed (Senlrumd, ber neben brr (Erroeitenmg be*

Oefeßcd über ben unlauteren Wettbewerb, Siegelung bed Audocr* i

faufdwefend, Aenberung bed fttfcßfd über bie Abzahlungdgcfdjäfte, i

Verbot be« (^utfcheinhanbeld unb Verbot bed betriebe« oon
i

©aarrnhäufern burd) Beamte ober Cffiziere, bie Veranftaltung
1

einer (Enquete über bie Wirfung ber Kartelle unb Stin*
bifate forbert.

©ne Abänbcrung bed (&eroe rbegcridjtdgefeßed, bie in

ber oorigen Scffton oon ber Kommifiion in langwieriger Be- •

ratbung bcfchlofjeu worben war, bie im Plenum aber nicht mehr 1

Zur VcrhattMung tarn, wirb uom 15entmin unb bcu Sozialbemo»
traten beantragt. Aad) bem (Sentrumdautrag fofl auf Vitttrag ber

j

Setheiligten in Wcmeinben oon über 20 000 (Einwohnern eiii ®e*
|

wcrbegerid)t errichtet unb bic Kompetenz ber tteroerbegcrichtc er-

weitert werben, Xer Antrag ber Sozialbemofratcn perlangt

obligatoriidjc (Hcwcrbegerid)le nid)t nur für alle ber bewerbe*
orbmtitg uiiterlicgenben Virbeiter, fonbern auch für alle im Bergbau,
iu ber Uanb* unb Forftwirtbfchaft, im ^taiibel unb VerFchr ober

ald t'kfinbc befdjäftigten Vertonen. Xcn Arbeiterin neu foll bax*

aflioe nnb paffioe Wahlrecht gewährt werben. Fn türmeinben

ober weiteren Kommunaloerbänoen, für welche ein i'kwerbegernlM

befteht, bürfen Funmigdfchiebdgfrichie nicht beftehen. Xie Kom-
petenz bed <Hetoerbegerid)tb foü belrädMlid) erweitert werben. So
foll ber Vorftßrnbe befugt fein, an ben Streitigfetten beteiligte

^erfouen oorzulabrn unb zu oeriuhmeii. (Er foll hierbei für ben

Fall De« Vliditeridicinen« eine ©elDftrafe bi« zM 1000«^/ unb bie

Veröffentlichung bed Vhchterfcheinenö anbtohen (öttnen. Bezüglidi

bed CEinigungoamt« foflen u. A. folgenbr Beftimmungen ge*

troifen werben:

„©folgt Die Anrufung nur oon Seiten einer Partei, io hat ber

Vorfiftrnbe hieroon einer ober mehreren ber ihm al« Sertrauendmänuer
ber anbrreti Partei betttnnten ^rrfonen Krimtnib ju geben unb zugleid)

nad) äNöglidiirit babin ,zu wirten, baf? auch bic anbrre Partei fiq zur
Anrufung be« Ginigungt^antld bereit finbef. ©eigert fid> bie aubere
Partei, fo hat biiv t5inigung«amt aldbamt dffentUdi ben Schlrbdfpnuh
über ben Streitfall abzugeben, wobei e« bie Partei bezeidmet, bie iictj

bem Oinigungdoerfuch entzogen hat, unb bie ihm für biefe .£»anMutig*-

uicife befannt geworbenen fdrünbr augiebt. Aud) in anberen rtäUen

foü ber ^orfißenbe hei € Irritigfeiten ber in §. <•! bejefdineten Art auf
bie Anrufung be* <iinia:iiigvantt« hiuzuwirter. fudien unb biefrtbe ben
•tarleieu bei geeigneter Ykrantaffung nahelegen.

*

Xa« C^ewerbegericht iofl (4utad)teu über gewerbliche Fragen
aögebcii. 3ur Sorbcrr mng ober Abgabe berartiger fSfntachten

foUen Aiidfdjüfie aud ber 'JKitte be« f'iewcrbegfrichld gcbilbft

werben. X’ic ^orüpenben ber fMcwcrbegcrid)te füllen zur (Sin»

benifung tiefer Vludfchüffe oerpflidjtet fein, wenn ber oierte Xf>eÜ

ber Seifiger bed betreifenben <^ewerbegerid)td e« beantragt.

3ur Wohuungdfrage liegen Anträge ber Äationalliberalen

unb Sozialbemofratcn oor: Xer Antrag ber letzteren oerlangt non
ber ^Regierung bie balbigfte Vorlegung eine« (Äfcfeßcntwurf«, be*

treffenb bie Stegebing bc« ©ohnungowefeud, indbefonbere Siorinatio-

brftimmungen bezüglid) ber ^cfdiaffenheit ber Wohnungen unb ber

Xurdifübrung ber Wohnungdinfpfftum, fowie Schaffung eine«

Sfcididwohuuiigdamte«. Xer Antrag ber Antionalliberalen crfud)t

ben Gleich«ran zier, iu thunlichfter i*älbc eine Mommiffion etn.z«--

bertifen, beftehenb and Sertrtlem bcfStckbnd unb einjtbür Sttnbed«
Maaten, VKitglicbern be« Äcichdtaged nnb anberen in ber ©oh*
nungdfrage praftifch thätigen ih'ännern, unb biefe Kommiffion mit

ber Aufgabe zu betrauen: 1. burdi eine ©ohnungdenquete bie

©lohnuitgdo<rhäitniffe im Reiche zu unterfndien unb feftzuftellen

:

2. bie in ber Bewegung für allgemeine ©ohiiuiig*refcnn auf*

getretenen iunfchläge zu prüfen unb über audführbare ‘Maßnahmen
(^utachieii abzugeben; 3. indbefonbere über bie zwecfinäßigite Ciga-

nifatiou ber öffentlichen Wofjnungdfürforgc nnb über ftaatlidje unb
fommunale Vermittelung bed ertorberlidjen ftrebitd für gemein«

nüßige SaugetcQfidjaften unb Vaugcnoßenfchaftcn Vorfchläge zu
madiett. Xcr Steichdtag hat fcefannllid) am I I. Aooeuiber 1891)

bereit« einen Antrag angenommen auf Berufung einer Stnd)d=

Kommiffion mit ber Aufgabe, burd) Unterfud)ung ber beftehenbeu

©ohmingfinerhältuiffe unb ber Darauf bezüglichen (Hefeßcd* unb
Berwaltungdbeftimuiungen feftjuftclleu, ob unb tu weldier Weife
ein (Eingreifen bed Steife« zur Vefeiliguttg ber ©ohniittgdnotö an»

gezeigt ift.

(iin weiterer nationalliberaler Antrag will bic oicljiilfen bei

Steditoan wälle, Aotnre unb (Hcrichtdoollzieher, fowie bie

Beamten unb Angestellten ber Krau fenfaffen bezüglich ber Arbeit«*
Zeit, Sonntagdruht, Künbigungx^friiten h . ben gleichen ober äbu*
liehen Sdjtißbeitimmungen unterwerfen, bie int fxtnbeldgefeßbud)

unb in ber (^ewerbeorbinnig hiuftditlich ber .^anbeldangefleDtcn

porgefehen finb. (S« wirb oon bcu oerbünbeten ^Regierungen bie

balbthuulichfte Vorlegung eine« folchen Oefeßenttourfe« geforbert.

Wieber eingebradit ünb uom (Sentrnm unb ben öreiftnnigen

bie Anträzze wegen ber Verufdoerciiie. Xcr freiftnnige Antrag
oeriangt bte Vorlegung eine« Qefeßenlwurfd, burd) welchen bcu

Zur Wahrnehmung oon Verufdintereffen gegninbclcn Vereinen
)Red)t«fäbigfeit oerliehen wirb, wenn fie ben Veftiminungen be«

Bürgerlichen (^efeßbudied über eingetragene Vereine genügen. Xa«
15entrum hat glcidi einen OJefepenttmirr über bic eingetragenen Be*
rufdoercine oorgelegt, beffeit grunblegenbe Veitiminung lautet:

©erben Vereine, weiche bie Wahrung unb Förberung ber Beruf«»
unb Stanbediniereffen befHmmter ßeifauiifitifc begwedtn, zur
(Eintragung in bad Verein«regifter angeraelbrt, fo faun bie Vcr*
waltuugdbehörbe gegen bie (Eintragung nicht aud bem Wrunbc
(Einfpnnh erbeben, weil ber Verein einen ooliUfdieit ober fozial-

politiidieu 3mecf oerfolgt ober nach bem öffentlichen Verein«rc<ht

eine« Bunbedftaatd unerlaubt ift ober oerboten werben fann. Diti

ber Gmtraguug erhält ber Aainr bc« Verein« ben 3ufap „ein*

getragener feerufdoerein*. Auf Dir eingetragenen Benifdoereiue

Hübet Der 72 be« Bürgerlichen Öefeßbuchd feine Anwcubung.

Bezüglich ber Heimarbeit ber fonft in ^abrifen befdjäf«

tigten Arbeiterinnen unb jugrnMidjen Vir beiter haben fidi

(Seutrum, Vlationalliberale nnb Monferoohoe zu einem Anträge ge*

einigt, nad) meldicm burd) Befd)luß bed Bunbedrath« für beftimmte

('Jewerbe, in benen Arbeiterinnen ober ju genbliche Arbeiter neben

ihrer Befdjäftiguug in brr Fabnf oom Arbeitgeber zu Haufe be*

fd)äftigt werben, bie Befdjäftigung außerhalb ber Fabrif in folgen*

ber Weife befdjränft werben (arm

:

..l. Xen Arbeiterinnen unb jugenblidjeit Arbeitern fann für bie

Jagr, an Wfle&rn fie in ber Fabrif bie flffeglieh juIäfMfle Arbelttfzeil

binourrfj befdjäftigt waren, Arbeit znr Verrichtung außerhalb ber Fabrif
oom Arbeitgeber überhaupt nicht übertragen obrr für Vtedjuung Xritter

überwifien werben.

2. Für bie 2age, a» weldien bte Arbeiterinnen über jtigenblithrii

Arbeiter in ber Fabrif fiirjerr ^eit befchäftigt waren, fann biefe lieber»

tragimg obrr lleberweifung annahrrnb nur m bem Uiwange \ngelaffcn

werben, iu welchem Xunhidinittdarbeiter ihrer Art bie Arbeit ooraud*
fid)tlicti in ber Fabrif während be« Aefle« ber gefeßlicb ^iiläffigm

Arbeit«,)rit würben hrrfteDen Immen, unb für bie Sonn* unb Ff fttage

nur iitioweit, ald bic VeidjäMigung biefer Benonen iu Fabrifen ge*

ftattet Ift."

3»r Vflege De« ^rieben« zwifdjen Untcritelimern unb
Arbeitern ift oom (Seutrum, Konferoatioen unb Stationallibera len

folgenbcr Brfdiluß ber oorjäbrinrn Vteid)dtagdfommi)Tion z«
in berfelben Sfragc* oorliegcnbcit Anträgen in Form eine« Anträge«
wieber ausgenommen worben:

Xic oerbünbeten Aegienmgm ju crfudjeii: 1. für bie Vflege be*
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^rieben# gwifchen Rrbrftgebcrn tinb Rrkitnrbmrrn geieplidje Be*
irimmmigen über bie fgortneit berbetgufübren, iit beneu bie Arbeiter

bwrrfi Verirrter. roe(cfje il>r Vertrauen oefiprti, an ber Siegelung gemein«
Mim« Ungelegen beiten beteiligt unb jur ©ahrnelMnuitg ihrer 3ntrctffrn

bei Verhanblung mit ben ftrbrtfgekrn unb mit ben Crgauen ber Re-
gierung befähigt werben; 2. inebefonbere in Erwägung boriiber ein-

gutretni, in welcher ©eifc burdi eine weitere geleplidie Riiägcfialluttg

ber Qtcwrrkgcridite, unter beionberer Berüdficbtigung ber §§. 9 (Sil*

bung uon Rbtheilungen: Aflbrif, Hanbwerf, Hausiubuflrtri, 61—69
(GimgungSnmti unb 70 (üUitadjIai unb Rntragel brS (kiepefi vom
29. 3ult 1890, ktreifenb bic (kiperkgertditc, cm 2Bcg gn bent sub a

begeirfmeten $ielr firfj bietet.

Sou brn Sogialbcmofvaten ift folgcuber ©efe&eutwurf, ktr.

bas Redil ber Berfamtulung unb Bereinigung unb bas Recht

ber Koalition eingcbracht worben:

§. 1 . Tie Rridiöcingehörigrn ohne llntcridjicb bes (MefdileditS hakn
bei« Recht, fid) gu uerfnimueln.

;Jur Berauftallung unb Rbficiltung oon Berintmnlungcu kbarf
mrber einer Rittuelbung bei einer Bebörbc, nodi einer Grlaulmcft

burdi eine Bchürbe. Beriammlungcn unb Umgüge, bic auf öffenilidieti

Stremen unb Bläpeu ftatlfinben, flnb fpäteften« fedjS Stimbcti nor
ihrem Beginn burdi brn Brranftalter ober Einberufer bei ber mit ber

Orbnimg bes öffentlichen Vrrfe&r« belrautc« Crlsktiörbe nngugrigcti.

§. 2 . He Reidumngehörigen ohne llnlerfd)irb beb ©efd)led)ts haben
boö Red)t, Bcretue gu bilben.

§. 6. Rfle beu oorftebenben Beitimmungen mibrrfprcdieubcn f*e-

irpe unb Bcrorbiiungeu, einichlieuMd) berer, welche bic Berabrebung
unb Bereinigung jutu Behuf ber Erlangung günjtigerer Velin* unb !

Bcfchäftiftiinqskbingungcn binberu, untcriagen ober unter Strafe ftcQrn,
;

finb lUifgehoben.

4. Ser bic Rusmbuiig ber in uoritefjeiiben Barographen ge*

toä briet fielen Redilc hinbert ober gu hinbern ueriudjt, wirb mit ®e»
|

fängniB bis gu brei 'Monaten befiroft, fofern nach beut allgemeinen
|

Siraigeiep nidjt eine härtere Strafe einlritt.

Tic ©emetbe -• $nfpcftion wollen bic Sogialkntofvaten

nath folgenbrn (i^eiirfjt^pii nften erweitert wijfen:

„Tie flu flieht erftreeft fid» auf alle Betriebe im (Heiuerbe, ein*

fdjlieBlidj bei Heimarbeit, Hanbel, Bcrfchr, Bergbau, Vnnb*
unb rtorflwirthfdjaitf ?Mfd)erei unb Seilfahrt- Sic wirb einer

Reidi*=G mir a laufj idjisbebörbe übertragen, welche bieielbe uadi

onipeftiouobegirfen gu organifiren hat. $n ben fprftion^be^irfrn

»Dirb bie Betriekaufjidit twu R eitbsbrauiteit unb Scigcoröucten
gemetniam aiiogeübt mit bem Rcdit, iljre flnorbnungen gmangsweife
burebjuführen Tie Beigeorbnetcrt iiub auf CHruiib etnex' oBgemeiuen,

gU’trfien, birefleit unb geheimen ©ablrediis non ben Hülfopcrfoueu aller

Betriebe iu wählen. Seiblidie Beamte unb Beigeorbnete fittb rnt»

wredjenb ber ^,abl ber in bett Betrieben befcf)äftigten weiblicfien ^»ülfe-

perfonen nugiiiieDen iqn. |li wählen.“

Bott ben Sogialbeuiofraten fittb aunerbem noch Anträge ein*

gebrad^t worben, nach weldjru bic Bcrweitbung oon fdjuU
pflichtigen Jtiubern unter 14 Rohren bei gewerblichen 8r«

beiten wie bei Arbeiten gegen (Entgelt im t'fcfiitbebieiift unb bei

ber Sa nbwirth fdiaft oeiboten wirb. Xcn Antrag auf (Sinfüh*

rnng be« jebnftün bigon i)«ariuialarbritStagr‘> Uttb bc*?

ftufenweifen Uebergange* gum fflthlitunbentag haben wir

bercilö ciwähut, ebettfo ben Antrag auf bic Errichtung oon Arbeite*
fniitmern unb cine-o 9tcid)e»*Vfrbcitöumte«.

^ie 9leid|bforamtfftoii für Rrbcitrrftatiftif ioQ gum 28. b. B*\

eiitbcrufcn werben. Sie wirb lieh in erfter Sinie mit ber J^rage

ber Sonntagsruhe iit brr Binncufd)iffahrt gu befd^äftioen

haben. Rit gweiter Stelle ftehen bie Eingaben beo 'BerbanbeS ber

Schläditergefellen Berlins unb ber Uinqegenb oom 8. Roril 1900

unb bes ^erbanbes ber beutftheu $Icif dgcrqcfcllcn, welche Bia fc*

nahmen gegen bic BJiBMänbe in ber Rrbeilsjcit, ber Sonntags»
ruhe, ben Betriebs« unb Sdjlafräumeti unb ber Stcllenoermittetung

wünfchcn. Rn britler Stelle wirb fid) bie Somniiffion mit einem
R iitrage ihre« Biitgliebe«, be« Rbg. Brof. Dr. .v>ipe, befaffen, ber

Erhebungen über Slrbeitsgcit, Sonntagsruhe, Bcichäftigungs»Ber»

hältiiiffe u. f. w. ber im prionten BcrfehrÄge werbe (Bfcrfce*

bahnen, Dmnibuffc, 2>rofdifen u. f. w.) kräftigten Berfoiien

wünfeht.

Sogialpolitifdic (Jrficbnngeu bei ber uäihpen ofierreiditfchcn

BolfSgählnng. «in lepten ^egember 190o fiiibet in Cefterrcich

wicber ettic BollSgählung Halt, tu welcher bie Borarbeiteit oor

Jhirgem abgefchloficn würben. Befoubere Rufmerfiamfeit iit bei

ber Veranlagung ber Zahlung ber Rusgeftaltung einer beu moberncu
Rn’orberuugeu cnlfpred]fitbeii Berufbgählung gugewenbet worben
unb (oll bie Boirsgähluug uadi ocrfdiiebenat Ütiditungen hin neues

fojialpolitifdK« Bfatcrial liefern. Bei ber itatiftifdjen Erfaffung
ber Hauptberufe unb Nebenerwerbe foll bie Rufnahine aud) ergeben,

ob ber Erwerb au eine fefte Belriebsftälte ober nidit gebmibni ift

iHaufirer, Störarbeiter) unb iiamentlid) haben bie gewerblid^en

Hülföarbeiter bie ?$ragf gu biantworlen, ob fic am Bäerfplatie

ober ber Betricbsftättc ihre« Rrbeitaeber« beidiäftigt finb. ‘Smrdi

bic Berneinung ber >lrage werben bie Rrbeiter ermittelt, bie als

Heimarbeiter gu gelten haben. OMcidigeifig ergiebt bie Berufsgählung

Aahl unb perfonlidjc Berhältuiffc bei gur $J*it ber Bolfsgählimg

kfd^äftiguugsloteu Rrbeiter. Nicht unintcreffant ift bic f\rage

nadi ben Rbreffeu oon Arbeitern unb Betriebsftätlen, woburd) btc

Häufigfeit br« Ruseinanberliegeus oon Sohnuug unb BJerfflättc

fouftatir! werben fann. Unmitlelbar mit ber Bolfsgählung uci»

|

buitbcn wirb and) biesmaf, wie bei ben früheren Zählungen, iu

allen gröberen Stabten eine B?obnungserhebiing oorgenommeit,

bei ber fämmtliche eittfchlägigen Berhäliiiiifc wirlhidiafilidici, recht«

lieber unb hpgicuiither Natur erhoben werben foliett; bei biefer

(üelegeithcil fott auch ber Berfuch einer erafteren RrbeitSloieit*

gählung geinadit werben, als fic bie BcrufSgählnng ergiebt. ®ie
betrefrenbeu Prragrn begiehen fid) auf ben le^tci« Rrkugcber, bic

^eitbauer unb bic llrfaihe ber Rrkitslofigfcit- 3m RnfchluB au

bie erweiterte BJohmmgäerhcbung wirb in ben Stabten gugleid)

eine neue Erhebung über bie Hänfcr ftatlfinben, welche gleid)falls

iowohl bie rechtlidjen unb öforiomiidjen als bic bautechmidjen unb

hDgieitifdjen Bcrhältniffe ber Häufer krücffidjtigen.

ftominunalt Sojiolpolitih.

(Hentrtnbliihe Bfa^nahmeu gegen bic BJofjnnngenoth in Berltu.

Ter Blagiilrat hat ben Stabtoerorbnetcn 'eine Borfage gur

L'inberung ber Beohuungsnoth gemacht, bie im B.ieientlid)en unfernt

Biitlheilungen iu Spalte 128 entfpridjt. Es Reifet aber bann n. R.:

„Söir haben grunbfäplid) baooit Rbitanb genommen, bag bie

Stabtgemcinbe als llnteruehmcrin bei Errichtung unb Bmniitbuug
uon ^öohuuugcu auflritt, weil wir baoou aiisgcheu, bah ein

berartige« Unternehmen ans bem Rahmen kr kn Slabtgernciubcu

rcgriinäfjig obliegenbcn RuSgakn herausfallen würbe."

BJir begnügen uns, bemgegemiber auf bie gleichfalls iu biefer

Nummer entbahene Notig (2p. 213) über bie Vonbotier ©ohnungfi*
fürforge gu ocnocifen, wohl bic befte ‘Biberlegung ber Rttfchaumig

bes iWagiftraleS ber Haupt« unb SRcfibnigitabt Berlin. Rber bic

3cit ift ittd)i fern, wo bie harten Xhatfacheu auch bic Berliner

Semeinbcoerwaltung gu einer Reoifion ihrer „Wruiibiäpe" gmingen

werben. 3U Anfang Januar itaiiben*) nämlich auf 25 70'»

Berliner ßlrunbitücfeii inSgefammt nur noch 1172 cingimmenge
unb 562 gweigimmerige BJolitiungctt leer, einfchließlich ber 51

begw. 30 wegen Nenbaue« unb ber aus anbereu Wrüubcn leer»

fteheubcii ©ohnungen. 3hr (MefauuntmielhSwerth wirb auf 195 606

unb 183 496 ,U angegeben. Beiber ift bei 62 begw. 43 ©oh*
nunaen ber Breis uid)t genannt, wohl fauin wegen gu grogee

BiUigfeit, fobafj ber T u r d) f d) ti i 1 1 S mieth«werth ?ür fccii Haus»
küper — ber für beu Biiether noch burd) Schornfteitrfcgergelb,

Xieppeurciniguiigögcbühr uub mancherlei anbere Rbgabeu tu brn

ärmeren Vierteln erhöh* roirb — fid) nicht genau und) biefen

Xakden berechnen labt; er bürfle für bic einjimuierige ©ohuung
170 bi« 200,7/, für bie gweigimmerige 370 bi« 380 , // betragen.

Ta bies nur ein Turdjicfjnittfrktrag ift, ber für gweigimmaigc
©obnungen auf mehr beim 600 . // fteigt, fo Ieiid)tct ein, bab auch

bie flrineti ©ohnuttgeu Berlins bereits eilte Nfietbshöhe erreid)!

haben, bie bie gweigiittmcrigen BJohnungen — bod> wahrlich bas

Bliiibefte, was eine tüamiUe haben follte — für bie Bichrjeit ber

Ribeiterbeoölfening uiu'rfdjwiuglid) macht, oerfdilingt fie bod»

*/n bis ’/j bes Eittfommen« eines Rrbeiters.

©leid) wohl oeilrat Hrrr Cberhürgermeifter^ ftirfchner am
22. Nooemkr ben oben girirten ©runbfab, al« bie Stabtocrurbneleu

einen Eintrag auf Rbhiilfe ber herrfebenben ©ohnungsnoth burd)

ftäbtifche NJabnahmen berielhcn. Er ging uidil auf bie Rngabcu
ber antvagfteOer ein, bab eine Berliner Rrbeitafattülie 30
bes Einfommens für eine oft gäuglid) ungulänglidie unb
ungefunbe ©ohmntg ausgeben muh, raub 72100(1 Einwohner
Berlins in 200000 einramnigen ©ohnungen häufen, ja in 27000
biefer w©ohuungfn‘‘ 160000. 'JKcnfchen, in jebem Raum fcdi« unb
mehr unterqehiadit finb; er regiftrirte, bai; bie Beleguitg^gtffer im
^amilicnobbach auf 196 Qamilicn mit 720 Möpfeu guriiefgegangeu

fei unb führte aus, bag ber Hauptgrunb für bas Steigen ber

Belrguugögiifcr in ben Berliner ©ohnungen barin liege, bag ber

©ntub unb Boben fid) nicht ncrmchrcu fönne; anbere ©riinbc

feien bic Sleigcrting bes B^ifes oon Olrunb unb Boben, bie Ein»

4
) Bcröfientlichimgeu bei' Statifiifd;eu Rmtes ber Stabt Berlin.
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roirfung ber Wefepgebung, (Sinfdiräufung fces Bfanbrcchtcä, bic Be«

fdjräufung brr £npotbefenbaufeit, ber (stanb beä Welbmarftcs, brr

Auffchroung in inbuftrirfleu Bezirfen, welcher beit 3u&ug boribiti

erhöht, nnb begleichen mehr. Tie Steigerung brr ©otmungs«
prcife fei auch tiidit ganz unberechtigt mit ^tücffidit auf bic 2teige«

runq ber Arbeitslöhne. lieber bic Weroäljrung uon Cbbadj au

£ülf«bcbürftigfzureigeueu©ohnuugSfiftfflimgübcrzngebcn(außerfür

bic eigenen Arbeiter), (ebne ber Stagiftrat ab. ©er uon Wemcinbe

roegen für So^tiungcn [argen wolle, muffe audj non Wemcinbr

locgrn für billige Neuerung, Mleibung :c. forgen, imb fo ftinie man
thalfädilidi $u bem fuitftdflaat ber fOjialiili|d}fn Partei. Sic

Borfchläge beb iitagiürat« beroegen fidi auf brr BafiS, bag e«

notbincnbig ift, ben beroorgetrclcnen 2d)äbcii auf bem Stoben be*

beftebciiben roirthfdiaftlidicn 2i)ftem3 ju begegnen. Wegen eine

(fnoeiieiung bes Wcincinberoablrrchtes auf Sofien brr ftaubbefifeer

babc er nichts, wenn ihm auch fein 3aÜ non Wißbraud) bc«

^an#befiger«SJorredjl# befamu fei. Sie lex Adieks# tUnteigmmg««

recht) nab eine 2teuerreform feien bcadMenSroerlh. Sa« ©ob*
nuugsamt mit feinem 3IDan8 ynb ienem Beamtenapparat fei

ibm augcnbltcflidt noch roenig fdimacfhaft, fo roünfdKnSrucrtb eine

fadilictjc Sontrole ber ©Öffnungen fei. Sie ©obnungsfrage roerbe

bic iiicitfd)beit fo lange befd)äfttgcn, roie biefe ejijtirc. Sie ©ob*
nungsftiftung, bte bie 2tabt mit einer Willion bolire, roerbe ben

©oblthätigfetidfinit anregen.

lis ift eine eiflcntbiimlidic fronte ber ©ehgefdudite, baß $ur

felben 3**ü «I* fid) ber Wagiftrat non Berlin in biefer eine

roirffame ©ohnungspoUlif für bic unteren Miaue ablehnenben

©ei fe offentlid) ausfprach, ber Wraffdjaftfrraib uon Vonbon einen

©obnungdbireflov nnb eine eigene Abteilung für ben Bau
#
unb

bie Berroaltung fläbtifd^er ©ohnungen für Winberbemittelte fdjuf,

iit Vonbon, roo uon einer roirflidj fojialbrmotrntifdjen Bewegung
md)t entfernt fo oiel roie in Berlin zu fpuren iit.

Ser Eintrag roic bie BtagiftratSooriage gingen an eine Äom*
miffton doii 15 Witglieberu.

ctäötifdier Sobleiiocrfoiif. Sie Moblciittieucrung (Dgl. 2p. 103)

bat öflerieidjtfdie unb bemühe 2läbte ocraiilaftt, für ihre ärmere

Beuolferung bie Moblnuurforgmig felbft in bie £aub z» nehmen

unb bas 3cuerungsmatenal in Heilten iVntgett jum 8elbftfoftcn»

preife abzugcbcu. 3n Xroppau giebt bie Wemcinbe gegen Baar«

Zahlung Vt bi* 10 Xoppeljentncr für ben ÜRonat Aouember zu
2 fl roneil 20 feilet ben TopprL^cntner (frei in« £>au« 2 fl. 28 $>.).

— Ser Wraubcnzer SKagiitrat bat eine größere Wenge Mahlen

ooii ber Möntgltdieu 3™iralucrroaluing ber fisfolifchen Bergiuerfe

„Äönigin Vuilc" in 3«brze jur Abgabe an bie (finiuuhncr non
(ÄraubVnz in fleinen Stoffen ju ben 2cfbftfoften augefauft. — ^cr
ttorttburger (^emetnbi-raib nahm ben Slntrag be* lUagiittat^ an,

Brennmaterial im Wrofccn ciniiifaufen unb baifelbe im (finjclnen

rum 2elbitfoftenprcife an bie ärmere S^eoolffrung ab^ugeben. Sie
Oirube „©ilbelm Slbolf" bat fidj bereit erflärt, ^örberfoble mit

38 i , ©ürfelfoble mit 43 •«, baa .v>eflolitcr abjulaffen. — 3n
Bremen roar ein Antrag mit gleidiem 3^^ gcHfUt roorben; für

Bremen ronrfce aber eine Mobleuiioth beftritten unb ber Antrag
abgelebut: bafür rourbe bcfdjloffen, bag bie Wa-?auitalt (SoaK' in

iUengen bi« ,^u brei ^eltoliicrn p billigen abgeben fülle,

folange bic jepi^en greife anbaltcn. ~ o« Nürnberg bat ber

'JüfagiHrat gegenüber einem in öffentlidier Berfammlmig erhobenen

Berlangcn fid» babin au«gefprod)en, bag e« itntnöglidi (!* fei, uon
2 cite ber Wemeinbc bie floblenoerimttelung für bie (Memcinbc*

nngeborigen ,;u übcntebinen.

2franrtiba|itrn in riflfurr Siegle für Berlin nnb dornte. Aadifl

tSharloltenburg unb 2diöncberg bat nun and) bie 0tabtgemeinbe
Airborf ftcb pt einer Bctbetltgmtg am Stegiebetricbc non 2 trabenbahnen,
bic Berliner unb Stirborfcr iHefairt bur«bfaliren, unter brr ttorauöiepung

geneigt erflün, bafi ibr ein anaeuieffener Antfieil an ber Berroaltung
unb am Wrroinn rittgeräimu toirb. lie übrigen Borortc bürten biefnn

Betipide oermutlilidi halb folgen.

(Heftriptätätarif na* ber Webrauebbbaiier in .fcafle. Jie stabt»
uerorbueteu uon £aQr jetten ben Snrif für ben i5leflnjttät«bebari nadi

ber Hcbraudivbauer uub nirftt nadj bem fonft gebräudjlifben Staffeltarif

feft, fo bafj für ben ftocio bic Änjabl ber «lunben magaebenb ift,

roälircnb ber eine Anlage innerhalb eine« 2age«, Wonat«, \salju« in

Betrieb ift. Ser mebrige Brei« für Abgabe uon Energie 311 iirait*

jioeden bei befduäntter Benutungb^cit bilrite bcfonber« bem «lein*

geroerbe i,it Wüte fommen. fteüt üdj für eiitrn Abnehmer, ber bei»

ivieloroeife 800 Jage im 3abr 4 Wlüblampen 31t je W Aormalterim
4 etunben brennen läftt, ber Breie- für bie Wlublamprn»Brcmt?mnbe
auf nur 1

1

9 c,
r
ber BrcnnftmibfnpKie für Bogenlampen auf nur 7,» 4

für eine C Amp.*Bogeuiainpe (wd Siormalferjru =* 35 Wlüblampent,

J

auf 10 für eine 8 Amp -Bogenlampe (SQO 9tonnaller|en = 50 Oilüb»

! lampen) :c. 2rop ber Berbilligung oe0 lSleftri}itätobrbarfr0 ^offl man

|
auf eine buidiauo befriebigenbe 9tentabi(ität be« ©erfee, beffen Anlage»

Capital im Wanjcn 3 200000 M beträgt.

Sojiale 3uftäuBr.

^lalteuif^e Arbeiter in Seutf^laub.

Aadi ber italienifdjcn Au«roaubening«ftaHftiC gingen im o^bre

I

1895 runb 15 000 Italiener ttai^ Seutfdilanb. Siefc 30W burftc

fid» in beit lebten fahren eher uermebrt al« uermiubert haben. Sic

meiften biefer italienifdien Auoroanbmer finb ©anberarbeiter, bie

:
ttadi längerer ober für;erer 3cil roicber in bie fidlWkt| 3urü(f>

tebten. 'Äadj ber fceutfdien Stolto^viljUing doii 1895 roareu bamal«
im'gefatnmt 23 000 Italiener in Seulf<bianb toobtibaft. Sie Ab*
unb 3utoanbfruna ber otoltfner nach Seutfchlanb ift bemuadj

iicmlitb lebhaft. Bcfdiäftigung finben bie italifttifdieu Arbeiter itt

Seulfdilanb baupiiädilid) al« 2tein» unb 2anbarbcitcr, Warner,
3icglcr, Bergarbeiter, ferner al« £>aumer, Sreborgelfpieler unb
berg(eid)en. cianptfädilid) finb fie in Säbbeutfd^lanb unb am Ab<iu
5U finben, feit einiger 3eit and) in ben toeftfälifdien Bergrocrfett.

3n einem offenen 2 d)reiben flogt ber italienift^e Abgeorbnete

2laat«rath Brunialti über bie fd)lcd)le Bebanblutig italienifdier

Arbeiter in Seutfdilanb, namentlich in Srftfaien. roeflfälifihcn

Bergrocrfcn büßten fie ihre Wefmibbeit ein, mürben fte 311 elenbett

flrüppeln uub febrten bann arbeitsunfähig in bie £>eimath ^unuf,

ohne Anfpriidjc an bie bcutftbe ArbeibToenicberung, ju ber fie ihre

Beiträge hätten leiftett iimifcn. Brunialti verlangt BergeltnngS*

maßregeln ber italieuifthen Regierung, fte möge bic bcutfdictt Aerjite,

bie btulfchen Vebrcr unb bie oeutfdien Tonnen au« Italien an«»

j

roeifen.

Bisher rourbe nur ein oerbältnifsmäBig Heiner Btouchtbcil

itnlicnifdier X’lrbctler uon ben tueftfälifchen Berg» uub §üttenn>erfcu

befdiäfltgt, bte fid) befanntlid) Porjtia«meife burdi Heranziehung
polmfcber Arbeiter zu helfen Hieben. 3« einzelnen fällen tnogcit

biefe italienifdien Bergarbeiter uon Jhranfbeiten unb Unfällen brim«
gef»ut)t roorben fein. An bie Arbeiteroerfuherungsfaifcn roic an bic

Mnappfd)aftSfa[feu batten ne felbitoerftänbid) nur fo lange Anfprudi,

als fic in Seutfchlanb blieben. 2 ollteil bie Stagen bes Abge»
orbneteg Brunialti oon ber italienifdien Regierung beachtet unb ber

beutfdjeu Regierung übermittelt tuerben, fo toirb uorauofidjtlid) bei

ihrer näheren Untcrfuchung (ich herausitelleu, bafi ne in foldier

Allgemeinheit roeitaub übertrieben finb, bah fic fiih auf einzelne

oälle beziehen unb baf$ in biefen einzelnen TvaUeti bcuifd)erfeit*

1 bie gefcphdien Beftimmungen ftrenge initegcbaltcu tuurbett.

©ic erinnerlich roarnie im Frühjahr bas abgetretene italicnifcfcc

1 Winifterium in einem (rrlafj uor ber AuSroanberung nadj bem oft«

liehen Breufeen mit ber Begrünbung, baß bort bie Vage ber Vatib»

arbeiter iit t$olge ber Wleidigültigfrit unb Wcroimifudit ber Qrunb»
befiftcr eine clenbe fei. 3talicnifdie Arbeiter hätten in Clipreuten
in Bezug auf Vobn, Befäftiguug unb Untcrlunft eine »chleditere

Bebanblung z» enuarten, all fie ihnen ihre .$eimalh biete. Stefer

(*rlajz erging in r^olge von enlitellten Berichten in bie Breffe über

bie angeblich elenoe Vage ber preufeifchrn Vanbarbeiter unb blieb

im Uebrigen auf fid) beruhen. Sas neue italienifche SRinifterium

biirfle fid) überzeugt haben, bafj ber (frlafz uon falidien An*
fdiammgen auSging'. 3» »Xtalien ift ber Vanbarbeiter übler brau
al« irgenb tuo in einem Multurflaat. 3« «übilalien fdiroantt ber

Jaaelohn zmifdien 53 unb 73 w imb für Unterfunft roie für

Währung ift fdilcdit geforgt. Shalfächlid? iit bie 3ohI berjeitiaen

italienifdien Arbeiter, bie in ber bemühen Vanbiuirthfdiaft be*

fchäftigt roerbcit, geringfügig.

(is ift in hohem Wrabe befrembenb, baß einzelne 2 timmen in

3talicn gerabe über bic fdiledite 'Behanblmig italietufdier Arbeiter

in Seul|d)tanb Hagen, beim itt feinem anberen Vanbe erfreuen ftd)

bie italienifcheu Arbeiter fo uollfommener 2id)erheit roie in Seutfch«

lanb. 3n ben meiften anberen Vänbern, roo fie maffenhaft auf*

traten, halten bie itatienifdjeu Arbeiter wieberholi, zutuetlen hüungr
! criifte Aufcditungen ju erleiben. Sn 3ranfrei«h fomrnt e%> fait

alljährlich üu 3“rm'>mfnftößen xroifchen italienifdien imb franzöfifdjeu

Arbeitern, unb nicht feiten haben 3taliener babci ihr Vebcn ein*

gebüßt. Saffelbe gilt uoit Brafilien uttb A'orbainertfa. 3n aßen
biefen 2taaten fanben be« Cefteren förmliche Mampfe zroifdjen

italienifcheu 1111b cinbeimifdieu Arbeitern ftatt unb bie 3<*bl b«'

gelöbteteii 3taliener roar nicht uuerheblid). Audi in ber 2chroci;

herrfdjt gegen bie 3t<tfi^uer eine roeugehenbr 2lbueigung, uub au«

1 3ÜN<h luurbei! fie uor wenigen fuhren zu Rimberten vertrieben. 2elbft
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in Defterreidj uni« Bulgarien würben fie gelegentlich bebrängt. Aur
in Tcutjihlanb iiiib fie bisher unangefochten geblieben, unb fie

fommen alljährlich ju Tnnfeuben immer iniebcr nach Tcutfchlanb

zurüd, weil fie f)ier günftigere EnucrbsutThältniffe ftnbeti als in

ihrer $ctniath-

Tiefe Xhalfndjen folUe man in Italien fief) oor Äugen halten,

beoor man gegen Tentjchlniib Vorwürfe richtet, bic minbcftcii« felir

ftarf übertrieben fiitb. Ta« wirb bic italictiifdje Regierung, wenn
fte nähere Ermittelungen anfteHt, anerfennen unb zugleich ein»

raumen militen, baß gerabe in Tcutfchlanb bic itnlionifdiett Arbeiter

bisher in Buhe unb Sidjerhcit nach Erwerb geben fonnten, ohne

irgenwie bdäftigt ober gar an Seib unb öeben bebroht zu werben,

wie in ben menten anberen Staaten. Unter biefen Umftänbeu er*

fcheint cS gcinjlicf» ausgefdjloffcn, baß bic italienifche Regierung bie

Ergreifung non Bergeltmigsma&regdu in Erwägung zieht. hnchirt

ift bic 3«bl bet Teutfchen in Station, bie bort auf Erwerb aus*

gehen, fefjr gering. Mannt nach fmuberten wählen bie bcuifchcn

nerjte 1111b Lehrer, bie in 3twfi?n Befdiäftigung finben. ©eilau«
bie große ÜWebrjahl ber Tcutfd)cn, bie in Statten an^utreffen finb,

befiehl aus Bevgnügungsrcifenbcn, (belehrten unb KünfIlern, bic

borl ihr EMb ausgeben unb einen felir erheblichen Antbeil zu bem
auf 300 ShOionen Sire jährlich geflößten Einnahmen Italien« aus
bem ftrerabenoerfebr beitragen.

Sriebenau«Vertut. $aul Tchii.

ÄricttsiBfiflfeti i* Watuidm. Bfan jehreibt uns: Tic Arbeit*«

lofrn mehren nd) audi in auffaUcnber Seife in itfarttibeim, unb zwar
fteflrn nicht etwa nur bic onbuftriearbeiler ber etwas weniger befdjäf»

tigtert ü?ctaDinbuftric ein erhebliches .Kontingent ba,ju, fonbem es *inb

Dor*ugswfiie Erbnrbriler unb bei $od|« unb liefbau befchaftigt gc«

torfene lagelöljner, welche fefjon jebt bei mitbem Setter feiern. Es
wirb in btefem Sinter wieber wie in früheren fahren — tetete 2 3ahre
nicht — |U Aotliftanbsarbcit feiten« ber Önneinbe gegriHen werben

muffen, wenn nicht ber Mdimmere ftciQ ber bebeutenben Armeminter-

üüfeuugeu eintretcu foD.

Tie Ärbeitfl ®erh«ltniffe bei ber öiterteid)ifdjett $anbd«‘Viarine

finb einer iRittheilung ber Xriefter Scebcbörbc gemäß feine giinftigen.

Es wirb im« barüber gefchrieben: Auf Dem Ärbcik'marft über«

iieigt baS Angebot bic 'Xadifrage bdrädjtlnh- Ter „Ceftcrrdcbiidjc

i^onb“ hat in ber lebten $eit bic Bemannung feiner Dampfer bc«

beutenb verringert: au&erbcm brängt Biangds einer 3nbuftric iw

ben Küitenlänbern bic ganje Beuotfeniiig beut feemänni|d>cn Sk*

rufe zu. Tie Lohnhöhe ift nllcrbing« in ben lebten 10 Otobren

im Allgemeinen um 10«, 0 geftiegen. obwohl ber „Cefterreichifcbe

Ulonb" tbcilroetfe Vobnrebuftiouen oorgenommen hat. Ter burd}»

»rftnittliche Bfonatslotm beträgt auf Kämpfern für feiger 60 bi«

70 Kronen, Bootsmänncr 130—80 Kronen, Kohlenmänner unb

2teuer»Bi’atroien 44—48 Kronen, ^ungmatrofeu ea. 30 Kronen,

3 di tff*jungen 12—20 Kronen, Bon ben Btafchiniften erhalten ber

erfte 160—290 Kronen, ber zweite 160—200 Kronen, ber britte

100—150 Kronen: oon ben Sdjtffsoffiztereu hinflWW erhalten

ber erfte 120—2uo Kronen, ber zweite 60—140 Kronen: ber

Kommanbant bezieht 160—300 Kronen. Auf Seglern finb bie

i?öhne noch nichtiger; hier erhalten bie Rührer monatlich 48 bis

GO Kronen, Bfatrofen 30—42 Kronen; ber ©ertb ber

bie fte außftbera erhalten ift auf 20—21 Kronen zu »eranjdjlagen.

Bcrfonen, bie auf ben ftudjerbarfeu Befcbäftigung finben, werben

fehr fchledjt entlohnt. Von Sohliahrtseinriditmigen für Seeleute

begehen hloö jwei 4Äarine*Unteritijbungsfonbs, weldie jeboch nur

über urtgenügenbe Einfünfte oerfiigen. "Xie 3^1 ber burd) bic«

felben Untergurten betrug 1899: 1202. Tie Unterftüfcungen

oariirten oon monatlich 6 Kronen 30 geller bis 24 Kronen,

oebodi genügen biefe f^onbs bei Seilern nicht $»tr Älter«* unb

^UDaliben»llnteritütjnng. .^ülfsfaffen für Unfall, Mranfheit :c. für

bie Seeleute eriftiren tu ber öfterreichifchen Küftenlänberti nicht-

Arbrltrrbriotgung.

Tie bratfdjr Ändfianösbeweguiig im ^lahre 1899.

liVach amtlichen Cueden.)

Mur^; nach ber fratijöftfdien „Statialiquc de« grevtw et des

recoun ä la couciliatioQ et a l'arbitrage survenns pendant l’annee

1899“*) ift nunmehr auch bie längft erwartete „Statiftif ber Streifs

unb Äustperrungeu im 3ahre 1899"* für bas Tcutfdjc Seich ber

k
j ^ergl. bie Äefprrchung in Sr. 7 biejer .teil jehr Ift.

|

Ceffentlieh feit übergeben worben: bie enlfprechettbett Staliftifen ber

übrigen in betracht fommenben Staaten liegen noch nicht oor.

Tas fpäte Erfdgiuen ber beutfehen StaUflif beruht nad) einem

$ajfu« in ben ^orbrrnerfuttgen fcarauf, baft bie in ber Segel beit

Crtspoli$eibeborben obliegenbc Beantwortung ber in ben Sad)«

weifungen oorgebrucfteit fragen, wie bieS bei ber Scufjcit bei gc»

, itelltcn Äufgabe nicht befremben fanti, in aufterorbentlich zahlreichen

Aällen zu Seanftanbiingen unb Sfuffiögett feiten« bes Kaiferlid)en

j

Statiflifdjen Ämtes geführt hat, bereu Erlebigung auf bem oor»

gefdgiebenen Ticnftwege bebeutenbe ;feit in Äntprucb nahm. B.lie

wir jeboch hören, foil füuftighin bie Veröffentlichung unb Be«

fprechung ber Ergehniffe eines Berichtsjahres fpäteftcnS binnen

fechs Bionaten feit feinein Äblaiife erfolgen, womit bann allerbiugS

Die bcutf^e Statigif hiufid)tlich beS ^citpnnftes ihres Erfcheincns

allen anberen oorauscilett würbe.

Tafc bem als Banb 134 ber Statiftif bes Teutfchen Reichs

i oorliegcnben erften Verfuhr, oon amtlicher Stelle aus eine

I tiffern mäßige Taiitellung ber Äusfianbsbemegnng bes uergangenen

Jahres $u geben, maucherlei iWäitgel an haften würben, war um fo

mehr zu erwarten als baS Stattftg'che Ämt nad) ben Beftimmungcn
bes Buubesraths betreffenb bie ilerftdiung einer Statiftif ber Streifs

unb ÄuSfpenungen uom 10. ^uni 1898
,
gar nicht in ber X?agc ift,

|

in geeigneten Odilen bte beteiligten Arbeitgeber unb Ärbcitttehmer

! umngteibar um AuSfiinft anzugcljen, fonbem (ebiglid) auf bic

I

Erhebungen ber Berwaltimgsbchörbcii augewiefcit bleibt, beren

Ergebniffc es zwar — }. B. audi auf (>)runb oon 3eUungSnotuen
! buvch iWiicffragen erforberlichenfalls berichtigen zu laiien ucrfudgn

fann, bereu Ergcbnifie aber fchlieBlich, fctUs fie feitens ber Ber--

|

walturtgsbehörbe als ridjtig aufredjt erhalten werben, für bic bem

j

Slaliftitdten Amt obliegenbc Beröffcnttichung ausfefdaggebeub bleiben

• müiten. BMe aus zahlreiche0 Beinerfmtgett zu entnehmen ig, be°

finbet Tnh übrigens bie mit ber Bearbeitung bes iWaterialS betraute

Behörbe fclbft ntdg im Zweifel barüber, baß bie gebrachten Ziffern

nicht burdiweg auf unbebingte ^uperläifig feit wnfprudj inadjen

fönneu. Ebenfalls biirfte aber bie nunmehr ber offen tlid)en Kvitif

unterbreitete Arbeit bei jebem unbefangenen Beurtbciler ben <8efamml-

ciubrucf beroorrufen, baß bas 2 tatiltifd)e Amt bemüht gewefeu ift,

auch an bie Bearbeitung biefer Aufgabe mit ooflfter Cbjeftioitiit

heraruutreten.

Äadi ben aitsführli^en Borbemerfungen, bic bein Xa helleu*

werf ooraiigeheu, gilt im Sinne ber amtlichen Statiftil als

^Streif" jebe gemeinfainc Äusfpeming mehrerer gcwevblidier Ar*

beiter, bie ziitn 3^^ her Turdg'cbiiug begimmlcr Ooiberungcn

beim Arbeitgeber erfolgt ift, als „AuSlperriing" jebe gemeiiifcime

Ausfchließmig mehrerer gewerblicher Arbeiter oon ber Arbeit, bie

oon bent Unternehmer sum 3 roetle her Turdgdjung beftimmter

Oorbermigen bei ben Arbeitern porgenoimnen wirb, ©eil nur
! bloße Unterbrechungen ber Arbeit oon trn BorauS beftimmter Tauer
• baqtellenb, werben baljer bie fogenannten 9Baifeiern md»t als Streifs

beljanbelt. Tie im gewöhnlidieu Sprachgebrauch als „füiitftreifs"

! bczeichncten Erfdjeimingcu ficht bas Statiftifdic Amt nicht als

I Streifs im tcdmifchcn Sinne an, weil berarlige Arbeitseinftellungen

ihre Spiße nicht gegen bie eigenen Unternehmer ridjteu, nielmehr

nur als Temonftrationen zu (Munfteu ber bei einem anberen '.Weifter

itreifenben Arbeitsfollegen aufzufafien finb: bic gleiche Attffaffung

bat es oon jenen ÄuSjperrutigeu, mittelft bereu uiiteriiehuur nidg

bei ihren eigenen Äibcilrrn beftimmle Onthcrungeii burd)fcßcu,

fonbem lebiglich burdi Bermebrniig ber 3°hl her »Irbeitslofeu ber

Ärbeitcrfdjaft bic pefuuiäre Untcrgüßuug ber oon anberen Arbeit«

I

gebern Ausgcfperrtm cridgoemt urtb biefen leptgeuaunteu Beeiltem
' mfoweit mittelbar zur £ullfe fommen wollen. 3m ^linblicf auf ben

i inneren 3«iomnteuhang biefer iRitftmfs unb biefer fogenannten

! AuSfperrungen mit ben Streifs uitb ÄuSfperrungcn im tedjnifdicu

Sinne b«» bas Statiftifd)e Amt jebodi and} biefe Borgcinge im

JabeUenwerf fclbft beriicfüchtigt, ipährenb bie wegen unerlaubter

'IKatfeier auf bcitimmte verhängten Äiwfcblicßuttgcit von ber

Arbeit, als überhaupt nicht z« h^’u AuSfperrungen gehörig, mir im

Xejt (2 . XXVIII) Erwähnung gefunben tmbeu.

Seher einzelne Streitfall ift foroohl in ber Tabelle 1 und)

feinen örtlichen imb zc’ülid)en Beziehungen, wie auch in ber

Sabette 3 nach ber 3ugebörigfeit ber Streifen ben znbr« »er*

fchiebeneu (9ewerbearteii zur ^ad)wcifung gebracht, jobaß beu be*

iheiligten K reifen in ausge&cbntem Biafje bie 'jWöglidifeit gegeben

ift, bie amtlichen Sittern auf ihre 9fid)tigfcit hin uadi zu prüfen

!
3» ben Tabellen 2 unb 1 werben bic einzelnen Streitfälle nach

ihrer Berthetlung auf bie Staaten nnb £anbcStbcilc bezw. nad> ber

Bertheilung ber Streitenben auf bie Mewcrbearteu unb bewerbe»

I
gruppen zufamnteugefaht. Tabelle 5 behanbdt bie Ansfpcmingctt.
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Tie (Srgrbniifc bet* amtlichen unb brr bereite Anfang# Sep«
tcinber befaunt geworbenen gerocrffdiaftlicbcu Statiftif*) finb t#

j

wirb bie« in bett beiberfeiligen (Erläuterungen attebrürflid) an*

erfannt — fowohl im Wan^n wie iSirtj^cCncn fdimer mit eiitanber
|

pcrgleithbar. v>n briben Staliftifen erfolgt bie Zählung ber Streif«

fälle, ihre Unteruheibung in Ginjelftreif# unb in (Mruppeiiftrcite

nad) ganj uerfduebtucn <§)runbfäfeen; tuäbrntb bic amtlichen ,veft‘ '

fteQungen bic $öd)f4«hl ber Streifenben jum Qegenftanb haben, I

follen bie geioerl|d)aflUd)en (Ermittelungen bic <&efammt$ahl ber

2treifeuben erraffen unb Dergleichen mehr.

Aad) amtlicher 3äI)Iuiig haben im Beriditejahre im (Banken

137)6 Streif« ftaltgehabt, non Denen 14 bereite oor bem 1. Januar
1899 au«gebrochen waren unb oon betten 4b am Schluffe be«

3ahre# 1899 noch nicht $ur Grlcbigung gelaugt waren. An ber

Hefammtjabl ber begonnenen Aiteftänbe war Breiigen mit 62,:o %*
2ad)fen mit ll,i5 ü

/©, Tonern mit 1m°!g, Hamburg mit

unb Reffen mit 2,n)°/o betheiligt; jeher ber übrigen Bmibiteftaatcn

hatte, infofern er überhaupt oon ber Aii«iianb#bcwegutig in -lU'it«

leiben fdjaft gezogen mar, weniger ate 2°,o fämmilidjcr Streite

auünweifcn. Unter ben preugtfdnm Brooittjcn jteht an erftcr

Stelle Berlin mit 27,,9 °/<i aller innerhalb B***nVn« begonnenen
Streite, e« folgen Brandenburg mit 20,n ft

o uno SHheinlanb mit

14/n %, auf jfbc ber nichtgenannten Brooinftcn entfaQru weniger

ate 10 ü
/o, nur >>ohen,rollern ift überhaupt oon Streite oerfd)ont

geblieben. sDIcf)r ate fänuntltd)cr Aubftänbc (ndmlirf) 35,78°/©)

aalten bem Baugewerbe, an ^weiter unb brittcr Stelle tarnen bic

^tibuftric ber .violj» uttb Sdjuiöitoffe mit 1 2,?o
0
/o unb bie

itfctaOoerarbeitung mit 10,**% in Betracht; bie übrigen bewerbe»

gruppen weifen geringere Brojentfcipc auf.

Bte« bic beenbeten Streite anlangl — nur bezüglich biefer

werben Eingaben über OJriinbe, Tauer, Umfang, (irfolg u. i. w.

gemacht — fo belief fidi bereit (hrfammtgifter auf 1288, pon benen

inbgefinmnt 7121 Betriebe mit 256 SS* befihäftigten Arbeitern be»

troffen unb 1 890 Betriebe t= 20,54 °g aller ergriffenen) ,}wn uöHigen

Stillftanbe gebracht würben. 3« 5478 Betrieben (= 76,«tj
0
'o aller)

mit 109052 Arbeitern höOe bic Slreifbewegung ben ganzen Be*

trieb, in 1643 Betrieben I^23,oj% allen mit 147 806 Arbeitern

nur einzelne Befchäftigungearlen innerhalb be« Betriebe« erfaßt;

oon ben Unternehmungen ber erfteren Mategoric gelangten 1316
(— 24^b°o ber babin gehörigen Betriebe), oon benen ber lepteren

674 ( 34,91
0
« her bahnt gehörigen Betriebe) }um pölligcn

StiOftanb.

Ate An griff«ftreite werben in ber amtlidjcn Statiitif 1019

I "9*11% aller Streite), al« Abwehntreite 269 ( 20^ (

0
0» be*

teUfynet. 3U Angriffftreite fam eö in 6717 Betrieben mit 200 935
bcfdiäftigten Arbeitern; $ur Abwehr non (Eingriffen brr Unter»

nehmet fabcii fid) bie Arbeiter oeranlafit in 404 Betrieben, in

benen bei Auobrud) ber Bewegung 55 925 Arbeiter tbatig waren.
,

Tie $ß<hft^ahl ber gleid^eitig Streifenben belief fid) bei fämmt* !

lid)cn Streite auf 99 338, bei ben Angriff«ftrcite auf 82 913, bei
j

ben Abwehrftrette auf 16 425 Bcrfonen.

3« /folge her Streite überhaupt mußten 10 122 Arbeiter unb I

jroar in«befoiiberc au« Anlaß oon Angriftettreite 9 403, au« An-

lag oon Abwebrilteite 719, feiern. 931 Streite ( 72,?a% aller

beenbeten Streite» waren Oinjclftreite, hatten alfo nur je 1 Betrieb

ergriffen, 176 ( 13*7 °/n » hatten 2 bi« 5 Betriebe in Bfitlcibcn*

fdjaft gezogen, bei 157 An«ftänbcii ( 12,1©%) bewegten fidi bic

Ziffern ber betroffenen Betriebe 5iuifd)cti 6 unb 50, wäbrenb in

24 irdflett (— l^a"/o aller) fogar 51 unb mehr Betriebe oon ber

Bewegung erfaßt worben waren. Tie Scrtbeilung ber Angriff*
unb Abmeluitrcite auf bic einzelnen t'Jemerbegruppcn ift in einer

befonberen 2cjrtüberfid)t auf Seite XIX ber Borbemerfimgeu jur

Tarftellung gelangt; währcitb oon ben überhaupt aut bie be*

treuenbe ttferoerbegruppe enlfaUcnbcu Streite bet ber 'jVctallper»

arbeitung 72,i% ben Angriff«» unb 27* ben Abroclirftrcite in»

ritrechncti waren, oerringcrl fid) ber Antheil ber Icßtercn bei ber

^nbuftrie ber Äplj» uttb Sd)iiibitoffc auf 20,i
w

o* bei bem Bau*
gewerbe auf 12,i%.

3n weiteren Tertüberfichten (auf S. XX, XXI unb S. XXII,

XX1U) wirb gezeigt, in wcldiem Um*ange fid) einerfeite in einer

Anzahl wichtiger (bewerbe tut gefammteu Teutfdhti JHeich unb
anbererfeit« in fammtlicheu (^ewcibegriippen innerhalb ber 28

0)rogitäble be« Teutfchcn iHcich« bie Streifbewegung be« 3ahre«
1899 bemerfbar madile. Soriiehinlidi würben oon ber Aiteitanb«*

beweguttg im ganzen Tettlfcheit 9tcid) in iliitleibeufdiaft gezogen:

) "i-
lergl. „Soj. Braji*" ^nhrg. IX, 9tr. 60, Sp. 1206.

joW Kt bfitcfttnen *etr»«bt: 3a(l kt flitUoitfti:

aif*1ut

W •/» aOct

mnlfnKii abi^Uit
( % aütt

5ttn(»Mu

SSatirer . . .... 1326 21 r»fio 2I,t»,

Tifdtlcr . . .... 811 11,4 * 6 182 6,8 *

Zimmerer .... 336 4,1 • 3 839 a,< *

Water . . . .... 277 8^ « 2 091 2,1 *

Tredteler 227 8,« * 8.VI 0,o *

fttempurt ! ! ! .
17- 2,6 » 1 106 1,1 '

Sdiloffer .... 147 2,1 * 912 U,0 *

Stfirnnepeti . .... 135 1,* * 3 97* 4,u -

CHlafrr . . .... 116 M - 467 »

«rob* (Ouf*> Schimrbc . 102 1,4 • 371 0,« » .

Scfot mau bie 3*hl ber in fäinmlltcheii Ök’roerbegnippcn im

3ahrc 1899 in ben Auöftanb getretenen Beriorten in Bcrgleich ,511

brr (Skfainmtjiffer ber bei ber (Äewerbe^ählung am 15. 3uni 1895

für bie betreffenbe (Hri'hitabt ermittelten gewerblichen (Mehulfcn unb
Arbeiter, fo iinb oor Allem Ärefclb mit 10,.^ °/„ ber lepteren Ziffer,

.{>aüe a. S. mit 7^r,o/n i?cipgig mit 5^;% unb Berlin mit4,.^ u
0

^1 nennen, mährenb 0‘ hemnip,' welche« oerbciltuiginäbig bie ftärffte

gewerblidje Beoölferung aufweift (auf IOiXK) (iinwohncr berechneten

|td> im 3ahrc 1895 4.311,, ßJewerbcthätige überhaupt) mit 0,25 %
bie oorlefcte Stelle unb Taujig mit 0,ki% bic lebte Stelle unter

benjenigen (ürohftäbten eiuitimml, in beneu überhaupt Streite .^11

Beruhigung gefontmen fmb, wa« in Tortuiunb unb Strasburg i./<f

.

nicht ber ?faU war.
s^a« bie aftioe Bcthciligung ber Arbeiter fchaft au ben Streite

betrifft, fo batten in 262 beenbeten Streite 1= 20,«i % aller

Gältet 11—20 Arbeiter, in 214 ( 16,ß ,
o/„) 21-30, in 189

( ll,r»
ü
/Q» 31—50 unb in 177 ( 13,74 %) 6— 10 Arbeiter bic

Arbeit eiugefteßt; in 7)6 fällen | 2,;«% a Der yd De 1 hatten 501

unb mehr Arbeiter fidi an ber Arbeitenifberlegung betheiligt. Be*

fonberc (irwäbnung oerbient, tufoweit bie AuDftänbc in Bauunter»

nehnuingen in Betracht fommett, brrienige in Berlin, bei wcldiem

itt 281 Betrieben 3062 Bcrfoncn (= 61, *4 % ber Befdjäftigten),

unb Oerienige in Treiben, wofelbft in 132 Betrieben 1888 Berioaeu

(= 15,40 °/o frer Befchdftigten) bie Arbeit einftellten, ferner ber

Streif ber Töpfer in Berlin, au bem in ca. 400 ^Betrieben

1165 Becfonen (= 89^ % ber Befchäftigleul unb ber Streif bet

Tifchler fowic ber mit ihnen gememfchaftlidi lhätigen ittafchinfn-

acbeiter ui vcip^ig, an bem itt 165 Betrieben 1122 Bertolten

(= 98,jr,% ber Befchdftigten) aflio betheiligt mureit.

.v>tttrtd)tlid) be« Ausgange« ber beenbeten Streite fpridjt ba*>

Statijtifche Amt oon poücm Orfolg nur bort, wo ben Streifen-

ben felbft fdinimlithe ^orberungpt uoll uttb ganj bewilligt worben

finb. 3« öie Mategoric ber Streite mit tbcilmrifem örfolge werben

ohne Ausnahme alle jene 3cille ciiiQcftellt, ui betten bie Streifen»

ben auch nur eine ber oon ihnen, fei e« im tfritft ober \um Schein

geheilten ftorbcruitgen überhaupt nicht ober wenigfteite nicht in

Sem gewü 11fehlen Umfange, itt ber gewollten Art unb 'Bcifc ober

^u bem gemüu fehlen 3citpaafte burchgefept hatten, mod)te e« fidi

hierbei aud) um Vorbei uitgen oott meileidii gaii,^ Hebciifädilidjer Be«

beulmtg ober mit B)ünid)e gehanbdt babcji, au bereu aän,^Ud>e

ober aud) nur thcilweife Erfüllung btr Streifenben felbft md)t

geglaubt hatten. Tenn ba$ Statiilifdie Amt ift, wie e# ^utreffenb

bemerft, weil ben lireigttiffen felbft femftehetib unb nur auf ben

Inhalt ber Aacbweifmigen angewiefeu, gar nicht in ber X?age ,91

beurtheilen, auf weUhe gorberuttgen bie Streifenben wirfltd) t'fewidit

gelegt haben, welche "Hünfche bagegen 0011 ihnen nur au« bem
i'Jrunbe gelsenb gemadit würben, um burd) ihre nachträgliche ‘Breie*

gäbe ernftgeiiteintni ,>orberungeit ^um Siege \u oeihelfeu. A'ach

ber amtlichen 3ahl»nfl halten btr Streifenben bei beit beenbeten

Streif« überhaupt 111 25,- 0/0 ber ?»älle oollcn, in 33,s 0/0 thcil»

weifen unb in •/» feinen Erfolg gehabt. Bott ben Angriff«»

itreif« brachten bcu Streifenben 24,fi % nollen, 37^t% lbcilweifen

ttttb 37 ,

h

% feinen Örfolg, währenb bie cntfprccheuben Broient»

fahlen für bte Abwehrftrette 29,7, 17,, unb 53,* finb. $>infuhtlid)

ber am mtiften im Borbergrunbe be« ^ntereffc« fteh^nben f>orbc»

rungett ber t/obnerhöhung unb ber Beifügung ber Arbeitzeit fei

erwähnt, bah bie inegeiammt 820 mal geftellte Aorbermtj) auf (5r*

höhung be« bioherigcn Lohnes in 27,» 0 fJ ber «fälle oollltänbig, in

35,o ü
u ber ‘(Volle nur theilweife unb in 37,9 0

0 ber ^älle über«

banpt nidjt burchgejeht würbe, toährettb bie 275 mal begehrte Ser*

fünung ber Arbeitest in 42,j fl

/o ber ivälle im ooüeit Umfange,

in 18,5 % nur $um TIkü unb in 39^ 0
0 überhaupt nicht erreicht

würbe.

on jur (frlebigiing gebradgen StreiffäUeii ift ba« (bewerbe*

gericht ate (Sinigiingoanit in Thältgfcit getreten. B?a« bie Arage

I itad) bem nachwei«baren Serluite an Arbeit«lol)ti au« Anlafj be«
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Streif# betrifft, fo finit ba# 2tntiftifd)e Amt flc tut fauiti 3« be-

im tniorten ; für ba# Berichtsjahr bringt c« nur bie 'Wittfjetlung,

baß in beseitigen Streitfällen, für iwrliiie überhaupt Biittbciliingen

ber Crlspoli.jetbcbörbcn vorliegcn, ein ©efammtverluft uou ca.

i 300 OOO . u rntftanbrn fein foll.

Bon ben in#gcfammt 09 338 Streifeubcn werben 27 345 *=

2?,j % als Foiitraftbrüchig bezeichnet. Xer Annahme, baff au#
bcu über bie £>äufigfeit be# Äon traftbracht’# in ben einzelnen

Vaube#tbeilcn uiib (Heraerbearten gebrauten 3itfer« etwa 3d>Iöife

babin gezogen werben biirftcn, baß in ber Arbeiterschaft gcwiiier

(Hegenben ober «Hcwcrbe mehr, in brr Arbeitecfdjaft anberer 'Hegen*

ben ober (Hcwerbc bagegen weniger Neigung jtnn Moulraftbrudj

porzuberrfrfjert ftfieinr, tritt bie amilidie Stalifttf burd) ben au#*
biücflidjfu .f>inroei« entgegen, baß au# ber Beantwortung ber auf
bcu Äontraftbrurf» bezüglichen Jitter ber Wadjwcifuugen in ber

Siegel nicht zu entnehmen fei, ob bie Streifeubcn im fonfreten 3aOe
au# bem (Hrunbe uid>t Foutraftbrüdiig geroefen finb, weil für fie

überhaupt Feine Miinbigimg«frift beftanben batte ober nber bf#balb,

weil fie bie thalfädilid) befte^enbe ftünbigungGfrift imiegehalten batten.

3*» IJO tväUen bat bie Strcifberoeguitg bc# 3af)re# 1899,
infomeU bie beenbeteu Streif# in orage fommert, zur Anrufung ber

@laatftanwaltfcftaft, in 250 TväOcn ,jur ^nanfpnidinahme ber Bolijei«

beborben geführt; eine befonbere Bebentung fdjeint bie amtliche

3 tatiftif felbft biefen 3aWen niefjt beijumeffen — mit noflem Hierin

!

dagegen legt fie ber (Sinroirfung dor Bmir#pcreimgungen auf
bie Borbereitung unb Xurcßführung uoit 3treifo große Bfbeutung
bei, infofern biefe md)t nur SWileffctjlüffe auf ba# Solibarilätsgcfühl

ber Arbeiterschaft zulaffc, fonbern audi al# Spmptom bafür auf*

Giraffen fei, baß an ber Xurdifeöimg gewiifer muberungeu nicht

nur bie unmittelbar Beteiligten, fonbern and) weitere Streife uou
Beruf#geno*icit ein 3ntercffe gehabt haben. Bon ben Streif# mit

Intervention von Bcruf#vercimgungcu enbeten 25 % mit oollem,

11% mit tbeilweifem unb 31 % ohne jeben Erfolg; bic ent*

ipred)enben 3*ffent für bie Streif# of)nc 3ntcrociitioii oon Beruf#*
oereinigungen fiitb 26,7 % bcp. 22,* */o bejro. 50.s

Au#fperrmtgen werben für ba# 3<ihr 1899 2* gewählt, oon
benen 23 innerhalb beffelben jur Beeitbigung gelangten. Bon
biefen lepteren würben 127 Betriebe mit 8290 befdiäftigten

Arbeitern betroffen. Att#gefpfrri würben baoou 5298 '^erfoucn,

auperbent würben weitere 1728 Arbeiter in ,volge ber Au#*
iperrungeu 3um feiern gezwungen. 3U,H 3d)lu»fe bringt bie amt-
liche Stntiftif nod) bie 3'ffern ber am 2. 9lai 1899 wegen un«
erlaubter Maifeier oon ben Scrfftätten au#gfi<hIofiencii Arbeiter.

Xie Bereinigung ber beutfdten Bialer bat in bei vergangenen
2£orf)e in ©iirjburg ihre achte (Hcneralverfatnmluitg abgeballcn,

bie oon 08 Xclegirten unb einem Berireter ber Hamburger Scneral*
Fomtnitfion ber Wewerffdiaftcn Xeutfriilanb# befudjt war. Seit

ber oor pei 3ahrr» abgehaltencn Ofbenteu (ßcneraloerfaimnlmtg

iit bie Biitglieberjahl oon 6000 auf 10000 gediegen, ba# Ber-
banb#organ, ber „Bereinöan^eiger", erlernt in einer Auflage oon
15000—17000 (faretnplaren. Begrüßtiug#|chreiben waren ooti ben

Bcrbanb#organifatuinen Sranfreich#, Cefterreid)# unb ber Sdjwei.;

eingegaugeu. Befd)loifcn würbe, mit ben franjöfiidieit, bämid)cn,

öfterreidjifdien unb fd)weijerifd)e»t Bruberorganifationen ein (Hegen*

feitigfeitsoerhaltniß ein^ugeben. Xie Abftimmuug über bie (Ein*

fübruug ber Arbeitslohn *llnlcrftüßiiHg würbe vertagt, unb ber

Borftnnb beauftragt, nodi weitere# ftalijtifdjc# Material 31t fammeln
unb eine ^eefon mü ber Bearbeitung beffelben 311 beauftragen.

Angenommen würbe eine lauge Äcfolution, in welcher ein beiierer

BauarbeitcrfchulJ unb bie Ijinfübiung oon Baugewerbe = 3»»
fpeftoren geforbert wirb. Xem Sfeidi#antt be# Innern würbe
idjließlich wegen ber 12000 B»arf-Affaire ba# Blißtrauen ber Ber*

famnilung auögefprocheu.

Bewegung unter ben Strafcenbafiucrn Berlin#. G# wirb un#
geidjrieben; ti# foll wieber unter ben Stra^enbahnertt gäbren. 'Jiadi

bcu vorliegeitben Berichten foll bie Xireftion ber „(Hroßen Berliner"

bie bei ber Beilegung be# leßten Au#|tanbe# übernommenen Ber*
pflichtungeu nicht enthalten. Cf# feien webet bie nothwenbigen

neuen Signalglorfen, noch bie ben ^agenfiihrrru oeriprodienen

Aegenmäntd geliefert worben. Xie Beftimmungen über bic freien

läge würben ebeniowenig eingchalten, wie bie Cfntfdiäbigung für

Ueberftuuben. ^orlgcfc^t werbe aud) au# ganj nidiiigen Olrunbeu

Beamten gefünbigt, bie bei bem &u#ftanbe int Borbergrunbc
ftanben, wa# auf maefirlc SKaßregelungen b<nau#lauic. (Sine

Berliner CoFaUftorrefponbeiij hatte acmelbet, baß bie Straßenbahner
bemnachft wieber bahnhof#weife Berfammluttgett abhallcn würben
unb bah für ba# fommonbe 3rühiabf «n «euer Streif bevoritehf*

I Tetn gegenüber wirb oon ber Berbanb#leilung bet organifirien

Straßenbahner mitgetbcilt, baß ihr oon einer beoorfteheubeu Ifohn«

! bewegung nicht# befauut fei, 1111 b baß matt hoffe, auf gütlidiem

|

Btgc bic ‘Xireftion jti .{tigcüänbuiffcn 311 ocraulaffeu. Xie Betrieb#«

leitung bat bic Bef^werbelommiffioit einberufen uiib fidi nach ben

B?ünfdteit ber Angeftcllten erfuubtgb

Bercinbarnng pifchen Arbeitgebern mtb Arbeitern in ber ®olb*
nnb Stlberfdjlägmi Biittelfranfen#. Sine bemerfen#werlhe Ber*

ftänbtgung in ber ®olb> unb Silberichlägerei wirb oon Schwabadi
llRittelfranfeu) au# angebahnt. Obwohl bie 3nhl ber betheiligtcu

Arbeitgeber unb Arbeiter nicht »>hr bebeutenb iit, fo oerbieut ber

Borgang bod) wegen feiner gruubfäßlidjen Bebeutung Beachtung.

, Jn Gegenwart be# Borftanbc# be# beutfehen iWetallarbciter-Ber*

banbe# fanb unlängft iit Schwabadi eine Berfammlung oon illeiftern

1111b (Hehülfen ber Schlägerbrandjc ftalt. Xie Okhülfeu legten ben

Btaftcm einen i/ohntarif oor. Xie fer würbe oon ben üKeiitern an*

1 genommen unb ferner vereinbart, baß bei ben organt|irten
, 'JMeiftern tu 3nfnuft nur organifirte (Hehülfen Arbeit
fiitbcn unb anbererfeit# organifirte (Hebiilfcit nur uodi

bei organifirten Bleiflern in Arbeit treten follcit. Xiefe#

Abfommcn tritt in Straft, wenn in Hfürnberg, bem .£>auptfit5 ber

Bietallichlägerci, eine gleiche Bereittbarung 311 Staube fommt.

Airfcerlane brr Xinmantarbriter in Antiorrprn. $*if au# Brürfel

vom l". Aooembrr gemelbet werben ift, haben bic Btamantarbeiter

|

Antwerpen#, bie in ben Streif getreten waren (6p. 134), afle bie Arbeit

wieber aufgenommen, ohne ben AdUftunbentag erreicht ,ju haben.

Streif ber $üll< nnb Spitjennrbeitcr in (Falai#. Xie Vage

I

ber alten XüU* unb Sptbeniubuftrie von Cfalai# ift ichon feit

j

längerer 3^‘t feine glänjenbe. Xc#batb ettlfprechett auch tue i'öhne

|

weber ber Sorgfalt, welche auf bie Arbeit verweilbet werben ntuß,

j

nod] ben Breiten ber Öebrn#mittel. Schlimmer jebod) war bie

!
Arbeitbeintheilung, wcldje ben Befdjäftigteu taaau# tagein nidjt

mehr al# fedj# Stnnben jufammcnlmngenber Atihe ließ. Xroß

;

oielfadjer Bewegungen unter ben Arbeitern gelang e# nie, eine

i beffere Arbeil#orbntuig 311 erreichen. Afut würbe bie Jfragc iw
(eßten Frühjahr, al? ba# neue Arbeiterfchußgefeü Biiüeraub#,

welche# bic Arbeit#3eit in gemifchten Betrieben auf 11 Stunben
rebujirt unb ba# 9)elai#fßftetn oerbietcl, eingeführt werben follte.

Aach mannigfachen Streitereien eiuigtc man* lieh tvergl. §0$. fffc.

Sp 104) (Snbe Auguft auf eine probeweife (Einführung be# Acht*

ftunbeiitag# währciib ber Xauer oon brei iWonaten. Schid»
trat nur einmal pro Xag au, arbeitete aber 9 Sluuben mit ein*

ftiinbiger Baufe fiatt ber früheren » tnit zweimaligem Antritt.

'Jfad) faum fedi#wöchiger Brobe waren aber andi wieber alle be*

theiligteu Barteien unjufrieben. Xie Arbeiter behaupteten, nod]

weniger $u verhielten, unb bie iyabrifaniert glaubten, bah bie

Brobuftion fich oeringere. l'etjterc bradicn ben Berfuch mit bem
Ädjtftunbentag ab uno forberten ein neue# Htelai#fnitem, ba# jebem

Arbeiter eine borgen » unb eine Hfachtldjicht von je ft Stnnben
auferlegt. Xarüber fam c# unter Rührung be# foztaliftifdicn (He*

werfverein#, ber etwa 1700 iWitglieber zählt, 311m Streif, ben ber

i 3weitc ben Unternehmern juitcigntbe Öewerfvereiu befdtiipftc. 3«
^olgc be# Au#itanbe# ber 1700 Arbeiter mußten jebod) bie ineiften

!
Betriebe ba# (Hefd)äft einfteden, unb fo finb beute im (Ha^en

i 6—7000 Arbeiter außer Berbieitft. Xen Au#ftänbigen flojien au#
I ^raufreich unb Snglanb Beiträge 311 . Xie Unternehmer haben nun

bie allgemeine Au#|peming bel’diloifcn, bic 10 OOJ Arbeiter brotlo#

machen würbe, unb wollen 500 000 yfre#. für bie Moftcrt be# Streif#
1 aufnehmen. 3»r jeben Bkbftuhl foÜ jebe# Btitglicb ihre# Berbanbe#
wohrenb vier oabre 3 ^rc#. wöchentlich in ben Sibcrftanböfonb#

ciii3ahlcu. Xcr Streit wirb nicht leid)! beizulegen fein.

Xer Stongreß ber cnglifdirn Bergleute, ber 450 000 SWitgUebnr

ftarfen Bcitter#*5<‘bcratiou, fanb vom 23. bi# 25. Cftober 3U Salt«

burn (Bortihirc) ftatt. (Er bebaubelt nur bie allgcmeiiicn fozial*

I
politifdien fragen, ba bie inneren Drganifalion#angelegenheiien in

;

Xiitriftxsfonferenjcn geregelt werben. Xer Kongreß bcidiloß, unter

prinzipieller ^efthaltung feiner jvorberung eine# gefeßtichen Adit«

,
ftunben-Arbeit#tage# ein Buiibfchreiben au bie Britvzipalc 3U

ridjtrn, ba# bie tiinführttng be# achlftünbigen Arbeil#tage# ver»

langt. 3c nach ber Aatur brr Antworten foQ albbann weiter ver-

fahren werben. Server faßte ber Kongreß dtefolutionen 311 (Huuften

ber Au#bebntiug unb Berfchärfung be# UnfalMStttidiäbigung#-

gefeße# unb gegen bie Befchäfttgung von ungefdjulten Bergarbeitern

tn engliftbeit Bergwerfen — außer, wo folthe ungefdiultctt Arbeiter

|

unter ber bireften Auffidit von gefchiiltcn Bergarbeitern arbeiten

unb ber cnglifchrn Sprache mächtig finb.
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dritte (SinfaiifßvereinigBtig irr ftonfumflrBoffcufdiaften beö

Allein- SfoiHgauc#. (Sine lebhafte Äon|^imflf>iofirii1
d)oflew»t>fßuiio

herrfrfjt gegenwärtig im ^hnn^JKainaau. (Sinai Harfen Aitfioß

bat fic biird) bic (Grünbung bei Hamburger Montum«, Sau* unb
Sparverein* „Srobiiftion* erfahren. ©ine Anjal)! neuer ftvnfum*

vereine, fu in Jcauffnrt, iKaiiti, Cfienbad), finb eutftahbeu, unb

für bic älteren Sereinc Aeigl fiefr ein lebtiaftcied outereffe.

2 d)tvierig leiten niad>t ben meiflett« noch {{einen Montmiivorcinen ber

Haarcnbejiig. (Sb fanb ba&er aui 11. herein ber in §rau(rurt a. 3Ä.

eine Scrfammlung ftatt, in ber 30 Monfumveretne beb SRbcin»

Sfaiugaud vertreten waren. Auf ber Tagcdorbnuna flanb bie

(Grünbuitg einer (Sinlaufdaerciiugung. Trr ^toccf berfelben ift ber

geutnnfame HaarcnbrAug ber Moufumvercine. Taburd) fid>etn iid)

bicicibcn bie Sortlirile beb (Großem laufe unb bie billigen brachten beb

lunggonnjeifen Transport«. wfldt einem crläiiternben Sortrag be«

(Gefdjäftdfiihrerd ber (GrvßeinlanfdgefcflichaTt beutldier fconfum*

vereine in Hamburg, .'>errn *Vll, mürbe bie (Griinbung einer (Sin*

fiiiifdveremigmtg einftimmig beftblonen. Weitere ©infaufdver»

einiguttgen beiteben in Jwicfau. H'eipAig, Grebben, Ülicinmß,

SiaimfdmKig, ,U‘iß, Suhl, Motlbu«, 32ruftabt » £auf<hg unb Seele.

*uir bie SrvvwA Hannover tfl bic (Grfinbung von vier ©irtlaufd»

Vereinigungen geplant. Serliu unb ba* Hupperthal finb ebcnfalld in

bicSemegung ewgelretcu. Xeti grollen Umfaß bat bie 1491 gcgrünbelc,

von £crrn Seifert geleitete ^miifauer ©mlaufdvereittiguug gehabt,

bie im vXabre 1899 für ca. 2'/j ^Millionen Starf meiitend von ber

(GroßcmfaufdgeieUfcbaft bciitfdjer Stonfuinvereine iu Hamburg bc«

jogen bat. Turd) ben Se,£tig von ber ©roftcinfaufdgefellfibafl

orgiebl fid) ber Sortbeil, baß biefe mteber bie Scttellungcn ber

(rinfaiifbverciniguiigen au fammcitlegen unb fo bie güuiltgitett Se»

biugungcn be« Gmfaufd erzielen fann. Ter 9fcmgewinn ber

('lroßeiHfaur\'ge|eÜfd>ait ivirb nadi ilfangabe bed Umfaßen an bie

Muimimtnrnue ocrthcilt.

(Sine Setfenfabrif beß nicberlänbifdicu ©cnoiitnfdjaftßbnnbfd.

Ta* Seftrcben ber Moiifuiiigeuoiieiiirfjaflßbemeguiig geht überall

babin, auf ber (Grunblage beß orgamfirteu ttonfuni* jur (Sigen»

probuftioii fort£ii fit)reiten. So errichten bie Monfumocteiuc nament*

lief) Sacffreien, muh 2d)läditereien unb 'lKühlectbetriebe. Tie meifteu

'Haaren fami jebod) ber einzelne Äonfumocreiu nicht probieren,

weil bic breite (Grunblage für ben lohnenbeti (Großbetrieb fehlt.

Jtt foldten fällen muffen bie (Grofeeinlaufdgefellfcbaften ber Moti*

fumvereine bic $robuttion übernehmen. Sorbilbltd) ift bie ge*

mollige (iigenprobuftion ber eiigltfchcn unb ber fibottifibrn (Grog*

finfaur'ßgefellichaft. Kuf bem Aoutineut ftehen mir nodj vor ben

elften fd|üd)lcrnen Anfängen. Tie bättifdic (Großeiitfaufdgefellfibaft

beginnt bie (iigenprobuftion mit ber (Srnd)tuitg einer Sonbou»
unb (Shofolabeutabrif. Tie .ymnbclofammcr bed nieberlänbifihen

('ieiioifenfdtaftßbunbeß, bie einen (tahreßuinfaß von l'/i> 'iRillioiien

'Warf jii u erleid)neu hat, mährenb bie an fie angcfdiloifeneii 34

Monfumverrmc Vfo 'J.tiillionen Sfarf umfrgeti, beginnt jrßt mit ber

(Sigenprobuftiou bei Seifen. Am 16. Wvwnibcr hat bie Seifen*

fabrif beß (Genofftnfchafißbunbcß ben Serfaub ihrer Srnbulle be*

gönnen. Sorläufig merbrn nur tue id)e Seifen für bie Stonfum»

vereine unb iKolfereigenoffenfdmftfn fabrisirt. Spater (ollen audi

anbere Seifen benwtcllt roerben.

(GfBBffcnfdmften in CrArrreiih. Ter fürjlidi erfchieneue oahrc«*

beridit für 1*99 über bie bem allgemeinen Serbanbc ber auf

Sclbitluilfc beruhenben beutfehen (Simerbß* unb 'Hirthfchaftß*

(Genoifctifdiafleii in Ceiterreid) atigchörigeti rGenoffenfcbarten giebt

nach etuer furjen Tarftdlung ber (Sut nurfelung ber öfterradjifchen

(Srmcrbß* unb Hirthfdmitß^Genoifenidiaften hittiidjtlidi ihrer ^ajf>l

ein Silb von bem Hirfen unb ben (Gebahningß-ÜHefnltaien ber in

biefcm Serbaube vereinigten beutfehen (Genoffenfchaften. ;{u (Sttbe

1899 beitanben in Cciterreid) 451'» Ärebit * (Genoitcitfdiaflcn, i

7 »9 Monfumnerciiic unb 1*199 (Duftige igemcrblidje unb latibmirth»

fchaftlidKi (Genofienfthaften aller Art. Tie fGefatnint^ahl aller ju

(Snbc 1899 in Ceiterrcich beftehenben (Snoerbß* unb Hirtbfdiaitß'

(Genofieufdiafteit beträgt fonach 6773. Ter feit bem ^ahre 1^7*2

beitehenbe allgemeine Serbaub umfaßt nur beutfdic (Genoffen |\hafini

beß genannten Snitcm*, unb e*> gehörten ihm 335 an.

I3U tierbanbt'*firfbit'(^rnofifrifchafien (Sorfdiuhvertinci erftattelen

2?eridiie; üe idhlteu 6HJW2 i*iitgHebcr, An strebiten mürben gematjrt

HW iXifltonett c*iulbfit
, unb ^mar gegen Hcdjfcl unb 2d>ulbfcheine,

fcgpplbefcn, int Montoforrent unb auf Herihpapiere. Ta« gefammtr
lietrtclM'fü vital belief fid) auf rtmb 79 ^'illionrii cGutben. 2er Sfein*

geminii ber bcridilenbnt 1H9 Jtrebitvereiue betrug rmib 7<Jü »Xu.) fl., aui

welchen ben Otrnofffnfdjaitrn fafi bie ^älftr alo ^ivibcnbe jufloß. iloit

ben Serbanb«-»onfurm>ernnen beriditetrn 156; fie wählten 82 956 Stit«

gtieber unb frjielteu einen 4lerfauf«rrlüß von rnnb 13 9RiDtonen

Wtilbrii unb eine iSrfparnif; an ben täglichen Auogaben für ben 2rbeuß*

unterhalt in ber £>öbe von 830dO«ig.
(
von tvcldiem betrage c>60OMifl.

(80 0
ut ben SKilglicbeni iin ??erhältniffe ju ihrem öinfaufe rücfvergütct

mürben. Tai 'Jetriebifapiial betrug 9p SRiOioitcn Oiulben. Ter
Jahresbericht enthält ferner noch bie Afdimmgaabfdjlüfie von 13

jouüigen“ fftnojftnfdiaftrn, unb jmar einer Ser!*, bret Saga^iit*,

jroei Sttotferei«, iediß gemerblidjcu Aohfloff* unb einer SaugcnoffenfdjaM.

niatgmraQsnitfen.

rtrörbemBg beß Arbeiter*®) ohnungStoefenß in £cii«ep.

Auß Cemicp ivirb und gefd)rieben; ©inen neuen Heg Aur

Scfdiaifung von Saumitteln hat ber (Gentcinnügigc Sauvereiit,

A.»(G., ;u i'ennep befdmltcn, beu mir nicht nur unter ähnlichen

Serhältuifieii arbeitenben Sauvereinen, fonbern audi ben (Gemeinheit

Aur Wadyahinung beftend empfehlfii.

Ter hiefige Serein, im 1^*8 iiid l'ebeit getreten, hat

feither für 160 Arbeiterfamilien gefunbe Hohnungen gcfchaffcu, bic

ft di auf 28 Ameiitocfige Toppelroohnhäufer unb 15 Amei» ober

aubcrbalbjtcufige (SiiiAeimohnbäufcr, in hübfdter, mcdjielnber Sau-
Aitdführung unb in verfd)iebcnen Stabtlheilen gelegen, vertbcilen.

Son ben (SinAelhäufcrn (©in» unb ^uicifamtliemoohnungen) finb noch

fünf itn Sau begriffen ntib foUcn Autn ^röbiahr 190i bcAogcit

iverben. Tie fertigen ftäufer ftebeu mit runb 520000.// au

Suche, mährenb bie bei ber Sjanbcdbauf unb ber Vanbedoerftchc«

rimgdanfialt mitgenommenen Tarlehen (Id) auf runb 380 000,//
belaufen; bie Tiffcrenj iAroifefjon Sermögen unb Sdiulb (teilt

unter Secücf(td)iigung von Abichrcibungen jc. bad ATtienfapital

(150000 . //) bar.

Auf bie Sdjulb von 380 000.// finb runb 70 000 „1L a»*
.{inpolhel gefteDt, mährenb für ben Steil von 310 000.// bic (Ge»

meinbe (Garantie geleiftct ^al. Aid nun in biefem beim

Sau neuer Käufer, bic übrigenß &ufünftig nur in (Sin* unb ,*iroei«

farnilitMiroohnungen beftehen füllen, bie Wotbmenbigfeit Aur

fdjaffung neuer (Gelbmittel fidj ergab, ba finb bie bctqeiliglrn

^aftoren: Sauoerein unb (Gcmcinbc einerfeitd unb Vatibedvetiiche*

rungdanitalt ber SRheinprovinA anbererieitd Au folgenbcm lieber«

eiiifommen gelangt: Tie SerfidKiungoanfialt beleiht bie jeßt vor*

hanbeuen, bebauten (Grunbftücfe, jebed eiiiAclit, A«m vollen 'Hcrihe

mit indgefammt 520000.//, belüftet jebeß ©runbftücf aum halben

Herihe mit einer erden .'‘nipothef, jufammen alfo mit 260 000, 7/
unb läßt lieh bie (Garantie ber Stabt mit 310000 </// ald roeucrc

Sid)erheil bienen, ^ierburch geroimtt ber Sauvercin ein ueued

Saufapital von llOüOO,//, roomit er eine Äeibe neuer Käufer

f(baffen fann unb bie Sidicrheit ber (Gläubigerm ift benuodj über

allen ^rocifel erhaben.

Sei biefer Sachlage glaubte aber bie (Gemein be, bic ihre

(Garantie bidher lebiglid) im Sertrauen auf bie gute, vertrauend*

miirbige (Gefthäftdfiihrung bed Serciiid bebiiigiingßl od gegeben

halte, auf emfprechenbe (Gegenlctflmtg Sebad)t nehmen au muffen

nnb es mürbe folche baliin vereinbart,

1. baß bie Stabt an A»veitcr Stelle entiprechcnbc Stautionß»

bupothefen, indgefammt alfo ebenfalls 2ßOOOü.4i eimragen

labt;

2. baß fie aui bir mit $>ü(fe brr neuen Anleihe £u fchaffeuben

Saumerthe eriiiieQtge ^qpothrfen in $öhc ber vom Sau*
Herein feiijufeßcnben Herthe nimmt

;

3. bah äße aui irerfaufflhaufer ringchcnbm Abfdjlagdjahlungcn

A»r Sduilbenfilgung oermanbt merben;

bah ber Sauvercin jur ^nanfprudiirahme be# ihm von ber

^anbedverfidierungdanftalt beivtOigten neuen Tarlehen« von
140 000 .// bie ^uftimmuiig ber iiäbtiichrn ,'xiuanAfoutiniifion

etnhvll,

6. baß ein «Witglieb brr lepteren ftommtffion an ber Prüfung
ber Silattj theilnimmt unb biefe Prüfung auf bie erfolgten

^npolhefrireiutragmigrn unb bie ju 3 ermahnte Sd)ulbcn*

tilguug erftrerft

Hir haben fdjon betont, mie bie Sereinbaiung im ^ntereffe

ber beibeit Parteien: Sauvercin nnb Serfidicruiigdanftalt liegt;

aber aud) bie (Geuteinbe hat von bem neuen Ta rieh n «vertrage

außer ber oben erörterten gröfcoren Sicherheit ben fchäßciidmertheii

Sortbeil, bah für ihre nnveränbert bleihcnbe (Garantiefumme von
310 000,// neue Herthe bid ju HO 000.// ^efd?affrit merben,

fo baß einer Sdiulb von 520000 t /K beimuidiit rin Hcrlh von

minbeitend 520000 1,// -f HO 000 . = 660000 , // gegenüberflebt.
3um 2d)lufic möchten mir nod) hervorheben, baß bie hiefige

Stabiverorbnetenverfammlung in ber richtigen ©rfruntniß von bem
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?<‘flcii'3reirfi€ii ©irfcn bes Bauvemn« bicfmi and) au? aubrrnn

‘löffle iDcfmllidjc ^örberung hat $u Thcil werben taffen : fo finb

ihm u. Vf. in ben legten fahren .jivci >> e f t a r ftäbtifdjcr (Hrunb*

fliKfe, berrn bir Stabt fid) für,3 vorher einen größeren Stomplrr

geliehen hatte, ,311m Selbftfoftcupmfe überlaßen worben ; auf biefem

(belaube bürfett, abweichen b von beit baupolizeilichen utib orte»

itatntarifehen Bcftimmtingeu, $wci Straßcnjüge tn Breite von acht

Bietern utib mit einer geringeren als ber fonft üblichen ${•
femgungsart angelegt werben : biete Strafen, welche bie Ifigcn*

feftaft dou buidjgehenben 35erfehreftragen toeber jeßt haben trod) $u*

fünftig erlangen föntten, foüett ausfchheßlcd) ,$utn Anbau Heiner

(fin.^U)äufer mit $ofranni nnb (Harten bienett

fHeichSfrebit für bie frörörntng beb Baue# oon Kleinwohnungen.

Unter ben einmaligen Ausgaben br? orbentltchen GtatS im Glat

beb fteidjaml» beb Innern fiir 11X ‘1 figurirl and] eine Ausgabe
non 2 Dliüioueu 3Warf jur ^örberung ber .'oeriteQiing geeigneter

.Kleinwohnungen für Arbeiter uttb gering befälbele Beamte itt bett

Betrieben nnb Berroaltungen beb ffieidj* burd) (Bewährung non

Beihilfen an Brioate, foroie au aemeinnüßige Unternehmungen
c 23ntivereinc, Baugenoffenfchafteu, Baiiqefcllid)afteu u. A.i. Tiefe

oorbentng ift burd) eine betn Gtat beigegebene Tcuffdnift, be«

treffenb bie vorn 9fetdte alb Arbeitgeber ,311 bciftätigenbe &ohmmg6*
fiiriorge, erläutert. Tie Tcnffchrm führt it. A. Pfolgenbes ans:

$n Anbetracht ber hohen Bebeulung# welche bie Btabnuugspjlege
für bie roinhfcbaftüche nnb fokale Vage ber betheiiigten Arbeiter» unb
Bramtrnfrrife joroie für bir BolfSgeiunbbcit unb BoltsfUtlidjfcit über»

bmipi hrfißt, erfdieint cs bringrnb gebeten bag fünr)iqt)iu ber Acid)*»

Verwaltung, foivrit bas Strich als Arbeitgeber in ^ragc fomnit, tu er»

rofitertem Ilmfang Büttel *iir Verfügung geftdlt werben, um ber itt

neuerer » t immer fdjärfer bervorgrlrrtencii SSohnungtnotb
planvoll unb Ihatfräjttg fteiient 3,11 Tonnen. Soweit nach beit

örtlichen Brrbä(tupfen unb tiad? bett Bebürfntffen ber einzelnen Betriebs«

Verwaltungen fid) bie Erbauung reidisrisfnltjdier ^ohngrbäubr empfiehlt#

mag ei porrrfl bei bem ieitbrrigen Bcn’ahren bewei ben, tvonad) bie

hierfür tut Bereich eines jebett tSin.?drcfforis erforberltshen Büttel burch

bir Spfjialctats bicfer Arfforts frftgrept werben. Sieben bem ü'igen»

baut oon Kleinwohnungen muft aber ber Aeldisverroaltuitg audi bte

SVöglidifeit gegeben fein, unter Auiwenbuitg öffentlicher Btitiel bie £>er*

Heilung geeigneter Wohnungen ju (Hunfteu von Arbeitern unb Beamten
bei Addis bunt Anbrre, inshefonbere burch gcntflimüßige Bai tue reine,

Baugrnoffenfdiaflen 11. f. w. anuiregen unb 31t erleichtern. (ßcrabr für
|

Mefe Art brr ^chmingsfürforgc iprtdien mamiigfadte gerolditige ö»rünbe.

Unzweifelhaft wirb biefe genoffcitfdiafllid)e Siefonuitängfeit burd)

bas beabfidiligte Borgrhcn betf Welches eine neue fräftige Anregung er»

halten. . . soweit es fidi nicht um ben Eigenbau von öobnhauferit
burd) baö Arid), ionbent um bie Untcrftüßung Trittcr bei Brfdiaffung

billiger unb gefunber SSobmmgsgelegenbcil für bie Bebtritueien bes

Striches banbelt, um ft natmgema»; ein einheitliches, bte verfdiiebrtieu

9teiths efiort« «tnfafjenbes B ergehen ins Auge geiaht werben. . . , Ter
iunädjft in Ausficht genommene Aoubs hält ftch nur in mäfnger ^öhe.
<5 r feil bte cifte ihalTröfttgc ^nangiiffttahnie einer praftifcheu B*ohuungs»

|

fiirforge innerhalb bes bezeichnet™ Stahmens ermöglid>en. immerhin
wiib brr AOtibs für bie erite ;feit ausreichen, um im 3 11tarntenwirfen

mit privater, genieiiniüpig»genofjentd)aitlidjer nnb fomimmaler ^ürforge
eine plaumäfnge, nad) geiuubcii foyalen tiriid)tspuu(teu geleitete Striorm*

thatigfeil für bic)ruigeu Crte, an beurn eine fcobnungsnotl) hefonbers

idiari hcroorgetrcleii ift, m ^lufj 51t bringen unb für jablreidje Familien

fegen sreidj wirfcit.

3«r r-efdumana vom firiwrti ügofntBuaeit iu (> tjcirlatfenburg bat ber

SRagifirat ben AnTauf von « Cvft-u* 82 Ar » (Hfoiert»OTrter am itiirftcn»

hrunnrr B^eg von brr Vuifenfitdie für eine SRiOion SVarf beantragt.

Xie iRafjregel ift freiibtg 311 begrüben.

Bauflrnoffrnfdioft ber ftäbtiflifu Arbefter itt Betlin. tfnte febr gut

brfiuhie Berfammlung ber fläbtiidmi Arbeiter unb Aitgeftelüen, bie am
21. Äovember ftaltfnnb, erfldrle tief} einftiirttitg gegen bie eventuelle

(hrtid)tung von fommuualcn VSoÖnhäiifirit fiir bie fläbtinhen Arbeiter,

ä'an ging hierbei von brr iindit aus, ban burd) eine folche fWagiiabme

nur bas AMinngigfcitsvrrbältmü ber ficfbtifd»en Arbeiter von ben

häNiidjcu Brhörbeii vrrgröüen unb bie Bewegungsfreiheit ringefdjtänft

werben würbe, was neue 3trritpunftr hernufbcfduvöreii imifttr. Ilm

jebodi ber Sobuungsnoth entgegen ,p« treten, würbe ber Brfchluft ge»

faf;t, fofort eine Bau» unb Spargenoffrnfdiaft ins Veben ju rufen.

13#
•
Beronrn rrflartru bterasü ihren Beitiill.

Ceffeutlidie BVohunngsfiiiiorgc in Vonboa: ^ohnungtbireftor.

Tic Ungulänglid)ffit ber privaten 'XVohnungSerftelli^g für bie

SRinberhrmitieiteu hat unter anberen engltfchen 3 labten wie (Hlas*

gom, (Hrccuocf, Birmingham, Liverpool, Blnmouth, dubber^ficlb

aud) t'onbvn 311m (Sigciihau utib Stegtebelneb von Vlrbeiterwoh*

nuttgen unb Bogtrhäufern in fv umfaugreidjem IVafee veranlaßt,

baß iidi jeßt ber Vcmboner (Hraffdjaftsralh veraitlafft ficht, eine

Otrant»onU$ fät bl# Ktbattt*n: Dtel. Dr. *• j

eigene Ablheilung tiir 01c Beichaffung unb Bcrivaltuug von 4£oli»

imngen für bie arbeUcnbett .Waffen ,fu fehaffen unb einen BBoh*
nungSbireftor (Housing Manager) mit einem ^ahresgchnlt von
Ift OUO * A man redinet nur auf eine erite Kraft — au 3111 teilen,

ber alle (Hriinbftücfe unb (Hebäube bes 3iath^ ju verwalten unb \ü
überivadjeu hat. IRit ber Erbauung eigener Arbeitcrmufterhäufer

begann neben einigen ptivalert Trufts tu Vonbon bie (Sitq-fiorpo»

ration, intern iie mit einem Aufwanb von 4 028 300,// 43 ©oh*
nuitgen 311 3, 174 311 2 unb 24 Wohnungen 311 I immer neben
2»' Väben mit 31 3öohu

t3imnuTu in hngicniid» unb praftifd) mufter*

ailtiger SBeife ftbuf. Als ber Conboner (Hraffchaftsrath bie (irb--

fchaft ber alten Baithehörbe antrat, fah er fidi burd) bte englifdie

(Hefeßgehuitg gerwungen, Arbeiterioohnungen auf Bauplänen ,311 er»

richten, bie burd] ben Abbruch 1,0,1 fogenannten Slumhäufern ent»

itanben waren, unb mußte fo fdiou tu beu elften fed)S ^ hie 11

feines Bebena für bie Häufung 001t 7ö88 Berfoneu jorgett. Bie
fogenannte wBounbanj«Street"*3Welioration machte ihn 311m >>aus«

beim für anbere 5720 fferfonen. Weitere eigene Bauten folgten.

Tie nruefte 3diöpfuiicj ift bie iiiillbaiihMoIome auf bem Ocunbe
bes BciÜbaurgefängnißcS für über 3UOO Einwohner; bie Käufer-

blocfs, bie um ein neues SMufeitm herum liegen, fmb nach be*

faitnten englifchen Küuftlem, wie BftlJoi«, Veighlon, Stotfetti,

Siusfin 2f . benannt ein Reichen, baß mau alles osrmeibrt, tiefer

ftäbtifdicn 3d)öpfumj etwa beu herabfeßeubeii (Shaiafter eines

Arbeiterviertels aufjubrnefeu. Tie 3ivei* ober breiräumigen 3öoh*
nitngen mit Zubehör foiten 6 bis 9 A wöd)enilid); man gelangt

in ite burch eine mtmerirle, mit Klopfer unb Bricffaftcn verfebem*

Thür. 2ie haben einen eigenen Morriboi mit befonberen Gin»
gangen .^ur Küthe, 311m Safduoiim mit Mlofet. Ter X^afdiramit

enthält Keffel* uttb .Kohlenbehälter, bie .Küdic ein feftes Bvrraths*

fpinb, eine große Anrid)te» unb $wci (Hefd)irrbänfe. (Harberobern

rirqel ?c fotvic (Hasarme finb vorhanben, bie von ßtosautomatcn

verfolgt werben. Allein feit Bfärj b. 3*- hat ber ©raffcbaflsrath

in ben venchiebenftcn Thcileti Vonbons für nicht weniger als

2ftlO Bfenfdfen Solinuttgeit gcfdiaffeii. Abgefeheit von bett eif’t vor*

bereiteten planen bat ber (HraffdtaftSrath im (Hannen ruub
1

1

OÖO XWenichrn uutergebradn, b. b. weit mehr als irgenb eine

tHemeinbe ber Xrielt bisher, unb bas troß feiner groheu ^ugenb.
fVur weitere 25000 ^erfonctt finb bie BtobnunaSplänc

,
311m ^heil

fetjon genehmigt, jum Xbeil in Borbereitung. Unb 10 000 foüeit

in Gottages in Tooting nntergebradit werben. .Kurj, mau fiebt,

bie gegenwärtige Bcrwaltung Vonbons ift eifrig bemüht, bie

Unteclaffmigsfünben ber Bcrgangeitheit auf bem (Bcbiete bes 'Sob*

nungSwefcns brr minber bemitirlten Klaffen ^u ftibnen unb fie

wirb, wenn auch nicht auf einmal, |‘o bod) fidjer ihr ;fiel erreiche«.

ütttrariftfit Anjrtgtn.

if fenhad), ^rofeffor l>r. Jul., unb (Heb. Kriegsrath ftriebr. B*oli,
^anbbuch für bie Ausübung brr nirbrmt (Herichisbarfett in

AriebensjctJen. Berlin 1901, Gmft 3iegfrieb BHttler 2ol»i

219 e. Breis I M.
^eitfehrift fiir bie gefammte Brriicherungs#3yiffeitidiaf t.

Verflusgegebeii vom Trutidieu Bereit! für Berfid)rriings*B?ih>n-

id)aft. Banb t. I. C>eft. Berlin I9'M, Gmil ciegfrieb SVinler

•)t 2ohn. Breie bes einzelnen Jpeftes .//. Bier vefte bilbcn

einen Jahrgang jum Breife von 9 .//.

Tte Unfallve rftchf ruitgsgeießc vom 80. ^uni/r». Jul« ühw.
1. (Heieß, beirrffeub bie Abänbemng ber UiifallvecfidicruiigSgefeuc.

*J. <Hewerbe»llninQverfidierungsgffeß. U. llufaUoerüdieruiigsgclcß

für Vanb» nnb Äorftwtrthfdiafl. I. Baii»ltn*allücrPdifnmgsgcieß.

5 3ee»UufaUoerü<heniiigsgrfrß n. (Heieß, betrerfenb bie Unfall*

fiirforge für (Befangene. lertansgabe mit alpfiabetiichem 2adi*
regifter. Biündjen 19U0, ö- 'Bcd-

Bilbung ber Aerjtiunen iu eigenen Auftalteu ober auf ber
Univcrfttät? Acfcraie von ftd. Dr. cned. Tiburtius unb
Dr. me#t ,S«df. Ghriftlldie Arbeit unter ben $einiarbeitcrinnrn.

Aeierat von »Heneralfefretär Böhme. (^»efl y ber freien firdilich*

fokalen Koufeieni > Berlin l*Juo
f Buihhaublmig ber Berliner

«tablmtifion. Breis .7c» ff.

^»cine, It. Aubolf, Tie rechte Vel'eiiSfunft. ^ivibiiftciitlicht* unb fut«

liehe (Hritnbiäßr eines luelterfahrenrn beutid)eii 'Jiamies. Tresben
lütiO, C. B. Böhmen. Breis SO ff.

fbirfcfi, (Hibcon 3.R., Arntizehntes ober ^wainigiirS ^abrbuiibert?

,'lcitredutiiiigsfiageit. Breslau l'J<i(>, Brenß & jünger. Breis 1 A/.

2 teiu hau fer, Dr. jur. Alois, Aeurftrs aus ,Vanfrfid). otiriftliche

Temofratie. Berlagsanfialt Ben$igrr & Go., A *(H.
r Omfiebeln,

Blalbsfiut, Köln a 9t h.

raittf c in Berlin W. Vtartln ITWietdrafe# H3

Google



2!."« Soziale $rari«. (Srittralblatt für gonUtlpolitif. 9fr. 9. 2M
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fl g fl m Porige U'octoc erfdiitntn:

Bekanntmachung. Rai${r urnbeim i.

Der Posten eines Syndicus bei der Unterzeichneten Handels- |M
kammer soll besetzt werden.

CflCb ffiüKllS
Für die Stellung ist gegenseitige halbjährige Kündigung in Aus-

sicht genommen, sowie ein Anfangsgehalt von M. 6000,— pro anno, Sierl«, «rbeifcru un» wmwtinf thiflagr.

alle drei Jahre um M. 500,— steigend bis zu M. *000. pro anno
6 in trlnnmnb grbun»« ; ff. «o pr.

mit Pensionsberechtigung und Relictenversorgung nach den für die

hiesigen Commnnalbeamten geltenden Bestimmungen. Xir riBer oi„„„ fl „jia9f Bci

Anmeldungen sind mit der Aufschrift „Bewerbung“ bis zum *>'*«. w™'9' 3j(k ra* Wm™ »n
D

rrften, bemetii, mclrfi groftrii ^rtfoD btefe Xar*
3 1 . December a. C. einztir<*ichen. ffeütmfl be# Sehens ifaifrr ütfilbrlni* 1

.
gefiinbcn

hat. 15-in öerf «fit loifienidiaftlidKn ifbaraftrr*,

A 1 ton » Novpmhpr 1 QOO f* ^ Wfllftd) jii nnferrm fcerjcit;a Ilona, JNo\emDer jhuu. idniberr brn hcrriidiitcn flbfdimlt beutfdjrr «r«
idndite, Iiibrm rs lieben ttaifrr itMlIjrlni al*

I a H^nrl^lcL nmm£>r Alf AUA «itielpunfl bir rtertnllen eines ^isroarcf, SRoltlc,

JJ I & /lana^lolvammsr Ilona» 4(0011 u. a uns lcbrnbig uor «uiifti iicQt. i?rr
fein Saterlanb liebt unb fidi Srdjrnfdiaft gebe«

CoinmerzieDräth Warburg» miß, tote ii*tr roiebrr rinr Station grroorbrn fittb,

*1 .. . wirb bas Sud) oon <5. 2RardS mit hohem
Präsident. atnufc Mtn.

Xir $otu>rnbiq[rit einer Dienen ftuilagc Des
9udirs, wenige Jab« nad) tSridjeinen brr

erfreu, berreifl, wcldi' großen SleifaQ biete Xar»
ftetlung bes l’rbrn* Jfatfer SMlbrlms I. gefiinbcn

hat. tfin Serf edit itjifienfdinnUtben tSbaraftero,

fpridit efl bod» ^gleich jii unterem iVTjcn; rü

fdnlbrrt brn bcrrluhftfti flb'dwitt beiitidjcr «r*
fdiidite, inbem rs neben Äaifer Qillplni als
iRittflpunlt bie Gehalten eines 9 iemanf, SVoItfr,

9loon li. a uns lcbrnbig uor Äugen iirQt. 2s?rr

fein Saterlanb liebt unb fidi Srdjrnfdiaft geben
»iß, tote wir rmeber eine Station geworben fmb,
wirb bas ®ud> non (J. ^Rards mit bohetn

fffettufi lefen.

Prvl.ui tum Pundtcv Ä bumhlnt in tciinin:

cf5ruiibiif}

JÜDgnnfinnnnen &

d>itftat» 5ct>moUcr.

®rftert grijftcm Ceil. 1.— *. Auflage« Otr. 8°. X, 48? Seiten.

12 Hl.
f

grbiittbrii 13 111. Kl \\\.

Erftcr, gröftewr teil: Ptgriff. ‘Ft'i)djn>Io8>idt« «Mb

fittlidic otruntilapc. — tfittcraiur unb äRctbobr. —
1‘anh, f'rulc nnb tedmif. — tic (jcfellfdmftlidjf *rr-

ftttfiunt brr SolKwtirtfdmit.

Bur Ausgabe gelangte forbrn:

Ciffnhüljntflnft nnb DJn|Tfrfra^tcn.

Stubien
5«r

Jr»9t irr <^rhüi)rrtier^rbun$ n»f fiiuam»«)Iftpri|ra.

Am 3luitra«ie Oes Dereins für Sfcialbsütiit btntn$gegeben uuD eingeleitet

Mit

ptaitbev Colt.

(e^nfita 6«» Sann« für CfldataolUtf Ponb »>)

(»r. 8°. VIII, 498 Seltne. Kreis 12 üarh.

Inhalt CHnleitung oon Öallber £'op — I. Xte (*etreibe»
unb SRebltotife ber bauerifdif» 3taalsbat)nen. öon
Stf. 9t oft man tt in Berlin. — II. Xic 9elörberung oon
Srotgctreibe uttb 3Rebl auf bei« banmfrbcn Staatsbabncn
i^oit Robert MiifHermann. — Ul. Xic öifenbahntarife
unb Öafferfraditcn für «betreibe unb iVchl in ber
^roornj 9ofen, ihre (*tfdjid)tr unb ihre 'Sirtungeu. 9on
3 iaiiisiaus ^eriiae jijnsfi. - IV. Xie (hfenba^ntarife
Außlanb* iür <4ctreibe unb iRebl im legten Xceenniuiit
(1889—1899). 9on i^iotr ^mjho. — V. Xfijjcn über
t'crfehrsentiinifliuig, Araditoreife unb Serlehrspoliftf am
Cbmhein unb in «übioeftbenlfdilanb. 9om f. Betriebs*
ingenienr Crnit ^eubad».

J L

Vor einiger Zelt erschien:

Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs
*ni*ch«&

Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig.
Von

•) «*. Aliivs .Schul ( e.

Zwei Bände. » Preis: 30 Mark.

[dl « aneum: (.tauig «tigrc (0M|. - *»!« »g lug,„ * („mng,, g., j„,„, smlo
ed by Google



X. gattraang. Serlm, beit 6. ®ejembet 1900. Bummer 10.

Soziale praps*
{§,entrafMatl für ^ogiafporiftft.

H*ue ^folge 6er „Blätter für fojiale praris* un6 6«s „Sojialpolitifdjen <£enlralblatts".

lfrfÄ«tut an |t 0ro fan«rrfta|.

ftrtaftUni: Serttn W., SRartln ÜntljeTftTafte 82

$«rau$fleb«r:

Prof. Dr. ®. .frnnitir.

«rr«* •lertrt|l*m* * 01. &0 «ff.

Verlag »on Xuiufcr & $umt>(ot, Veipjig.

3 it I) a 1 1«

ÄüjiaiyiMiiii auf ca. oon
^iof. Dr. (fr. $tancfr, Berlin 21S

tlllarmcmi «ofiAl- “ l1 * tViTUfdwk*-
••UM* 221

fif Bctl» anMungrn 2>cr9tcid><«
fommtfflon flit Wtbf iterfta«
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öojlalpollttk auf See.

Saiig 6)cn>rrtic (laben im 9aufe bc? lebten Sicrleljafir^uiibcctb

eine fo fiarte Umitmtiblunq ttialmm roit bie Seefdj iffFaljrt. ?ub
flolä al« Saumoleriol ift burcfi Cifcn unb 5lal)l morbtn,

brr Tamp' bat bas Segt'l uerbröngt, au Stelle beb TKenfrfjen ift

rielfodi bie 3Kof<biue getreten, bic Sagitalb« unb Selriebbfoiijeu'

Iraliou b°t ben SdjnieLpuiitt unterer Seciitififabrt in eiiijelne

Siictciiunlernebiuungen uertegl, bic Serilcdilung ber beutfibcn Soll«,

niirtbidtott in bie TTTtoiuliadjait briieft fielt in betn gemoltigen

Sorbringen beb Sorbieegebieteb, in betn Suriiifatten beb Cft|ee<

qebieteb oub. Säbrenb mir im 3obre 1B71 roiti 4372 Segel,

tdiiite mit 34 739 Ä’ann Sefabung, ober nur 147 $ompier mit

1730 Staun batten unb ungefäbt bic ^ölfte ber Slotte in ben Jidfen

ber Cftfee bebeimntbet roor, iit bir 3obl ber Scgetfdjiite im

oobre 1899 auf 2318 mit 13550 Staun getunten, bie ber Stampfer
aber auf 1223 mit 214 111 Stalin grftirgrn; bem Eftfeegebict ge.

büren icpt nur iroct) 420 Segler mit 1713 Staun unb 427 Dampfer
mit 5S02 Staun an, mtibreub brr Sorbfee 1892 Segler mit 11 837
Staun unb 790 Dampfer mit 23 0U9 Staun jugeredtnet inerben.

Sie Ueberlegenbeit ber Xmnptorilottc por ber Seglerflolte roirb

burdi bic Tonnen',abt gefennjeidtael: bie fämmtlidjcn Segclfdjifie

befagen 1899 einen Sauuigebalt oon Stegifterion» brulto 090 428,

bie Sampler aber 1 074 307 tSegiitcrtonJ brutto; ba aber eine

Tampfertoune, wegen ber größeren Jlnjaljl oon Jabrten im glcnben

Zeitraum, bas Trn- unb Sirrtadte einer Segterlonnc bebeutet, to

ift bie iranoportfäbigfeil ber bentfiben SampfcrfI6lte ungefäbt

jebnmal fo groß mir bic ber fämmtlid)eii Scgclfdtiffe. Hub bie

Setriebslonjeniration roirb oor St Item baraub crjidttltd), baß bie

beiben Sorbfeebäfen Hamburg unb Sremen aDein über 72 »
i0 ber

gefammten beutf^en $>anbcIbfIotte beugen unb in ihnen roieber

bie $amburg.ilmerifa.t‘iiiic unb ber Sorbbeulfdje ittogb, btc beiben

grÖRleu trd)ifffabrt«gefe0f<baften ber Seit, gewaltig bab lieber,

grroidit haben. vln ihren Leitern hohen wir innen [euer genialen

Uiitcrnebmer, töniglidte Sauftente, bie Seiner Sombart in (einer

Srofibüre „Sennodt!* bie Sfabfinbcr ö(onoutitd)en ^ortfdtritte«

an ber Spigo nufere* BirÖ)f<baft»leben* nennt. £>eule umtpanm
bie beutidje Srbitffabrl ben ganjeu Cfrbhatl mit einem bidjtcn 9teg

oon regelmägigen Sollten ; roir riibmen nnts, bie größten, fdjönjtcn

unb fdjnellfteii Schilfe }u hefigen, unb ba* Jlufebeii ber beulfdten

fianbelsflagge in allen Steeren förbert audt bte Siaigt unb bie

(Sbrc be* SeidjeJ.

Strartig gcroaltigc Serfdiiebungen im Seetcbitffabtläbetricbe

mußten notbroenbig aueb Stenberungeii in ber fojialen unb roirtb*

f<bafttid)en Sage ber Sceinatinobeoöllcrung jur ffotge haben. Sßre
jabl ift freilich nur wenig geftiegen, oon 39 475 im .Jahre 1871

auf 42601, eine Stnnebnmg, bic ganj außer Setbältuiß mit bem
Sad)*tbum be* ßtaumgehalte* nuferer $anbcl*flotlc unb ber

unb Husbebnuttg ihrer Seifen ftebt. Sagegeu finb fegt mehr ahS

groci Trittcl ber Scfagung aut Tampfern ibätig. roäbrenb Por

30 3at)rcii bic Seaelfcbiffe iimgclcbrt ba* Siebenfache ber Tampfrr.
maunfebaft anmufterten. üludi in brr jtifammntfegimg ber fee.

fabrenben Seoöllerung bat iid) ein großer Seeblei ootl.iogen;

früher beflanb ne fait au*idilicßlitb an* wirtlichen Seeleuten, heute über«

wiegen fait bie Siafcbiniften, .eu-ijer, Srimmcr, Siewarb«, itüdteic.

ba« eigentliche Iccfperfomil. Zahlreiche Ttrheiteit, bie fonfi nur
oon Stenfebenbaub gelciftel werben tonnten, führt jegt bie Stafdjine

au*; anbere $antirungeu finb oöHig weggefafleu, baiür haben
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fid) neue (Gebiete ber meufdilicheu IbatigFeit crfdjloffert. Bot fdjoit

biefe Beränberuttg itt ber Schifffahrt unb ber 2 d)ijf«mann»d)aft

Anlaß, rtud) in eine Reoifion ber ihre Rrdusoerbältmiie rcgelnben

Smnann«orbnung cinzutreteu, fo würbe biefer Antrieb noch Der* .

flärft burd) bie uutwicfclung ber fozialpolitifdjen Anfchanungeu I

unb Sortierungen feit bem Beginn ber firbziger 3«hrf, wo bie

heule nod) geltrnbe ScemcmnÄorbnnng erlaffen worben ift. Tic
halfen ber ge werblichen Arbeiter haben feiibem eine Berbejferung i

bc« 2 d}upe« für ihre ftefunbbeit unb ihre Arbcit«fraft, für Lei
b |

unb Leben erfahren, bie bei beti Seeleuten ein Acquioalnit fdtoit

au« (Hrünbeit ber <Hered)tigfett, bann aber auch Zu Rupcn beb Be*
triebe« wie ber "JUiannfdjaft unb bainit ber Bolf«wof)lfaf)rt er«

firiüijt

Ten (Entwurf einer folgen Reoifion ber Seemann«orbnung,
bie einen Ifjcil ber „SozinlpoIitiF auf See" — ftaifer ©ilhelm II.

|

bat biefen Au«bnicF geprägt — barfteüt, haben bie Serbnnbeleu

Regierungen befanntfidi bereit« iu ber vorigen Seffioit bem Reich«*

tage oorgclegt. Tie Berathung gebiri) bantal« aber uid)t bi« 311 (ruhe, 1

bie hierfür eingefcplc Kommitfion mußte wegen Rtangel« an 3<ii

ihre Arbeiten bei §. 60 abbrechen, ber Oefefeentrourf blieb un*
j

erlebigt unb erf<hieu in biefer Tagung unoeränbert wieber, fofort :

bei Beginn ber Seffion, fo baß bereit« am 26 . unb 27 . Roocmber 1

bie erite Lefung im Blenum ftatlgefunben unb bie ftomtnifjion«’

berathung wenige Tage barauf begonnen hol- Btan faitn baber

beftimmt erwarten, baß biebmal bie neue 2eemann«orbnnng (He-

fepc«Fraft erlangen wirb. Ten criteu Anfioß $u biefer Reoijton

bat fd)ou oor ad)t fahren ein Antrag ber Sojialbeuiofraiie iui

Rfid)«tag gegeben. (Sr rief eine eifrige (irörterung int Schoße bei

beseitigten Bereine unb Korporationen hervor, bie zofylreidjcn

Borfdjlägc ber einzelnen Gruppen hat bann ber Tcutfdie Aautifche

Bercin — im ©ejentlidjen ein Berbaub ddii Rpebern unb Kauf*
leuten — burdi eine Slommifftoti prüfen laffeu. An ber {tanb

biefe« iltaterial« hat fug fobaun im Aufträge be« Reich«fan,zler«

bie „Xrchnifd)e SFomraiffion für Seefchiffahrt" mit bem (Hegen*

ftanb befchäftigt unb burd) eine Bcrnehmuna ooii Berlretern be«

unteren fecmäiiuifdicu unb Btafdjiuenperfonal« auch bie ©ünfdje
ber Arbeiter ,}u erforfdjeu gefudjt. Rüplichcr al« biefe fcrei«

tägige (Enquete wäre e« enlfdjieben gewefen, wenn mau audj

einige Seeleute unb Btafdiiniiteit, ebenfo wie bie« bei Rheberu,

Saufleuten, Ingenieuren, Sct)ifi«offi^icren gefdjeheu ift, 511 ftänbi*

gen Riitgliebcrn ber lecßnifctjcn Kommiffion für bie Borbereituug

ber Srnnanudorbnung ernannt hätte. Aber auf biefein (Hebietf

werben ja leiber in Teulfdjlanb jumeift uod) Unternehmer unb Ar«
beiter mit ungleichem Rtaße gcuieffen.

Ter (Entwurf einer Secmann«orbuung fammt btn Annexen
(Berpflichtung gnr $<iinfd)affung ber Seeleute, Stellenvermittelung

für Sd)iff«leute, Abänberung be« £>anbel«gefcbbud)e«) bringt uh«

zweifelhaft manche wefenllidje uub erfreuliche fojialpolitifchc ^ort*

fdiritte. ©ir erblufcn fic in bem Befircbeu nach gcfeplid)er $eft»

Icgung ber wichtigeren Borfchriften unter AuSfdilug ber nur 311

häufig jutn Racßtgeil be« Sdjiifbmann« au«falienben freien Ber*

einbatung, in ber Aufhellung von ©runbfäßen über ba« Berbältniß 1

ber Btaiinfdjaften £u beti Borgefeptcu, in ber Berüdfidjtigung ber

Rhifterung auf 3*ü neben ber bi«hcr foft allein vorßefdjriebcneii

für bie Steife, in ber Regelung ber Arbeitszeit im {inten unb be«

Lohne« für Ueberftunben, in Der Sicherftelluug ber Ruhezeiten im

$afen unb auf ber i$ahrt, in ber Regelung ber Sonn* unb i$eft*

taggarbeit, in bem Schufj be« Seemann« oor Beitachtheiligung

bei ber Lohnzahlung, in ber Berbefferutig ber Orürforgc in $äQen
ber ürfranfung unb oorzcitiger (fntlaffung, iii ber Mläruug brr

?fragc ber BufLofung be« TienftoerhäUniffeV unb in ber weiibe*

rung ber Borfihriften über bie Ti«ziplinargemalt. Bon großer I

Bebeutung ift enblich bie Regelung ber Stellenoermittelung für
1

Seeleute. Tie ganz Irillofen aKi§flanbe, bic auf biefem (Hebicte

herrfcheu, bie infame BuDbeutung oou Uuerfahrenheit uub Rotb«
,

läge hat bie befannte, nad) bem großen $afenftreif 1896,97 in 1

Hamburg 00m Senate gepflogene Erhebung auf« Reue aufgebnft.
|

.viierin wirb jr^t wen»g|ten« ber Bnfaug einer Öcfferuug verfud)t, 1

inbem bie Stellenoermittelung im SeemannOgewerbe fonzeffion«*

pflichtig gemacht unb bie (Hebiihreitiare oou ben Behorben feft*

gefegt werben foll. Ta« 3i^| aber mufe bic oölltge Befeittguitg

ber gewerb«mähigcn, auf (Hewiun gerichteten Bermittelung bleiben.

fVür bie Berbüubeten Regierungen waren bei bem Bu«maf; .

biefer fozialpolitif&cn Borfd)Iäge §wei (Grenzen maggebenb: Tic 1

Sicherung ber auf bem Schiffe unerläßlichen Tiözipliu uub bic I

Aonfurreiufähigfeit nuferer 2d)iffahrt. Btan fanu ihnen hier im

Briuzip oollig beiftimmen unb wirb bod} im üiit^clfaQe fcfii im Zweifel
:

fein, ob bie Grenzen auch richtig ahgefteeft finb. Sowohl bie
|

Seeleute fclbft al« bic Parteien be« Reich«tage« finb hier in oielen

fünften auberer Bteinung al« bic Regierung: fic gehen in ihren

fozialpolitifchen Aorbecungeu erheblich weiter. Tie« ift in Sin*

gaben ber orgamfirten Seeleute unb in ben parlamenlarifchen Ber*

hanblungeu ndr 111m Bu«brucf gefommen. ©a« bie Bnfrccht-

erhaltung ber Ti«ziplin auf See betriift, über bereu Rotbwnibigfeit

fein ©ort zu oerliereu ift, fo ftimmen wir beneii bei, welche

glauben, bag fic gewahrt werben fann, auch wenn bem Schiffer

(Kapitän) unb feinen Bertretern nicht auobriicflidj ba« Red)t

förperlicber 3 u«htiflun9 ^cr Sd)iff«jmigen z i,g<fprodjen wirb.

Ifbenfo halten wir mit ber Richtbeil be« Reidi«tag« bie (rinridj*

tung oon Seefchöifeiigcrichten, in beneii unter Zuziehung uon Bc*

rufagenoffen be« Mläger« uub bc« Bngeftagten in erfter 3nftati)

Recht gesprochen wirb, für einen berechtigten ©unfd) ber Seeleute

unb bic in ben Stativen be« ©efebentwurfe« oorgcbradjten (Hegen*

grünbe, in beucn Rücffichlcn auf bie Ti«ziplin mitipredien, nicht

für ftichhaltig. Tagegen ift bic Tiirchführuug bc« Stoalition«redite«

au Borb unb auf Der Sahrt ganz unmöglich; auf ber See, wo
bie Sicherheit oon Rienfdjcnlebcn unb (Hütern uon bor augenblicf«

liehen, unbebingten unb genaueften Befolgung ber Befehle eine«

einzigen Rianne«, ben auf feinem oerantwortuiigöooüeit $often

fein eigene« Bflid)tgefühl uub bie itreuge SKannZjuhl halten, ab*

hängt, ift e« gänzlich au«gefd)loffen, bag bie Rianiifdjaft al«

gleichberechtigte Rartci bem Kapitän gegenübertnlt unb unter Um*
ilänben burd) Streif ihre ^orberungen bnrehbriidt Buch für einen

„Beirath" au« Berlretern ber Rlaiinfchaft ift hier fein Blaö. Bnbcr«
flehen bie Tinge auf beut feiten Laube oor unb nad) berührt: {>ier

muffen bie Seeleute, Sd)iff«offiziere, Ted* uub Rcafchinenperfonal,

ba« Koalitioiiöredit haben, um ihre ©ünfehe uub Bestrebungen

gegenüber ber »tatfen, meift in Berbänben geeinten iVadit ber

R$ebcr cbeufaH« in feften EDrgauifationen oertreten zu fönneit.

6 ber (Hewerbcorbnung fchließt „bie Sd)iff«mannfchaften auf beit

Seefchiffeti" oon bem Rechte ber Koalition au«; e« fcheint un«
geboten, baß ihnen auf bem Lanbe por Bbfdiluß unb nach Bblauf

'

be« {ttueroertrage« bie« Redit au«brücflid) gefeplid) in ber See*
manu«orbniing oeftätigt wirb, ba« fehlen eutgegciiflehenber Ber*

bot«Dorfd)riflen genügt nid)t.

Tie Tebatten über ba« Rtaß an forialpolilifcber efürforge,

ba« noch mit (Srhaltttug ber KoiiFurmiz^ähigfeU per beutidien

! See|d)iffahrt vereinhar ift, gingen im Reidi«tag weit über beit

Rahmen ber Sfemann«orbiuiiig hinan«. Sie befchäftigten fidj

nämlich nid>t nur mit ben Borfdirifteti über Sonntag«riihc unb
Brbeit«zeit, bie in bem (Hefcgciitwurf geregelt werben foufii, foubern

sogen auch bie Rtaßnahmcn für bic Sicherung ber Schüfe unb
ihrer Bejahung, bic mit ber Borlagc fclbft nicht« zu tf)un haben,

: in Betracht. .v>inud|tlid} bc« Brbfiteridiupc« im engeren Sinne
I unb im Reid)«inge fowohl auf ber Linien wie auf ber Rcditcn unb
!

im (Seutrum, uarfe Strömungen oorhauben, bie auf eine viel

ftärferc öinf^ränfung ber Sonntag«arbcit gehen, al« ber Entwurf
oorfchlägt; man wiü oor allen Tingen ba« Löfchen unb Laben am
Soun* uub Feiertag auf beutfd)cn Schiffen ganz in ©egfall
bringen, bamit ber Dielgeplagte Seemann, beut ©inb uub ©etter

j

auf See um bie Sonntagsruhe bringen, wenigften« im {tafett fidi

! nicht mit Brbeit am fffiertage zu plagen hat- Hub mau oerweift

auf ba« Bcifpiel (fuglaub«, wo Sitte unb Brauch iu britifchen

wie in rremben {>äfcn ben Sonntag hriligeit, ohne baß barin eine

Bceintradgiguitg be« wirthfchaftlidieii ©ettbeweebe« erblicft wirb.

Ü« oerbient in ber That bic emiiefle (frwägung ber Berbünbcteit

Regierungen, ob e« nicht möglich ift# ben fforberungeii ber Seeleute

uub ber Ric()rhcil«partcicu hinfidjtlich bei Sonntagsruhe 1111b ber

Befchränfung her Ueberftunben zu nttfpredjeu. iHücrbiiig« uer*

fettnen wir nicht, baß bie flcine Rheberet unb Schiffahrt, nament*
lid) in ber Citfee, hier manche Schwierigfeiten bieten. Tiefe leiben

ohnehin burdi bie fdmrfe unb rücfficht«lofc Monfurrenz Slanbi*

naoienfl, befonber« Rorroegeti«, irt bejieii .vianbei« flotte oielfad)

große engliicfye Kapitalien arbeiten, unb fie wehren nd) bagegen

burd) bic Ausbeutung ber Brbeit«fraft ber Seeleute ebenfo, wie

burd) bie höchftmögliche Bu«nüpung ber Laberäume.

Unb bamit fommen wir auf ba« (Hcbiel bc« Brbeiterfdjupe«

auf Sec im weiteren Sinne. (Sbenfo wie unfer Lanbheer uub
uufere Kriegsflotte nur mit ber befielt Bewaffnung, bie zur 3cil

oorhanben ift, iii ben Krieg ziehen bürfen, fo muß auch grunbfäp*

li<h geforbert werben, baß untere waeferett Seeleute in ben Kampf
gegen bie (Hementc nur auf feetiichtigcii Schiffen gefaubt werben,

alte, morfdie, überlabene, gering bemannte Fahrzeuge gefährben

ihr Leben, um bie Rföglidjfeit be« Auslaufen« foldier „2-argfchiffe"

ZU Dcrhiitberu, wirb vielfach (ine lleberwadmng burd) ba« Reich

geforbert, wäbrcnb jept bic See*Berttf«genoffenfcbaft bie Kontrole ber
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UnfanpcrljütuugfcDorfihriften beut (Bermanifd)cit Clopb übertragen

hat. 3m SHeidjstage ift bie @ee*Beruf«genoffenfchaTt ftfiarf ange*

griffen morben; nucti eine mit pcrfönlicfjen Anmürfen bemagogifch

arbeitenbe VubiijiftiF batte ©affen bagu grfdjmiebet. Uttb in her

Ißat bietet hierzu ein in ber Sorm allfettig gemißbilligte« Sdjreibcn

be« oerftorbenen l.Sorftonbcf ber Set*Vmtf«gcnojf<nfd|aft, ba« iid)

über ben ©friß oon llnfaUoerbütitugsoorübriften febjr abfällig

äußert, eine Unterlage. Aber r« barf bod) auf ber aitbereu Seite

feitgefteüt werben, baß bie bisherige ©irffamfeit ber 8ec»Vcru f«*

genoffcnfdjaft cbeufo roie bie überwadhenbe Thötigfeit be« Wer*

manifd)en l'iotjb Ergcbniffe anfroeifen, auf bie fein Schatten wirtlicher

^?flicblDcrfäutnniB fällt. riHeidjrcobi halten and) mir c« für roüitfdteu«*

tocrtli, baß bie Äontrole einen ftaatlichen (5 baralter habe.

Sun bat e« aüerbing« bie größte Scßwinigfeit, bie Crgani*

fertion be« öcrmanifchcii i'lotib, ber in allen $äten ber ©eit feine

fachoerftänbigen Vertraucit«uiänner bat, burdi eine Seid)*bebörbe

m erfeßen. Aber e« liege fid) wohl ermöglichen, biefen Vertretern

be« 0)ermattifd)en Srtotib, ber ohnehin vom Seirf) uiiterftäßt roitb,

9?ctd)«beamte bei ihrer 3nfpcftion an bie Seite zu ftcüeu, int 3n*
laitbc Seeoffiziere, im Au«(anbf tmferc Äottfnln, roetm man uid)t

noch einen bcträdjtlidjen Schritt weiter gehen unb bas 3aftitut be«

Wermanifdteti Sflotib als Abthcilnng einem SNeidi«*Secamie unter»

fteQen will, brffen öriinbung oom Vunbe«ratb«tifche, wenn mir
redit oerftanbeu haben, als iRöglidtleit angebeutet mürbe. Tod)
bas liegt jebenfau« nod) in »eitern Selbe! Tagegctt haltert mir

troß größer Betrafen itt SHheberlreifen Vorfdjriftra über bie gulfifiige

?{u«mißung be« Caberauntc« unb bie erforberlidje sWanttfchail«znhl

fd)on jeßt für woßl ausführbar. iKöglid), baß ber Serif) ber Tief*

labeltnie oou ihren Anhängern überfdiäßt mirb; fietjer aber ftnb bie

Argumente ber (Gegner nicht bemeibfväftig. Tie Tieflabelinie hat

bett riefigen Auffd) mutig ber engUfcßru cdjiffahrt nicht gchinbert.

Unb bie Hamburg*Aincrifa*ßinie hat Giufidit unb Thatlraft gegeigt,

als fie — in Teutfdjlanb bi« jeßt affeiit — biefe 'IK'aßnafime burdi»

führte. Ter Äaifer hat bic« „einen großen Schritt oorwärt« in

ber Sogialpolitif auf See" genannt unb bem guten Seifpiel rcid>*

lidje Stadiahme gcmüufdft gu ben leßtett Veid)«tag«bebatten hat

ber Staatifefrctar be« SHeid)«amt« be« Innern bie Einführung ber

Tieflabelinie ebenfalls befürmortet. Tiefem moralifchen Trttcf wirb

bic bcutfdie SHßcbcrfi fidj mißt entziehen föittien, will iie nidjt felbft

ben 3»aug bc« ötefeßeo hrraufbcfchroörcn. lieber biefe Srageu aber

nnrb nod) ju reben fein, menn bie fojialbemofratifchen Anträge auf

9feid)«fontrolle ber Seetücßiigfeit bei atislaufenbett Schiffe, ber Vc*

mattmittgbzahl unb ber Vabung gur Veratßmtg fommen. Eine

foldje Bcaurfid)tigiing befiehl befanutlicfj bereit« für bie Au«wanbcrcr*

fdjiffe unb fie mürbe bei ber Schifffahrt nur bie Siormen entführen,

bie für bie 3nbuftrie feit langen fahren beftehen.

Tie Verfchiebungen in ber beutfehen Seeschiffahrt, bie mir im

Eingang biefer feilen ffijuirt haben, bauern noch fort : wohin ber

Glang ber (Sutwicfclmig führen wirb, ift heute ttodj faum abzufehcn.

Solche roirthfd)aftlid)en ^rozefie ooUjichcn fidß nietnal« ohne

Schmerzen unb Reiben. Aber c« fomnten in i^neit bod) immer
neue, lebettofräftigere iöctricb«formen an bic Spiße, alte, untiidjtigc

Dcrlebte werben au*gefd)altct. Taö ift für ben Einzelnen woßl hart,

ba* Uemeinwefen hat bodi zametft Soriljeil baoott. ?ltnh bie

Sortfchritte ber Sozialpolitif auf bem 'lWcerc^ werben tu biefetn

Prozeß eine wichtige Stolle fpielen. 3hrc ^eftimmtntgen werben

manchen WtK&er, ber ben großen Slnforbentngen ber C'tegenmart

nicht ju cntfprechcn oermag, fdimer bebriiefeu, ftc werben tuaiidic«

„flößen, roa« fällt". Aber mir ftc eittcrfetl« bettt Schüße ber

Schiff^ntatttifchaft bienen, fo entfprecheit ftc zafltrid) bodi auch ben

höheren (Geboten eine« roirtlt|d)nfUid)en Sortfchrittc«. 3« ber See*

tnantmorbnung unb ihren inneren erblideit mir ttadi beiben 9tid)*

tungen eine bebeutfamr ^Iflion, bie lioffcmlid) burdi bie Ginmirfuug

be« 9teidi«tageö ttodi mirffatner an«geftaltri rnirb. Sie bilbet itt

ber That ein Korrelat gu beit großen (Jrrimgeiifchaftcn uttferer

£anbel«idjifiahrt, an benett uufere Kapitäne, Cffiziere, TOntiufdiaften

ihren ruhmoollen ?lntheil haben, gtt ohlß unb (5hr’ be« Striche«!

Berlin. G. Stande.

ÄUgemetnr Sojlol- unb fflirtljfdiaflsjJDlitlh.

Tie Serhanblnngen ber lKeich«font«tfüon für Ärbeilerftttiftif.

^arf) langer ’ißaufe hat ber SHeidisfanjlcr enblidj ber Äom*
mifTion mieber einen neuen Auftrag übermiefett. ?lm 23. 4ltai 1200

hatte nämlich ber $eicft«tag folgettbett Eintrag angenommen:

„Tic oerbünbrtfn Regierungen zu erfndjrn, Grliebimgcn bunt bic

»omnnffiou für ?lrbrilerftati|lif über bie Vtrbniczni ber Wehülfen,

Gtehülftnnfn, Sehrtinge unb Arbeiter in Gompfoirrn unb
folgen faufntännifdjen betrieben, bie nicht mit offenen ^er-
faufaftellen oerbunben fiub unb für bae in ben ©erlehrtgewerben

befdjäftigte ^üljdperfonnl aitjuftrilen.“

3n ber Sißmtg ootn 28. Stooember theiltc ber SJorftßenbe,

.'I>crr llntcritaatflfefrrtär Slerf, mit, baß in Solgc biefer SHefolution

be« 9teid)«tage« ber 3teidi«fanzlcr bie Äominiffton beauftrage, bie

nöthigen Vorarbeiten zu oerauftalleit, foroett ba« faiifmäiinifdje

Verfonal in Srage foinme. Sur biefe ?lufgabe mürbe ein ?lu£*

fd)UR gemählt, ber au« bem Vorfißenbett ber Äommifnott, bem
Tireftor be« Äaif. Statiftifd)cn Ämt«, I)r. o. Sdteel, bem fächftfdien

(Hehcimrall) Dr.'Sifdjer |3teferent), foroie ben 9tcich«tag«*?lbgeorbiiftni

I

Dr. ,v>iße unb 'Üiolfcnbuhr befiehl. Tiefe Grhebnngen foüen äljn»

j

lieh mie bie früheren Grhebuitgeti über bic itt offenen VcrfaufafteUen

befd)äftigten Verfoneu burch eine mittel« ftragebogen peranftaltete

Statiftif eingelcitet merben.

Ter erfte (Hegcuftmib ber Iage*orbnung betraf bie Soitit*

tag«rnhe ber im !öi ti rteuf tfjiff a hrtdbetrieb befchäftigten
^erfoncit. Ter Referent, Tireftor o. Scheel, gab furze Cfrlaute*

luitgett za feinem fchriftlichen Berichte, unb bic RommifMon einigte

iidj nach längerer Tcbatte, in melcher oou allen Seiten für bic

Sonntagsruhe eingetreten, aber auch bie bem entgegenitehenben

Sdgoicrigffitcn heroorgehoben mürben, gu folgenbem Antrag:

„G« fei bafür «i forgeu, baß in ben betrieben ber ^erfonen*

Vimienid)lffahrt, ciiifd)1ifhli«h ber jährbetriebf, ber Schiffomannfdiait

(§. 21, betreffeub bic prioatrcchtlidjen Vcrhältniffc ber Vinnenfdpfiahrt,

üoni 15. Juni I R9B) im Sinterhalbjahr an jebrnt smciten, im Sommer*
liolbjaftr an jebrm britten Sonntag bi« 12 llßr Wittag« arbeitsfreie

3eit gemährt roerbe."

Crine (anongme) Gingabe oon Arbeitern ber fädjfifth'bobmiichen

Tampffchiffahrt« »(üefcDfdjaft, roelche über ju lange 3!rbeit«^eit

flogen, mirb bem JHcichMauzler gleidjfaH« übergeben. Gine Vrtitton

mit ähnlidjem Inhalt ift oon Wannheim an ben 9teich«fanzler gc*

langt. Tiefe Älagen roerbett amtlich untrrfiidjt. Sollte fief) er-

geben, baß fie begrünbet fiub, bann foll burch eine 9looeDc zum
Vinnciifchiffahrtögcfcß, gUidjzcitig mit ber Regelung ber Sonntag«*
ruhe, eine Vcfämpfung ber gerügten 3Jlißitänbc ocrfucht merben.

Ter zmeitc Runft ber Tagc«orbming betraf bie Petition unb
eine fie rrgänzenbe Vrofd)iire ber Slcifchergefellen Verlitt«
unb ber Vororte (oergL ^Sog. Vrari«" 3<*hrg. IX Sp. 1183), über

bie ber hefftfehe Winiftcrialrath Srcmn fdirifthchen Veridjt erftattet

hatte. 9fad) furzer Tcbaltc nahm bic ftommifilon einstimmig ben

Eintrag an:

„Tie oorliegenben Gingaben bem Cterrn Sietchsfanzler mit bem
Antrag uorzulegen, über bie Vcrl)ältniffe im 3-lctfchergeweroe Erhebungen
eitttreleu z» laßen.

-

®in ähnliche« Grfuchen würbe auch in Solfl* Anträge«
.^iße, betreffenb bie Erhebungen üb.t bie Verhältniffe ber im
Tran«portgewcrbe befchäftigteu Verfoncn, aeftellt. Ta
tid) aud) nach Slniidjt I)r. £>ißes biefe Erhebungen auf bett Ärei« be»

»chränfen füllen, foweit bie betriebe ber Wewerbeorbnung unterftellt

ftnb, fo fommen bie bei (fifenbahnen (wozu auch Straßen* uttb

}$fi'rbfbahnen geßoren) befdjäftigten Arbeiter nicht nt Stage. (Ve*

fanntlid) ift ber Verein für Sozialpolitif mit einer gerabe biefe

Arbeiterfatcgoricu umfaffenben Erhebung bcfchäftigt, bei ber aber

Icibcr bie bciitfchcii Eittzelregicrnngcit ihre Witwirfung oerfagt

haben.)

lluternehmerfrrtfc gegen ben dleUh«l«nzler. Sic hätten au

fid) feinen Anlaß, heute nochmal« auf bie JutcrpeHation Albredjt

uttb (Mcnoffeu gurücfgufommen, bn wir abwarten muffen, welche

fozialpolitifdie ihatcii bie Regierung ben ©orten be« Weid}«*

faniler« folgen laffen will, onbefjeit oerbient c« zur Äcnn*
Zeichnung ber VerhäUniiie bod) fcftgcftellt gu werben, baß manche

Blätter, bie in ber Vertretung ber llntcrnchmerintereffcn ihre

^HUiptaufgäbe crbliden, mit ber Erflänmg be« 9?ci(h«fanzler« in

ber 120(>0 ^/^Attgelegeuheit red)t un^ufrieDett ftnb unb ihrem

Mißfallen brutlich genug Auflbmcf ocrlethen. Eine ganz befortbere

Üßaioität cntwicfelt Dabei i>ic „9lhrin.«©eitf, 3tg*", ba« Crgatt ber

Eifetts mib flohlenmagnatcn ©eftbeutfchlanb«. Ta« Blatt fragt,

warum fid) Öraf Btilöw nicht be« Eentralocrbaube« beutfeher 3»*
buftrieller angenommen, roarutn er fein ©ort ber Vertheibigung

für biefen gang ungerechtfertigter ©eife oerunglimpften Veroanb
gefuubcn habe, uttb c« bropt: „Tiefe lltiterlaffiing«fünbe bc«

neuen 9teich«fanzle^ mirb gewiß in ben bellietligten Streifen fehr

nuliebfam entpfunben merben." Tic« offene Vefenntttiß ift höchft

bezeichnenb für bic Selbüfchaßung, bic geroiffe llnternchmerfrcife

— Iciber aDerbing« bnrd) ntattdu' Afte ber Regierung bi«her nur

Zu fehr barin beftärft — oon fid) hüben. E« gef)l bem genannten
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Platte offenbar jebe® (Befühl bafür ab, baß ber Gcntraloerbanb

fidi gum Witfthulbigcn bes vom NeirfiSianxler fcharf nerurtheilten

SWiftliriffcd gemacht ftot, inbem feine einfluftreichflen Witglieber bie

1*2(XX) tJC fjergaben. GS hätte bod) bei ihnen gelegen, baS „etroaS

eigenthümlichf'' Anfinnen abjulebnen, fic haben es aber aus „ge*

roiffen Wrünbcu ,r

nicht gethan. Sin bein fchroeren Btiftgriff tragen

beibc ibeite bie Schutt», bie Beamten bes NcidjSamts beS Innern
«nie bie Leitung bes GentralocrbaubcS. Unb ba foüte ber Ncid)S«

fangier ben einen Zh<il oerbammen unb beit anbern oertfjetbigen?

3« betnfelben Alhemjugc, roo (Braf Biiloro feierlid) erflärt, baff

bie Negierung gerecht unb unparteilich, über ben Bartciintercffcn

unb fokalen Wcgcnfäften ftebenb, nur bem Wemcimoohl gu bienen

habe, foDtc er udj ausgefprochener Partei* unb JiMafieitintereffen

annebmen? Tiefe begriffSDcrroirrung in Unlernebmerfreifen lägt

fi<h pfndiologifd) aus einer Ucbcrfchäftung ihrer iliachtftellung er*

Hären, unb cS ift hödift nüftlich, boft fie fidj fo offen bofumentirt.

Sie fann nur bagu führen, bah bie Negierung füuftig oou ben

Unternebmeroerbänben roeiter abrüeft, um and) ben feifeiten Schein

einer Abhängigfeit gu oermciben.

Gntfcbeibungrn beutfehrr Cbergcridjir über bad Streifpoftenfreljcn.

Tas Hammergeruht hot neuerbings in einer Ncoifionsfache ent*

fchiebeu, bah oab Streifpoftcnftcben itidit ftrafbar ift, baDou roerbe

aber bas Ned)t ber $olijtei nicht berührt, im JntercHc ber Sicher*

heit, Beguemlichfcit unb Crbnung auf ben öffentlichen BerfehrSrocgcn

Aitorbnungen }U treffen, benett unbebiugt ivolge gu (elften ift. Gd
hanbclte fid) um einen <$all, ber in faranffurt a. 0. oorgefommen
mar. Ta« Schöffengericht hatte ben Angeflagten freigefprochen, weil

baS ^oiteufteben an fid) nicht ftrafbar fei unb eine Störung bes

S tragen oerfehrs burd) ben Sln^eflagten thatfädilid) nicht ftattgefunben

habe. Ter Senkung bes Staatsanroaltcd gab bas £anbgericht

ftolgc, weil nach Sinficht ber $riüci bas Boitenftcftcn gn Nufje*

ftörungen hätte führen fönnen. Tad Hammergericht fchloft fi«h

biefer lepteren Auffanung an.

Tas .Hammergericht roirb fid) uermuthlicb auch rnit bem
Vübecfcr Streifpoficnocrboi gu beschäftigen haben, ba entgegen ber

Ablehnung bes Amtsgerichts in Branbcuburg bie Straffammer bes

£au bgcridits in Botsbam bie Grbebuttg ber Slnflage angeorbnet

unb bem Schöffengericht Branbeuburg gur Bcrhattblung iam
ö. Tegcmber) übrrroiefen hat. Ta baS .t>amburger llrthcil Heber

oor bas Neichsgcrid)t unb bas Braiibcuburgcr oorau«ftcfitUd} oor

bas Mammergeridit foinuien roirb, fo roerben gioei oon eittanber

unabhängige Cbergcrichte in ber Sadie ihre Gnlidjeibuugen fäUen.

Unfere Stellung bagu haben mir mieberhoU bargelegt, gulept in

Sp. 172 ber „Sozialen Brand".

TaS £ianfcatif<he CbenGanbcSgericht im Hamburg fpract) in

einem [fall, in bem es fid) um Streifpoftcnftehen in Bremen haiifcelle,

jebem Schiipinann in Bremen bas Ncdjt 311, auf (Bruitb ber

bremifthen Straftenorbnuug jeben Streitpoften uon ber Strafte

rncg 311 oerhaflen. — Tas |iub gang unhaltbare 3uflonbe. GS
iiiuft oon Neidismcgeit Nemebur bagegen gefchaffen roerben, baft jebc

Boligrioerroaltung bas burd) Neidisgefct? gemährleiftetc Koalition«»

recht burd) Verfügung ober Grtneffen eines Sdiufttnanns praftifch

befeitigeu fann 1111b bie (Berichte biefen Gegriffen noch feierlich bie

Sanftion erteilen müffen.

(Hcfetjentwnrf über bie priuaten Bcrfi(herniigS»ntent(f|mnRgeii

nub bie Arbettcrbereinf. Sei ber erften Vefung bes WefeftcnlrouncS

über bte BnoakBerfidicruug im Nciihstag am 29. Nooember ipradj

Abgeorbnctcr Galmei tSogialbemofral) bie Bcforgniß aus, baft

bie* <Befe|} eine vaubhabe bieten tonne, bie fämmtltdjen Arbeiter*

orgauifatiouen untet Neidisfontrole ,^u bringen. § 6 idjreibt

uämltdi oor, baft bic Grlaubnift für ScrfidjerungSgefdjäfte nach 4

gcfud)t mcrbcii muß oon allen ‘fJcrfonen, Bereinigungen, mclchc

bic Btrfuhcrung iftrer 'Witgiieber nad) bem (Bnitibfatic bcr Wegen«

feitigfeit betreiben mollen, menn biefe Bereinigungen auf eine ge«

fchloifcnc IKitglieberiabl nidjt befchräuft fmb unb in ber 5onn
oon BfrridjeruiigSDatiin'n auf Wegenfeitigfeit errid)tet fmb. Ta
ÜJiitte ber fcOer ^ahre bic Bermaltungsbihörbe thatiäd)lich einmal

ben Berfwt) gemad)t hol, ben (Bcmetffchoften als Beriidifiungfl*

gefellf^aften bei^nfonunen, fo rrblicft bie fo^ialbemofratifche Borlci

m biefeui Boragrapheu bes Gntiimrfs einen Wrunb, ihn a limine

absulehiten. Bon Seite bes Bimbesraths mürbe bagegen feft*

gellcQt, bas UnterftiipungSmcfm ber Qeraerffchaften fön ne- oon ben

Sirfungcn nidit betroffen roerben, ba Urtheile bes Hammcrgcrichtfl

vom lli. Nooember 18^8 unb bes CberotTroaUungsgcndits oom
Januar 1889 oorliegcn, bie ausbrücflich bas geroerffd)afllid)e Unter«

ftü|ungSroefen, ba c« ftch babei nicht um Berfidirrungen honble,

bei Hoi^effiouspflidit nitjichen.

Wegelmifl ber flemerbUdj« Kinderarbeit. Tie jroifchen ben

Bertretern ber betbeiiigten NeiforlS auf (Bruttb ber befannteu Gn-
quele feftgefteflten Borfcbläae gur Negelung ber geroerblichen Hinter«

arbeit— einfchlieftlid) ber Scfdjäfliaung ber in ber .^auSinbuftrie
tbätigen Hinter — fmb nunmehr ben BunbcSregicrtmgen gur

Brüfuug gugegangen. Bern) man bebenft, baft bie Grbcbung Gute

!
1897 angeorbnet, am 1. ftpril 1898 abgefcbloficn unb im .^erbit

. bejiclben JaftreS oom Haiferlichen ftatiftifchen Amte bie Verarbeitung
i ber Grgebniffc bem Neid)Samt bes 3nnem oorgelegt roorben roar,

| fo roirb man bem feitber eittgeballenen (BefdiäftSgang ben Borrourf
' ber lleberhaftung nicht machen fönnen. 5lber bas ift immerhin

8febcnfad>e, wenn eS nur gelingt, eine grünbliche Befferung auf

biefem Wcbietc gu erreichen. Unb biefe fann u. G. mir im B?cgc

ber Wcfepgebung, nicht Der bun&esrälhlichen Berorbnuug erreicht

roerben. Ter Neichstag foKte barauf beengen, baft in biefer

roiefttigen öeoge fein Nedjt ber iRitroirfung nid)t oerfürgt roirb. —
3n ba 3re|if<henjeit ift erfreulich, baft bie Bcftrcbuiigen, oor*

läufige Bfaftnabmen guni 3ding ber Hinter oor ber größten ?lus*

beutung auf bem BerroaltungSroege burchguführcn, forlgefeyt roerben.

So hat ber SlegierungOpräflbent oon Höln eine für ben gangen
Negierungflbfjtrf gültige Boligetoerorbnung erlaffen, roonach Äinber oor
bem 9. 3abre nicht außerhalb ihrer Sobmtng »nb roäbrenb ber Schul«

unten'ichlsftunben auch nicht in ihrer Sobnung mit gcroerbltd>rn Arbeiten

befchäftigt roerben Dürfen. i?or bem oollfnbeten 14, Oiohre bürfen Jtinbrr

aufterhalb ihrer Sobnung oon 7 Uhr Äbenbs bis 7 (April bis Sep*
tenebrr 61

/*) Uhr fRorgenS ginn Sin«tragen oon Bacfioaaren :c, gum
»egelauffepen, Äufroarten :c, nidii »erroaubt roerben. Tie Scitroirfung

bei ibeater* unb ähnltdien Huffuhningen ift an bie <*rurhniigung bes
ftrcisfdhufiufpefiors unb ba CrtSpoligctbrhörb« gefnüpft-

TarifBeretntgnng geipgiger Gigarrmfabrifanten. 3n fieipgig

hat ftrfi eine Bereinigung uon Gigarren«Hleinfabrifantcn gebilbel,

bie mit ihren Slrbeitern einen Bfinimoltohn oon 9 ,/tt pro 10(X) Gi«

garreu foroie Slnerfennuug ihrer Crganifatiou oereinbart haben
unb nun begroccfen, bas Bublifum, befoitber« ben ftrbfiterfonfum

;

bahin gu becinfluffcn, baft fie nur Aabrifate oon Btitglicbern biefer

i
Bereinigung faufen. SRitglieb fann nach bem Statut nur berjenige

fein, ber feijien Arbeitern ben Nüminailohu gahlt, ihnen bie ibeil*

nähme an ber Crganifation nicht hinbert unb felbft Beiträge für

ben Xabarfarbcitcr»Bcrbatib unb bas (Bemerffchaftsfartell entrichtet.

Ter Beitrag beträgt pro BZitglicb unb Stonat 3 t U

.

An eine

Angahl oon Honfitmoercineu, bic ber Xabacfarbeiter«Drganifation

; gugefagt hat, fi<h heim flnfaur oon Gigarren nur an foldje firmen
1 tu halten, roclche bic Btinimalforberungen ber Arbeiter bewilligen,

hat bic Bereinigung gemeinfame BfufterfoUeftionen gefnnbt. A 11

bie Ccipgigcr (Hefchäftsinhaber, bie mit Gigarren hanbcln, rourbc
ein Girfnlar oerfanbt mit Dem Grfudien, ihren Bebarf nur bei ben

1 INitglicbern ber Crganifation gu entnehmen. Tieitnigen, welche

j

biefem Grfudien nad)fommen, foQen ein Grfennungsgeichen für ihr

Wefdiäftslofal erhalten. Tie Bereinigung hofft, baft, falls bic

I
organifirtc Arbeitcrfchaft fic hierbei unterftüftt, balb eine größere

I Anjahl oon Hlcinfabrifanten ber Bereinigung beitreten unb bafj

bie unter ben traurigften Arbeitslöhnen hergefteOteti Gigarren*

j

fabrifate roenigftenS gum Theil oom Warft oerorängt roerben. —
Tiefe Bereinigung, bie bem in Spalte 210 ermähnten Borgehen in

ber Schmabadier Gbclmetatlfdilägerei ähnlid) ifl, hat maudir Be*
nihrungspuufte mit ben euglifdion Trade Alliance*.

Ter Schweiger Bunbesrath unb baö Bnrrau für internationalen

Arbeiterfdjnö Ter fd)meigerifd)e BunbeSrath hot bem Brooif. H omitee

ber *As»aciatioD internationale pour la protection legale des tra-

vailleurs“ bis auf Unteres einen jäbilidKit Buiibrsbntrag oon
80OJ Francs gugenchen, oorbehalllid) ber iemciltgen Bereinigung
biefes Hrcbits bunh bic gefeftgebenben Hörperfchaften. Tic Sub»
ociitiou ift ausfd|lieftli(h für bie Höften bcö Office international,

bas in ber Schweig feilten Sift haben niuft, gu oermenben, Tie an
bie BunbeSfnhoeiitioct gcfniipfte Bebingtiug betrifft ben neutralen

Gharafter bes Bureaus unb feiner Beamten.

Tie inbuftriellen Äfliongen in Gnglanb. ^m testen .viefte ber
I Gonrabfchnt Jahrbücher peroffen tlidil Dr. l'iefmann eine iiitereffaulc

;

Stubie über bie inbuftrieQen AQiangen in Gnglanb, eine Art non
Mariellen non Unternehmern unter Ginbcgiebung ihrer geroerffthaftlidi

organifirten Arbeiter: legiert erhalten eine Betheiligung am Harte11«

gewinn unb foll ber Bcitanb ber „Allianzen" burd) bie Seftimmung
geHchert roerben, baft bic Arbeiter nur für fartcllirte llnternehmci
arbeiten unb bie tyahrifanlen^ roieber nur Weroerfoercinsmitglieber

bcfchäiligen. SBir haben fchon früher in ber „Sog. Br.
11

(Jahrg. VIII

2p. 192) an ber^ianb eines AuffafteS non Gbuarb Beruftein.Vonboii

; auf biefe lrabf*AHiances hingeroiefen. i'iefmamt oerroeifl in feiner

Stubie auf ben lliiiftnirb, baft und) leine biefer uon bem ^abiifanten
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3_<S Sinillj an jietiijif ti mib ucrbrritclni AUianjtn aufg'löii iddiDcii

iwän. Ifs m«R bic# berichtigt roerben; ocrmnllid) roar tw er-

loähult a«fjo6 bereif# im Brutf, als bie '.luflöfung bei allereriten

aflion.t, nämlich jene bet Ürancfic J»r. Sinitl)'® feibil, bet 'JKcl.ill-

(ttililälttn-thjcugiino ton 'Sinmngfiam, erfolgte, llnb eben haben
bie in ber ..Metul Tradaa Alliance

11
fmtellirtcn Untern. Inner itjten

Arbeitern ben tint!d)lufi mitgellieilt, bie auinnj aufjulöfen. Bicic#
.'tortell ift eine« bet gröftlen, bie Sir. Eimib gegtünbel bm, nub
iiinfnftt co. 60 Sinnen mit 1000— 5000 Aibeiteni. 'Bie non bem
Sirirtiliifi ber Sabrifnntnt berührten fflerocifnereine haben in einer

tüerfainmlung eine Srfolution befd) (offen, bie Arbeitgeber in einer

rinrüifnnfjme bee Sefdjluffe# aufjuforbern, bn bie Sfuflöiung ber
Allinnj einen Slüifgang ber Söhne bebeuten mürbe. Siellcidjt theilt

tin# Siefimimt in einem ÜVnditrage ju feiner tUlanogrnphie liinigc«
über bie Urfodien ber rtiiflnufigen Hnrlellbemegnng in Gnglanb mit.

ftontmunalt So}iaipolltili.

töiBige «täMwnlei^en unb bie 3nterrffen ber gbnrtnffe«.

(Sin Veitrag jut fvmmunalen Sojialpolitif unb
ffleformtrung ber Sparfaffenverroaltung.

daneben bebeutfamen 3<f?ritt haben bie beutfifjeu (fJemeinbe«
|

Vermattungen auf iojialem Qcbiele Dorivärt« gethait, feitbem ihnen
ba« Verouhlfein geroorbeu i it, bafj bie fommunalc Sozialpolirir bie

brt Staate« ergänzen muffe. Tie (Sntroicfelung beö Sparfaffcu*
toefen«, eine« ber älteften probuftc jener fokalen ift I

ein beutlicfier Vcroei» hierfür, Vefonber« in 'Jiorbbeutfitiaitb bat

fief) biefe 3nftitution in ben lehlen Jahrzehnten erftaunlich ouöge»
bilbet unb oervollfommuet. Trophein Iiaften noch mandie arge
t*Jrbrcdjeu biefer (rinrichtung an, unb auf eine» bavott aufmerffam
ju machen, ba» bie völlige Vcrfenmmg be* prinzipe» unb Jivecfes

be» Sparraiieuroefen» feiten» ber Wentcinbeoerroalhiugeu fmibthut,

foll Aufgabe biefer Jetten fein.

CS« ift befaunt, bafc $ur Jcit ber furjfriftige Strcbit hohe Jinfen
forbert, langfriftiger ftrebtt. fei e» Jmmobiliarfrebit ober Aufnahme
von 'Anleihen, von vielen Vanftnftituten verfugt mirb ober nur $u

,

fehr »ngiinftigen Vebiitgungeu Iforoährung finbet. Unter biefer

miRlidjen i?age be« Welbmarfte» haben natürlich auch bie (Vfemcinbe«

vertvaltungen ju leibe«, bie zur Aufnahme oon Anleihen $ur Ve*
fviebtgnng roirtbfihaftlicher »cbürfniffr ihrer Kommunen gegen-

wärtig genöthigt finb. Jumeifl mußten fie vierprojeuiige Rapiere
ausgeben, ja vielfach erfolgten berartige (Itniffionen (3. V. in Cffcn«

badn noch unter pari. 11übermärt* jebod) roanbte mau fufj an
bie Sparinftitutc. Tiffc hatten vielfach bebeutettbe Neurin tagen ju !

verzeichnen ein Jeicfieit, bafj eine burcfjgreifenbe ^eeitifluffung

ber (^efammtmarft« uttb (^efamntttohiuierhältniffe nodj nicht erfolgt

üt — unb waren nun errounfthte Reifer in ber 9toth. Jnbcffen

biefe .f)ülfe ivurbe fdilccht gelohnt; mar bett Sparlaffeu, mte anbereu

.mebitgebern, berjeit bie iRöglidjfeit geboten, ihre Kapitalien im

Jmmobiliar« wie ^erfonatfrebit bi» ju einem JindftiR von
% unterzubringen unb baburrfi ben tofalen ^rioat»Srebitbebürf*

niffeu, ju bereu «efriebigung iie vor altem berufen pnb, merthvoOe

Xttenfic ju triften, fo mürben fie von ben gelbbebürftigeu (iktneiube«

vertvaltungen vcranlaRt, ihre Kapitalien ju i %, ja foaar bi«

ju 3V*% # wie foldie« jungft ju Spanbau bei einer Treimtüiouett®

anleibe gefdjah, >u iiberlaffeu.

3?lbgefrben baoon, ba& gerabe tu gelbfimppett Jetten bie Spar»
faffeu boppelie i^raniaffimg haben, ihren ^ejirfen, beiten fte ihre

neuen Kapitalien verbanfen, bie ©clber »m ^eriouaU bejm. Jm«
mobiliarfrebit miebet jujnivenbcn unb al* tofale Jnftitnte tofalen

Jntereffen bie fo fehr crroiinfdjte ^tiilfe iju gervähreu, liegt in jener
|

iöefvicbigung ber gemeinblühen eintethebebürfntffe eine fdnoere

nnaitjielie Sdnibtgung ber Sparitiftitiite Tiefe haben bie jßfltyb I

für mvglithfl gut jiufcnbe — unb babei natürlich ttdtere Unter»
I

hringung ihrer (Reibet befolgt ju fein. Jahrelang muhten ftd) bie

mirtpfchaftlich fdjmachen Spargäftc mit bürftigern Jin« begnügen; i

eublich märe Welegruheit geroefen, ben JiitsjfuR ivicbcr .ju erhöhen

unb babitrd) auch bie gefunfene Popularität ber Spannftüute ju

heben. Tut cf) jene Mapitalhingabe ift ba« md)t ober bod) nicht in

bem möglichen Ptage ju erreichen. 22ie wohl hätte e» bem Sparei

aeihatt, wenn er Dott biefer 'Seränberung bc» Öribmarfte« einen

Profit gezogen hätte, ttadjbem er vielleicht' bie Kehrfeite jene« Por»
gange» in Steigerung ber Mafien für i'ebeu^haltung halb ju fühlen

Sefommt.

?llle bie <8rüube, bie gegen Seimenbung ber €parfaffcnübcr«

fdiüffc im gemcinbli«hen .v>ati»halte fpreche«, begehen hier, nur in

I tiodi höherem Wrabe. Tort hanbelt r» fich meift um geringe
Summen, bereu Sermeitbung jur Jtnöcrhöhung nur einen unbr»
beuten ben Jinobnuhtheil au»niadfcu mürbe, hier aber mirb bei

Jin»fuh auf Jahre hiaau» bebeutenb brtinträdjtigl. Ungleich er*

heblicher ift besljalb auch h‘fr ber Sorrourf, bah Äofteii ber VIU-

gemeinheit — in Spnttbau hanbelt e» fich x. S. um Strahcn-
pftafteritugen — auf bie Sdiuliern bet wirtljfihaftlüh fchmachcu

Spargäftc geroätjt roerben. Tiefe» unfojialc Svrgeheu ber tfom*
munen hat frinen Ofrunb in ber befteljenbcn Jntercfteufoflifiou

jroifchen (^emeinbefinanj« unb Sparfanenocrroattuug: beibe flehen

ja im Screidic berfelbcn Ieitenben Scfjörbe. Ta bie (irhattimg

guuftiger Finanzen, (Srjiclung billiger Vluleibeu unb bamit bie Se.
iafitiug ber ®emeinbcumtagen oft mahgebenb ift für bie Jortbauer
eine« partfiregimente« in einer Wemeittbe, fo ift ba« überwiegenbe
Serücfnchligen ber (Memeinbcftnanjiuterejfen nicht iu oenounbrrn.
©er hätte fdjoit einmal in einem fommunaten ©ahtanfruf vom
Sparfaffenjin« etwa» getefen, mäörenb bie (>)emeinbeumlagen bort

ftet« inahgebenb nguriren! Such bie ?tufiicht»behörben begnügen
lief) vielfad» mit ber Prüfung, ob bie Anleihen bem Staotfärfel

günftig finb, unb treten nicht immer cntfprechenb für bie Spar=
faifeu ein.

Tiefen ttnglücflichen SerhäUniffen umh unbebiugt geftcuert

roerben.
^

Sielleidit liehe fi<h ihnen burch ScfteÜung einer fojialen

Kommiffion für bie Sparfaffenintereffen entgegcnlreteu. Jn ver«

fdjiebrtten Stabten (Köln, flrefetb, Karlsruhe, München :r.) haben

fi<h bie Kommunatvermaltungen jur Schaffung folcher Äommifüonen
.tur Cöfung fojialer Jragcn verantaht gefeheu, ba c» ftdh .zeigte,

bah für bie Turchführimg berartiger Unternehmungen eine ein«

gchettbe Vorprüfung — ftaliftifth« (frhebungett, Öittoernahmc ber

Vetheitigten, Stubium ähnlicher (jinrichtuiigcn atibermärt« — er»

forberlidh ift. Tic iHeUiltate folcher gemilicnhafleu ^rhebungett
fattbeu bann VetücffidMigung iu bett befdjlii'henben Vermattung«»
förpern, beren SRitgticbern, ivie fehr fie auch von fojialcm Ten fett

erfüllt finb, eine anSrcichenbe Veurtheilung be« (Sinjelfalle« unb
eine entfpmhenbe Regelung fonft uumöglidi gemefen märe, ©iirbe
man nun oudi für bie Sparfaffenoermaltung eine eigene foziale

Sfonunifnon fdiafrcn, bie vielleicht au» iVilgliebatt be« 3Wagiftrat«

unb be« (^emrinbefotlfginm« bejrn. ber Stabtverorbnetcnoerfanimluiig

(je nad) ber grilcnben (Uemrinbeorbnung) märe, fo

mürbe roohl nicht mir oben angeführten Viihbräii<hen vorgebeugt

roerben, fotiberii oielleidjt and) manche ^meefmähige SHefonn in bre

©ege geleitet roerben. 4Nan fönute biefer Komntifiion neben Se»
gutaditmig ber einzelnen JäUe unb ßrftathmg fachverflänbiger

Referate in ben Verathungöförpcm and) ba» 3ted)t einräuitten, fidi

an bie $(ufiid)tsbchörbe zu menben; eine jroetftnähtge Veteuchtung

ber Sad)lage mürbe ber (Sntfdjeibiing biefer nur bienlid) fein fotmeti,

iu vielen JäHcn roürbe hierbunh moht and) ba« foziale iHeroiffett

jener Stelle etroa» gemeeft iverben.

Sie man bei ben beftehenbeu fojiaten Mommiffioncn oiclfad)

bie VcttKilifl 1™ Jul
' 2?cralhuug h^angog, fo fönute auch h^r i^rc

(Sinveruehtnüttg jroerfbienlid) erf<heinen; befonber« bei Stcfoinieii ift

ba» fehr empfehlensroerth. Ta bie Sparfaffcu ja vor Mein bem
flrbeiterftanb unb ber Kapitatbanlage für Piinberjährige bienen, fo

märe eine Heranziehung biefer (Struppen al« geeignete unb audi

geuügcnbe Jnlerrffcnvertretung ju bethäiigeit, tnbem etroa je zehn

Arbeiter unb Vormiinber zur -JWrimmgSäuhcning ober Vfitroirfung

bet beit Kommiffioufiberathungen verantaht roerben. $u Stelle bei

Unteren Fönnte man vielleicht jioecfmähiger Seife ben ^Jemeiubc«

maifeurath zum Sorte fommen taffen.

Sa» bie Jntereffentenbetheiligung betrifft, fo liegt ber (^ebanfr

nahe, ob biefe nicht auch felbftftänbig, alfo ohne 9lnfd)luh an ge«

nannte Koinntiffiou, gefdieljen fönute. (S« fotmnt ba vor Ellern

bie Vilbung von Vereinen jur Sahrung ber Jntereffen ber Spam-
in Vetrndü. (S« liegt mir fern, ba» Selbftverroaltung»rcct)t bei

(Skmeinben irgenbroie anjutafteu, id> glaube vielmehr, bafj eine

(Gemeinbe, bie bei ihrem <&rf(f}äft6gebabrcii hiuBchtli<h ber Spar»
faffenoermattiing ein reine» (Setoiffen hat unb auf eine erfpriehltdie

(introicfrlung biefer Juftitutiou bebaut ift. fei btt ein roriVittlidie»

Jntereffe hat, bie IRtinungen uttb Süttfdic ber Sparer ju hören

unb z« biefem Jwccf bie Nrüubmtg berartiger Vereine in bie Scgo
iu letten. Vielleicht (ommt e», fall« fidi folche 'Uiilroirfuug er«

fpriehlich erweift, baju, bafj oon Seite bei Siegiaungeu bie

Vilbuiig berartiger Jntereffentenvertretnngen angeorbnet mirb unb
biefer neben begutachteubcr Ihätigfeit fogar gegen t»emeinbebefd)liiffe

ein Vcfilimerberechl an bie 9luffi^t»beborbe eingeräumt rotcb

Statt ber Vilbung von Vereinen fanti and) an bie (Siitfübning

von Ükncralverfammhtngen ber (Einleger gebadjt roerbett, .^in»

fidttlich ber Drganifation liehe fuh Biefe Schöpfung vielleicht in
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manchen Beziehungen an bas Öefefc Mitifenb bte getncinfamen

Äed)te ber Bcftbev uon Schulboerfihrcibungen oom 1. T^rmber
1899 entlehnen. Einige Verroanbififjtift ^nnf^ett beiten Verhält*

niffcn bcftebt unftreitig: wie borl einer Serfammluug ber Gläubiger

aus ben Sdjiil&perfdireibungfn $ur Vtohrung ihrer 3ntcrcffcn ein

Einflufe rcicb#gefeblid> gefdtaffen würbe, märe ber Verftunmlung

ber Einleger gier burd) VanbesDerroaltunasDcrorbmingeu ein gc=

roiffe* BiitoermaltiiugSrcdit etn.zuräumeit. lieber ein Begutachtung*«

imb Bcfdtwerbcredit hinaus ift biefe* motjl nicht aiiSiubebncn, benn

erfteit* würben fidj bie Weineinbcu uim 2diupe »*)rer Selbitoec*

waltimgsrecbte bagegen ganz eiiergifch flräuben, imb weiterhin

fonnte baburd) aitd$ bie rolibilät uud Sicherheit ber Sparinftitulc,

Zwei uuerläBlidjc Eigeufdiaften, gefäbrbel werben. Es ift nicht

ju zweifeln, baf, nud) in ihrem engen Äa&inen biefe 3« lereffen ten«

Vertretungen auf bie 3örberung bes Sparweiens unb feine Ent«

miifrlung unter fo^inlen <?4cfictil‘>punflc*i grrhen Einflujj haben

merben.

Sei cb auf legerem Bkge, fei re burdi Sdjaffmifl uon fokalen

>tommifnoiien, auf beibe 91 rt *
> wirb beradigen 'JWigbräurtien mit

Sparfafieiifapitalien, mic fie $ur 3c » t porfommrn, uorgebeugt

merben. 3» Cefterreid)**) hat r# fid) gezeigt, wohin es führt, roeun

man, fintt barnad) I» trautet, ben Einleger« nad) Biöglidifcit

günftigeit 3in* $u fdmffen unb mit allen i'fitteln beffeu Hebung
herbeijtiführeu, frembc 3nterefieu berütffichtigt: bort bilbett bie

Sparfaffctt eine (JinnalimciiueHe für bie ftommunen, roas bie

Stagnation biefer ^uftitutiou unb ihre immer mein junehinenbe

Unbeliebtheit beim Volfc jur t$oIgc hatte, einem gleidtcti Serbe*

gang muh bei uns bei jeiten uorgebeugt merben. Ein ftd)ere$,

gutgeleitete# unb einzig unb allein bie 3utercifen feiner Anhänger

hcruiffichtigettbe# Sparroefen ift ein wertvolles ^Xnftitiit . bie ge*

treuliche Sahrung jener fokalen (Mninbftibe ift ein banfbare* <vclb

für Betätigung beb fommunalen Sozialismus.

München. Dr. Stöbert Scha ebner,

Alter«* unb HiiterbliebenenBerforgnug ftäbtifdjcr Arbeiter in

ttönigSbcrg i/$r. unb Biagbebnrg (fine Motnmiffiort bet» tfönigs«

beiger Biagiftrate* hat einen Entwurf an bie Stabtverorbneten

ausgearbeitei, bei beit arbeitsunfähig geroorbenen nicht penfious«

beredjtigtci» ftäbtifdien Arbeitern ^naaiibenrcnteu, foroie öeren

Sittwen unb Saifeu eine Verfvrguug zuerlcnncn will. Sie rifeuttb*

fäpe fdtlicgen fid) ben belferen »orbtloern an, bie in ben lepten

fahren fo iimfangreid) gefchaffen worben fmb (vgl. 2p. 57 unb

129). Vorausfctjiing für bcu Bezug ber frnfiou ift eine jehn»

jährige itiiuiilerbrodiene Befdjäftiguug im |täbtifd)cn Xienfi nach

Volleubung be*21. Lebensjahre*. Xie Bcnfioit beträgt bann für bie

erfte LohnHaffr c unter 900 Ji\ Im» Ji, für bie jroeile 240, für jebc

weitere CohnKaffe je 60,// mehr. Sie Äcnte fteigt in allen

M taffen für jebc# weitere Dienftjahr um 1
41

,, bis aut bae jioei*

einhalbfadte bes Wcunbbrlrages, nlfo für bie IV. itobnftaffr auf

90o t //, fiir bie unterfte Mlaffe freilid) nur auf l
:
)0 JL Sic

iiblid) werben bieroou aber Shc'ile ber ftaatlidini Renten ab*

gerechnet, unb jwar »I bte reiitisgefcbliche Vllters* unb ^uualibcu«

renie .^ur ^älftc, b) UnfaQrrnlen unb *lfntfchäbignngeu, fomeit

fie iitfammcn mit bc’r ftäbtifcheu Weilte ben jiiläffigni ^bdiftbetrag

ber 3nlage an ben Wentenempfäuger überfteigeu würbe, beiartig,

bag bie ftäbtijdje Weitte ganj fortfäUt, wenn bie llufäOreutc :c.

minbefteno eben io hod) ift. Xie Weilten merben monatlich im
Voraus befahlt unb fmb nicht abtretbar ober pfänbbar.

Xa« Sittmengelb beträgt ein Xriltcl Nr 'flenfioit, minbeiteuS

aber 90

,

1(

,

bas Saifengelb bis 411m 15. 9ebfii*jabr ein Xrilte!

bes Sittmeiigdbeö, minbefteus aber H6 , //, für Obii^maitcn bie

Hälfte bist Sitiroeiigelbes, uiinbeilens aber 60 1
4

'( jährlidi, nur

biirfen fie .jufamnun bie >>öh<’ ber ^enfiou bes iVaitnes nicht

überfteigeu. SM Sieberuerhcicathung fällt bas Sittwcngelb fort.

Stör Ülblauf noit fünf 3<rhreii unb bie (Hrunbfäbe einer erneuten

Prüfung ,^u unter^eliru. hoffen mir, baft bann bie (frfabriingeu

jnr C'ieuwhruiig audi bes WcditSanfprudies an bie Arbeiter auf

)
S)oraitgftieut»e ?tusführimgrn niadieu nicht ben ftufprudj auf

(ridnjpjcttbf Sehanblimg ber Ärt unb ber Crganiialiou ber Wittel ber

•flbhilic. t’ev Slcri.

j il ergl. bierju in ber 3d!id)n{i „Xas Wedu” onlirg IV Wr. 9

Ocn ÜliinaO beo AtitaiijrathS I>r- Ar. Weitei intßrag: . .Sur Wrform brr

iparfannigefc^gebiuig“, in Wi 14 berfelben .Icittdmit meinen ^luffap'

Ta# Suarfaffriimcieii imb bir fieiefgebung' unb luetterbiu meine

beiben Vtniinßc in 9!r. 4it unb 47 ber i'iierrcicbiidien Jteitfdjrifl für ller-

iiMiltuug onlirg. 1900: „Beitrag jur Statiftif bei ofierrfidiifdjeu Spar*

(affen" unb ,.«riti|chc $etnrrfungrn jpi ber 6dtorfung eturr iScntral«

banf ber beutfehen eparlaffen in präg ter i:
eif.

biefe Setforgmig führen. Xie SKagbeburaer Stabtoerorbneicu

genehmigten am 29. Äooembcr eine ähnliche Vorlage nach ben

fchlüfien ber ffommi|Tion (ogl 2p. 129). Tüe ^lauptabäubetuiigcn

gegenüber ber iirfprüuglicben Vorlage beftcheu barin, bah burch

£>erab!?tjung ber nforberiidteu $efchäftiguuga,;eit dou 1> auf

12 3nhrc imb ^»erniifrncfuHg bes SUter# für bie jur S?eied|iiung

(̂
u ^ichen&e Xienftjeit ooin 2C». auf baS 23. Lebensjahr bie itor*

theile für bie Wentcnempfängcr noch etwas güuuiger geiiahet

worben fein foDeu. (Srfreulidjer mar jebcufalls bte ausbrücftiche

Vliierlenuung bcs Dber*Sfürgermeifterd 2chneibcr, baft es lieh hier,

wenn and) ein Weditsanfprud) mit Wiicffidit auf bie mutlmiafilidie

i’lenbmiiig ber reichsgefe()lidien '3?eiitdieruiig :c. ben Erheitern uidjt

gemährt fei, ui<ht um eine Sohllhat. fonbern um eine

|ür inoalibe unb alte Arbeiter unb beren .Hinterbliebene hanbele.

(«cmeiHMidif Wa^natjmen utieu Sie 5t«Womoil» ;tu ben uon uns

auigeführten Stählen# bie für ihre lnüibrrbcniitteltm Bürger Äohlen
taufen, um fie jmn Selbftfofienpreis abpigeben, finb X arm [labt «nb
OMeften Iiiiiiugetreten, mährrnb Waiuj fich mit ber Uebenorifung oon
2000 M ju «oblennlniofeu au bie ttmtrmwnoahung begnügte

^iiielberfer Spareimiihtiiiiflen fir bie arbeiteabea Mlafien. Xie
Stabt Xüffelbori bat bie Einrichtung gcirofteu, bau an brec oerfdjiebcnen

Stellen ber Stabt S01111 tags Bormittags Spareinlagen oon fjeriourn

aus beut ftrbeiterfianbe entaegeiigenommen werben, um bie fogenamite

„Sammeltaffe“ 511 entlaflen.*) nm 1. Äpril 1900 war auf biefe ^eife
ein Bcftanb oon 2222 Äonten mit 10» 265 .// Einlagen erreidtt. Sie

Sauitnrlfaffe regl baburd) jum Sparen an, baß bcfoitbere Bräunen für

bie Sparer gegeben werben; für regehuähtgc Spareinlagen beträgt bie

püUc Bränttc 20 für |c 3 .//, für unrrgrjmäf?igi* Spareinlagen 10 &(
unb für juiüdge.jcigeiie Beträge h ff. Xer Erfolg biefer Einrichtung

ift gut gernefen. Xüffelborf hat banrhen eine regelrechte Sparlaffe,

beren Benupung burdi Ausgabe 0011 Spannarfrn |u io ff, bie Ab-
holung von Spareinlagen mödKutlidi, halbmonatlich ober monatlich

wefentlidi gehoben roirb, unb eine Altersfparfaffr mit gefperrten Büchern.

Aud) fonft oefümiuert fidi Xuffelborf um bie (Uelbbeidiaffung feiner

Bürger; neben ber 1'eihnnftalt, bic .Erebit gegen ^auftpfanb bejdtaffen

foU, bat es neuerbingb eine ftäbtifdje Bnubant geichanen mit einem
OEunbfapilal oon 20 Millionen

8 trtif(Iaufel in Eharlottenbarg Am 29. WopembiT erHärte

ber Oherbürgemieifter Sdtufiehrus bei Befpred)uug dou Bebauung#*
pläneti über bie ®treifflanfel, ber IWagiftrat habe befchloiirn, ba^
fid) im 3aU eines allgemeinen AnSftanbe# ober einer allgemeinen

Baufperre ber Arbeitnehmer ober Arbeitgeber fiir Berlin mib
Eharloitenbiirg ber Dertragsinägigc Xermin itut bie Xatier bcs

Ausfianbe# ober ber Baufperre tierlängere. §m Ilebrigen behalte

fidj ber Blagiftrat bie Eiitfcheibmig oon 3all QaU vor. Xer
Biagiftrat perfahre burd)aus nicht perftfiiebeii gegen Arbeitgeber

unb Arbeiter. Xas Eleftrijitälswerl fei wegen Bauüer^ögeningen
in eine Mottpeutionalfttafe oon 100<X)t-// genommen worben. 3ti

ber Berfammluna würbe als notbweubiges Korrelat bei Streif«

flaufel bie anftänbige Lohnflaufcl geforbert, bc^rn. bic Auferlegung
ber Verpflichtung .^iir Atterfennung ber oon ben c^emerffchaften feit«

gefetjten Arocitäbeoingungen. — 3>t Üitglanb, #vran(reidi, Hotlanb,
Belgien, Auftralien unb ber Srfimeij ift eine folche autoritäre Lohn*
polttil für einen großen Xheil ber Arbeiter bereits burdtgefiihrt.

'Beim ba# Vorgehen bes Verbanbeö ber Baugefchäfte Berlins unb
feiner Vororte 1. 2p. 58: oor. 3ahig- ®P- 1059) einen gleichen Er«
folg haben mürbe, mürben wir unter Bebauern barüber jurficf»

nehmen lönnen.

Lohnzahlung bei entfd)u(bbarer Vrrfän innig Bon tarier Xaucr.
Xas Biirgeilidie cüefeObud) fdi liegt aus fozialpolitifd)cn (9rünbnt
burdi feinen 616 im ftaße bes Fehlens einer entgegenftehenbeu

Vereinbarung eine Lohnfiirzung fiir emfdmlbbnre Arbcitspcrfämnnif?

oon nid)t erheblicher Xauer ans. Xrohbem nun auch bie Berliner
ftabtifchen Etaowerfe, wie es in ihrem Vermci(tungsbcrid)t 1899

I

heißt

:

. . . biefer Beflittummg im Briiijip juitiminen rönnen# fo halten

fie fie bodt in ihrer allgemeinen «fcnffintg für bebrnfltdj. Sie twlvn fie*

baber gleidt oicleu nnberfu groben Bflrirbsuntanehntimgen in ber neuen
ArbcitSorbuimg aufgehoben, i'ieeburd) ioll bie Gablung oon Velin tu

Sädeu nitidmlöbara ArbeitSuerfäumiiif; biirdiaus nidjt ein für alle Wal
ausgefd)lofieu fein. Sie Verwaltung foO pielmehr nur freie Hanb br»

|

hallen imb wirb in jebnn einzelnen Aallc uadi pfUchtmähiga« Ermeffen
ZU prüfen haben, ob eine VobuHiriung itatljnhnben bat ober nicht

Biau foOle cS nullt glauben# bat; eilte BetriebSoermalimtg ber

1

Hauptitübt bes Xeuifditn Reiches bei finanziell fo geringfügigem

Änlaft einen fo engherzigen Staubpuntt eiitttrlimett würbe.

*J Bericht »her brn Staub nub bie Verwaltung ber Hemeiube-
angelegen beiten iiiv bni ^fcitiniim vom J. April 1«99 bis -"U. Stfärz 19ÜU.
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SÜrrfflilttr für 6n'd)äftiflnniö(ofr IfigorrnratbtiltT iit (Ural

Jab Snnbifal bet iSigarrcnatbrilet non r^cnl bat oor 13 O'abicti

eine eigene SSertitälle füt ihre nrbriielofcii Mitglieder ringrridilel.

i'ffdtäfngl iiub i'miitfdjnittlidt 22 Arbeiter . (Icttiileiigeinäjt lictt jedes

arbeilstoie Mitglied Anicdü auf eilte 18tägige Seitfiäjtigimg in

jedem iOrrtetjapr, bodi roiib dielt' ^irit juiimjt üierfdtnlten. Sin
Sahrc 1899 mürben in ber ilntfTtälte 1259057 Oigctrmi berge»
iteüt ttnb fiir :1M 7f><> Srcs. verlauft. mäbrenb beb erilcn halben Sahn'-?
I!«X> find bit 2>erfättfe auf 25 116 gre». grjtiegen, 21» Bube 1898
belief fieti bas Setloetlrägnig ber i-erfftntte, non bem ein Tritte!

in bte Haffe für fogialiftifdjc 'flrogaganba Flieht, auf 7 500 grc#.

Snt Sabre 1899 betrugen bie »out Snnbitat grjaljlteii Online
15 095,ji 3rtb. Tanf btefer Binridjtnng (onnte bie Crganifation
bie Slrbeiiefofcnunlerftuumtg rittflcUcn uub bie ütefammtbeittäge
(.50 (JentiineS mödientlidjl bem Strcilfonds juftibrer

(Hnfitiränlnng ber Binuanbernng in Banaba. Tie tanabifdte

Sicgierung bat eine Steifte sott 2!orfajriftrn erfaffett, butd) meid)e

bie Binnmnbnung nicht luillfommeuer Blemente in (Sanaba de«

fdtränft toerbcu foU. llnbemitiefteu ^erioneu mirb das Banden in

eattabifdten -fbafen nerboten, fo lange fic lieft nidtl über ben ?eltg

non genügenden 'Mitteln behufs Orrcidiung ijjtc» Sieles unb ju
ihrer Brbaltung in ber erften ,-feit ibree Aufenthaltes auStveifen.

Tie nötbige Summe muß beim canabifihen BiuisanbernngOamt
beponirt tuerben. tiinr anbere Verordnung nerbielei das Banden
non Sträflingen nnb Serbrcrfitni.

Slrbcitsoerbiittnifir in Steuferlnnb. Ter eben crfd)ienene Vmdjt
be-j neuieelänbifdtnt Arbeitsamtes fiir bas mit bem Icptni Mat.; 1900
beenbete 2.irrroaltiing4jabr Heilt mit, bafs bie üerichisnaiebe für

bie Arbeiter feftr gunflig geivefcn fei. Tie jabl ber in Sahnten
befdiärtigten Arbeiter ilieg van I5:!05 in 1899 auf 18988 in

190P. itierju lammen nadi 1461 Arbeiter, bie bie JloUtnial«

rrgiernng in ben SaliniDertflättm befibaftigt. Von bru 2117 beim
Amt gemeldeten Aebeilcrn erhielten 1061 Arbeit gugemiefen; aiiffee»

bent mies bas Amt 2-56 meibltdten Tietiilboten Stellen nach-

Arbeilälafigfcit in Auftmlieu. Ter eben erfdtienrne Verlebt

bes (.»rernment Laliour Bernau »an Sern South Süale* fiir bas
mit beut 30. Sutti b. S. beenbete IBeraialtiingSjabr theill mit, dag im
4*erid)tsjahre 6495 Vcfebäfligiingslofe otmt Amte Arbeit jugemiefen

erbtcltcn Tas linb 733 mittiger als im uorhergehenbeit Sahrc.
lieber lOoO hieroon fanben Arbeit bei Unternehmungen ber Äotoniat«

regierung, unb jroar in Stembnidtni bei VeioafjerungSattlagen,

£>otjfcbIäaeu u. f. m Mit Bebauten fouftatirt jeboih bet Bericht.

baR 29 bis 2.5 "i, biefer Arbeiter ihre Arbeit felbft verliefen uub
bas .vKcr ber Arbeitslohn roicber vermehrten. Tas Lahmer
Bureau non Cueenslnnb tbeiti in feinem SahrcSberidltc mit, bait

l.sytt ii,5tih Arheitölvfe fiifj bei bem Amte melbcten unb Ititrtioit

5750 Arbeit jugemieieu erhielten unb baljitt beförbert mürben, mo
Bcieljäftigung ju finbeu mar. Ter iHcyort fonflatid , baft in

lebtet ,ici! bas Angebot »ou Arbeit tidt geilngert bat, mäbrenb bie

Maebfragr giriehirclig geringer mürbe

^rbfltrrbrnirgung.

Motirlift £toi fegen bem Dcntfdjen Vadjbriirferuerbaiib unb ber

fo.iialbnnBfratiftfyrR „ßeipiiqer Volffiritanq" Seil "» fahren befte^cn

Zioifcftcn bem Dciitfdieu Vudjbrucferoerbanb unb Kr oom jo&iaU

bemofrotifdjeu ?lbgeorbnctcn I>r Sdjoenlanf geleiteten leipziger
Solfö^ciUinfl", bezro. ber Steiger fouülbniioFrntifdjni Partei»

leifong Differenzen. ®iefc Iinbni if^mt llrfpruitg Kuin, baft bie

ivip^iger €o$ialbemofrAtcn unb bereit Organ für bie feiner 3C ' 1

im liegen fcip jum ^udjbrutfernrrbanb aegrinbctc ^udjbrmfer-

aemerffdjafi, bie auf io^ialbetnofralif^cin roben ftefit, nräbrenb ber

'»öudjbriufermTbanb bie polüifdje Neutralität ber (Sbemccffdjaftrn

üerteilt, Partei genommen unb ben Sinbbru^eroerbanb fogar oon
ber Vertretung ut ber ircipjigcr Öcroerfidtaft^fommiffion nutge*

idiloffeit baKu. Neucrbiug« in mm uon bem Vu^bnnfervcrbanb
über bie Vudibriuferei ber «'jcipjiger Volf^jcitutig" bie Sperre

iwrljangt morbrn. Xer (Sruub ifi barin 511 fuebn«. baf} in ber

genannten Xnuferei ^tuei Verbanbcmitglieberu, bie bereite fedj^

’^abre bort befd)äftigt fein fußen, gctiinbigt tuurbe, angeblid), ii'cil

ce an Arbeit fehle finb ,yoei 2ebinafdjineu eingefä$rt mürben)

unb roeil bie <Bcffinbigten uidjt geniigenb fiir bie fu^ialbcmo»

fratifdie arbeiteten. Nix' bie 5?nnbigung trntj be^ Vrutefte^

ber übrigen in ber &ru<ferei befd^äftigtett Vcrbanbümügüebcr,
»üclrfje Derlangten, baß bei ber Sntlaffung nad) ber Nnriennität »er«

fahren »erben muffe, nid)t ^uriicfgenoinmen mürbe, reichten audj

bie übrigen 27 Vcrbanböimtglieber ihre Äünbigung ein, morauf
bab Verbanbburgan, ber „tiorrefponbent", befaitnt machte, baR in

,
^olgc ntiÄgebrodjeucr ‘Jiifferen^en bie Xmcfcrei bei „Veip^iger

VoU^citung*' für VerbaubsmiJglieber gefchloffcii fei. £ic 001 t

: uerfdjiebeuett Seiten oerfuchte Vermittelung iji gefdieitert. ?lu6

bni oorliegenben drHärungen geht Krour, fcaR bte ©efehaftfi*

;
leiüiitg ber „t'cip^igcr VolfDjeitnng*' bie Münbigung in Heberein*

ftimmung mit ber Veip^ign fo,\ialbemoirati|<hen Parteileitung ucr-

genommen unb bie audgefchiebeuen VerbanMmitglieber bur<h

glieber ber VudjbrmfcrgemerffdiaFt erfegt hat. Neuerbinga tmt bie

lojialbcnujfratifche NeichMagofraftion ,>u ber Sache 2tcüung ge»

nommen burd) eine (Srflärung, in meldier e« u. Ä. IieiRi

:

,Xit ^raflion ifi uett jeher, uub itmar unter ber

ganjeii Vnrlei, bagegen aufgetreten, meint bie Steiler uon Staate* ober

Vrioalbflriebfii Jlrbeiter ntilteRcn, mell bteie einer ihnen nüBltebigeit

Varlei aitgcljürten. Sun birfeni dtefuhtapnitrt au« fann bie ^raftion

cs auch nidjl billigen, bah bie ftraar, ob eilt flrbeiler eine ge*

münfihic politifche Xqäligfcil aueübe ober nidjl, bei ber 4hm bi(jung

ober (Intlaßiing in Vorteigefchäftrn nufdjeibenb fei. tie^raflion fpridjt

beatmlb bte Hoffnung au^, bah bte Veipugcr Varlfigmofien nüco attj-

bieten roerben, um bru gemachten SNihgriff au^juglcithett ttnb bie

barano enlfprungeiien Differenzen s» befettigeu, fle cuoartet aber audj,

, bafs brr Vitdjbnidfrorrbnnb eine tfuntpfe$n>eiic einfteDt, meldje bie

bmfdienbr Verbillerung nur oerfchärfen »nuft. Die ^rafiton erflnrt

jidi bereit, bie Vermit leimig zinifdin« ben Slreifeiiben ju über»

: nehmen.'

D?ie (Jrflärung ijl uom ^rafliunbDorftaiib: Huer, Vebel,

'JKcificr, Vfannfudi unb 2titgrr uiilrrfdjrirbnt. ^er wVormärl^
A

bat fein Vebauern au«gefpro<hcit, baft ber Monflift nidit läugft

auf gütlichem ©ege beigelegt roorbaf ift. (Sr fdjreibt u. 91.:

..Die Jlrbcilcrbeioegtmg bat gewcrblidje Sn^itnßonen gefthafjett,

bie wir nicht übergehen Dürfen. 3n ber »trage foitrtte ber Darif*
aiiifchnfi um ein lirtbeil angegangen iperben. Cbiuobl biefe Äörper»

(«haft mir fiir Darifftreiligfeilrn suftänbig ifi, mürbe fie geioih bennoch

in ber nrage, mettit fie um ein Urtheil angegangen morbrn märe, eine

tfiilfdjfibung gefaßt haben, (io ifi ferner bad «4mierbegcrid)l oorljanbcu,

bem bic «vnifdjribimg als Criniguitg^auti mibeitngegcbeti merbcit fönule.

iiMv finb bodi zuitiicbft ba,pt berufen, foldie onftttnttotieu yt beniigcu,

unb ihrem llrlljeil hätte üch ber Verlag ber A’etpjiger Volf«jeilitng‘'

fügen ntüffeu. . . . 5o felbiluerftänblidi mir es finbm, roenit in nuferen

!
Varteigefchäflen Sfeute geliallen roerben, bie in bürgerlichen Mrfdjäften

gemabregelt roerben, oorauefiditlich nirgmb« eine anbere Vefdjäfligung

erhalten mürben, io befremblid) wäre ca fftr uns, wenn, roie von ben

^(uDfiäitbigen uielfadi behauptet wirb, in einem unterer Varletgejdjäfie
1 bic politifdir Dbätigteii, eine geringere ober feine Stiftung, für bie Vartrc

i eniidieibenb ober niilbeftiinnieiib fiir bie ifritlaffung ioare."

(Sin (Ünoerfnrmu ber ^eimarbciterinneu für SUeiber* unb
©äfd|e«ftoiifeltion. hmrorgegangnt au« ber Hrbeit ber Oerliner

firdjIid)*fo*iflleu Araueiigi tippe, ift im iDftober begrunbrt morben.

2ctn 3roetf ift nach §. 2 feiner Tagungen „rtörocrung ber fitt*

liehen, [oralen unb mirlhfchaftUihw ^ntereffen ber Vcruf^gciioifeii

auf djriftlidjcr (Ärnnblagc mit allen 00m ölcicpe gejtaltelen Üktltrln.*

3hren SWitgliebem bietet bie ©croeiffchaft unentgeltlichen JHedjt«*

fdjub in aßen gemerMidnn Streitig feiten, Hiibfunfl itt Sachen beo

Verfrhr« mit ben Vebörbcn, einen ÄranfengcIbjufAuft von 3,w ^U.

lüödienflid) in ber britten unb inerten ©ortie ber Stranll)eit, unent*

geltlidjeu ?libcilbiiadjii>eio, roenn freie Stellen angemelbet finb,

geroerblidie, fumie allgemein bilbeiibe Vorträge, gcfcllige« Vei^

fammcnfeiit, Vermittlung bei ben Arbeitgebern *ur AbfteUung bc»

grüubetcr Vcfdjtperbcn, eine Vüdiem unb ein VereinVorgan, bn«

Zuitädjft breiinoitaflid) erfcheint. DMe Craanifation be« ffleroerf»

oerein« ijt, nach ben .©filtern au« ber Arbeit ber freien fird)li<h»

fo^iafen Monferenx“, fo geftaltet, bah a»d) an anberen Crleit im
Dcutfchen SReidje fich Ortsgruppen bilben föunen.

Streif im Dfjeciter. Da« tccfinifdhe Sübiienperfoual b<« Verliner

Sriebridi ©Hhelmftäbttfchen Dbealer« hat ivegnt Verweigerung einer

i.'obuerhöhmig oon 10 °
,v ©ejahlnug ber Ueberfimibrn uub ^emährtnig

eine« loöchcttiinfien Stuhetage« am 80. ^'oocinber rr. bie Arbeit nieber*

gelegt. Die Arbeiter gehören fämmtlidj bem tedjiiifchen Vühitniarbcitrr*

©erbaub au. Die übrigen Verliner Dheater haben bie Sorbcraugen
I beroiDigt.

Vergarbeiterberoeguug in Velgien. ®er legte Mougrcfj ber

belgifcgcn Bergarbeiter, ber im ^erbft in «eraing ftattfanb, be*

fdjloi oon ben (Mntbcubefitjeru eine lOprojniligc Sfohnerhöhuug

(u forbern. 2iub bi« (Snbe Dezember nicht zufliinmenbe Hntinorteii

cingelaufen, fo foß am 1. Januar ein neuerlicher ftongreh einbe*

rufen werben. Vom Beginne nadjitm 3ahpe« ab tuirb uout
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Raitoualfongreff (in monatlich crfcheineitbc® Vuliftiu ffcraudgegeben,

ba® alle auf bett betgifdien Vergbau ftfjüglid|(n Nachrichten üiit»

iffeilen unb regclmäffigr fforrefponbengcn an® allen Reineren per»

öffentlichen roirb.

Ärbrtlfrfit)ut}.

VnnbeeratböPewbuHUg , bctreffenb Einrichtung oon Stff-

gelegenhett für Aigefkllte in offenen Vcrfanf®ftcüru. Xie lang*

erwartete Verorbnung iit nunmehr unterm 28. Rooember erfchienen

utib beflimmt Folgenbe®:

Fn brnfeitißeit Raumen bcr offenen AerfaitiofteOen, in melden bie

ftunbfcffaft bebtent wirb, ioiotc in btn ju foldien VcrfaufffltUen gr-

böreitbrit SÄrrtbfUibrn (Sonlcmi) muff für tue bafelbfl befcffäftigten

cttrbülftn uno Vcffrliiifle eine nach ber bieirr ^erfonen au®reidicnbf

geeignete Sitzgelegenheit vorhanden fein, Für bir mit ber Aebienung
her ftiiiibfdjcijt befchäftigteu Arrionen muh bie Siffgeleacnbrit fo ein*

genutet fein, baff fie au
(ff nw^rrab (ärgerer Arbeitdun Irrbrrdiungen be«

uufft merbfu fann. Xie Vrmtffung bcr Stffgelegen heit muh beu be*

widmeten ffterfonen roaffrenb bcr Steil, in meiner Tie burdj ihre

Acfdinftiguug nicht baran grhinbert ftnb, gefüllte! nierben. Unberührt

bleibt bie Aefugniff ber gujtänbigen ÄeljÖrben, im ©ege ber Verfügung

für cinjelne offene Verfauf®ftcflen ($. 189j* ber ©eroerbeorbnungj ober

burdj allgemeine Anorbnung für bie offenen VerfaufdfleOen tbreS Vejirf®

(§. 189 b Abf. 2 n. a t ) ju beftiminen, toeldjen betonteren Auforbe*
mngen bie Sitzgelegenheit in Riidfidit auf bie vfabl ber ^ertönen, für

welche ftc befiimmt ift, foroie ^iisfiefitUc^ ihrer Vage unb Refrfjaffeuheit

genügen muff. Sie vorffehenben Aefiimmimgen treten mit bem 1. April

1901 in Straft.

Tiefe Verorbnuug ift auf Qrunb non $. 139 b Abi. 1 ber

f'teipt’rbcorbnung erfolgt.

Regelung bcr Arbeit**erbält«iffe ira Otoftwiriliegeroerbe. Sir
orfigiö® oerfünbd wirb, ift Wr Staub biefer Frage ber, baff jur

3cil Verhanblutigen 3milchen ben gujtänbigen Stellen im 9tcich®nmt

br® Fuucrn unb benen be® betreffenben preuffifdjcn Reiiort® über

bie Vorfchläge ber Reidjofonimifiion für Arbeiterftaliftif ftattfinben.

Seit nunmehr faft 8 fahren iit biefe Regelung in Vorbereitung,

bie btirth Sprgialgefeff 311 treffen bereite 1891 DOtt Seite bc® Ver-

treter« ber uerbünbeten Regierungen verblüffen mürbe, Xa bir

VerbanMungen immer noch febwebeu, rnirb ber Rcidi«lag ffd) auch

in biefer ©effion nicht cutfdfiagen biirfcn, feine Stimme abgugcbeit.

Aeuffere Veranlagung bagu bietet ihm eine Petition bcr Fach-

foinniiffiuii ber E}aftu>irth®gchülfen an Vunbreratb unb Reichstag.

E® roerben in biefer Eingabe bie baupnddjlidifteii Folgerungen

vorgebraefjt, bie ber „Erftc allgemeine ftachlongrrff ber Etoftwirtl)*-

gehalten X'etttfcfjlaube" am t».‘ bi® 9. ffRärft liHX» itt Verlin auf-

gritclli bat loergl. „S03. Vv." 3übrg. IX Sp. 6091. Ihn biefe

&finfd)e ber (ffebülfen nod> einmal E11V3 311 mieberfiolen, fo geben

fie auf (£rlaff eine® ©pegialgefeg für alle $ülf®perfoncn in hJait*

unb Sd)anfmirtbid)aften al® Anhang >ur Ofemerbearbnuug : bir

lägliihe Arbrilojcit bcr eniMU&feiicn ßhbülfeu foü Iiödfitm®

15 Sluitben ciufdfliefflid) bcr Raufen betragen; jugenblidfr ^erfonen

unter 16 ^ohttn biirfcn 9tadjt® oon 10 Uhc bi® 6 lllic uuht unb
tagsüber nur 10 Stunben brfdfiäftigt roerben: rociblidie® $ülf®-
perfonal barf dou 10 Uhr Abcub® bi« 6 Uhr iVorgen« nidit in

ben (Safträumen oermenbet roerbrn, unter l s fahren fiitb ÄeÜnc*

rinnen überhaupt nicht jujulaffcn. xVbe .^ülfoperfoit hat roöd)emlid)

eine ununterbrochene ftrbeiiftrabc pou minbeften® 36 Stunben, biefe

muff alle 4 Sodfen einmal auf einen Sonntag fallen. 3n jebem

©oft« unb Schonfn>trthf<haft®betrieb ift eine Arbeittorbnung au®-

^iifüUcn, bereu ©ültigleit oon ber (finroüliguug bei .'jpülfoperfonrii

abljängt. Wiffbräuchcn in ber entgeltlichen StcUfnoermittclung fall

gefteuert roerben, bi® fie gang aufgehoben roerben fann. An fferbem
roirb eine ftaatliche 3ufpeftion bc® ©oft» unb Sdtanfroirtlijchaft®*

geroerbc® angeregt, bie fidj uidjt nür auf bie Vetricb®«, fonbern

auch auf bic Schlaf« unb Sohnräume ber (behülfen erftreefen fotl.

Xa Vcfuch bet i$a<h- be^ro. f$ortbilbung®fchuleii für jugeubliche

Arbeiter unter 18 fahren full übligatonfdi fein. Veigcfügt ift

biefer Eingabe bei (^eliiilicu ba« VrotofoO über bte VerbanMuiigcu

be® oben enoeihuten Moiigreifc®.

ü-iu Antrag auf {Regelung ber Vefihäftignng ber grroerblichen

Arbeiterinnen ift oon ber fojialbemofrnliidjen oiiaftion im Aeid)®--

tag cingrbradjl worben. (Jr bc^roecft ^olgenbc®:

„\. Arbeiterinnen biirfcn md)t befebäfttgt roerben bei foldien

Arbeiten, bie beionber® bem infiMidieu Crgam«iuuo irfiäbttdi find.

1

.

Arbeiterinnen biirfcn nidit befdiaftigt roerben roalirenb brr erften

iedio Öodien nad) einer Atebertunjt ober einer ijeblflcbttrl unb, rormt

ba® ftmb lebt, roährenb ber erften acht ©oehen nadj ber AicbcrCunft.

©emi ber Arjt burdi ein idiriftliche® (Hutdiaditrit eine längere v U’it ber

cftitbaltung uon ber örroerbcarbeit für uothroeubig erhärt, fo barf bir

Arbeiterin oor Ablaut bieier ‘feit nidit jur Arbeit herangezogen roerben.

Schroangere Arbeiterinnen rönnen bie Arbeit ohne (ÜHnbaltung ber

ftünbigungbfrift einftcQcn oierSochen oor ihrer Ateberfunfi unb, roemt

e® ber Arjt für notbroenbig erhärt, auch früher. Aür bte gatuc ,{eit

ber nach biefen Aorfd»riften {nläffigen ober iiothroenbigen (Siithaltung

oon ber iinoerb®arbcit erhalten bir Arbeiterinnen oon einer ftrentfen»

taffe, ber fie minbeiten® £U biefem ,'roerfc angeboren muffen, eine

Untrrfiüpung ira SDUnbefi betrage br® ortöiiblichcn iagelohn®. H. c^e-

roerblidie Arbeiterinnen bürfrn nidit befdinftigt roerben roäbrcnb bcr

9tadit)rit (oon 7 Uhr Abrnb® bi® ti Ubr iRorgena.i, an Sonn« unb
Feiertagen foroie an ben Nachmittagen ber 2age oor Sonn« unb Feier«

tagen. 4. Sie Vcfdjäfriguitg ber geiocrbliihen Arbeiterinnen über

16 3abre barf bte Xauer 0011 sehn Stunben täglich, att ben

lagen oor Sonn* unb Feiertagen oou fünf Stunben nidit übrridireiieit.

lleberftunbett bürfen nidit gemacht roerben.*

Xaff bie ber Einführung be® ^ehnftiiubigen Warimal-
ar6eit®tage® für Arbeiterinnen fpruchreif iit, beroeifeu bie Er*

hebüngen bcr (Seroerbeauffichtftbcatntcn im ^a$re 1899.

Sdmhpetitioneit organifirter ftaufleute. Xer Xeutfche Verbanb
laufmännifdier Vereine, bie gröfftc Crganifation faufmäuuifchcr

Angefteflter, fiat auf (Srunb ber beim Icfjten Verbaub®tage gefafften

Vcichlüffc au ba® ffieid)®amt be® §nncm brei Eingaben gerichtet.

Xiefe betreffen:

1. Xte eiuhettltdie Siegelung ber Sonntageruhe im fianbelfgewerbc
2 . Xie rfid)®geiftilidif Au®behniing be® ftrantmoerfuherung®«

Sioaugee auf alle ^anblungOgehülfen mit nidit mehr at® 201 H) m be*

tragmbem jährlichen (behalt.

3. Xie Errichtung fmifmännifdier Sdiieb®gendile. iXieie Eingabe
rourbe auch an ba® Ari<h®*Au|tt$amt atigefanbt.l

Auffertxm fiub perfd;iebene faufinamiifche Vereine cfo in

Verlitt. in Hamburg «,) p ^eit bamit befdiäftigt, auf @rutib
eine® weiteren auf bem Vrrbanboiage geiafftrn Vefchluffe® eine

Umfrage über bie Arbeit&jcit ber laufmdumidjeu AngefteRten itt

Fabrtf-, Engro®- unb Vanlgefdtäflen oerattitallen.

3nm 8 llhr*2abenfchluff. Xer ,f»ülf®ocrrin für weibliche An«
gejleUte in Verltn erlrifft einen HAufruf an bie betitfdjen Frauen",

ui welchem ffc erfud)t werben, gur Förberurtg be« Adifithr*i?aben-

fchluffc« nidjt mehr nach 8 lllir Abenbx> 311 faufetr. „Xauienbe

unb aber laufenbe oou Frauen unb Stäbchen oerbanfen Euch bann
Erholung, bic Dtöglid)feit ber Fortbilbiuig foroie bie l^filnabitte

am Familienleben, ober bie (&eftaltuug eine® fteuiibltduren, weniger

aufretbenbm Xafeino." ©ir fchlicffen un® biefer Anfforberimg oon
.'^erjcn an unb wünfehen ihr beften Erfolg.

{ftJeiblithc Vcamtf ber Olrioerbeinfpcftionen in ber Schweig.

Au® Vafel roirb un® gefchrtebeit: Sdjön feit einiger 3*6 rvirJb

in ber Schroeij bie Einfeoung oon roeibliAeu Fn|poftoren ober

weiblichen ^nlifobeamten ber eibg. Fabrifuifpeftoratc angeregt. An
ber 3ahtt*u*rfatmnlung be® Schroeigertfdjeu Franeitonein® oon
l s99 hnt Frau Eorabi'Stahl (^ürich) ein SHcferat über biefe Frage
gehalten, ba® biefer Anregung eine cinbfre, allerbing® perioanbtt*

Aichtimg gab- Sie fprad) bie Aufidii an®, bn beu Funltionen

be® eibgenöffifdH’n Qctbrtlinfpcftorair® feien Frauni nicht abfolut

erforberlid}, ba burch bte beilebenbeu ^nfpeftoren and) bic Frauen-
unb ftiubeiarbeit eine eiugcheubc Veadhtuug unb Veleuditung er-

fahre, unb llebertretungcn be® (Hefefce® uhonung«lo® aufgebedft

mürben. Xagegen fönne üdi ihre ©irffamfeit al® (geroerbc-

infpeftorinncu ba al® höchft unb fegeuoreid) erroeifen, wo
c® fidt um bie VoQgichung oon fantonalen Arbctterinnrnfchu®-

gefeffen hanblc, ober too überhaupt feilte foldien criftirten. F«
f^ef^äften bte ben eibgenöfftfdicn Fabrifgefeßeu md)t unterftellt feien,

roiirbc uiel mehr gefünbigt mtb oiel weniger au ba® AJohlergebeu

ber Arbeiterinnen gebacht al® in ben bem Fobrifgrfeff unlerfteRten

Vetrieben. Xiefcr Anftcht pflichtete F^hrthufpeftor Aaiifchcnbadi
1 in feinem Anit®beri<htc für bic ^loljrc 1898 unb 1899 auch bei.

Fiingft hat ber ^nlratoorftanb be® Sditoei^Tifdien Öeinnnnubigcn
Fraucitocmti® (Vräftbenlitt: Frau (H. ViUiger«McQer in fienjburg)

in einer Eingabe an bie Regierungen aller Sdnoeigcrfaiitoue iid)

ebeufaO® auf beu oou Frau Eorabi*Stahl eingenommenen Vobett

geftellt. „E® ift nidit nur ein Aft ber ViQigffit. wenn bte ro»-ii?«

liitie ©eoölferimg nufere® Vanbe®, rocldie ja in fo ooihcrrfcheuber

öcifc in beu ^nbuitrien befdiäftigt ift, and) roeibliche Sdjubauffidjt®»

Organe beffht, fonbern eine and» für bie Allgemeinheit erfolgreiche

Staffreget wenn Frauen an biefer Seite be® öffentlichen Vcbcn®
partyiptren." 3« ben lebten ©odicu hat bcr ÖJroffe Rath von

Vafel-Stabt in groeitei Vcfung eine Crganifation be® Xeparte-

tttemc® bc® Fnncnt befchloffen, welche einfantouaIe®©ewerbe-
infpeftorat neben anberm audj jur lleberroachuiig ber bem Qefeh
betreffenb ben Schliff ber Arbeiterinnen untrrftellten Vetrifbe oor-
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firtit. Ser Stcgitri»ig«ta(h tio: in htuftQitn bic Gnnäd,Hgirag

<r$aittn, im 3ü0c be* tfebiicfniffes 311 bem oben erwähnten Jwcde
rillen lotiblithcn (weiten thehütfen be* fiJcwctbetnfpcflor» !

anjnitedm uitc bis 311c ge(e(jlid)en iNeqeiiinq bcgen Stefolbnng

iriliiifrbfn

Wthriierimititidttiti im SUntoti Jtsrg«». Set iXcgmung*iäth
be* Säuton* Slargau Irgl bem Miofjen '.Note bcn (intwuri eine«

Arbeitcrinncnidjubgefettc* por. 4>on einem ÄPtreiponbenJcn wirb

int* [ein Jn hall, UMC folgt, angegeben : Ter (introurf critredi Mi
auf alle SMriebr, bic inttii unter ba« oibfleiiöiiifdje «MbnfgefrB
gehören nnb in bentn eine ober mehrere meibtidje ’ürrjonen gegen

Vohn ober jur (frlrrnung eine« i'trufer arbeiten, ourti lueim üe

Mo ft unb Sogi* im .fiauic haben. Stubgeiiommcn iinb wciblidjc

JJerfattnt, bit im lanbwirlhtdtaftlidtcn betriebe bcjdiäitigt nnb
tlNäbdien unter 15 fahren blitfen webet alb Arbeiterinnen, tiotb

nt* Vcbrtödjter angcitcllt werben. Sic Sauer brr regeintägigen

3Irbeit93eit toll nicht mefn als II Stiinbcn, an ben S-orahenben

uou Sonn* unb gebotenen aeieriagen nicht mehr nt« 10 Stiinbcii

betragen nnb itt in bie ;)eit oou 'lltorgcn* 6 Uhr bt* Abenb«
H Uhr 311 oertegen. Arbeil«icitmrlätigcruugen bi* 10 Uhr Abenb*

fönnen bereinigt toetbeu; aber bie Sauer ber gefammlen Arbeit*.

gCitperlängcrung barf jid) für baiielbe (>tefd)äil roäbrciib eine*

Malenberjabres icicht auf mehr al* jroei 'Dicmalc attibehnen. Jur
Sereitlcgmig oon ioldien ArbriWjeiloerlängrrungen «ft bie ,in-

itimmung ber bafür in Anäfidit genommenen $erfonen uolhiocnbig.

-JHäbdien unter if Jahren unb Sdiroaugae iinb uou jeber lieber-

«citarbeil auegeidjloiien. üindi 8 lt(>r Abenb« bürfeu |ie für feilte

'Arbeit mcin in Anjprudj genommen igerben. Ser Cobtt für

lteber3citarbeit foli ben gnoöt)nlid)cu um min beiten« ‘/t fiberfteigen.

SSo nuf)t burd) föriftlidic llehereiittnnft etroa* Änberc* beilinnnt

til, (amt ba* Sienituertjätmiii jrcijdKn bau Arbeitgeber unb ber

Arbeiterin auf 1

1

Jage grtiinbigi werben. Sie Anjictiung 0011

Vchrlöditcrn bat tu allen «fällen burdi einen id)nfilid)cn Vehr

oertrag 311 geitheben, ber Strjtimmungen übet bä* Vehrgelb unb

bie Juläfftgfetl einer einfeiligen Vöfnng be« tSerlrag*tierl)ä(miiie*

ealhalten fall- i*ei größeren ©tfdjäfleti eil eine Arbeileorbmtug

cuiijutlcilen unb im i'lefiftdjtsläfäl an iidiihirei Stelle anjufehlngcii.

Sic unterliegt ber Nenchmigung ber suftänbigen Oetjörbe. Ser

Vobci ift ininbeiten* alle 1

1

Sage in gcft|)(id)en •Jllün.liorlen baut

uuoiiihejattlcn. S'ufitn nnb ttnjitläfitg. Ser Gitlrourf hellt genaue

Sorjehrijien über bic däumlidtfcilcn a ui, in beiten bie Arbeiterinnen

befdtäftigt Rnb. Sie(elben tollen geräumig, (jetl, troden, gut ge.

lüftet, gemigenb erwärmt -unb überhaupt berarl bejdiaifcu feilt, bai)

bie (äeiunbbeit ber bann befdtäiliglcu fyrfonen nicht berinträchligt

wirb. S*n mit bem SiolUuc; nnb ber lteberwaducug be* fflrfebe*

beauftragten Crganen ift am Verlangen jebetreit ber Guilnit in

bie Arbtiteräumc ju grjtalleu. Sie wciblidten Angeitclltcn in

Vabeugeidtäjten tonnen 31er Sfebieuuitg bet 8cmbell in ber offenen

t*efdjäjt*8cit ohne 4*cid}tänfnng ptrwcnbet werben unter ber Se>

binguug, baft ihnen bie nölliigen Raufen für bce 'JÄoblieitcn unb

eine ununterbrochene '-fad)trübe oon niinbettrn* 10 Stunbeu 311*

gefidjert iinb. Sie für bcn betrieb oon it-iithfchafteii unb iäait«

hänfene noibwenbignt Sebienfldtn löunen Jlbrnb* bi* sur ^oli.iei«

iliutbe unb bei areinädjten and) batüber hinan* befdiäflcgt roerben.

Sodi ift ihnen in allen «fällen eilte ununterbrochene Saditiulje oon

10 Stuttben ju geftalten. Stäbchen unter 18 Jahren, bie nicht

jur Jamilie be* 'harlina gehören, bürfeu nicht gur itänbigeu -’e-

bienmig oerwenbet roerben Seihlicheti Augcjlrüten in Säbelt,

gefchäften unb fflirthfdjäiteu follen monatlich jutti Sonntage frei,

gegeben roerben. «für bic all bereu Sonntage, au beneu fic nn

Wcichäfie thälig fein müffrn, iit ihnen mährenb ber ±eod)c je ein

halber Sag freijugebai Seim Skiriebe oon Muranftaltcn währenb

be* Sommer* tönneu bie suftänbigen Sehörbeu Slu*nabmcn ge-

flatten. Sen mit bem Soütug nnb bei Hehetcoadiung be* (ftefege*

beauftragten Drganen ift auf Setlaugen jeberreit ber (fcntritl in bie

Arbeiteraume 311 geflatten. Uebertrelungeu be* tiefege* iinb mit

Sufiect bi* 800 «frt*. 8n beitrafen. Sie ftaailidtrn S'ebörbcn

lifegirtsamt uttb Slegietimgt führen bie Aufüdjt.

«efee, IKtreffetci Octiewmi »eit rumefltifeln in Aufiloti» Sa*
tuififdie dmK't'iall oerähemtidu cm C'ieicf, hetrefienb bie 0011

Sampfteffetn im SOcgbau. d* wirb Mjttmih bau einem Ai heiter

nicht mehr als 310*1 Snmpfteffel hei gehlen« ober ipoUheiimig, als otcr

ha Aapluaheiimig unb als fiiui bei cSasheijuua jugeroictcn werben

bürfeu. Ötleidtscitig niuii für je fünf «eitel ein Auljcber bfjiclli loetbcn.

Verboten wirb ferner, bnji bit Arbeiter bei ben Mejieln glcidncitig nnl

ber «feuemng betraut toetbeu

Ärbdttnirrftrlfrrung. dparha|Trn.

«cfjwcijcrifdjc ÄrbfitdfofnnjrrfidKrunfl Hu* btT Sdjioci^ wirb

un» get^rteDen : ^rr !Weflimtiio«rfllf| bc*? Äauions Bern beanlragt

beim ©rojjcit iHntlie, einer IK'oiion be3 Dr. BJaffiUeff, be* frübcreit

ftablbeniiidjen ^rbeiterfefretär? unb Biitgliebee» be-? (Hrofeen 3iiitbe>:-,

belrenenb (iinfübruug ber obUgalorifdieit Wrbeit$IofenDer|icfieruiig

(uergf. „2ü,^ialc ^grari«" IX. ^abrg. 8p. 521 ff. unb 540 ffj feilte

weitere Solge neben. 3« non ber ^treftion 3ttnern

einberufeiten Monieren
,

\

non ^roiträtben, Soitalpolitifein unb
Mnbtbernifdien Arbeitgebern tnaren ueridjubcite Bebetifen gegen bie

Au-sfübrnng ber $tafiiltefffdjen Bon'rtilngc, bie befanntlid) auf eilte

Berbinbuiig non Spamuang, ArbeitelofrnonrHlKrnng nnb ArbfiW«

nemiiltelung binaurdiefen, gcltcnb gematzt roorben. 4k‘a»t befürd^lete

übamnbi^en an^roörttger Arbeiter in bie Oienieinbrn mit

Arbeit^loieiioeriidiernitg, Scbmierigfeiten bei ber (5uttreibntig ber

Berfidieiung^beiträgc ber Arbeiter nnb ber Arbeitgeber, nameutlidi

and» feiten^ ber auswärtigen Bauunternehmer, bie noriibergebeub

an einem £rte mit obligätonfdier Aibeit«lofem»errub«»»0

auftfübren unb oft niete Arbeiter befdiäftigeu. Xer Jftegieruugb«

rafh hält in feinem jäugft erfdjicncuen Berichte bie Scbtnierigfeiten

bei- Xunbfübrung ^ur 3eit für unübenninMid».

-Jn^befoubere," iagt er, sieben mir uidjt ein, wie nerbinbert

mrrben famr, baft bie ßabtifdjen Arbetigeber, um fnb ben Benitberungv»

beitragen ju entjiebfn, niete ihrer Arbeiten (j. B. idfreinec», 8(bIoüer-,

2pritglerarbeiten unb anbere mehr) auemans beforgen taffen, n»obuidi

bann aHo bce Arbeitölofigfeit in ber 2tabl (Bern) mdjt nur nicht urr-

minbert, fonberu oerniebri würbe. iSbciifo jebr mürbe me Wcmidit

faDeu ber *itfibernjitlc ber rrgrlntiif?ig beidiüftigleti tüchtigen Arbeiter,

für ihre ungcfdiidten unb fcaber i'
fter bffdjäflignngalofcu itoHcgeit Ber*

licbrning^beitvagc ju fahlen. ^?te foütt- t-t ferner mit beit Arbeitern

gehalten feilt, bic befdiaftigungv'lo*? iverben, aber, iuei( noch uid)t lange

ba, «od* fein blecht auf eubuentionirung burdi bie Benidjcrimg*fnfff

haben, weil ita<h bem Brojeft fBafjilieff bieie« 9tedu nur burdi längei

rorlbaucrnbe imrherige tfiit'diüjie ber Arbeiter in bie »affe ertanit

merben Ctmn? 3Ban mirb bieie Beid)äfligmig«lofen gleidnoohl unter-

fni&cn muffen, unb e# uürb auf biete B?eite bie BerfidKrnng immer
mieber ,ju einer Annrnuntcrftiitiung aii*artni.

'

2o ber beuufd^e SWegierung*?rath. (Sa läßt (ich nidjt in Ab«
re&c ftelleit, baij int gegenwärtigen Biomente bic Auanchten fiir bie

(fiuriditmig non Arbeitälofennermheningbauitalteit in ber 8d)mci$

fehl trübe iinb. $er llmitaub, baß beit Beftrebmigcn in 8t. ©allen

unb Bafel au* ber Witte ber Arbeiter fclbft “i^iberitaub bereitet

mürbe, hat ba* Vertrauen auf ben eublidhe« (Stfolg tief erfdiüttcrt

unb bie (Gegner ber Arbeitelofenueiiidicnmg in och M reifen ber

Arbeitgeber in ihrem 'Seibcrflanbe bebeutenb gefeftigt. Seber
auf bem B?egc bei fantonalen noch her cibgettöfftlchrn (^efeb«

gebimg ift gegenwärtig irgenb weldie Aubfidtt für eine Sfdfnng

norhauben. ^nbeffen broht in 3oIge gefdjäftlidter MriPt* bie

Arbcilölofiafeit biefeu BJintcr bebeuicube ^tntcitftoncti au$u»tebmcn,

nnb niete Arbeiter, bie nor einem 3ah^ d°r ttidjt barau badjten,

ba^ iie befd)äftigung*lo* roerben foiiuten, bereuen e* bitter, jur

Aufhebung ober Berwerfitug non Berfidjeiungaanftalleit fiir Arbeit-?»

lofe in fur$fi<btiger Seife mitgeroirft habm.

£itftmrctd)tf(he Arbeitcrunfatlfiatifiif. “JUfit bei bereit* ge»

wohnten Berfpniuug neröffentficht ba* Winiftcrium be* ^nttmi bie

8tatiftif ber Arbciterurtfalluerrnhfraaö fär JÖÖb- Bericht

enthält einige bemerfcn-?werthe »eigleichfabe Jäten fibei^bie Arbeiter»

Unfälle 1^90 bi* lb98. Born 3ah« 1^90 au finb bei beu

Arbeiter» UnfaUoern^ening6»AnftaUeii in Wien, Baljburg, Brag,

Brunn, (Hra^, Irieft, Vetnberg unb bei ber bernfbgen offen idjaftlidieii

Uiifannerfid)crung*«Anftalt ber öfleircichifdjen (Sifeitbahneu bic

lliifallaanieigen non 16011 auf 75146 im 3a§re lb98 geftiegen.

Auf je 10000 „Bollarbeiter" entfafleii im lepgenauntcn Bericht**

iabre llnfaOaan^igett, währenb fidj im xsahre 1690 biefe*

Berhaltiuh uod) auf 195 »teilte. Bon bei ('Jefarnrntjahl ber Unfalls»

att,geigen betrafen bie Anftali in BSien 28 517, ^rag 14 651, Brünn
11 116, (jfra$ 4810, 2al5bucg 2521, Irieft 205G, Hemberg 1^77

unb bic Anftali ber öiterrcid)ifdK
,n (Sifenbahncn 9616. Unfälle

mit töbtlidjem Auftgange ereigneten fid» gufnmmen 877, unb bie

3ahl ber Unfälle, roeldie eine (Sntfdiäbiguug*lciftung begrüitbeten,

betrug 20996; bei JReft ber leiditercn Unfälle (54 150» beanfpriidite

eine .V'eilungs'baucr unter nier Blodjen ^»e Wehr^ahl ber Unfälle

ereignete fid) im Baugewerbe. Wit bem »ureeffiueu Aitmadjfen

ber UitfalU'anjcigen finb auch bie baareu (5tttfd)äbiguug*lnituugeit

unb ihr BerhältniB 3»i ber (Siunahmc an Ber fid;eni 1
1
gdbeiträg e

u

geftiegen. ’X'ic Anzahlungen für ÜHenten unb fonftige (Snt*

fchäbigungen, bie im oabre 1690 bei einer (Sinna&me uou
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3 785 256 fl. 2< >5 598 fl. (5,4% ber Verträge) betrugen, fuib bi?

1898, ba? eine Einnahme von 10 215 29* f|. Imtte, auf 4 792987 fl

Il6,9°'0) gc fliegen; btc (Sittf^äbi^nitQ^leifiuiirxen betrugen im ^salirc

1898 alfo 8,.rj pro VfilU* brr yohufttmmc. Vci bat gcwerblidieu

^9ernf o ffe tifd|aflen in Drutfdilaub ilclllc fich nu fdben /ahre
biefe# Verfjällmfz auf 8,:M . Die 3aty bcr Rentner betrug Ifnbe

1898 ."»2 717. Der ©efammtjabrc?betrag bcr Stemm 2 730 927 fl.,
.

fouaef) bmcbfdiuittliib für eine Verfott 78
,sj fl. 'Die Jaljl fei uct-

firficrtcn betriebe belief fid) nuf 246050, fauon 91651 gewerbliche

unb 154 399 latibwirtbidinfllidje unter Verwenbung uon Victoren.

Die 8obl bcr ueriirfjatcn $afiMitn bezifferte fid) auf 220“ 112,

wovon auf bie gewerblichen betriebe 1651040, auf bic (aubwirtf)*

fchaftlitfirn 519072 entfallen. Dir fohufnmnicu betragen 587,

n

Vftüiotien (Hülben, wovon auf bte gcwcrblidirn betriebe 532,e* Vlilli»

oiteil, auf bic (anbwirthfihaftlidien 4,4» fWÜlioncn (Hülben entfallen.

ädtnmunale ArbeitMofeBOcrfidieriing in ©ent. Der ©emrinbe«
ratt> uon (Heut bat mit 82 gegen 1 etiuune b«i Entwurf feiner

Äoinmiffion beueffetib bie Einrichtung einer foinmunaleu Ver»

ficheruug gegen Arbeitcloiigfcit angenommen ivcrgl. Soziale Vraii?

gallig. IX 'S. 1137). (Sin Aiiieiibcmettt fteBt feft, baft gtrcifciibe linb

Auögcfpcrrte foroic Vefdmftigiingcdofc in ftolge uou ätaiiflicit ober

Olnualibilät feinen Aufpnirti auf Uuterftüfeung au? ber foinmiutalen

Arbeitölofeiifaffe haben foltcn. Die .{'mhe ber Arbdtölofen unter*

ftüfeuitg ifl no di nicht firirt.

Die befgtfcht Allcrfivfrftdjcruitg. Da? belgifdie AlierSver»

fuhemnaSgefi'U ooui 10. Vlai 1900 ficht uor, bafc alle in Belgien

wohnhaften belgifdien Arbeiter, bie bebiiritig fmb itub am 1. 3a: itar

1901 ba# Filter uon 65 fahren iibcrfdtriilen haben, uon bei

Regierung eine jährliche UuterftüHjiuig uon 60 aic? erhalten folleit.

Ein fönigl. Dcfret vom 2ü.Cftober l.§. befinirt nun bie im itaijuw?»

gefehe gebrauchten Att?briiift tu aiillientifdier f&eitc: al# „Arbeiter“

geilen „Vlftnner nnb Kranen4
*, btc in ber Siegel füi einen linier«

uehmer gegen Entgelt mit bat Rauben arbeiten, fei c? gegen Stilcf«

ober Zeitlohn, nnb hanMc e? iidi lim häublidie, lanbiuiilli'dtaftliihf,

inbiiftriellc ober Xaaflöfjnerarbeit. ^fir „brbiirjlig” im Siine bc#

VciiMoiiGgefe&r# gilt eine $rrion bann, wenn ihrcGitinahmen
|

unter normalen Vcrhältniüen itngenüqeitb finb, um fie nnb ihre !

/vainilie etilfprrchciib ben itt ihrem Ve.zirfe unler ben Arbeitern

ihrer Vvandte üblichen Cebcitsgewohnheiten in erhalten. Unter bie

„Einnahmen“ fallen bie Sohne aller mtiniltetttmlglirbrr, bie mit

bem geteilten leben, foiuie bereu Erfparniftc nnb cuentueilr Unter«

ilöimtigeu au? öffentlichen SWiltcln.

Ärhdtsnadjmris.

Stäbtifdift Arbtitcnarfstori? uitb &lirthfl|fwrrbe in RIÜHdpnt. All

einer Vetfaininlung br? SJüncbeiier ScDnrrinnriiprrrtu# würbe, ititi ber

Ausbeutung ber ftdhteriniien burdi bic Vmuietliungsburrmtv £11 be»

fettigen, brttftloffen, bie Hnftwirtlie unb tteßitcrtititeit auhuforbern, unter

Umgehung ber gcmerbemäfggrn Vermittlerinnen ba# ficibtiicfie Arbeit?»

amt in Anfpritdj ju nehmen

3 töbtifctie flUqentfint Ar6cit$ttad)tofir Auftritt tu 4>riO«lbrrg 1H99.

Rad) beut Äcdirnfcbaft«brritbt ju beit Rechnungen bcr ndbttfc^ett Raffen

für ba? oatir 1899 bei Stabt ^eibeiberg (\vibflberg, Uuiverfität&bud)*

binderet uon 3 . Corning, 1900) ueriangten 56*1 Arbeitgeber 7961 Ar«
beltalrnfte unb ^roar 6002 männliche unb 1959 weiblidie ^ugrwiefni
tonnten 6096 männliche unb 1639 weiblidie werben, ein ;?uwadi?

gegenüber früheren fahren fetirflich etiigfüellt würben 4449 uiännltdie

unb H70 weibliche Verfemen. Die Dienftherridiaften bcnn^eii bie Anftall

wieber reidjlidier- Von ben entlaffenen 81 Rejerorften, bte bie Ver*

mltlelmig in Aitfprnd) nahmen, würben 2S eingcfieUt. Die Dauer ber

Arbeit?lofigfeit wie ber Arheitofudicttben belief fidi bei ben Ainueit nicht

über 4 öoehen, bei 175 Hüänitrrn auf 4--8, unb bei 9 auf * 13 Sodjen
unb bie gelernten Arbeiter unb gerate befonbero itarf bei btefer Ver-
mittelung orrlteten Die Aufgaben ber «tabl für biefe Vermittelung
haben jidi auf #100M belaufen, benen lioo ,U au Vf i trägen au? ber

«reib* nnb »taaWfaffe auf ber Oinnahmefeite gegenüberfteheii.

Der Verlaub brr Arbeit?naihtorife im Reflirranubbe^irf Vieouip, ber

am 1. 3-uli in Rraft gcfrrteu ifl, hielt am 21. Cftober in Vieguip eine

Vnfamittlung ad. Der Vorüb?ttbf, Segienuiqbirffeffor Dr. ©Tebenfrlb,

lliiilte mit, baii ber \ianbel?utinifler eilte jähtlidic Vcihulfe ooii 2uin).//

hewiUigl habe, oorläufig auf bic 8abre 1999 unb 1991 Die Vcr*

iantmliiiig bcidilon, hierauv putädift bie bem Verbanbc al? foldjem

erwadifrubeii Uufoueii \\\ beden uitb Den Reft ,}ur ALnbcruug neuer

Arbeitdnacbwetie ;,u ueriuoibeu Dem Vcrbanbe gehören bie Arbeit?*

uadjweife ^ieguip, (Hiagau, (Hrfmberg, ^rriflabt, Sprollatt, ^aijiiait,

«Hdbberg, i'auban, ^irfefcherg, 2anbe?hul unb Vöweuberg au.

ttrbtitöDrrmütelani in Cefterreid). Dil? Zentral * Slflleiiuerniitie--

luug?biircnii bentfefjer Xauflente unb AnbuftrieUer in VÖhmen hat fidi

wegen ber Arbeiitfoermittclung für Rcferoifieu an ba$ Vrager Rorpe*
lommanbo mit einer Eingabe geweubet, in wddher int fjmblute barauf,
baf; bie stach i'ernbiguitg ihrer 2intenbtcnftpfli^t in bieReierue treteuben

Angehörigen bc? Raufntann?ftanbr? itt ber Regel erü nach längerem
Suchen einen eiitfprecfieubcn Voiten finben tönnen, ba? örfudien gcfiellt

wiirbc, fö mögen bie cnilaffeitben Revroiften, beren bürgrrlidien

Verui bat $aitbrl?gewerbe btlbet, fdiou ^eitgeredit oor ihrer VeurlaulHing
auf bie foftenlofe ©leOeiioermÜtelimg br? genannten Verein? anfmiiffam
gemad)t werben. Dtciem ffiltnfche wnrbe feilen? be$ f unb f. h. «orp?*
fommaubo? audi Reduumg getragen unb bas Vttrean fpnadj in bie

Sage uer|e|it, bin lief) melbenbeu Referoiften entfpredienbe SteHnngen
foflrnlo? ,m oendiaifeu.

Der (Heiioftmfthafivorrbanb in Vinj hat nach bem Verirfite bes

u»euofienfAaft?iii|iniliPi? für Rteber»Ceftrrreidi, Cber-Eefterreidi unb
SaUburg in Öiii.v Allftabt 22, eine Aiivfunflfidle erridüet, tu welcher
ben VerbanbSgenoffenfdjaften unb beren Äitgiiebem uueuigeltlidie Aus-
fünf te in aßen genoifcnfdjaitlidieti uitb gewerblichen Angelegenheiten
ertheilt werben unb mit ber eine foftenlofe ArbeiWoermittelutig oer-

bimbru ifl,

Dir nnrntgrltlichr 9frbeitsücrmitteliing in ^rattfreidj. on bet

fronsöfifdjcii Slamincr fanb uorige '£?od)c bie Veratfuing über bic

uon bcin Sojialiitcu (iotilanl beantragte fofortige llmerbrricfiing

ber privaten DicitfO unb ArbetloDertmUeliiugbbureaur uitb bereu

Grfftwug bttrd) bie öffentliche nncntgeltlidie Steneiuurmitteluiig

für Arbeiter linb 2Ingei!cflte beiberlci ©efd)Ied)t? unb aller Verufc
ftatt. Der VcridücrftaUer ber Routmij'fion, bcr ber Ooiitam tche

(fnlwurf ätigetuiefen worben war, fprad) fidj gegen bic fofortige

Sperrung ber priuaten Arbcit?uermitte(ung?buroan| obtte (?nt=>

fdicibigtiug an#. Kleber Vureintinbabcr foüc entfehäbigt werben.
Vinnen fünf fahren ioWett alle privaten Vureaiir uerfcfnounbeii

fein. Der AntragftcOrr brlämpfte ben Stanbpunft bei Momuiiffion.

c? gerecht/ fagte er, „ba? Gleub £u beftciicrn, oon einem

Sohn, ber nod) gar uidü criitivt, eine SRaflergebühr abjii^ichcn? . .

.

Die (Hcnverffdiaflbfammertt uon 11 Departement? verlangen bie

Abfdiaffitng bcr privaten SieDenVermittelung. (Hctoiffe Dien fl»

ueniiittlev lieben oou beit Arbeitern, bie fid) an fie roenbeit, bi? $u

26% ein.“ (iotilanl fpradj ftd> gegen jebe Verzögerung ber uou
ihm beantragten Reform an? Abg. Vcauregaib fprach gegen
bte Abfchaffnng ber privaten Arbeit#Vermittelung, ba bWie

anj gut neben ber uueittgclllidii’n öffentlichen AibcitSuenuiltelung
citchcn fonnc. Der .f>nnbcl?miniitcr iWiÜeraitb befannlc ild) al?

ein entfchicbener ©cgner bcr privaten Dienftoermitlelnng in feber

Aonn Alle Vertu die, bie mit ber priuaten Dienftucrmitlelung ver«

biinbctieu llebelftänbe ab(uftellcit — bic (iiufühmug ber Ron$ciftou,

bie Vorfchreibung ber Vermittdung^gebührcn, bte lWbmvadmng
burch bie Vehörben — feien inihgliicft. AUgcinetn fei bic Silage

ber Vdjörben über bie llnmögliihreit, bie Dienmicrinittler ju über*

wadjeii, fic an bei Ausbeutung ihrer Shinbcn ru bitibmt n. f. w
Aber and) abgefehi’n bauou, fei bie private SteHenvcrmitteltiitg an
üd) verwerflich, weil ne uou jenen (Hewinn zieht, bic aller Viittcl

enlblöf;t »tub. unb weil biefer ©ewinn im fdben Vfah fteige wie
bie Arbeitsloiigfrit, baS heiftl wie ba? (fletib (5# behaupte aud)
Rietttatib mehr, baft btc private Arbcitsumnittdung gut ift, aber
cs gebe nodi Seule, bic behaupten, bag man fie nicht erfeben fönnc,

ohne bcr Arbeit zu fdinben 15? frage fid) alfo: V?ie fann mau,
ohne envorbeue Rechte zu verleiten unb ohne ben ^nterefien ber

Arbeit zu fchabeu, vom Snftem ber privaten Strlleuvermittdiing

Zu bem bcr öffentlichen unb micnlgdtlidjeii übergehen? 3nbem
man erfläre, bafj binnen einer beftiininteii ^eit unb unter gewiffen

Vcbittgungeu bie private SteDetivermitteliing ber öffcntlidien plab*
madicii muff. Darum tonne bie Regierung bem (Hegenentiourf

Veauregarb, ber ba# Aortbefldieu ber privaten StcBciivfimiltelung
verlangt, nicht zuitimmett. Vct bei Abstimmung würbe bcr Antrag
Veauregarb? mit 311 gegen 253 Stimmen verwürfen. Die ftammer
hat fid) alfo im Vrinzip für bie Abfchaffung ber privaten D teuft»

i

vermittduug nii?gefprodien. 'vepl ift abzuwarten, wa? bcr Senat fagt.

Äol)lfnljrt6finrid)tungr«.

Erweiterte »Vürforge für bir lUitgliebcr bcr Arbriterpenftonö*

faffe bcr baherifd)cn StnntScifcnbahtteu. Die batierifdic Staat?»
cifcnbahnverwaltiing bejw. bie Maffeuvorftaiibidjaft brr Arbeiter-

pcufionSfaffc hat, wie wir ber 3l‘i*fdieift be# Verein? bettifdher

Eifenbahnverwaltnngeii entnehmen, eine Acuregdung bcr ^vürforge

für erkaufte 'Witgliebct getroffen. Der Maffenoorftaitb lägt ui

allen fällen, in betten m ein Vcrfichertcr bcrgeftalt erfranft ift,

bag ohne griinbliche Vflcge unb >>ctlbdmnblnng al? ^olgc ber

Mranfheit ErivcrbSiinfähiglett zu beforgeu ift, btc einen Anfprnd)
auf ^nimfibcurentc begrüiiben wiirbc, ober in benen M begninbete
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Annahme vorhanbeu in, ^aft Der (Impfüugcr einer onuaübeiimtlc
bei Turdjfühnmg eines .^eiiucrfnfjieiic* bic ßtmirbsfähigfeil wieber
erlangen roeibc, eilt .Heilverfahren in au#gcbehntcflem Umfange ein*

irrten. Turdjfiibriiug beS .Heilverfahren# fault ba ürfraiifle

je itarft llmftnubeu in eine .^eilanftall ober in eine An[talt für

(Genefettbc linlergebradtt werben. Jur bie Unterbringung Ürfran ftcr

ober (Geneftuber iteben neben nieten öffentlichen mtb privaten Heil*

anftaltcn ttod> eine Solfsbeilftatte bei SRüikIku, ein SHelouvales*

untenbau6, ein Sanatorium uub augerbem eine Anzahl ent-

lprcdjenber Vabcorte, wie flifiingen, NetdjcnhaU, ©ilbbab, Narfsbab
u. bergt, ,$ur Verfügung. ©äbrenb ber Vehaiiblmtg ber 3t raufet!

in ben HeiWatten erbalten a) bie Grfranftcu fetbft ein monatliche*

Taüfiengclb bi* $u 7 ,4( uub b) beten Jamilirttängebörigc bie

Hälfte bes für ben Verfidjerlen wäbrenb ber geicplidieu ober

»’apungsgemäfeert datier ber Äranfeiiunlerftüpimg maßgebenbtn
Mranfcitgelbe*, fall* ftinber unter 15 Jahren nicht * vorhanbeu, ba*

gegen jroei drittel biefe# ftranfengelbes, fofern ein ober mehrere
tfinbtr unter 15 fahren oorbanben finb. Solchen Verliehenen
jebod). bie ba* Ttenfteinfommeu in SUautheilsfäüen wäbrenb ber

Tauer ber Uebernahme bcs Heilverfahren* auf bie Arbeiter«

penfiou^faffc fortbejtehett, wirb weber ein Xafdjcugelb ttod) eine

JamUicnunterftfipung getriftet; nach Wegfall bes Tiemleiiifomiiiert*

aber erhalten biefe VerfidKrtcn eine angemeffene llutciftüpung bi*

,uir .^öbe bet unter a unb 1» bcjcichnclcn i/ciftungeii jft biefe

Jürforge and) frfjon längt! für viele ®ei fütterten ui Hebung, fo ift

jebe Erweiterung boef» mit Tarif \n begrüben unb um fo mehr,
wenn fie von ftaatlidieu Verwaltungen aiisgeht.

Ar&eücrfyeifrliau* tw ©tlt)tlw#h«tn» Ta« Nndj*-Vi<iriiir»8inl

läfrt mit einem Aufmanb non 160 Oou .<e in Afilhrlntsbatifn ein neuro
©rrffarbeiter»Speifrl)aii* errichten, bas» pigleid» and» ber Erholung
biefer Arbeiter unb ber Beamten bienen foQ. Tie VreiSvcrtficihmg fiir

bic beften Entwürfe hierfür ift jepi erfolgt

Staatliche Sanatorien für Täuemarf. Jm biiiiiidjrn Aolffetblng

würbe ber Antrag einem ^iuanjaitofdiuf; übeimiffen, 40000 JFroneit

inr Ausarbeitung non flauen jur Errichtung uoii Sanatorien für

ornienfronfe Äinbrr uub für l’ungcntuberfiilöfe ju tewiüigen Ter
3uftijmitiifler bcfunbele iein Jmcreiic für bie ftntgr, beredmete aber bie

ftoften toldjer Sanatorien es ftiirbeu 6üi»o Yimgenfvoitfr jälwlidi, non
benen nur UM) fclbfi befahlen fiinntcit ~ auf runb 20 üNillioitru ein*

malig imb nähren 2 iViUtonett jährlich, rmc Summe, bie brr ^inatt;*

miiiijtrr ntcfit bcmtdigrii föitnc. Es würbe baranf bhtgrwiffen, bah bie

Unheilbaren jept ja jum größten 2 heile ber Arniciipflrgr anhcintfieleit,

ctlfo nur eine Vaidiiebung ber ^Va^IfteUeit ein träte uub gefragt, ob
beitit wirtlich weiter fiono SRrnMieu ohne Helliiitgsinögltdjfeii fierben
foltten.

fifünerhfinie in Vanbon. Ter Vorftattb bf* djriftlidjcu ’ilrrein*

junger SR&tmer jn Ütmboii, bei ieic IfW" unter ben Meitnern beulfdrr
.iunge arbeitet unb 1S92 bno erfie MrOuerbeim ber Seil gegriinbri hat,

erlägt ciiicit Aufruf, in bem er bittet, initmbftfen, um biefer tleine yeiui,

mit feilten s Setten, ben Sebttrfntffen eiitfprcdtrnb erweitern .in fonneu.
Tab ^>eim bietet ben jungen «eßnerti, bie in Votibon tiad) laufciibcu

jäblen mtb groben fittlidien ('tefnlirrn ausgriept iiub, ein ^entprrrus*

reftaurant, eilte lofteitfreie Sobnung^* unb Strflenocnnittcluiig, iowie
eine Tcpofitenfaffe: ferner rdireib* unb Vetejiinurer, rctigioie uub
i'opuIiir*wffffm'd)a»tltdie Sottrage, Itnierlialtmtgb* tmb imtnfnliidjr

Abeube. Wewobm hoben in bem veiin fett brr Eröffnung ^Solel*

angefleUte |2"S1 Teutfdie, 23t C efterreidier, 110 Sdiiöfi.\er unb l Au*
gegörifle oerfdjiebener Kationen.) 2698 Serfonru würbe yt ZieUuiigeu
oerbolffii, mtb für bie Tepofiienfaffe würben ea. *'/«*• Sfmtb Sterling
(120 000 ,//) jur Srrumhrwiig übergeben. Tem Sotftaub, brr »djou

fett 3« brrn beni Srbürfnib yt eulipredieii gefudit uub eilt gröbere«
tfedttcrfiriRt angrftrrbi hnt * üd? gegenwärtig ein paffenbeo, gut

gelegen« Anwcten, bn*> allcrbingö für lieberitahme bc» Wietbfontrnllee,

iltiibnu uub tiinriditmtg fcte grofu* Ar’otbeamg uon IOÜO ^fb. 2tcrl.
(30000 M\ an ben Scrciit fieUt

Atinritpflcgr.

Tie U»$uläuglüf)frit ber iiffent(id)rn Annrnpttrgr in Ccfterreid) uub
ihre v^rgän^ung bnrd) bie arganifirtc ^riPatwol|(thöttglrit.

Tiirdi ba§ Primat ligcfep vom 8. Tejemba ibti;; würbe bc«

latutllid) bie Scrpflitbtimg yir Stiftung ber öffenliitbeit Armnuiflrge
in Ceilerreid) ben $nnia%ctneiubcit ber betreffeuben Annen auferlegt,
unb hieran äuberte tidi autfj nidjlb, alb mit äffet} vom 21. Tejrmber
l
v 67 bic ArmengefeUgcbting au bic VauMagc gewiefott wnrte, ba

aitd» biefe fid) an ben vom .{viniatbgefege aiitgeftcÖten Ölrnubfag
für gebunbeu crad)ldcn. ,

t Tag aber biefer 3nftanb viele gärten

*t iStiie Auöiiiilune madit nur Oaa nieöfröilerretdiifdK V'anbedgefeb
vom 1893, ba*j bie Serpfitdituug jur X'eifliing ber ojfeiitlidjeu

]

tut 1'k‘folgc haben mngle, Ih^t auf ber .pattb.-) benit ba bao

.{vimalbredit nur bnrdt <'H*bint, Sjevelididjuiig, freiwillige Auf*

nähme von Seilen brr dlcuicinbc ober burdt btc (Srlaitgiiug eine«

offenflidjctt Amte« begrünbet werben fonnte, laut e* fdjon im 3abrc

1 800 babitt, ban in ^T von 350 autonomen Stabten uub polilifd)en

$tjirfcn uidjt bie Hälfte brr Sevblfetwug in ber AufcntbalU'ge--

|

gemcinbe bfiutalbobcrcdgigt war, wahren b in 08 ^yrfen 10 bio

50 °;«, in 63 Sejirfen bio 40 %, in 35 Sejirfcn 20 bi# 30 %,
in 65 Sejirfcit 10 bio 20% unb um in 41 Üfcyrfen weniger ald

10 °i, Öemeinbefmnbe waren.*) Seither hat ftd) in Piofge ber

umebmenben Seweglidjfcit in ben unteren Sevölfmmg«fdiuttcn btc

3abl brr (^cnteiiibefrcmben in ben einjelneti Scitrfeit jebfiifallt

itod; wefemhd)omncbrt, unb bem gegenüber bebrütet e-f and) nidit viel,

bag btttib bie ^eimaibgefrtjnovelie vom x\a&ve 189t» jenen, bie iid)

itath erlangter (iigenbcuditigung burd) 10 brr Bewerbung vorauö*

gegangene oabre freiwillig unb umtntevbiodjcu unb ohne ber

öffcntlitfjen Armenpflege angeimgefallen ,yt fein, in ber C^emeittbe

aufgebalten haben, eilt Atifprud) auf gebürenfreie Verleihung beo

Oeimatbredjteo gegeben würbe. Tenu einerfeit* ift für bie nicbereu

Sdjidgen bet Vevolfenmg — namentlid) bie iubuftrieileii Arbeiter

bie Qrfibnnge^ett eine viel ,yi langr, unb anbererfeit« ift bei ber

in biefett M reifen ber Veoölfeiuiig berrfdjenbeti ditboiett^ yi be*

rürdjten, bah bie (rin feinen ihren Aitfprud) auf (Frwerb be« $»eimatl)«*

rechte« uidjt gellenb matben werben.

^ebrnfaQ# wub aud) in ^»infunft eilte groge Anzahl ber in

ben verfd)iebeuen (fJemetnben anwefenben $crfonrn bot i nidit beiitialh*

bercditigt fein unb e« wirb fid) baber aud) lünftig ftet« wieber bie

orage ergeben, wae mit biefeu „öemcinbcfremben" im f^aQe ihrer

Verarmung ru gefcf)ebeti höbe. Tenn bie Aufeutbalt«gemeiube i»

nach > bev> .vifimathgefepe« lebiglid) verpflichtet ..auswärtigen

Armen im ,^aßc augeublifflicben Vebürfnifjey bie nötbige

Untcritütjung" .^u gewähren, was iu ber $ragi# faft immer babitt

I gebeutet wirb, bag ber frembjiiftäiibtge Arme am Aufenthaltsorte

I

mu in bent ittafte 511 nnterftiiueii fei, bah ilnn eine Speifemarfe,

ein Nachtlager, je nad) bem /»eitpunfte ber ('klteubmachmig bes

„atigeublifflicheu Vebürfniffto
1
* verabreicht wirb, ohne bag bariiber

hinaus für it?u geborgt werben utügte. *i Nad) Vcfricbigmtg biefes

„augenbiicflicbnt Vebürfuineo* wirb bann ber Arme in bei Kegel

einfach iu feine .^ciinathgemcinbe abgeftfjoben, ohne bafe vorher

umerfudjt werben würbe, ob biefe Avichicbung beit Armen nicht

überaus hart trifft. Ta* fteirifdje 2anbesarmengefep r
fcent iu

biefer >>iitüdit aud) bei (Snlwurt eines neuen nieberöfterreidtifcbcu

Vanbesgefepe« folgt, hat allerbings tu feinem (Geltungsgebiet bte

,
durticfivcifitug tu bte .fietinalbgemeinbe bann für mtutlding erflärt,

wenn bie lleberfiebelnng eine gciafarlidie Veridilimmcinug bes

förpertidjen dmlanbes bes Armen befürchtet^ leigt ober ber Arme

bitrdi feine (itwerbs* uub ,\amilienverliäUniifc an bcu^bishertgeii

Aufenthaltsort gebunben ift. Allein bie att&erbalb Steiermarfs

;

gelegenen tGcmeiiiben crad)len ficti begreiflicher Seife burd) biefe

Vefümmmig bes fteivifdieu ^anbesgefepeS uid>l für gebunben unb

weigern fid) fetbft bann (ehr oft, bie für ihre auswärts wohnenbeit

i Annen auerlaiifenen Auslagen yt vergüten, wenn bttrdi arylidies

I 3eugni& uadjgeioiefen wirb, bafi bie betreffenbc Vnfon md)t Irans*

|

portabel war.

(is bleibt fomit — fo lauge hier nicht burd) eine reichsgefep»

!id)e Veftimmung ©anbei grfdjaffeu wirbÄ ben Aufenthalts*

geuieiubeu nichts Anberes übrig, als unter allen llmftänbeit bie

|

ocmeiuberVembcn im VerarmungsfaOe iu ihre .^eimathsgemeiiibc

! ab.jiifchieben, falls nicht von itnbevcr Seile fiir fie geforgt wirb.

Hub beshalb war es gewif; eine irr weiteren Streifen beachtenswert he

Thal, als ber Verein für Armenpflege uub ©ohlthätigfeil in Wra\

,
in fällen, in benen bie Knefberufuug beS Armen tu bte >>einiaths

Armenpflege ben Vc.yrteii .^uwies. Tod) bewährte ftdi biefe« cäciep

biirchaus nidit uub foü in nächfter ;feit abgeonbert werben. Ter üpui

mebcrüitrrreidttidien VanbrSaiisidiur, anSgearbeilete (GnVpentwurf girbt

bat oieiiictnben ivruigfteii« bte Verwaltung ber offenen Armenpflege

wieber jtitücf.
3
) Kälteres liierübev vergl. inebeioiibfre bei Kebltdi, „Tas bfier*

reid)iid>e &eimatb*redu imb «eine Aefomt" im Vraunfdjru Archiv jur

fojiale C»»eicpfl. unb Jlnttiiif, X. Vanb.
3

) ©eitere hierum brptglidje Talen jiebe iiisbrfonbere bei Kaudv
bevg, vdnrÄrittl bec- ofirneidiüdic» iveiinaibsiedites“ in ber „dritidirifi

für Voltswirthfdjcift, SD.dalpoliltf imb Verivalnuig“, 11. Vaitb, Jahr-

gang 18(1«.

‘j Vergl. iSourob Klipprecht: ..Mritiiche Vetracblimgeri }ur Armen»
refonit in <8rar i» bei« Vlättern fiir bas Armenmefen. IV. Jnprg.
(1899/1900). 3. 29».

*) hierauf be.üiglidic Voridiläge fichc bei Keidier: „.Oriniatbredit

unb 2anbe«aiiueiipilige " Ctnij Ivh».
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gi'Uicint« uadi t>c« Hcmiiiimiiigui bt» jtririfdifit l'anbcügrfett» nn*
jiilüffig irfltf. bir Serforgung t>,r fmtlbiiiftanl'igcn armen über*
iiflbm uub io bir ^lärlrii brr .J>cim(ilhg,ft|sgcburig nbfdjrorirtirnb,

iiiilt rtilctt SHdl in Crilrrrtid) orrimblr, hiidi bir .'>rniuicliuiig

brr tinontroohltbritigfrit bir in birfrm fünfte liöitiit nnjuIiinglirfK

grfoylidir 91nimi|>ilcgt ;ii rrg&njfit. 2dion im rrilrn oahrt jiiate

<» nd> brnn midi, wie nothtociiMg rint folifce Grganuinii brr bi»,

brr fltiiblen Slrm.’iipilcgr war.') ' 3# brr ,-{rii oom 1. lliai 1891'

i beut lagr brr Ginfübrung brr rrforntirlrn iKrinenpjlrgr) bi» jum
IS. 3uni 1900 würben nämlid) in oirn.t 21S8 und) Wraj ju.

ilnnbige unb 2400 frcmbjuilnnbigc llcrioiuit in bir öffnitlid)f

'.Irmrnpflegt übernommen Jaoon orrblieben am 15. 3nni 1900
in ber öifrutlidien Srincitprlfgc 1109 i'tio,;« itrme unb 90) fremb*
jnftänbige, nou wrldi legieren 532 ioereinfpfleghttge mären,
wäbrenb 3S8 bi» jur cnbgüiligcit Gnlfdieibuug liine nn bie

Jirimalhgemeinben gerichteten UntrrftnBungMnfudien» au» Hinein
ber Stabt oorfdmfimrife für Ulrdjnnmi ihrer .luilänbigteit».

gemeinben untrrflii&l würben. 'Aafp.iu 15%, nlio jaft bir .vrälfrr

«Der Sinnen, waren foinit nidjl uadi (Sraj ;uilänbig unb über
28 “

i), a!|o mehr al» brr nierte Sl)cil «Her armen, nnifgt oom
Herein nnietilügl luerbrn unb warr bemnnd) ohne biefc Jliilfe

rnlweber troll ber hierbei jn rage Irelenben .'öärleu in feilte ihm
oielleidil gan.t irembr .fieimalbgrineiubr abgef(hoben worben 7

! ober
brn nrgjten Gtilbcbrungeu au»grfe|}t geblieben.

Gbenio mir in <§ ra.i m ujt fid) aber audi in ben übrigen
grögerrn 3 labten Crftrrrridi», in beneu faft bunhweg bie 3af)l
brr (ienteinbefremben bir brr ,fiiilSnbigen nbrriteigt, bie Grgänjung
brr grjrglidicn Slrmeiiptlrge bunft bie oigoiimrte HrwalwolJltljäHg.
Icil bringeitb nothmenbtg erwcilen unb iil babei ;u hoffen, bäg
and) anbrrioärl» ba» non Wraj gegebene Horbilb SiadjaInnung
iniben wirb, wenn fid) bie übrigen Smteinbeoertrelungeii brm
allerbiiig» and] in ('iraj uielfadi uodj mangelnbeti Heritänbnig für
bie grogc fojiale Hebeulmig ber ierage nrefjt verfebltegtn werben

Idraj. Dr. 3ul. Huiijrl.

«rjlrtjung uni) ßilimttg.

lieft brr beulfdjc Strbeiler? $err tyijtor Dr. A. $>. 2 h
^fnnntuc^r l>iit ocrfuctil, burdi eine (fuqude fefizuflrlkn, was ba
boulfdjf Arbeiter lieft.*) <fr bat ba^u X50d)fieicii oon Arbeiter-

uemneti, bcfoubers ba iMidibrmfa, oariitigten f'kiwrffdwften,
uon fo,zialbeinofrattfd)cit Arbatcr^ilbungöoereiuai unb ©abl.
Dereinen, ba 'Hfaallarbrita, bet ^iirfibinber, ber ^ilbhauer, ba
Holzarbeiter, ber Maurer, ©ober, ^orzrilanarbritcr, ühaoeun* unb
Sdtneiber bnrdjforfdjt unb babei gefunben, baf? bie ^olfsbiblio«
thcFen ‘ ernften Stiles tunt Arbeitern fuuut gclcfcti werben, be*

fonbers n>cil tnnn iluc ^tlbuiigsbebiirfniffc qtirijlid) net rannte.

Unter ben ©erfett belebrenben '3«^all‘’->e btc am ^ättfigUcii tum
beit geuaimten ^iidii-rcien au^gelie^eii touiben, licht au crftei

3l(Uc: ^ebeb> ^rau, bann feinen (SaiDtits i'fafrenfpieqel, t'aifallcs

.'Weben unb Srfiriftcn, Tarnjiniana; ^lo«, ^ran^öfifc^e föcDolution

;

.•{immermmnr, Xeulfdier ©auernfrifq; ttümmcli, (Hcfdudde bet (Srbc;

Xobel, ^‘ofed ober tarumi; ?lu<Itna, Karmin fd^e i^eovie; Simon,
<'tr|mibtjeitspflcqe bes ©dbes n. f. f. Unter ben rriten 18 ©erfen,
bie aufgefiibrt ftnb, nehmen bie 'Ji’atur* unb (5rbfunbe, bie idiqiöfat
Probleme uitb bie polttiidte i'tefd»id)te beinahe bat uolleii 9taum
ein. 'vn ber fdjönen Sjittaatur mirb am meiften begehrt '’jola.

bantt folgen fofort ®enie
r iBtarlitt, (Merftäcfer, ^>. .vvine,

Sptelhagen, ^uerbad), ('Jnftao ^vetjtaa, ©alter Scott, .fyuflänba
«nb t^erharb .^auptmamt, bcfotibero bie ©eber. (5n*t bann reiht

lieh Woetlje nn unb im roeiterat Äbflartbe Submitnnn, SthiUei,

mib Deuter, Duma», Shalefpeare, ^olftoi, i'effwg, ©nron. ©am
ja and) biefe .Cmufigleit burdi bie zufällige i’Iusilattiutg ber
^tiihcrden ubahaupt mitbebingt ift, fo ift f« bodt immer ein gan^
guter ^ingerjeig für bie <'>efdtmntf»rid)lung be» Arbeiter». %oll

*, lir fotgntben Rabiat tiitb ftncin itt bat Slätlern für bas
3meiuoffcn r oahrg. IV i 1H99/180U) S. a*-'« ff abgebnuften ftuffafce

l)r. oon tSnrbuuaö: -jtur »vrage be» flufmaitbf» für bie refonttirte

''Irmcnpgege itt Nrai'' rttliiouiineti.
T

j o» Ceiierreidi hat eine foldte ÄiMdticbuug häufig no<h grä&ae
Ätfiftiinbe tut tHcfülge at» in anbrren Vanberu, bn es oft vorfoninteji

fanti, bafi brr Änue nidit einniat bie gprnrfte orrftehh bie in feiner

„•^einmthgenieinbr geiptodteu mtrb.
") ©aa lieft ber beuijdie Srheiterj’ Viuf ("rmtb einrr tinqurie bc*

nuliuortet unn Dr. $. S>. Ih- ^janulud)f
r ^aftor in (Hr. Gülten iS*anitö

»er). ?ü6ittgfti unb ^fipjig Ürrlnq non % 15 ^obr l^attl

Siebed). 19TM». T't S. f.<rei» 1 t'iU iV

I unler|<hrnbeit fönneu mir bie Sdilufifolgmittg be» ^crinffcr», bau

für bie befteheubeu unb ein^uriditenben Rütherhallen eilte mößlidjft

enge Fühlung mit ben oorhanbettat JtrbeilerorganifaHonen %n

fudten unb biefen ein gemiffer liinflug auf bie ?lu*gcfta(tung ber

'iMidterhallcn einiuräumeu ift: bie Oteroerff(haften aber foüteti, ba

fie aus eigener Äraft bas Vefebebürfnife ber inobenten 'Arbeiter

fd)afl nidti uott befriebigen föuncn, auf jebc möglidje ©eifr bte

iMnriditung itöbtifdKr uad) inobenten (^runbfatjert eingerichteter

Elidier* unb yefehnUen förbern. ?!l» ^eifpie! roirb Setta ge*

nannt. „Ifiner ber ^heften »fciitbc einer gebcihlidien ©eiter»

entmicfeluna unteres öffentlichen ^ibliothctsioefens/
1

fo fdjreibt

Dr 'Jiörrcnoag mit tHedtt, w ift bas ©ort unb ber begriff

bibliothef, bie ^b« ber Vlniialt, bie jmn Solfe herabl'teigt. (5s

ift nun einmal fo, bafi beut ©orte A
.’^i>IF«bibliotli<*f*

/

itt ben klugen

meitefter M reife ein gemiffer geiftiger Mellcrgmidt anhaftet." Die

^tidierhalleii biirfet« nicht ©ohlthiitigfeit^anftalten fein, »it beiten

bie obereit Stäube ben unteren ein porftdjtig abgcmeffencs Quantum
Gilbung toobltoollenb gönnen, fonbern 9iitftalten, in betten ein

jeber io hod) auf ber Leiter ber Gilbung flimmat unb fo meit

auf bent ffelbe ber Örfemitni^ um fidt fdtauen barf, mit a_ null unb

fann. 3m grunbfäölidKti ^etreunthalten ber iMbUoihefen für nicbere

Gilbung oou betten für höhere liegt ein» ber fdnoerften .^>inber<

niffe für eine aefunbe ofortfiitioirflimg. Darum: feine gefonbertett

wSoirs"bibliotqefcn für bie „unteren*' Stänbc, fonbern öffentlid)c

^fidjerhallen für alle $eDÖIferung»!laff(tt.

«bfetiMUBji ber ®2in»irfsran uon fronen in ie« 2d)JiltB»mifii«ien

iu ^ettt. 3»* Katuoit $?eru ituirbe am 4. ^ooember betti flefereubimi

bes ^olfei' ein Wefep «nterhrcitei, bas bie ©äblbarfeil ber grauen als

ätiilgtieber ber Sditilfoiiimiffioiien rrntögltcben foOtr. hanbcltc fidi

nidti barunt, eine für fämmtlidte (Vlfiueinben bes Äantons oerbinblidjc

?forut ju idiaffeu, fonbeni e» feilte blofi bettjcitigen Oemeinbeiorfra, bie

btc SKthoirtuiig ber grauen in ben Sdutlfoiuiniffionm lüünfdjeu, bte

öefugnifi crtheilt merben, in Äbmridutitg »om fantoitaleu Oiefe^c ju

beftiinmeii, bafi audj grauen ui bie SihulfüinittHftonett wählbar tetcit.

$omii6ücht(i<h märe uon btefer 2?efugnifi ttainentltdi in beit «täbteit

unb nietleidit audj in einigen gröfirren lätiMtdiett caetneintorfen i'tebrauvt

gemadtl mürben, jpo fidj foldie »Iraueti gefunben hätten, bte betonbers

i)tnft<hUidi bcs llniemdjts in ben ioeiblid)en Arbeiten unb ttt_ brn

,
iödjlerfdjnlen überhaupt fidj hätten itüblidt machen föttnrn. Stil l" IIS

• gegen 41771 Sfitnmrn hat aber ba» Vertier 'Cotf biefen fo bffiheibrneii

mulfdtrtll abgelehnt.

Stiotbbeitrnfle an tflrbeiterorgaitifattmten für !8itbiiMflsii»rcfe in
flanta« (Uiam». Die ^legirrnng bes Danton» «t. Wallen ij<» an» fccr

stimme be» iogenannten Jtltohatjehmel» — ber if bitte 2ljril ber

Summe, melche bie Mantoite als ihren ?lutbeit an bem Reinertrag bes

eibgrntlffiichcn Älfoliolmonopol» erhalten - an fech» Writllioereinc bte

Summe uou S.Vi Tratte» uerabfotgt als iieitriige ju bett Sofien ber

Veffslt*ereins*li;ofale 9lmh anbere Rrbritciuereine crhielteit äbnlidte

Seiträge für ihre Vefelofale

pflege bet 2oufl(n»iftett»«hatteii in ^tcutfreidi. tas Coli» ge Itbro

des Sciences sociale* ba» in ffari» 1S95 begrünbel umrbe, hat bie Wiege
ber Soitalipifirufchafirn jtt feiner bfjoiiberen Äufgahe gentadti. Son
ben iablrcidiett (belehrten unb Beamten, bie ihre afcitmirfimg int bies-

jiibrigen ^orleiitugsaei.ieidintf? ^iigcfagt haben, nennen wir nur beit

betanuten 2o>ialpolttifer Xu äVariniffetn, W. ’iilotibel, ben belgifdten

Senator tfbmonb ^tcarb, ben tisrfianb bes fiatiftttdten Rmtr# ber

|

2tabl $ati» Dr oacque» 4ierliUon. ben ehemaligen Winifier fjoe»

Wuuot, bas 9J»itgheb Des 9lrbeii»antte» (5li Vorrat, ba» SKttglieb bes

Rrbrit»ialhcs- 2d)nflfebet Meiiier, ben ebemaligen Weneralgonoernrur
»on >bintcriifbicu Xe i'aneffan. Radj bem Slubieitplatt für bieieit

©tnier, ber uii» oorliegt, tollen neben allgeinfineren geograpbitdKn,
natunpiüeitfdiaflltdu'it unb flalifttidiett liorleinngen au dt etitjelne

I
^ubuitrirjiLifigr, Die fleh mit ber ilerni'brilmig brr ^aralten beiaffen,

iowie bn* Rrbetterfonfttm«, 'Probuftio^- utib Unterftüpuitg»genofi>nfd»aftftt
1 brhanbelt werben 'ui ber ^Ibibeilutig ‘‘itr hifiorifdie unb befd)reibeiibr

i U ntert liehun gen liefi ber bttrd) feine Arbeiten über Xeiitfditanb riihmlid)

tefamiie i^rofeffor ^8lonbel über bie totale Araae in Xeiitfdilanb.

Atruer ftttb beiottbere ^orlefiiugen oorgelrhett über bte Soziologie

A. Fonte s unb bte marriftifchr Vefirr, über bie Arbeit im allen Wricdjfn-

taub, über bie mirthfcbaftlidw Vage tmb bie fokalen Xoftrttten Arattf-

retdt» in ber zweiten Hälfte bc» l>. oabrlmttberls, über bett So.itali»*

mus iu Araiitreid» feil ber Kommune tooiu AcDafteur brr iojialiiiifcheu

t'leilfd)rifi „Mouvemt-nt Sodalisto“ Vagarbclle), über bir parlanieutariidie

|

Arbeit, bie C4e»diid3te bei' tuoberneu Rechte», finangellc SVatbemalif

ii- f. w .Hwet ^orlefuttgen befaffeu fid) mit Der tatbolifdien fojinleu

Jhforie. Xer Arauenirage finb ioaar Drei ©oilefuitgeu, worunter eine

oon einer ftrau, Wabame 6oulriH>Xarqu^ gehaltene, gewibmrt. hierzu
fommen Seutiiinrübuitgeit über ,fabriftnipefiiou

,
^refigrfrb, Atitaitz*

fragen u. f. io. Xas HolleggeJb ift jwac mel höher «tl» bet 4?olf»bodt'

|

fchiilfitrfcit, aber itiintrrlim nodi mäfiig. (5» beträgt ÜO Ate»., für

itubenten nur 10 itf». '>err 15 h. Rarrat wirb and) bie AÜhruug burdi

bie ooti ihm bcbanbelten oubufiriebclriebc übernehmen, fobaf; ftdi ba»
gehörte ©ort mit ber Aufchnuiuig oerbinbet. Xa» Programm tfc nn»
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gemein reichhaltig unb «tat wie bei anletn ©iUen bie ©ertreter aller

©ctrtririditungen auf tpiffenfd^afHirf}fm ©oben ziifammenarbeiteti fßntten.

l'nheoltjr Extension in Ümnbon. Am 24. November fanb in

S?onbou bie ^ahttfotrfatnmfuita ber Society for eh« Extcnsion of Uni«
v.-rstiy Tcarbinj? »tatt. Trat $abre»beridite gufolge warben im .Jahre
1899/19U0 162 flurfe alifletjaltcn; bic 3aht ber C'iörcr betrug 12 141 unb
tSrrtlfifate würben 1544 Hörern auogrftclll, bie Die vorgefdjricbcnr

Prüfung ablcgteu. Tic («Iffammleiniiahnicn ber OicieQfchaft beliefen fid)

auf f>H44 fMunb Sterling, roonon 1188 ©[unb Sterling Subfibien au»
üftrntlirfien Stitteln waren, roäbrenb 3759 ^Jfunb Sterling non lofalcu

Korporationen gezahlt würben.

(Hnriflhnrg »n öffratltthen ^e^er^aUen in 3«paa Au* Hamburg
roirb uit» gefdirieben: Ter Tireftor ber größten japanifdien ©erlag«*
budihnnblung, ber Aftiengefellftbaft Äinfobo in lofqo, $rrr ftomajt
Äato, bat btefer Tage bte öfientlidie ^iidjerballe befud)t, beren Ein»
rid)timgcn if»n nidjt mir nom trrfuiifdjcn <*efirf|t«punlte au» lebhaft

ititerrffmrn. Wan geht in 0>apan nämlich mit bem auogefprodtenen
fSlane um, öffentliche ©üdirrlmQen in einer ganzen ©eilte oon «tobten
in» geben nt rufen. Ter japanifche llitlerridjt«mintftcr bat im lepten

3abrc eine ©crorbnung rrlaffen, bie e» beit gtabtoerwaltungen bringenb
an» fcerz legt, für bie Einneblung foldier ©ibliothefen ju forgen.
3X‘on liebt, bai; auch ?apan bic itotbmeubige ftonfeqticnj au» ber Dort
tut 3abre 1872 eingefübrlen aDgcmeineti Sdiulpfltdji zieht. Ceffentlidje

©tblioiltefen, bie ben ©ebtirfniffen ber (Melebrten bienen (iiadj Art ttnierer

Unioerfilät»« unb Stabtbtbliothefeni beiteben übrigen» aud) *• *\apan
fdion eine ©dpe non Satiren. ^

Sojtalt t)i|gicnr.

.^Uflteniftbe ftortragdhrfe in Berlin werben uott brr «Gentral-
lomuiiifion ber Krnnfcnfaffen ©erliu»* wie fd)on in biefcin 3ahre, f°
auef> int erften Cuartal De» nächftra ijahrc« eingerirfitet werben. 3U
bem §wt<fe war von ber (Sentralfommiffion bte berliner Aerstefdinft

Alt einer ©efpredjuug in Da« (Hewerffdiaft»bau8 eingclaben worben. Ter
©eipredimtg ging eine ©efiduigung ber bngienifdien Einriifttungcn brö

0Aewerff(baft8baufe«, iitibeionoere ber Arociterbcrberge, voran«. 3«
ben Sabinen ber Kurte foOen neu aufgenontmrn werben ©ertrage über
bie bngienijdie ©ebeutung ber Sabrtflnfpeltion, bie ja ballen bie (Üe-

Werbern fpeftorrn, welche eben fall# in ber ©erfammlimg crirfiicncn waren,
ftd) erboten. Tie Aerjte wählten eine fiebenglieberige KommlfTion, bte

genteinfam mit ber (Sentratfommiffion über ben enbgilttgen ©lan ber

©ortrngfcfnrfc berat ben foll.

frtiöaBbfihretben für eine Arbeit über ©olffbäber. Tic Teulfdjc

(Mefr&fchaft für ©oltebäber labet )u einem Wettbewerb zur Erlangung
einer für Den öffcittlidtcn ©ortrag geeigneten AbhanDlung über ©olf»«

bäbrr ritt. Ter erfte ©rei« beträgt 800 X, ber zweite 200 X Pro-
gramme unb ltaliere ©rbiugungen fmb oon ber (Heidiäft«|teOe ber We«

feUfdiaft, Berlin NW, Harlflr. 19, jii bejiebrn- Tic (Sitifrnbung mug
bi» jum 1. fk'ärj 1901 erfolgen.

(finfübrmtfl eine» fdiulärjtlidjen Tienfte» in Prümt. Wan id»reibt

ttn« au» ©rüun: ..211» erfte unter ben ofterretdjifdirit 2tabtoertrrtungen

bat ber Oiemeinberath ber «tobt Priinn bie Crganifirung rinee jd»ul»

är£tlidjeu Ttenfte» befdjlofien. Tafi bie tliniiihrung oon SdjulärAten

einem bringeubcn Pcburfniffc entfpridjt, Darüber berridite im Stbooßc
Dieier Mörpcrfthaft nur eine «timmr, eine Weinitng^oeridiirbenbeit ergab

fidi lebiglidi bahnt, ob eigene «diulärjte augefiellt werben iolltrn ober

aber ber idmlärÄtlidie Tienit Den PejirfoärstVti MttiKiftlt wäre. 9tU
^tudfidn auf bte ftnansieQc Pclaftting be» itäbtifdien Pubget» würbe
befd|lo|KH; bie Pcjirfoniäte aud) mit ber in Srbe ftebeitbeu Eingabe ^it

betrauen, glcuftieitig aber ,jur (^rleiditerung ihre» TienftetS bte ;labl ber

2anität»be,5 irfe in Priintt oon adit aui \e!»n ju erbohf
*V

^fr

Peiirfrärite aber um bret ju oermehren, bereu einer mit ber ipe.jietlcn

Pebanbliutg brr Vlugcit' unb C fircitfranl^citeti ber «tfiultinber betraut

werben ioJItr. ©ennglrid) bic Perquidung be» iitiularjtljrfirii unb
bciirf»äv\tltd)eu T teufte» jti begrüttbclen Pebenfcit ?(itlaft giebt, fo liegt

brmiodj f^on ein bcbcutcuber Aortfdjrilt bann, baft bie tftnneinbrorr«

Iretung einer ber grofjten öfierreidiifdien «täbte bie Sotliwenbigfctt be»

»diulär^Iitben Tienfte» riidfialtslo» anrrfennt Tie übrigen (Mrofjftäbte

Cefterreidi«, nor allem bte Sndi«tiauptfta&t ©teit werben rooljl nid)t

umhin Tünnen, Dein Peifpiele PrfmnS folgen.

ÄotjnungstDeftn.

„Tie ^ohuang*fürforge färbte arbetteuben fllaffen in Württemberg''

betitelt iirfj eine iniercjiante SbhanMuiig De» ^inanjaffeffortt

Dr. Triibitiger, iÄitglieb» be» Äöitiglitfi Würtlembergift^eti

2lattfiifd)en ^anbeDamt», im Jahrgang 1899 Der Württemberg ifdjcn

3o6rbüiber tür Ttalülif unb S?anbeflFunbe. T^cr Perfaffcr bat fid>

bann ber mübfamen, aber baufen»Wertteil Aufgabe unterzogen,

an ber .^anb beo oerfdjicbctien einfdjlügigen Waterialö, ganz be*

jonber» aber burd) eigene Erhebungen (rptab eine möglidjft ooll«

ftÄabige unb fqftemahfc^e ^ufatnmenfteQung alle» bellen ju geben,

wa» bi» zum Anfang be» 1^00 feiten* be» Staat», ber

ÖJemeinben, ber prionten Arbeitgeber, ber genoffen fdiaftlirfjen Selbfl*

hilfe unb ber Okmeinnfiöigfeit in ber Wobnungftfürforgc für bie

arbeitenben SMaffen in Württemberg gefdjehen ift. Tarnatb rourbeu

in»gefamnu 4 b-><> Arbeiterfamilien Wohnungen enteilt, nämlich

984 oom 2taat, 226 oon oier ftentttnbcn, 1523 oon 68 Arbeit*

gebern (591 im Tonaufreio, 513 im Setforfrn«, 303 im Srfimarz-

walbfri’i» unb 116 im Oingftftei»), 398 oon adit 3ktugeiiojfenf4aftrn

unb 1425 oon bei (^meinnübigfeit.

Tie ftaatlidje Sobnung»fürforge erftretft ftd) auf bic Unter*

bebienfteten bei ben PerfebrSanftalten — poft unb Eifeitbabit

(590 Wohnungen), bie Arbeiter in Den Eifenbahmoerfftättcn (85

Wohnungen) unb in ben gewerblichen Staatsbetrieben, .§üttenro*rfru

unb Salinen (309 Wobuuttgeni. Pan begriffen ober jurn

Pan genebtniat fmb wettere 400 Wohnungen für Eifenbahmintei*

bebiemtete nnb 115 Wohnungen für Werfflättenarbetter

Aud) bie württembergifdie Alter»* unb ^noalibität»*
PcrficherungSanftalt hat (ich in mirffamer Weife an biefem

$ürforge,zweig betheiligt, inbrm fie an ^augenoffeufdjaften, Vereine,

Stabtoerwaltungcn, Arbeitgeber unb Arbeiter bi» jept nahezu oier

Millionen IWarf ausgeliehen hat.

Ü8on ben (Zement Den hat bie Stabt Ulm unter ber Aegibe be»

tbatfräftigen £)berbiirgcrmeifter» Wagner bie weiteftgehrubfie Woh»
nimaDfurforge entfaltet, inbrm fie md)t nur für bic eigenen An«
geteilten, fonbmi auch für fonftige bem Arbeiterftanb angehörenbe

perfonen Wohnungen ^crgcfictlt hat. 3« Ulm lag ein bo
fonbere» Pcbürfnifo oor, weil wegen ber burd) bie Heftung»*

umwaHung bebingten Skutbefrfiränfungen bie Pauthätigfeit mit ber

3unahme ber Peuölferung gleiten Sdjritt zm«r in ber .ficrftellung

mittlerer unb größerer, nidjt aber im 33au oon Wohnungen für

bte arbeitenben Äwtffen gehalten hätte- ^mtäcfift würbe 1888 oon
ber Crt»armeubchörbe cm 3Riethgcbäubc mit 21 Wohnungen unb
in ben folgenbeii fuhren bi» 1900 ddh ber Slabtoerwaltiing 85
tthifer mit 183 Wohnungen erfteflt mit ber Abfidjt, ben fleinen

Ueutcn au» ben Streifen ber unteren 33cbienfteten unb Arbeiter beit

Erwerb eine» >5auie» z« Eigen thum |M ermöglichen, fiffi

faufsbebingungen ftnb: Anzahlung oon 10% br» Atauffchillmg»,

Serzinfung be» hrjpothefarifd) ftcherzuftellenbeu Seftfauffdiifltug»

mit 3%% unb Abzahlung in Annuitäten oon 2 !/i%
Tamil bie Raufer ihrem eigentlichen „-fmede nicht ent»

frembet werben, finb befonbere Äauteleu gefd)aficu, fo z- 53- ift

ber Ääufer oerpflichtet, im Salle ber Nichteinhaltung ber über bie

i 'Perwenbung ber Arbcitermohnhaufer aufgefteüten ©eftimmungen
eine hnoothefärifch ficherzuftellenbe ©erlragsftrafc pou 2000 . ft zu

bezahlen; ber Stabtgemeinbe ift ein Sor* bejw. Nürffauförecht

eingeräumt, ba» fic in beftimmten Süllen au8}uüben berechtigt ift

— Wohnungen theil» für Arbeiter, tljeil» für ftabtifche ©ebienftele

würben ferner erbaut oon ben Stabtoerwaltuugen in Ealto,

^eitbronn, Sottweil. ©au begriffen finb 72 Arbeiter«

Wohnungen in Stuttgart für bie im Tienfte ber Stabtorrroaltung

ftefjcnben Arbeiter unb ©ebienfteten, fowie in $all.

lieber bie oon ben Arbeitgebern bi» jept erbauten Arbeiter«

Wohnungen giebt ber ©erfaffer cingehenbe tabcllarifche Nad)<

weifungen nad» ^ahl, 6iröf?e unb Uage ber Käufer, ^ahl unb
l^rö&c ber Wohnungen, 3Wieth»preife, ©aufoften, Ncntablitat,

fonftige Wohlfahrt»einrichtuugeu. ©orherrfdjetib finb bie Raufer
mit mehreren Wohnungen, feliener bie Einfainilienhüufer; bic

Wohnungen firtb mcift ^roci» unb brtUimmerig, fchr hüuüg mit

einem (Mädchen oerfchen. Tic Negcl i)t bic ©ermiethung; mirth*

freie Abgabe al» (Mefjaltö* be^w. liohnzulagc fommt bann oor,

wenn c» fid) um Auffeh«*, ©ieifter», ©eamtenroohnungen hanbdt.

Ta« Spftem ber inrfauförocifen Abgabe ber {mitfer ift bi« jept nur

oon wenigen Arbeitgebern eingefübn. 3« ben größeren Arbeiter«

wohnuttgöanlagni gehören biejenigen ber Sübbcutfd)en ©aiunwoll*

fputtierei, normal« Sinna Staub ä: Eie. in ftudiner*AItenftabt bei

(MeUlinaeu (105 Wohnungen), Württetnbergifche ©aumwoflfpinnerei

unb Weberei in ©ruft bet Ehlingen (99 Wohnungen), Württem«
bergifche ©jetallmaamtfabhf in CMei»liitgeu (112 Wohnungen),
Waffentabrif ©laufet in Cbernborf (64 Wohnungen), Trifotwaaren*

fabrif ©ehr <fe ©ollmöller in ©aihtilgen» Unterturlheim (66 Woh-
nungen). Tie Erfahrungen, bie mit ber Wohnungsfürforge ber

Arbeitgeber gemacht worben finb, werben — oon ganz wenigen

Säflcn abgefehen — al« burdiau» günftig bezeichnet. Tie Woh»
nungen fmb allerroärt» fchr begehrt unb ein liecrfteljen fommt nie

ober Doch hö<hft feiten unb bann burd) zufällige llmftänbe oer*

anlaßt oor.

Tie Ihatigfeit Der württcmbergifchen ©äuge n offen fdjaften

ift auf ©au, Erwerb unb ©erwallung oon Wohnhäufern unb ©er*



243 Soziale Srajri#- Eeutralblatt

uiietbung ober aud) Skrfauf an bic (Henoffen gerichtet. Xer Skilauf
ift zroar oon ber SWehrzabl ber ©enoffcnfdmften Dotgcfebcn, bi«

jeftt aber nur doii jrori t-freilbronn-Arbeiterbuitb unb Acutlingcn ) I

cinaefübri; bic übrigen (Henofftnfthaftcn beidminfcn fidj bi« jefot |

auf bie Smni(t|una ber Wohnungen — ein Weg, ber beut Ser-

fauf, fo mandje oerlocfeube Seiten berfelbe autfj bat, oorzuzieben i

ift, beim es befiehl bei bem Serfaufsprinzip bie Gefahr, baft bic

in ba« Eigcuihuiit Einzelner übergegangenen Attmefcn Speliilatione»
I

objeftc unb battiit bem urfpriiuglirfjen 3ro«f cntjrcmbet werben.
Erbaut mürben bi« jept 0011 ben Saugeuopeufdiaften in Eftlingcn

|

129, Aeutlingen 82, .{xilbronn-ArbeiterbiinbÖO, £>eilbroun«S überall
!

II, CS arniftall 35, Ulm 20, (HeiSlingen 16, (Höppingeit 12 Wob*
nungen. Wenn man berücfiiditigt, buft bie $iwi älteften (Hcnoficn»

fehaften feil faum einem Jahrzehnt, ja eine feil 8, 6, 5 uub 1

1 Jahren uub ^roci erfl feil 3 fahren befteben, fo barf biefr«

Ergcbnift als ein febr gtinitige« bezeidjnct metbeii. Jbre Erfolge

uerbanfen fic namentlich bem Entgegeiifommcii ber murltembergtfdjen

Aller»« unb JnDalibitätSfScrficberuiigSanftalt, welche ben fHenoifcit«

feftaften zu febr günfligrn Sebittguiigcn bie crforberlicbcn Sau«
fapilalien uorgeftreeft b<ü; nad) bem Staube oom 1. April 1900
beliefen fidj bie oon ber SerjidjerungSanftalt ben Saugeuopeu«
föaflen gemährten Tarieren auf 719 750M . aud) non 2eiien

mancber Arbeitgeber haben bie OJenoffenfdjaften finanzielle Beihilfe

erhalten.—

Sieles unb barunter Sorbilblidje* ift in Württemberg für bie

Abhilfe ber Wohnungsnot!) non Seiten ber ©emeinnU^igfeil
gesehen. An ber Spige flehen b»e €Köpfungen bc# Serein«
für ba« Wohl ber arbcitenben Klaffen in Stuttgart,
nämlid) bie Verberge für Jabrifarbciteriniien, ba« Arbeiterheim
forote bic Kolonie Stuttgart-Ciibcim, eine ber größten unb
muftergültigften Arbeiiermobmmgsfolonien im Tculfdten dkidje.

Ecjt im Jaljrc 1891 begonnen, beule fdjoii ein ireunblidjeö Stäbtdjen,

in welchem über 800 ^amilten mit ca. 5000 Köpfen ein gefunbe»,
behagliche» unb billiges Unterfommen gefunben haben, fteHt bie

.Kolonie Cftbeitn einen in mnbrbaft groHttn Stile unternommeucii
Ser|u<h jur fiöfung ber Wobmingotrage bar, bem bie uuein*

gejehran Hefte Anerfcniiiing gebührt, unb es ifl nur zu münfrfiftt, tag
triefe großartige Sdjöpfung aud) anbermärls Anregung ju gleichem

Streben uub zur Schaffung oon gleichen Einrichtungen gebe.

Weitere gemeinnüftige Wobnung«anlagen mürben crfieQt oon ber

gemeittnfipigen Sauge fftltdjaft in Stuttgart tlGl Woh«
nungen), oon ben Wobuungsocreineu Stuttgart ( 1 84 ©ob«
nungen), Ulm (62 Wohnungen i, Joeilbromt (164 Wohnungen),
Vangciiburg (12).

So ift in Württemberg bereits ein fchöner CSrfolg auf biefem
|

mistigen (Gebiete ber fogialen Jrage erzielt morben - Xanf bem i

Uinftnnbe, bah Staat, (Hemeinbe, Arbeitgeber, bic Sclbitbilfc unb
|

bie gemeinnübige (HefeUf<haft#bÜfc bemüht mären, jebcs in feinem
Iheiie bclfenb bie ,£>anb atuulegen, beim nur im Jufauiuienmirfen
Aller mirb eine burdjgreifcnbe Höfling biefer ixrage möglich fein.

|

StSbtifcfte 3R a fatal)men für Arbriferniohuutigen in $tll( a. 3.
(Hegen bie Wobuuugsnolh macht man jept aud) in £wflc Jrout.
Ter Sdoiftrot roifl nach ber „SoKöftimmc* ftäbtifdus ^aulaub
zur Errichtung oon Arbcitermobuungert in Erbbaurecht bergrbm.
'IK'ati nimmt au, baf? bas Souterrain auf bic 3ctt oon (»0 bis
7m fahren gegen eine jäbvlidje ^adit orrgebett merbeii lann. Xi

e

barauf jii crrichtenbcn (Hebaube bürfeu nur Heinere Wohnungen
oon brei bis oier Mfäumeu, einfthliehlidi Müdie, enthalten, roeichc

^ii enttprechenbcm greife Denn i et bet iDerben minien. Auch hin*
i

|i4jtli<b ^fr Sefchaffurtg ber (Helbmitlel mürben Erörterungen ge» !

pflogen unb habet bic beftimmte Ermattung ausgefproeben, bah
!

©rpßinbuftriene in erfter Äeihc bie Sefcbaffung geeigneter unb
preisroertber Wohnungen für ihre Arbeiter eoent. burch ^ergäbe
oon ^»ppotbefen zu Saugelbertt unlerftupen. —

ScamttB» un» Arb(tter*0obn|ftttfe( ber .t*fltnbitrfl=Amerirfl»ifiiiie in

En^bflDm. Wie febon in Sp. 1180 Prö IX. ^otirg. rrmnhut, gebeult bic

C>amburg*Ainen(a-2inte in unb bei (iurbotifii eine wntlltdje Jtolonie für ihre

Beamten unb Arbeiter zu errichten. Wie un« jept geidjneben mirb, feil im 1

(Hanzcu für bic AtigefleOteu ber Schneit bampier eine Kolonie oon etwa
iw* Sramtenmobniiugen in Xöje, nitgriäbr 1» SKinuten vom ^afru,

1

unb ein Stabloiertrl oon gegen 400 Arbetterioobuungrii in EujbaDcu
erriditet merbeii. (pinju fomiut nodj ein Altenheim für penfiemirte An-
gefteBte. Jolge Serjögeriing be« Abid)tuf>c« mii beui Staat mcgcii

ber Sauten am ^aitn fonneii alle birfc fdion feit lS'.Mi bejm. 1887 ent*

loorfenen Slünc erit jept jnr Ansfübrung gelangen. Tie Errichtung

ber Raufer irnrb planmüfetg in befiimintei! Snuabfchntlten erfolgen,

weil oon bem gleubzeitigcn Sau ber 600 $äufer eine empfmblube
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Störung in brr gefunben Sntwicfelung ber fleinen Crte ju befürcbleti

ift, imb auch eine tninber gute Ausführung tote eine Sertbeuerung ber

bnufrr, bic ftd) in ben SKtrtbcn toieber (tusbrüefen mürbe, bie <iolge

jriu möchte. Xo bie (HefeBfcbaft einerfcits oon oomherein auf eine

diente au« ben Sauten i>cr.zirf)tet hat, nnbererfott* jebod) eine inafjigc

Serjinfung be« AnlagrfapitalS erzielen iuuh, fo ertorbert ba8 rigenftc

^ntcreffe ber tiniftigrn ÜKtether eine fparfaine Ausführung ber Santen.

AÜr Kapitäne fntb Etufamilienhdufer, für bie Cbfrmafcfjiniftcn unb

Cjfijiere .’hocifatittltcnhäufer, für bie Arbeiter ;tmei* unb einzelne Sier-

familienbaufer in Ausfufit genommen. Xas Seauttenoiertel in Xöfe

mirb iu brei Abfdjtiiltcn gebaut, unb jronr merben fofort binnen Sabres»
frier 22 Käufer mit 42 Wohnungen mit ben zugehörigen Strafen» unb

Anfchlufiarbeiten in Angrin genommen, mäbrcnb 29 Raufer mit

53 Wohnungen gleidi tiad) ihnen gebaut merben. Sout Arbeiterviertel

itt Eurbaoen merben 28 Käufer mit 54 Wohnungen iogleid) begonnen,

toöbrettb 162 Raufer mit 341 Wohnungen ebenfaQ« fdjem uorgefeben

finb unb jum Xbcil über# Jahr angefanatn merben. lieber meitere

ergänienbe Sauten mirb je uaifi SebiirfniB beidiloffcn merben. Ta#
Altenheim fotl in ber Weife «»»geführt merben, bafc inmitten von
Snrfnnlagen ba« f>auptgebäube für 30 bi# 40 aDeinftchenbe inoalibe

Angeftetlte errichtet mirb; am Sanb ber Anlagen finb 7 Einzelhäuier

für 14 Familien oon ^enfionänn oorgefeben.

ArbetfermibnitigsCait ft» HM.-dMabbad». ^ic 8H.«Ölabbacber

Afueu*SaugefeÜfii)aft hat im vergangenen Sabre 26 Raufer gebaut.

Sm (Han.zen finb doii ber CHefellfifiaft roährenb ihre« 30jährigen

Seflebeits 534 Käufer fertiggefteüt morben, baoon 26 gröfzere

Slicthshäufer uub 508 fiäufer jum Serfauf. Son leptercn ift nur

noch eilt .'Sau# oermtetbet, bie übrigen 507 finb fammtlid) oer»

fault. Xic CHcfammt*Serfauföfnmme ber 507 Käufer beträgt

1 998 530.//, worauf bereits 1 395 591,// abgezahlt ünb. Es
roaren 363 §äu|er bureb Abtragung bes erften Xnttels unb Auf»

laffuug befinttiocs Eigettthum ber Käufer geworben, bei 329 Raufern

mar ber Kaufpreis bereits ganz abgetragen. Xic <9efeOft$afl hat

1899 ein für meitere 100 deine Raufer auöreitfjenbe# Terrain er«

morben. 3m laufraben oabre foUcn 36 lleiiic .Raufer fertiggefteüt

merben. 3« biefem ift von ber Vattbes-Serinhentngsanflalt

siheiuprootttz ein Xarlehen pou 180 000.// bewilligt morben.

Xic Stabt hat bie (Harattlic für £tjpotbcfen bis jum betrage oon

300000«// übernommen. Xie (Hefeüfcbaft bat zur Hebung ber

©ohniutgSücrbältniffe ganz erheblich beigeuageu. i$ür ein öau»
mit 5 Zimmern nebft (Harten haben bic ftaufanmärtcr 300 bis

345 , i( jährlich jn gablen. 3» biefer Summe iit jebod) bic feft-

gefepte jährliche Abzahlung oon 135—150.// einbegriffen, fo ba&

ftd) bie eigentliche iWicthc auf uod) nicht 200 , // (teilt.

eitetarifdir Änjeigr«.

I. Siuher an# Srofthüren.

Soujausfn, Oojcph, Tie gewerblichen (Hfiioifriifdiaitfn Sflgieus.

(Staats» uns fojialmtfffmdiafllidie ^orfdumgeu. ^erauegegebrn
oon Hunno SdjmoOer. Sanb XVilI. (prit •*)• Leipzig 1900,

Xuncfer $umblot
Xie Schrift Iwlcbwult (ich auf bic gcmcrbiidien (Hcuoffcnfchaftcii.

ES fomnten neben ben (Henofienfihaften ber Srobuzrnten in»be(onberc

bie partcilcijrn, bie foziaiiflifcbcu unb bic tolholtfdjcn Koiifumenten«

(Hrnoffrnfchaften zur XarffeBuug, woran fuh eine Untrrfudiung über bte

Arbrttsoerhältniffc ber AngefteOten iu Konfiimentengenoffenfihaften fd» lieft t.

Tas Ergebnift, z« bem Serfaffrr getaugt, beftdtigi für Selgien bic

Entmicfelungffäbiglett ber Konfumrntcngritofffiijdjaftcn uub bieVebeu«»

unfäbiflffit ber (Henoffenfchaftm non Srobu^enten. Xic (triftige Arbeit

fnnn jebem, ber ftd) für ba« ©fnoffeufchafwwcfen intcreffirl, bcfirnS

empfohlen merben.

Sa che in, l»r. Julius, Stam«[eritou. jmite umgearbritrte Auflage
Unter BRilmirfuna oon rfadimäniicru herausgegeben im Aufträge
ber (6örrcS*(HcfeDtwaft zur Stiege ber Wiffeiiwaft im fatfjolifchcn

Xeutfcblanb. i 7. neft. z. i 1119. sfriöiisg i S., .{•'crbcrfdic

Scrlag«haiib(uug. Xa# Staatstcrifou crfdicutt itt 5 San bat

oon |e y - 10 feilen zu B Sorten 2ejr.*8°. Sreifl pro .fjicft

1 (
» ,//.

XaS im Jahre IK89 oon ber (Hörre#»(9efenf<haft unter ber Aebaftion
oon Sruber oegounrne „claatslenfon“ erfdjeint bereit# in zweiter

Auflage. Xie programmatische hSrtmblage be« Staatslerifondr wonach

Pmit ftrenger Wahrung bc# (atholifchen Staubpunttc# forgfätlige# Ein*

gebe« auf bic befonberru Seburfniffe ber mobernen (Hefellidjafl unter

Würbigung ber jebcsinnl nnidilagcubrtt ibatjädilicfifn SerhiiltMine |U
oerbiuorn ift“, bleibt unoeräubert. Xa# Statiflifche mirb unter Äichl«

beriiefpehtigung be# rafcb Serallenbeu mehr auf bic Taten oon bauernbem
Wertlie benhranft. OTaud)Uial fdteint bie Statiftif, bie mail gerabe in

einem Aachi'dilagnorrf nur zu ungern oemiiftt, bei biefem Programm
boeb etwa« zu turz gcfommen zu fein. So ift j, S. bie Sebeutung ber
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ftfttfiigrfcBfcbaflfn für t»ir mobernr Volfcwirthfcbart ohne trgenb welche

Zaleu fdjledilerbiugs uidtf zu erfafien. Xie Sozlalpohtif ift

ben bewahrten $änbm Vrofeffor* Dr. ©ipe anuerlraut. iNit feinen rin-

gehnibeu, flareu unb iibfriiditlidjen Ausführungen über bie Arbriter*

frnge, bell Arbeiierfdiiip, bir Arbeiterfamilien! ». f. tu. wirb iid) jeber

pofitiue Sojialpolitifer pritt.iiptcll etnurrftonben crllärcn fönitrn. —
Xit$ Lrrifon ift uidjt nur al* bte Vegriinbung be« Staiibpunfte* einer

einflußreichen polltiitfien ^nrlei für ben Volitifer von großem Sertbr,

foiiDent c« ftrQt audi tim bauernbe Serrtdierung brr ftantsiiilffenidwit’

lidjru Litteratur bar. And) Anhänger anberer ©olitifcljcji Vuricirid»lungeu

unö Velruner eine« nnberen (HlaubenS al* br* fatholifdjrn werben bas

Werl mit Außen jur 6anb nehmen. Jitbem bir XarfteBung bei Ve*
,

hanblung brr wirtbfdiaftHdjeu imb politiförit Fragen Rttlidje unb i

ceiigcoie tÄrfi t^l«p iinftr ben fcftftcbrnbrn Vrirtjipien brr lirdiltdien Lehre I

gemäß jur fflellung bringt, ift fie burdjauo bemüht, in ihren Au«*
fübruitgcn ohjrfttu <pi werfali reit unb beit frreitgen Anforbcrungen ber

heutigen Wifirnfdjaft 51t genügen.

Schriften bftf Xeuticbeu Verein« für Armenpflege unb
Woblthätiglctt. Leipzig 19U0, $ tutder «£• $mm blot. ^47 ©eD:

Xie Crganiiation brr (Mrineinbematfenpflrgr. Sou Stablrath

Guuo unb VürgeniieiilrreDVeigrorbitclfni Dr. Sdjntibt. — 4«. 6eft:

Xie fiiibcitlidic (Mcftaltiing brr Armen * Ftnanziiatiilif. Von
Dr. Suefyl. — Xie artnenatjlltcbe Zbattgleit. Sou Dr. Julius

5lfm. — 411. $eft: Xie Stellung brr elirenaiitlUdjen Crgatic in

ber Armenpflege. Sou Vrigrorburiem Dr Moi»fer unb Senator

tpitbebranb. — 60. fceft: ^uriorge für Oktiffeube. Sou Xirrttor

ber La>ibe«*Vrifid)erung«auftalt ber tpaufeftäbte £>. (Mebharb unb
Dr. med. Arider

Xie iwtliegenben oier £iefte bewältigen ftdfi uor Allem mit roido

tigen fragen ber Crganiiation (47, 48 tijalweifr mtb 49t. Xanebrit

fommt bie Fürforge für fraufe unb genrirnbe Armen burdj jwei Fadi*
1

mänitcr jur Spradic. Sebent, ber firfj für bie fragen ber Armenpflege

interefftrt, fennrn bir and brr VrariS heroorgegaugrimi unb für bie

Sraris beftimmlen Schriften be* Xrutfdjrn Verein« für Armenpflege

unb Wohll&äiigfeil niigricgeiitltdjft empfohlen werben. Sic foDten in

ber Südjerei jeber ArmenbehÖrbe oorhanbeu fein.

2 di ttu ß, Lubwig, Xie Fürfprgrrr,jiehtmg Sk'iiibcrjäbriger, (Sefrb

rom 2. Suli 1900. jeriauegabe mtt 'tHnlettung urtb auifübr*

li^en Erläuterungen, ^iiffeiborf HKH, ü 5d)roattu. 166 2 s u
.

Sreiö 2 .K.

Sieben einer ausfnbrltdifn iHnlcitung über bie Eiitftebung&geidiidiie

be4 f^efepre giebt Sdimip einen eingebenbeu Mommentar. Ein er-

idröpfenbes, alpfiabclifd^ev Sndjreguier erhobt bie Sraudibarfeit biefrr ;

£>ii:ibmi$gabe, bie halb ein uueutbefirlid)eö Wadifdilagrrocrf ber Animi*
unb SormunbfdHift«bel)örbeu werben bürfte.

Jreunb, Dr. Ai d>., XnP Jnoalibenoerridinnitgiägficp oont lü. Juli 1899,
{

©antauigabe mit Amuerfuitgen nebfl Audfülirmig-Jtierovbnungeu

ber Aeidjsbcbörbm unb ber ScmfpMim vanbf«iftilralbel)örben

fotpie einer llrberfidrt über bic ^ufiänbtgen Vanbesbebörben.

irocite nermebrieunb oerbefferte Auflage. Serltn 1900, J. J.©etne'o

Serlag. Srn* S»«o .Ä

Xiefe ^anbausgabe, bic mit iljren furjen unb präsifeu Aumerfuugcn
in iiirieii SäBen einen ffoutmentar £u erfeben ocnnag, ift befonbers

torrtbuoll burdj bic überftrfithtbc ^ufammeniteaung ber in beti einjeliteu

Sunbe^ ftaalen juftänbigen Se^ürbeit. Leiber fmb bie Ausfiibrung#-

uerorbnnngen iit einem Die Snoaltbität ber Augen aUjurafd} fdrbernben

Wleinbrud gebrudt.

Tcutfdi*cuangclifdje# Jabrbudi für 1901. ^erausgegeben im
Aufträge ber freie« lird)ltd)«fo$ialfu Äonfrrenj tion Pfarrer Lic.

SJeber. 8. Jahrgang. Serlin, Serlag ber Siirfiljnnblung brr

Serliner 8fabtmiffion. iirets grb. 3 .//.

Tae beutfdj--eüangeli!dir Jabrbudj ift für bie ^>anb Des gebtlbclen

Ebriften befttmmt. ©ofprebiger 2loeder rebet in ihm oom ^ftcle feinet

Lebensarbeit, pon ber Aeubelebung ber Soltefirdje. ^rof. Lütgen

belegt au« ber Sdirtft, bau Je|u^ mdit oiele Einzelne gläubig inadjeu,

fonbem bas Acid» <Hottes bringen wollte. Slabtpfarrer Dr. ©urfter

icidwct ein Lebensbilb Huftau ©ernerS# brffeu firdilicb'fojiates ©irfeii

in Württemberg in aablmcfien Anftallen bauemb fortwirft. Dr. tymlfen
(Hi&lrl ben mobernen ^effintismuS unb Cptimtbmus |ieiiirid| Jtiebner

idulbert bas Wirten ieittes Saters jür bic Frauenwelt; Frau Wilms*
Wilbcrmutl) beantwortet bie Frage: Warum foll bie ^riftlitbe Stau an

ber Frauenbewegung tljeilnfeinen? 3,0fl littcrarifdie Suubfiftotiett

fdjlte&ett ba» Wert ab.

17 Annual Report of the Bureau of Labor. Statistics of the
State of New York for the je ar 1899. Albary, James
B. Lyon State Printer, 190o.

Ter 17. Jaljrrsberidjt bcS , Bureau of Labor Statistics* umfaftt

fünf 2t)rile. Xer tritt 2hril betjänbelt auf 663 2rtleit bic üfouomiidic

Lage ber organifirten Arbeiter; ber jwelle X^fil befcbnftrgt fid» aut

609 Seiten mit ber Entfdiäbignug oon Unfällen für bie Arbeiter; ber

brittc Xbeil erörtert auf 56 Seiten Sefdjäftifluufl unb Löhne wäbrenb
ber Jahre 1S96— 1899, woran fid» furje fernerhingen über ben Xienfl

be# Sureaua unb bie Jerte ber Arbcitcrfdiupgcfe^c beö Staates Scio

J)or! anWIiefeett. Xie Uiiterfud)uug über bte llnfaBentfchäbtguiig ift

beionber* gnmblid). rie enthält bir (6effpe brr europäifdjru mtb

aufiercuropaiWen Staaten im Worclaut, bejiehungoweife in englifdja-

Uebeiifpung. Xaiatt idjliefu üdi Die nl auf bte neuefie Jeit fort*

geführte lliifoDftatiftif btefer Staaten. Jn einem ^ufammenfaffenbrii

.'iapitcl wirb eine («ffammtüberfidit Dec- Problems brr inbuflrieflen

lliifaBentidiäbigimg wrfudit, bie tu jwei Untcrabidjuiltr, bic Etiiwidrlung

ber llufatlnitidiäbiguHgogcfepgebmig unb bie Analpfe ber europiiiidjeu

Ui»f«Beiitf<häbtgungogerrpe jerfafleit. — Xer 1260 Seilen ftarfe Jahren
beridjt enthält eine uberauö rridK FüBe fojialpolitifdjer Xhalfadieu in

überftditlithfr erfdwpfenber Form.

Eaffel, l>r. f4.r Xap Aecht auf ben voflrti Arbritboertrag. Eine Ein*

fübrung in bte theoretifdie Cefonomte. Böttingen 1900, Sanbeu»
hoed & 9tupred)l. 168 £. ^reio 4 .<f.

Serfaffrr prüft bie oerfdjiebenen Mapitalsiiivtheorien tiadi uttb

fommt jpt bem Sefullal, bafi brr Mapitaljinb eine abfolute roirth*

fdiaftlidjc Dateaoric ift, ohne ben felbft eine iortfdjreitenbe fojialiftifdje

ojeieflfdiaft «id)t beflehen faim. Xah bte wirtbfdjaftlid) uortheilhaftefie

Crganifation in ber SK’itte jwijdicn ber abfoluteu (»einem mirtbfdjaft

unb otii’djnt ber abioluteu wtrtbfdjaftlidirti Freiheit liegt, itrbt oon
oonihercm feit, (fi fragt iidi nur mo? „Xteie Frage ,ju beantworten,

unb £ioar nidjt im Aflgeuieinen, fonbem unter genauer Ebaralteriftmug

berjentgen fokalen Formen, bie in jebent gegebenen Jeitmoment Der

hödiften Entmidelung unb ber wirthfdiartlidjfteu Serwenbtmg aller

twrlianbenen Äräfte am förberlidpten pnb — bae ift wiffenfdiaftlidier

Sojialidmu«.*

OSewerbe orbunug fiir ba« Xcutfdte Seidl- Xeiftauffgabe mit aus*
iiibrtidjem Sadjregifter. Serlin 1901, Ftan .4

Sahlen. ^rri«
geb. I,ao .//.

Ettinger, Dr.
liVarcuo, Xie Aboofatur im mobemen Serfehre. Eine

SuiDtc über 2 iaubeered)te, 8tanbeöpflid|len, ijalntar* unb inter*

ualtonaleo Aettitoidjiipweirn. Wien 1900. iK’anjfdie f. f. ^of»
"i'Criagd- unb Uniorrptäta-Smhhanblung. Sreio 3 M.

©erb, Friebrid), Agrarfrage unb Sojialidmu«. Serliit 1901, Srrlag
ber 5ojialtitifmrn SVouatohefte. i*rei6 60

Xrenfoff, Dr. phii. Jwan Ä.
f

Xie Steueruerhältniffc Sulgariend.

Jena 1900, (fluflau Jifrfirr. 146 8. ^reitf 3.//.

Smith, Alfrrb, Für bic Abfliiieuj! Enlhaltfamfeit unb Solfo*
gefunbhrit. Eine oolfowirthid>aftlid)e 2tubie. Xreobeu 1900,

C. S. Söhmert. 63 2. Sreio 1 M.
Seridjt über bie Xhätigfeit be« (Mewerbeoereiitd für ba#

HroHherjogthuin »>efien unb ber (Mrofihfr.ioglidien
Eentralftelle für (Mewerbr. (Wopi 14. Auguft 1999 bto

1. September 1900.1

«Soziale (Mebaulen im Sürgerlidjen Sefehbitd. 9lefcrate oon
i?rof. Dr. Stammler « 11 b c^e D. ^teg-Aath Dr. Xunder (C>eft 10
Der freien firdjltdj«ioäialen Äoufereni). Serliu 1900^ Suthhanb»
lung ber berliner Stabtmiffiou. ^rei« 50 ff.

Acufamp, Dr. Er 11 ft, Xie 8tri<h^gewerbeorbmtng in ihrer ueueften

Okjtalt nebfl AuöführungdoorWriften. Unter befonberer Seriid«

ftdittguug bro bürgerlichen ^efe|bu<h6 erläuterte Zrrtausgabc
mit Sadjregifter. Sierte urcmchrle Auflage. Serliit 1901,

Stemenrolh & XrofrfjeL ^rrio geb. 4 M.
ö. SWaur, brof. I)r. Öeorg, ftruubrtft i« Sorlefuitgen über braftifdje

Aatioualöronomie. I. 2 heil. Einleitung unb Allgemeiner Zheit.

Zübitigett 190Q, ©. Lauppfö* budih.HJbhmg. 108 5.

Moeppeu, baut, Jertaiivgabe ber UufafloerfitherungO-Sefebe oont

30. Juni 1900. Sb. I: (Hefefi, betreffenb bie Abänberung bei

llnfaBoerftdjeruugbgefebe (SDfatitelgefeä). VIII unb 24 Seiten.

$rri* 30 ff

.

Sb. II: (bewerbe * UnfaBuerfithrrung^gefeb- V|ll

unb 92 6eiten. finit ÖOJ^. Serlag bei .Allgemeinen Xeutfd>rn

Anzeiger« für chemlfdie Jitbuflrien", Serlut \V. — Eharlotten*

bürg 4.

II. Xnnffith*« mm Srrnmltimgft», Sercnteit k.

^rotofoll über bie am 7., 8., 9 . unb 11. Juni 1900 im Aath-
häufe ju Straftburg i/E. abgrhaltcne XIV. ftonferriij
Der Sorftänbe ber Statifltfdjen Aemter beulfdjer 6täbte.

Statiftifches Jahrbudi beutfeher Stabte. ^>eraiwgcgehrtt oon
Dr. 3R. Aeefe, Xircftor Deo Statiftifdicn Äml4 ber Stabt Sredlau.

Achter Jahrgang. Sreolau 1900
;

Willi (Mottl. Morn.

Xüffelborf, Sertcfit über ben Staub mtb bie Verwaltung ber (Me»

meinbe*Angelegenheitett pro 1. April 1899,1900.

iQülhetm a. b Aufjr, f>autfhalt*pläne ber Stabt für 1900 uttb Se*
rtdit über bie Verwaltung unb ben Staub ber <bemeinbe*An»

gelegenheiten für ba# Jahrzehnt 1890,1891 bi* 1899/1900.

3Kagbeburg, Seridjl über bir Verwaltung unb ben 2tanb ber (Me*

nteiube*AngeJegenheilen pro 1. April 1899/1900.

.fceibclbcrg, Aechenfdmft*''Sericht ju ben Aechnungen ber fläbtifdjen

Maffru für 1899.

«rrantmOTtUH Wt M( MtDaMlDit: «töf. Dr. • ftenntfc tn W. Iltqruii Uiulicrftrafie s?.
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cte „öojlol* Ktcavt« 1 * eqdjenit a« ieMiu £unaet<liia uu& Iff Outd) alle «udjljoflö.ujtfltii uni» Zollämter (4Jo|ijeUuntieuu:imnet 7315) |U txjletKit- *«t tgtcl«

für ba* Qierteliabt kfi W. 2,50. 3ebt Shmuntt foflel 30 VI SDet Änjefgeaptrifl Ift 60 ©f. fflt ble breiflefpaltene

Gewerbe-

ünfallvmicberungs
Gefetz.

Bon I)Dr. JO. UraaSis unb <t>. pmt r,

tbcaoficnfcbaftf Bnlrrfec ftejw. »BMinttr.

1900. 204 Gelten 8°. furlon. i«. 2.«0.

Tie Slnfpriidjc ber ©erlegten fmb br-

ioitberft citigebenb bebautet!.

'©raubt*, 11.©.<B. f. ifanb* u. ftorjtnrirt*

fcfiaft unb ©egtr, ©au-U.C.Ö. finb itu Irud

©rfefwerlag §d)uljr & (fo.,
(Br. Uicfitrrfrlbr, irafeftr. II.

Bekanntmachung.
Der Posten eines Syndicns bei der Unterzeichneten Handels-

kammer soll besetzt werden.

Für die Stellung ist gegenseitige halbjährige Kündigung in Aus-

sicht genommen, sowie ein Anfangsgehalt von M. 6000, — pro anno,

alle drei Jahre um M. 50»»,— steigend bis zu M. 8000,— pro anno

mit Pensionsberechtigung und Relictenversorgung nach den für die

hiesigen Communalbeamten geltenden Bestimmungen.

Anmeldungen sind mit der Aufschrift „Bewerbung" bis zum

31. December a. c. einzureichen.

Altona, November 1900.

2)ie .Handelskammer ^Altona.
Commerzienrath Warburg,

Präsident.

Das Mietrecht I
Triften iits kitfän ©rrrins fär ^nttrnpflrfir unb »o|lt|iiti(ifril.

m—mmmmmmmmmmm Fielt 01: J litt (0 P(. C>tf» 47-50.

Einbanddeeken
tu

Jahrgang IX

der Sozialen Praxis

(in brauner Ganzleinwand

und ln der An der Decken zu den vor-

hergehenden Jahrgängen)

sind zum Preise von

I Mark 50 Pfg. durch jede

Sortimentsbuchhandlung zu

beziehen.

Prrlajt Von <£. I. Fjufdifclb in Tripjijt.

teilende Gedanken gesunder Uolkswirtscbaft
non

Dr. tSugcn öönimjer
((5 fl o it Jlarbf 11 ).—

- fJrei* 2,20 |M«rb. — befielen Dnrdj |rbr §u^ljnnbtunfl. —
Dr. © Önin a er begrüntet leine Sluöfühningrit in iehr aiircgruber ©life; er ift

mit einem ungewöhnlich groften fdiriftflencrifthcii unb ftaliftifchrn Jlüftjeug nuegeftalict

:

er hat fi di weithin tut ftudtanbe ltntgciehcn unb iein eigene*, wohl begrimbetr« Urttieit

gebitbet. — ©ie intereffante £djrtil wirb fleh ftt weiten Streifen noltc ©eachiung erringen.

«otn. 3.

ihm iuohl in einer 3rit, wo gerate auf »olföwirtfdiaftlichfin tüebiel fo viel

phantafirt unb gepfuirfil wirb, wieber einmal bie Sprache be* mit ben Sbatfacfcen

rrdincnben gefunDcn fÄenfdfenoerflanbee ,ju hören. ©ir empfehlen ba« ©erf bem
weiteften Sntereffe. tüffelborfer 3-

©ir empfehlen unferen 2efem btefe jorgfam hearbeilete Schrift jum etngehrnben

ctubium. 9tf)rin* UItb <Hu l»r-3-

ler ©erfafier bat in ber vorftebeuben ©rofehürr bie aQen>erfchtebcnficn öebtele

bec ©oltapirtföaft in beit ftreie feiner ©etracfjlung gesogen. (Jr hot babei rin reiche*

©iffen, einen btenenaritgen «ammelfletö unb ein burdiweg gefuube* Urtheil hewiefen,

Oirunb genug, um ba« ©udj für writefie Streife al* rmpfrftleneioertb $u be.jetdinrn.

SRiltbeilungrn bei unrthSdinftlichcn ©erfind für bte Stheinlanbe unb ©efJfaten.

Tat ©tid» ift tnil $letfj unb grober (»elchrfamfcit jufammengefleDt.

©hrinifdj*©efipb- 3-

. . , jebmfaDt tann ba* ©tri nicht langweilig genannt werben. Äaiton.

3. $. QitliTftt SidibiihluiMflljn $. «. k. |. f Jtillgirt.

Soeben erfchienen!

Brr l’Dnimnrr |rnffc|iiftsrnt.

Sin ©eitrag jur ftabtifdicn Sojialrcform

prtt

Dr. £u&ung Stttftjcimer.

tfrfier ©anb:
^ie 3<hIa&pertobr ber ^»errfthoft ber ©titlel

ftaffe in ber Üonboner «tabtnermalning.

prell geheftet 10 JJIarh. -

3« bejiehen burch bie meifren ©udihanblangctt.

Die (Drtjflniffltifln örr (©emcinDrutnifenpflege. Son 6uno unb

©c^mibt. ($eft 47.) (IV, 120 6.) 2 TO. 80 ißf.

|)if einheitliche ffiednltung Der ^nurn-finanj|toti|iih. »on*ue|)i.

fie nrmenärjtltche iFijätighrit. Son ©tem. ($cft 48.) (iv,

72 ©.) 1 TO. 80 <ßf.

Cif StfUunt} Der ehrenamtlichen (Drtmnr in örr ^rmenpflfflf.

SonStapfcrutib^ilbcbranb. (iöcft49.) (IV,94S.) 2TO.8oi*f.

^ürfargr für ©flirfrilöf. S)on Öchljart) unb ©eiifer. (§cft&0.)

(IV, 83 @.) 2 TO. 60 Sßf.

S<ranl»orHi4 |flt bbe Kiuet^en: ®fa*ul5 MM. üct«lg. - Bntöfl »an »BBtfrr A cuwtiior. VctMig. - «tbrutfl btt 3u[hH 6»Mtn|tlb. Berit«.

Cllt biefer Diutnnter fccfiiibet fiift »in# IhiUw h»Ä VIII [•» r»— .j



X. 3atjrjang. Berlin, ben 18. tDcjembcr 1900. Unmut« II.

Soziale ptraps»
@entraCMatt für ^ojial'poftfiß.

Heue JoI$e fccr „Blätter für fojtale prayis" unb bes „So3talpoIitifdjen Centralblalte".

tfrfActsi «« jrfctm ImmiHij,

SRcfcaftiott: Berlin W., HRartin Sut^erftrofte 82

$erau&ßeber:

Prof. Dr. <E. «frandte.

»rrll ufrtKf j Aferlt« 2 TO. 50 U'g.

Verlafl Don Duntfer <t fcumbloi, V^cipjtfi-

infinit.

Aufruf *ur ^ilbunti rinn* <Pc

feilt(ha ft für fojtalc Urform 949

TU »crbaablungeit fibex bie

jtoblrnl^euexungimTrutfcltrn
OtcnljBiage 251

ttilatwrip« •vpaU mib fUldftfitafit-

baHH* 2M
Tic VobnjßfiluitgBb lieber für

minBftjibrliie firabrifurbettcr.

®on Dr. fleufamp, ObcrlaiibfS-

gcriifctSratlj, Äbln.

‘Antrag auf tK<idjSouffi$t über Ätiir*

teile unb Sijnbifaic.

Tab Sttrifpoftoificbcn uni» Sie ©e*
ri±tr.

£>rgartifatton im ÄoNeitbergbaii Den

3ninoi*.

«cpal* ftafliJib« 257

MotlplanMaricitm in brutfibrn Stäb-

trn.

Tic iojiatr gragc in« ©ärtncrbcnii.

Sie Unfälle beim Jhipprln bon (Hfen*

babnUMgm.
»rbcitBto^gfril in ßftfiifr.

?lp»l)itanbbfltb«llcn ln fttanfreid».

MrbftKrbewefluna 250

(f rgrbniffr brramtlii^rn Streif»

«tatiftif int 3. Cuartal 1900.

3« ftctttittlttftSfrage bei ben ifjrtft»

lithen Wen>errfd>aften.

»cm beit e&unflcUfifceit Arbeiter»

«exelnen.

ttinr oöfiemeinc Qo^nbenxgnng im

Vftllnet öaua«n>«bf.

Sperre eines »erlinct IbeaterS.

Sitferenjen im »tündjencr Qkiftiittil»

geibntx.

OettexRcbaftSfitiiA für b barlot tenburg.

McmerHdjuftliitc Xltftigfrit in ben

Vereinigten Staaten.

UrbeitrrfftM 202

Arbetterfifctit bei fiffentlldjen Ver-

gebungen.

Aitcitfrfaufc •« Apot&rfrn.

«Tbeit»t>frl)5U»ifJe im ©aftioirtb#*

getnetbe.

SdMDeijcrifdbeS ftabtifftefe* unbJpotel»

inbnftrie.

«rbcitrrfiiiuöforbfiuiifieu bet eng*

liicbrn Vergarbeiter.

Hrbrlt«a«4i»ci# 204
Stonfrrenj jur (jentraliiirung
beS 3lTbcittn<ubaei(eft in

IV ü neben, »on Jteifttoratb Dr.

Vtenjingcr, SRündjctt.

Ter „»erbanb jut Aiuberutig beS

ArbeiiSnaibtocttcd im Krgietnngl»

bejiif Tßffrlbörf*.

Arbeitsamt ber Stabt ßliricb.

tU<iSHBM*ni(f«i 267

MeUfcSbßlfe fflr Orricfitimg Heiner

föobnungcn.

Seutftbei »obenreformertag.

Oeni<inbl:4e 3&rberung be« Vauc*
non ArbeitcnDObnbiulern iu $am».

^'nifdiecbuKg be» ü»terreid>ii£btn »er.

iraltungSarrtibtS über flciunbfjcita*

fdiöblicbr flrbcitcnDobmingcn.

Aibeitmpobnnngen in TSncmcirf.

ÜtewerbeacrUSte. •Intguiiatitaierr.

«<Stc»S«rr1dit( 270

T a* Einigung Samt beim »erg»
baue in Tefterreiib. »on Dr.

Stöbert $faf, T. f- ©eriitSfefretii»,

»rag.

Wbbrud f&mmtU^rc Artifel ift 3 ei turntnt unb Beitritten geftattet, irbodj nur

mit ooQrr Quetlmangabe.

Aufruf jur fiUtuttg tinrr (ßrfflirdjnft

für fojtfllf Järfurm.

bie Soitfurrenjfahigfeii ber gubuflric auf bem ffieltmartl

cntgcgcngcitellt werben;

2. oI‘> na li anale Bereinigung bor »erfdfiebenen Se»

ftrebungcn, roeld>e in Jcuijdilanb für bie fojialc Reform
auf bem («ebicl ber Slrbcilericagt IMtig finb, biefe ju

fiärfeii, butd) aufHärung in Sott unb Stritt S.'tr*

ilänbnig für bie fojiale Reform ju weifen unb ju lbätigcr

Mitarbeit anjuregen.

311» nad)iie Aufgaben biefer Sleiornt bflraitilen fie namcnlliifi

:

ben 3Iu»bau be» 31rbciierfibu6e» unb ber ©emerbtaiifüiJil,

bie ivörbcrung be» Vlrbrilbnaibwcife«,

bie fvorlbübimg ber (jmrid)tungcn jur Serfliilung unb

Seilegung »on Streiligfciten au» bem Sfrbfilbtxr«

baltmfi,

ben 3lusbau ber Slrbeiieroerrnfierung im wcileflrn Sinne,

bie ifärberung ber Seftrebung ber Arbeiter, in Sernf»«

anciitcu unb (9enoffcnfd)aften ihre Vage ju befjern.

Sie llnlerjeii^netcti erfennen an, bafj feil bem ßrlafi be» eriten

Arbeitrr.'&riiibeninnögeicBe» erbeblitbe ^ortidjntte auf bem We>

bin ber Va^tiarbeilcrfragc geinadit worben finb, fie finb aber bei

Meinung, batj bie oben bejcidjiiclen 3iele, bie and) im Sinne ber

Ntaiferlicüen Ifrlaife oom I fifebrugr 1890 liegen, fdjnellet unb
wirfiainei Italien erreiifil werben fönnen, wenn biejenigen, wrldoe

für bie fojialc Reform lintrelen, ifirc Anftrengungcn oereinigl

hätten, um bie $inberni|f< ju befeiligen, bie faft naturgemüfi fiifi

einem iu feitgewnrjelle (9rwohnbeilen nnb Migbräucbc cinfdmei.

benbeu Äeformroerf cntgegeiiflcUen.

3« biefer llcber$rugimg riifilru fie bie SJittc an ihre Vanb»>

leiilc, fid) mit ifinen ju einer „(itefellfdiafl für fojiole Ifieforni" jii

nereinigen, ihre 31«eitwilligfeil hierju einem ber Unlerjcicbticlen

miljulbeilen unb betmf» (,'iriiblintil biefer Wefellidjajl an einer

Slerfainmlung theil jii nehmen, bie am (>. Januar 1901 Abenb»
T Uljc jii Berlin, im Ardfitclicnbanfe Saal G (öilhelmflr. 92/93
.ifiodiparlerrel iiattfinben wirb.

4)a ff ermann, Seditäanwalt.Milglieb bcbSKciiliälage«, Mannheim.
Dr. irrtihevr o. 'Serlcpfd), Staat»minifier, Seebad), tir. Sangen*

falja.

Srauj 4*raiibl», 3abrifbcfi®er in M..®labbad)

tlroi Dr. türenlano, Olehrimer .vtofratb, Münzen.
Dr. Slfa», 9lrdil»anwalt, Stuttgart.

Dr. S leid;. Slabtralh, grantflirt a. Main.

$rof. l)r. C. grnnife, ."cranegeber ber „Sojialeu itrari»”.

Veranlagt burd; bie Seriudie. eine internationale Bereinigung

für Arbtitcrfdmg ju grünbcn, unb non bem i/unidjc geleitet, ba|

bie nationalen Beftrebungen jur Beffemng ber Vage ber Vofin.

arbeitet in ®eulf(hlanb fräfligen gorigong nehmen, finb bie Unter»

jeiefineten jufammengctrelen, um bie Bilbung ein« beutfdieit (He.

feBidjafl oorjubtrcilen, bie fid) bie Aufgabe ftcfll:

1. al* Ollieb ber guter nationalen Bereinigung fiir gcfcB*

liehen Arbeilerfdiuli, im ^ufammenmirfen mit ben Ber.

trelern auberer Staaten, bie .£mibrrniffe ju befeiligen,

bie ber görberung be» Arbeilerfibutie» mit Siidfidit au!

Berlin.

5 ein l gceefe, gabrifanl, Berlin.

Dr. jur. Bidj. greu nb, Sorfibenber ber Vanbe».Brr>id)triing««

anilali Berlin.

griebrriib»/ Wcfpeimer .'lommcrjieiiratb, Beinidieib.

Dr. Wafinet, Cberbürgermeificr, Mainj.

Varl l'leihet, Berlagdbuibbäiibter, Veipjig.

Brot. Dr. piebrr, Mitglieb be» Aenbblagc», Stuttgart.

Dr. Mar .'girfib, Vanbtageabgeorbncter, Berlin.

Biof. Dr. Oilje, Mitglieb be» :fiei<b»tnge», Müniter i. B!.
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Brot. Jtr. Stalle, Stabtrath, $ffie*baben.

§. ftamitt, Borfi&enbcr be* Berbanbe« beutfdjcr Gteroerfucrcine,

Verlin.

SJilh. Äulemanit, SanbgcrubWratb, Braunichwetg.

Cdodja, 2hiit*geridjt4rath, fSitglieb beo iHridvMage», Berlin,

i’rof. Dr. $ff. Serib, (üötliitgcu.

Dr. Sieber, 'lSitglieb be« Äeidjetage», (Samberg, Bejirf BMe*«

haben.

BHlhelm SScrtou, rirauffurt a. 'lSain.

Tb. Biöller, Hoininer$ifnrath, 'iKitglieb be§ Reichstag*, Hupfer» i

bammer bei Bracfwcbc.

orriebr. Naumann, Pfarrer, Schönebcrg bei Berlin.

SJobbe, Sanbcbölonomierath, Berlin.

Brof. ])r. Baafdie, Diehcimer SRegicrungbroth . iSilglieb bc$

ffleidiötag«, Berlin.

Dr. ^adjnicfe, SlSitglieb befl JHci(b$iag$, Berlin.

v. fritier, Mommemciuatb, 'JSüiicbeii.

Dr. flug. Buper, (Heucralfefretär, iS.»öllabbad).

SRidj. SRöficfe, Mommer$tenrath, SWilglicb beft 9tcichMagG, Berlin.

v. Lotten bürg, BMrflidier i'Vbcimci 3tath, Mutator ber Uni»

oerütät Bonn.

Üffilbdm 2d>atf, Borütjeubcr beo beut|M)*nnrionalcn .vaitblung»*

gebülfcnoerbanbc*, $amburg.

(Sari Subwig 2diäfer, Boritaub bc* Berbanbet beutfdier lauf«

männifdier Vereine, fvraiifiiirt a. iS.

i*rof. Dr. o Sdläffle, f. !- Slaawminiftcr a. T., Stuttgart.

3t. 2d)tnibt, Qabrifant, iSilglieb bc» iteiibstag», ßlberfelb.

Brof. Dr. (Stuft. <8 d) ui oller, Berlin.

iS. o. Sdjulj, Bonipcnbcr be* <'kwcrbcgeri<hl$ Berlin.

Brof. Dr. n. 2d)ul$e*<SJäücrttiu, ^rciburg i. B.

Soui$ 8itnon», oabvifant, Clberfiib.

Brof. Dr. fff. 2ombart, Breolaii.

Scop. Sottnemattit, Verleger ber jxraiiffurter Leitung, »traut*

furt a. iS.

ilb. 8töcfcr, £iofprebigrr a. T., IKitglieb bco ÜcirfvMag», Berlin

(Sbriit. Tifdjenbötfcr, Sttl)ograpb, Berlin.

(Sari Irimborn, ifediteanroalt, iSilglieb bco 9feid)»tago, M ölit

a. Mb.

Brof. Dr. ilb. fff agucr, (SJeljeimcr SRcgicriiugoratb, Berlin.

Tagner, Ck-rbürgeruicifler, Ulm.

Lin. fffeber, Pfarrer, iS.*<Hlabbadj.

Dr. Sfftrmiitgbau«, 3t)iti>ifu* ber -tmiibrldfaituner Höln a. 9tlj.

BMtting, Cbcrbiirgcrmcifter, Bofen.

Dr. fff öriohoffer, Cbeiregiening*rath, Mari»iubc i. B.

Oie Uerljanölungtn Uber bic üolilrntlirurrimg im
Detitrdirn Keiriistnge.

Ter 9teid)»tag hat ftcfj am 3., 6. unb 7. Tc$einber mit ber

Moblentbeucruitg De|d)äftigt. Ten ftnlafj ba*u bot eine oon ben

(Senil umsabgcorbttdeii Dr. .jSeim imb iSüliiT*i$ulba mit Unter*

ftii^mtg ihrer Öraltionsgeitofien eingcbradite Interpellation folgen«

ben ffforllaute#: „‘iSae gcbeivfeu bie oerbiiiibeleu Regierungen ,;u

thiin, ntn ber beitehenben, meile ilollöfreife fdimer bebiürfenbcn

Holilentheiimmg toirllain ab,(u^elfcn unb für bie 3ufunft bie

fffieberfebr foli^cr fKtfeflättbe (u uerhülen?"

Xie Honfcroatioen hatten unb haben nadi ber „ftreu^ntimg“

nod) bie Stbfidii, „bie widrige ^rage ber Hohlenoeithcuerung burdi

ben prioilegirieu tiroBhanbel im iJrengifdicn l’lbgeorbuelenhaufe

jur 2prariie ^u bnngeii". Tiefe ?lngflegcitl>eit gehöre ^weifellod

in eritcr Vinic oor bie Sanbtage beijcnigen Staaten, in benen

Hohl^ubergbau betrieben werbe; beim nur burdi ttaatlifhe iSa^»

nahmen tonne Übhülfc gefthanen werben. Zidnilidi hat aber ber

Xlbreffat ber Interpellation, bie Üeidi*iegieruuij r al*> größter Hohlen»

fonfument, al* f?erbraud)er für beti fVbarf feiner tWrieb&permal»

tungen, ber Üeiihbeifeubahnen unb ber Äeich^poft, für bie ikbürf«

niffe ber .^ferfönermaltmig unb ber iSarine unb ber bamit in f?er«

biubung jlcheuben 'Bcrft* unb »$abiiflu’liicbe, nud) an ber ftnfred)!»

erljaltung mäftiger greife ba^ grogte ^ntereffe, uinfomehr, al» bie

SNcuhäeinnabmeu ^urn gingen iheile auf bie Monfuntfraft ber breiten

iSaifcit gefüllt finb. Ilueinigfeit fann mir befteheu bei ber ^lutroeirt
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auf bie 5rage, ob ba^ tSeid) audi bie ‘ISittcl hat, auf bic ^reiobilbung

gegeimniitin uadibiiidlid) ciii^uoirfeu, unb morin biefe fSittel be*

itc'hen. Unb leibcr haben bie 3icidj*?lug*uerbanblungcn trog ihrer

Sänge boriiber bie ipünfdieuAmerthe Hlarheit nicht gefchaffen. llnb

üe fonnteu fie auch nidit fdiaften, weil fchou bie Vorfrage, mer

2dmlb an ber noihaubeiien .Hohlftdhi'u^'«»1« f«4 wo ihre Surjeln

liegen, oerfchieben bcantmorict mürbe.

^Slö 2dpilbigc mürben genannt bie t'trubcnbeiitjer itnb ihre

Monoentioneii, ba* rheinifch*meftfäliidie Hohleiifrjnbifat im fSe-

fonberen, ber CJroghanbfl, ber 3*oiidKtihanbel, oornchmlid) ber

milbc, iiitorganifdie Äirerfeitbaubel, ber Hlcinhanbel, fd)lieglid) aud>

nod) bie 2treiUuft ber flrbeiter, ber 2(rbeitmnangd, bewirft buid)

bie Steigerung be^ iSilitari‘>uui‘> unb burdi bie ^Siditiulaffung

5^. ber Otalnier in Sdilefien währenb beö ganzen 3obreo, brr

befonberS bic (^enugfügigfeit ber iSehrförberung auf brn fdilenidKu

2taat«gruben in >Hedutung ocfieUi ronrbe, bie ^«rö^hoUiiitg

ber Siegieniug aU' ^uffiditsbehörbc neben ihren Vtsu'nahmc»

tarifeu im x'sülanbe unb ber bie flutfuhr begüuiiigeubcii ISifeiibalw«

tarifpolitif fomie enblid) nufer gang» '^irthfcfmfttfnftem. Jtber

jebem ber ftngeNagfen erftanben belebte ^ertheibiger. je itadi bem

politifchen unb mirthfchaftlidieu fWeiniiuig. Ten 2taubpunf! ber

Regierung oertraten bie prcugifcheu 'iKiuiiter ^refdb unb oon

linden, ber 3taat$fefrctär im 9teid]öamt bet v̂ nnetn, t'iraf oon

^üfabomtfi), bei fächfifdje ISinifierialbirettor Dr. V^ifdier unb einige

Hommiffare. 2ie nannten al» bic Utfadieu ber Hohlcniheurrnug.

mif ja befannt fei, ben .(cillidieit unb örtlichen $u->fall fremb«

länbildier Hohle mähreub eine» Ihfile» bet fahret, fo ber eng«

lildjcii, ber fädififdini, ber böhmifdien Molde, unb ben geneiaertm

Scharf unferer x>nb’uflrie. Xroü einer Tleigcntng ber Holjlcn»örbf

rmtg um ,(diu iSiUioneu Tonnen fei bie Mohlcnbccfe tun ge«

morben, fo üniT habe üd| ba» l'crbattnig oon l’lugebot unb v
.Sadi«

frage oerfdjobeu. Tie greife ber Mlcinhänbler feien Iheilmeife bi»

$u einer nunlirrifdien .{>Öhe geitiegen. Tic ^nibiteigerung ber

iMiubeu aber habe tieft in magoolleit <'ircn(cn gehalten. 2er Jnter*

pdlaut ivd)nete freilich bei bem burchfdiuiltlidu'u Vtuffdilag oon nur

6 . U für bie Tonne 708 iSiflioneii iSarf fSchrgemtnu heran».

Sefonbe» fdjaef ging ber uationallibtrale ^bgeorbnetc

herr .^enl $u .vierrn^hcim mit bem Mohlenfnnbifat in# (Bericht, (i»

habe einen beftimiiieitbeu CfinfluB auf bie .^äiibler, e» fei aber eben

eine Bereinigung für bie rücfgängige Moujuitflur, e» folle audj

bann bie höhnen greife aufiedit erhalten, uub e» fei fchou einen

2 heil br» iffege» gegaugeu, beit $>crr iHocfcfeller mit feinem

Bclrolcuinfnnbifat $uiü<fgeiegt habe, tr» habe and) lein äk'rbietiit

an beu im Sfuhrrroier gefticgciien Söhnen — in 2d)leiicit unb im
Saarreoier feien bic Sohne leibcr noch rücffiänbig —

, mobl aber
halH1

bie ftarfe Stadfubr bei grfteigertem 3nia«boocrbraudi eine

übergiohe ^lufaiiiinliiug oost Arbeitern im Äuhrrciuer oeraulafg,

bie bei faUenbcr Honjuiiftur brotlo» mürben, fobag bort bebenflidje

Bcrhältniffe brohteii. flnbcmfeils merbc bann für bie Regierung
bev ;{eitpunrt gcfomuieu fein, einen iVotmalarbciUMag unb $roar

ben ari)tftünbigen gefcplich für foldie Betriebe fcftjulcgcn. Tie
.HarteQ c miberfprädieu freilich in ihrer Cntmicfelnug gnabe beu

Boiait»fagen oon äSan. Dierabc burdj fie würben bie ÜSiitel*

betriebe erhalten. ‘Iffeter bic Hon$enlratior^« noch bie Mrifembeone
habe fidi bewahrt, 'iffcmi fich nibe»; 2nnbiiate bilbeteu, um mit
monopolifireiibcr Teubeuj $u henfeheu, fo fielen fie unter bie We«
ftd)lcjptmftc ber ^eidiegeiiditsyenlfdieibuiigen oom 25. ^uni 18S0
unb I. Februar 1^97, in beiten flar unterf(hieben werbe $roifdjen

vechtlidi iuUiffigeu Martcllen unb bebcnflidu*u. v̂ u crftcrcu rechnet

ber 3tebner ba» 3ucfcr* uub 2piriiu»ii)itbifat, bic ein nieber«

liegeube» (Meioeibe aufiedii cihalieit wollten, $u ben lepteren bie

Hohlen* unb Bdrolcumfijitbifalc.

'Dian erimirrte aud) an ben Borfchlag bei (frlag ber Be«
ftiinmimgen über beu unlauteren 'Sffettbemerb, biefe andi gegen ge«

miffe (Sifdicinuiigen im 2iinbitatdmefen au»jufprechen.
Tie 9tfidi*!oiitro(c muufdtteit anberc auf beu dwifdjeuhanbel

au»gebrhnt. v̂ a, Diraf Manib forberte btrefie itnatliche BreiSfcft«

j

fepungen.

Tie meiterrn Korbern ngen gingen auf Jlufhehung ber bie

Mohlenaimfuhr hegünftigeubeu (Sifenbabiitarife, Steigerung ber

Brobnfiion auf ben ftaatlidien Bergwerfen, SSötljigung ber prioateit

Wrubettbeftuer $um flbbau neuer Hohlenfdber, (Siufdiräiifung be»

dwifdienhanbd» uub bireften Berfauf an bic Berbraudier feiten»

ber 2taaWginben, Mol)!e5iau»fuliroeibot, Begünfliguttg ber Hohlen«
einfuhr, Tecfung be» Hohleitbebarfe» ber Gifettbohn uub ber iSarine

int ?lu«lanbe, ein gute» jHeich^berggefep u. f. w.
Tao flabifalmitlel bleibt fdjIieBliä noch bic Bcritaatlidjuug

ber Hohlcnbergwerfe, bie uou ben 2o$ialbnnüfialfit geforbert würbe.
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obwohl in ihrer $rRc fcbr abmahncube Stimmen laut geworben
waren. Bebel ball beit Staat fogar für bacdjtigt, tat ©tubeti-

bcftpern nur gegen Grftnttung ber GinrithtoitgSfoiteu bie Betriebe

abzunebmen, fca ber Staat nach beit ©runbfäpeu bc$ Serggefepes

nur bas S<bürfred)t ocrpadjlft, jebod) uid)t bas (5igcntbiimsrcd)t aut

Bergweif aufgegeben habe. Ter Abgeordnete ©amp ging zroar fo

weit nicht, forberte aber tat Atifauf eigener Gruben burd) 3lcsrf> unb
Staat unb (Erringung einer Ähnlichen beu Biarft beftiinmenben

Stellung, wie bic yrcu^ift^e Regierung tut Malifpnbifatc habe.

Tie prcußifd)e Regierung 'hat bereits am IO. C ft ober bie

Bfaßnabtncn getroffen, bie ihrer ÜKciitung und) ihre Rtachtmittel
!

itjr nur erlauben. 3ur (Erleichterung ber fioffknciiifuhr ftnb für

ben (Eifenbahntransport uon ben beutfdjett Seehafen unb ben

beutfe^en btuuenlänbifchcn llmjdjlagsplätjcn bie ftrachtfäpe bes

Rohitofflarifcs ftageftaiiben worben: es fiub an bie fisfalifdieit

(Gruben Anwciiungen ergangen, beu (ich au fic wenbeuben ©e«
uoffcnfdiafteu unb ©cuicinben tu bcfdjfcunigicr Ausfül)iung Mahlen
uumitlelbar 51t liefern. Tie Bcrwaltiwg bes Innern tjat btefenigen

BJerfe ermittelt, turn beneu ßohleu bireft bezogen werben fönnen,

unb bic 3ufage ein,filier Bcrwaltuiigeu großer Moblenwcrfc ermirft,

ber aud) oon ber Regierung als „ulelfadi iiiibcrcd)ligt" auetfannten

Steigerung ber Moblciipmfc mit ben ihnen ju (Gebote ftehcitbeit

'JLWittrlit cnergifrf) entgegen zmoirfeii. 'JWiuiitcr Brefelb wie«? auf bie

itaatlirfjcn Berfaufi&bureau* in Saarhüifcii für bas Saarrcoicr

unb in v*{abrzc für bas fdüefifdji’ Reoter hin, uttb cnblid) auf bie

freist ifleu für beit ©roß« unb Klein ha 11 Del, bie bic Regierung jnr

Crieiitirung über bie greife reröffentlicf)t. ©raf ^ofabomSfu ragte

eine Statiftif über bie Bewegung Des gefammteii Stöhlen*

liiarltes w, bic aümoitaüid) in ben „Aad)iid)lcit für $*anbel !

unb Sitbuftric" oeröiientliriit merbett fall. And) über bic ;

Marteile unb ihren (Einfluß auf bic Brcidbilbtntg follctt (Erhebungen

Dcranftallet werben. Tie fouftigen geforberten 'Üiaßnahmeu würben
uoit ber Regierung als md)t toirfiatn, bie Ausfuhtoerbotc als

tmrthfdiaftlidj nerfehlt erFlärt, bic Berftaatluhimg nicht behanbelt.

(fine itärfcre $vranzießuiig frember floßlcn, inSbefottbcrc ber ameri«

fauifcpeii, flögt auf große Sdnuierigfeiteu. Tas Maiferlidte ©eueral*

Monfulat in Aew>)!jdrf ,v B. fomtnt*) nach eingcheubcr Tarlcguug
ber amenfantidjen Bcrhaltnipe z» folgenbem Sdüitß über bie

BJöglichfcit einer $rraitziehung ber ainetjfanifdjcu Kopie: „Unter

ben gegenwärtig obroaltenbcu Bcrbältnmen würbe, oorausgefepl

baß ber Breis uttb gebart att Molde, wie er Anfang b. in

Teitifcßlünb pmfditc, weiter befiehl, ^ur 3«t bic (Erlangung

größerer Wengen Kopien ttt regelmäßiger Bcrfraditung nur bei

bem zufälligen ^ufaminentrcffeii befonberS günfttger Umitäube

möglich fein, kleinere ober größere ^oiteu in einzelnen Scnbungcii

fuib ju haben, oorausgcfe|}t baß Aradjtratmi auf C^eanbampferu
jur Verfügung fleht." vou btefer Seile ifi eine .£>ülfe alfo faiun

ju erwarten.

3n ben 3*crbaiiMungcn ftanb mciit Behauptung gegen Be»

hauptuug; bie thatfäd)lidieu mtb red]nerifd)eu Unterlagen auf

breitem Olrunbe fehlten. Sic foHeit mutmehr bttrd) bie j?ugefagtcn

(Erhebungen nadtgeliefert werben. Taß eine 9ieil)e oon Bergwerfs*

gefeHfchaftcn große 'llJehrgcroiiute gemadtt halten unb gleidiwolil oor

allgemeinen iJohnffirjiingett nicht ^un'ufgefchrecft finb, läßt üdt eben-

fowenig bezweifeln wie lhcilweife llebertheucriingen bttrdi .v>änbler.

Tie WMnifter Brefelb unb oon Ihielett ocrfodjteti bie ilitnahtue,

baß bie Breisfletgerungen ber ©ruben hinter betten bes tÄublanbes

weit .zurüefgebtieoeu feien unb bic £>odifoujmtfturen erfahruugS«

mäßig niemals lange bauerten, ja bie jepige »thon oorüber fei,

bejonbere SKaßnahmen beshalb nidjt ju ergreifen feien. Tie Bcrbieitfte

beS .^anbels, befonbers in 3fitcn einer Mohleuahmibaiiz, würben
aud) oon ber Regierung anerfannt, ja ber Vtaubel für bie normale

t'age bes Mohleumavftes für unentbehrlich gehalten, gleidiwohl aber

erachtete es ber iMinifter Brefelb bod) für erwünfd)!, fo weit wie

möglich bie Mohlen bireft in bie >“iänbe ber Monfiuncuteu 311

bringen, (fine oerftäiibige Crgautfatiou fowohl ber M aufer wie

ber Berfäufer führe z»r nd)tigen unb angcineffciien B^^bilbung.
Tie Crganifalion bei* Becläufer feien bie Spubifate, bie, gut ein«

geridjlct, auf eine normale Brciscutmirfelung hinwirften. ^ie Cr*

ganifatiou bcS Monfums ftellten bie ©enoffcnfd)aften bar; bie lanb»

lidiett hätten für ben Mohlenbe.zttg ^ioci Sammclftelleu, Offenbach

unb Äeuwieb, bie gewerblichen fpaltetcu fid) leiber in oiele Vager,

fo baß hier eine befottbere Berücfncht>flu,,9 burdi bic ftaatlidjcu

B?erfe weit [«hwieriger fei.

Wau wirb ßch biefen (frwägungeu nicht oerfd)ließen fönueu, mau
-

*) ^adiridjlen für •C'aubel unb $iibmtrif. ,
ö,itfammntgfftclll int

|

Stcidjsnmt bre Tunern, vir lö8 vom 30. ÜVi>umbfr iyo«>.

wirb eine beifere Organifatiou ber Mohlenoertheilnug münfdjen, matt

wirb für eine fd>ärtere ftaatlidjc 1'lnffidjt über bie Mohlenfnnbifate

eintreten, wenn auch bas Beifpiel ber fog. Spielhageubanfen, ber

Irop bes beigegebeneu Staatsfommiffars in Schwtcrigfcitrn ge«

ratheuen ^npoilulntbanlen, baoor warnt, ber Staaisauffuht einen

Zu großen BJerth heizulegen, man wirb aber, io lauge ber Staat

iiidjt btirch hinreichen ben eigenen Bergwerfsbeiip bas entfdjcibenbe

Brort in ber Breishilbiuig iprcdjen fann, audi bie Berbienfte ber

Spnbifate in ber befferen 3tuSgeftaltuiifl bcc 2ibfapwegc, ber 9tegc^

luug ber Brshuftion tt. f. w. nidjt oerfenneu bürfen. hoffen wir,

baß bie ftaatlidjcu Grhebuiigett auf breiter, beweisfräfliger ©ruub»

läge angelegt 1111b bmchgiführt werben fönncit.

.XUgfrarint öojial- uttö IBirtljfdjaftspolitik.

Tit i!ofjn;abluuflMüdjer für minberfährige ^abrifarbeiter.

Tie Blätter haben für^lich l3oz. Br i£p. 179) einen (Erlaß

bes Winifters für Manbel unb ©ewerbe mitgeiheilt, in bem es

wörtlid) folgcnbermaßen heißt:

„Äuf bas Vohii,zal>(imii&{md) ftuben nach Boridtrijt bcs (Ücfcpcs

Me Befttminungen ocs •; lio 2ap 1 unb brS §.111 fftb). - H# 4 ber

i'tcincrbcoibtumg Jtnwoibimg. Tie liiurichtung ber Vofittzahlungs»

büiher ifi alfo in bas Belieben ber Arbeitgeber geftcHt.*'

Tiefer Sag ifi geeignet, bcbcnflidje Biißoerftänbniffe henwr*
Zurufen. Soll näuilid) Damit gefagt fein, baß es 00m Belieben

bes Jlrbcitgehers abßüugt, j>h er überhaupt VohnzablmtgSbüd)cr

ei 11richten will ober nirbt, io ift ber Sag jebenfaDs faifd). Tenn
§.131 flbfaß 2 ber ©ewcrbcorbttung fdjreibt ausbrüchid) oor:

„3n iyflbrifcn, für weldje bt’fonbcre Beflimmungen auf ©vuitb bes

§. 114n i'lbfap 1 nicht erlaßen finb, ift auf Moiteit bes Arbeit*

gebers für jeben miuberjährigeu Arbeiter ein Vohtizablungsbud)

ein,5urid)teu." Ticic Borfd)rift hat einen fo beuilidjen „jwittgettbeu"

(5 ßaralter, baß dou einem „Belieben" bes Arbeitgebers jdjled)tcr«

bingS nicht bic 9tebe fein faun. Befolgung fauit uttb muß aber
and» wenn mir zunädjit baooit abfeheti, ob ihre Nichtbeachtung

ft raf rechtliche folgen rtarf» iid) ziept — behörtlid) erzwungen
werben. Wad) §• 139b ber ©cmerbcoibuuug ift nämlich ben ö)e«

wabciitfpeltorcn tt. a. aud) bie Auffuht über bic Ausführung ber

§§.134— 139a ber ©ewerbeorbmutg übertragen; bei Ausübung
biefcs Aufüd)tsred)ts haben ße alle amtlichen Befugniffe ber Crts»

Polizeibehörden, itt Braßen aljo gemäß § 132 bcS VanbcSocr-
waltungSgcicgeS bas Nedjt, bie Befolgung ihrer Auorbnuugen
burd) öelbftrafen bis zu 60 ,.// zu erzwingen. Temgemäß ßub
bie (üeiDerbeinfpcftoren ebeufo berechtigt, wie oerpfliihtet, bie (Sitt*

ridjltutg oon Vohnzahlmigsbüdiern für minberjährige ^abrifat beiter

Zu überwachen unb nöthigcnfails burd) ©elbitrafcu zu erzningen,

worauf fdjoii bei ber Berathung bcS ©efcpentwurfS itu SReidjstage

ber natiotialliberale Abgeordnete tfrijr. 0 . ^>epl mit Nedit hm”
gewiefen hat (Steu. B. S. 3048).

Ta mm nicht anzunehmen ift, baß bem UNiuifter für |>aubel

unb (bewerbe biefe Aedpslage uubefaunt geblieben fein follte, fo

fann fein oben uiilgetlieilter (Erlaß nur bic Bebeutung haben, bie

ihm imterftdlteu Behöibeu unb iusbcioitbere aud) bic ©eroerbe*

infpefloren barauf l)ittzuwctfen, baß für bie Vohuzai)luitgsbüd)cr

nicht etwa, wie für bie Arbeitsbücher bes §. 107 unb bic Vol)it*

biidier bes '§ 114a ber ©fwerbeorbuiing, eine beftimmte Öorm
gefcplidj uorgefdjricben ift, baß es oielmehr ooin Belieben brr

Arbeitgeber abpangt, in wddiet ^ortn fie bie Arbeite biidier aus*

itellen wollen.

S&bmtb bte h*er bargclcgte Rechtslage aus bem Haren BJort*

laut bes ©efepes fidj ergieot, ift bagegen bie in ber Breffe fd)on

mehrfach erörterte unb and) iu meiner fommentirten TcjtauSaabe

Zur ©ewerbcorbtiung (4. Aufl. 1900) Amn. 2a z» § ISO zweifei»

hnft gelaunte «Trage, ob bie ©ewerbeorbnung felbjt beuienigen

Arbeitgeber, welcher es unterläßt, für feine miuberjäbrigcn Öabrcf-

ai beiter ein Vohuzahhingsbuch einziiridjtcn, mit einer HriminaU
ftrafe, (nicht etwa mit ber oben erwähnten ^waugsftrnfct bebrobi,

nicht ganz fo einfach S« beantworten Tod) giebt uns bie (Snt-

!tchiiitgsgefd)ichte bes §. 134 Abfap 3 ber ©ewirbeotbnuitg auch

über biefe «Trage Anffdiluß.

Ter Regieruugscutmurf hatte nur oorgefeheu, baß ber BtmbeS»
ratl) für bic Mleiber» unb BJäfdjefonfeftiou unb für anbere ©e»
werbe, in beiten bie llnflarheit ber Arbeitsbebiugungen zu Bliß*

itänbcu geführt hat, bie (Einrichtung oon fiohnbiiehem (ober Ar«

beitSzettelnt oorfchreiben fann. ^u ber Reichstagsfommiffiou

würbe §. ll lu Dahin abgeäubeit, baß bem Buubcsrath biefe Sr«
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machtigung ganz allgemein „für beftimmie ©eroerbe" crlEjeilt mürbe.

3m AnfthuiB hieran mürbe bem §. 134 ber jepige Abfap 3 hinzu*

gefügt, ber aber nicht, roie ba« jepige ©efep, non einem „Lohn«
Zabtung«bud) 1

', fottbern, roie §. lila, non einem „Lohnbuch"
für minberjülirige Arbeiter rebele. (5xft in ber 2. Staatfumg be«

©efepenlrourf« im 9teid)«tagc mürbe ber Au«brucf „Lohnbuch"

bunt) ben jept im (>Jcfefec lieh finbenben Au«brucf „Lohnzahlung«*
buch*' crfepl, rnobei ber AntragfteHer, fjrhr. ». Stumm, jur öt*

grüubiing feine« Anträge« mir bemerftc: „Ter Antrag hat lebiglid)

ben 3**>Ä Z“ oerfjinbern, bag ber begriff Lohnbuch in bem Oie«

leb ein unbefiiinmter merbe. Bir fpredjen in §. 114a non bem

Lohnbuch in ganj anberem Sinne, al« hier. Ta® «ft abrr_unzu>

Cfiffig, unb bcVpalb hettfe ich# gegen biefe rebaftionede Skrbefferung

roirb Stiemanb etwa« einjumenben haben" (Sten. 9. be« 9?. T.

1899/1900 S. 3054). Ta biefer Antrag, ohne bah man gegen

feilte Bcgrünbiing irgenb einen Biberfprud) erhob, non ber Steid)«»

tag«mehrbett angenommen unb in ber angenommenen Raffung

juui ©efrp erhoben mürbe, fo ntuft ba« „Lobuznhlnug«bud)" br«

*•. 134 Ab| aß 3 aüerbtng« al« eine ganj anbere, non bem „Lohn«

buche" be« §. 114 a ber ©eroerbeorbnuitg roefentlid) abmctdieube

Einrichtung angefeljcn merben

3u beut gleichen Ergebnis gelangt man. roenn inan ben ge«

fcpgeberifdjcn vSmerf beiher Einrichtungen in« Auge faßt. Ta«
„Lohnbuch" be« 114a bient ba^u, für bic Arbeiter beftimmter

©eroerbe, gleidmicl, ob gropjährige ober miitberjäbrige, flarc Ar*

beitobebingungen ju fchaffeir, bagegen rerfolgt ba« „Lohnzahlung«»

buch" be« §- 134, worüber bic 9?eid)«tag«»erhanfclungcu unb ber

Bortlaut be« § 134 Abfap 3 feinen 3meifel laffen, lebiglid) ben

3roetf, einen Erfap für ben unpraftifd) gebliebenen $. 119a3Hfer 2

ber ©eroeibeorbnung zu fdjafteu, b. h* ben Eltern ober Sor*

münbern minbrrjähriger ftabritarbritcr eine ftontrolc über bie

öölje be« non ihren Äinbcru ober SOfünbcln nerbienten Arbeit«*

lohne« zu ermöglichen, um auf biefe Bcife bie elterliche unb uor*

muiibfchaftlidje Autorität zu itärfeit.

Sei biefer Sachlage rann bie Sorfcprift be« §. 150 3- 2 ber

©eroerbeorbnung, welche beitjeiiigeti beitraft, ber beu Scftimmungcn
ber ©eroerbeorbnung über „Lohnbücher* zumiberhanbelt, auf eine

3uroiberhanblung gegen bie auf „Lohnzablutig«bücher" ftd)

bejichenbc &orfd)nft be« 134 Abfap 3 ber ©eroerbeorbnung

nidjt entfprechenb angeroenbet merben, mobri noch in Setradjt

fommt, bag nach allgemeinen 9ted)l«grunbiäpcn Strafgcfepe nidit

au«bebncnb au«gelegt merben bürfen. SJei ber Seratlutng be«

©efepentrourf« ift matt fid) biefer Folgerung aud) ooQflänbtg be*

muht gemefen, ba non mehreren Steid)4lag3abgeorbnelen unroiber«

fprocfjcn betont roorbrn ift. e« fehle im ©ejepe an Strafoorfchriften,

md<he bie Turchfübrung be« >5 . 134 Abfap 3 ber ©eroerbeorbnung

ficherfteOeu (Sten. S. 3040, 3048).

Ta« Ergebnip norftchenbcr Erörterung läfjt fich alfo in ben

Sab jufaramenfaffen : 9?a<h §. 134 Abfab 3 ber ©eroerbeorbnung

fittb jroar bie Arbeitgeber verpflichtet, für ihre minberjährigen

ftabrsfarbeiler „Lohnzahlung«büd)er" einjuführen, bereu
Lerorm

bie Arbeitgeber aber felbft beftimmen föunen, ba eine behotblidte

Üfitmirfung bei ber Au«ftcUung berfelben nicht ftattfinbet: bie

Einrichtung biefer Sucher ift aber burch bie Oieroerbea 11 fficht««

beamten ju überwachen unb in $reuften erforbcrlichenfaß« burd) ^er*

hangung oon 3mang«itrafen bi« §11 GO JL herbei^uführen; bagegen

ift eine friminetfe Seftrafuitg bei einem Seritof; gegen §. 134

Abfab 3 ber ©eroerbeorbnuug in biefem ©efepe nicht oorgefehen.

flötn. Dr. 9fciifamp.

Antrag auf 8feid)«nnffuht über ttarteUr unb Spnbifate. oin

9feich«tagc haben bie Abgeorbneten Freiherr $et)l z» §errn«heim,
itfünd)*^eiber unb ©raf Criola mit Unterflüpung oon 13 SUit«

gliebern ber nationalliberalcn ^raftion folgeiibcn ^uitiatioautrag

eingebi adit

:

Ter Aeidjstag moüe bcfdilicßen: bie uerbünbelcn Sicgifriingcn 111

erfuchen, einen cHriepentmurf uorjulrgm, burch roelchcu eine fdchgeinähr

Aricheaufficht für folche Jtartflle unb 3 i|nbtfaic etngeführl roirb, berrn
<4cichäfWgebnrungen einen nadimf:«lt<h monopoliftifcheu Obarafter an«

gfrioimiiert haben.

Eine ftaatliche Scanfridjtiguitg ber Warteile rourbe bereit« 1893
in ber ©citeraloerfaminlung be« Serciu« für Sozialpolitif an»

geregt. 3tt Cefterreid) haben oerfthicbene gefepgebertfdje Serfuche

in b'tefer iHiditmig bi« jept zu feinem Ergcbiiiffe geführt, ©egen*
märtig miß bie Ütegifrung in Ungarn biefer ^rage nähertreten.

3m Februar biefe« ^ahre« hat ber" prcujjiidjc .^anbcleminifter im
Abgeorbitetenhaufe erflärt, baft bie bctheiligieu Sfeffort« jufammen»
getreten feien,, um in fomtniffarifdjer Serathung ein Silb zu ge*

roimicn über bie Silbung. bic 3u^l» ben Umfang unb bie Birfuna

oon Snnbifaten unb über bie Alt ihre« ©cf<bäft«gebaren«. (Sergl.

„Soziale ?raji«* 3«hrg. IX. Sp. 499 ). llrib am 6 . Tezcmber hat

Staal«fefretär ©raf Solaboro«© im 9tcidi«tage mitgetheill:

Ta« Aridn'atitt bf« 3nnem bat e« übernommen, alle« HRaterial,

ba« htnfichtlich brr ÄcirlcDr, ^nnbitatc u. i. to. gciamntelt ifl, überficht*

lieh jufammen ju flellen unb namentlich einen Arngebogen nuezuarbfiten.

meldjer ber UnterUidjung zu ©ninbe gelegt merben foll. Tieie Arbeitrn

mürben in aüemnehfier 3e«t im Aeid)«amt be« 3nnem beenbet fein.

Tann mürben bie Skilortfl ani« Aeuc zufaimuentreten, um zu enoägen,

ob ba« UKaterial noch brr Ergänzung bebarf, unb zwar nn(f, pfC

Aidctung hin: enteil«, rote bie Kartelle auf bie Sretegeftaliung unb ben

SUeitbeiperi) in ber Jnbuitrie eiumirfen, unb ziofitrn«, mie bie

I

uitemationalen Äartelle burd» bie Siegelung be« Abinpe« in ber Lage
! ftnb, auf hanbelbpolitifdjc äWafenahmen rinznmirtrii. Bit gctligeberiidjen

3Vai?nahntcn mirb man jebenfatl* tebr oorftditifl fein ntüiien, unb ehe

man foldie ergreift, um irgenbiurldie fdiäbigenbe Birfungert ber Snnbifnte

su oerbinbem, ift e« geboten, fid) erft ein flare« S«lb barüber jii »er«

fd)affm, meldie Slolle fte im öffenllidjeit Leben fpielen.

5Rit biefer Erflärung 00m Sunbe«rath«lifche ift bie Ausführung
eine« 00m Eeutrinn eiugcbraditen Anträge«, baß bie SHegirnmg

eine Enquete über bie Birfuna ber Kartelle, Spnbifate unb 9tmge
Dcranftalten foll, fd)on in bie Begc geleitel.

Ta« ©treifpaftenftehen unb bie ©erichte. Abermal« liegen

einige gerichtliche Entfcfjeibungen über bie ö^age be« Slreifpoften»

ftehen« oor. 3uerft regiftriren mir, baf) ba« Sdiöffengcridit in

S ran ben bürg a. §. am 6 . Tczrmber jept zwar erfannt bat, bie

Lübccffdic Slrnfpoften«Scrfiigiing ftehc nicht im Biberfprud) 111 il

ber ©eroerbcorbnung unb foi ^liläflig, baß c« aberben angcflagteit

Aebaftcur freigcfprochen hat, weil er fid) ber Strafbarfeit be« in«

friminirten Schlupfapee in feinem Artifel nicht beroujjt gemefen fei.

— 3u ftranffurt a. 11t. gelangte am 5. Tezember oor bem SAöffctt»

geridjt eine Auflage gegen 20 Arbeiter zur Entfdteibung , bie

mährcub eine« Au«itanbe« Slreifpoften qcitanbeit hatten. Ta«
Unheil laulete fretfpredjcnb, unb zwar weil ba« Cberocrroal*
tu ng «geridjt eutfdjicben habe, bafe bie ^olizei nur bann ein

fltcdjt zum Einfchrciten habe, roenn eine ©efapr für bic öffentliche

Drbnung »orhauben fei. Tie« fei jebod) im »orliegenben rtaüe

ati«gefchlofien gemefen, unb bic ^oli^ci habe ihre Sefuguiffe über-

fchntten. Tagegen hat ba« ftantmcrgertdit in einem itaHe,

ber fich in Erfurt zufldragen hatte, bie oon ben »erurlheilten

Arbeitern eingelegte 9teoifion abgemiefeu Ta« Schöffengericht

hatte fie wegen „proben Unfug«" »cnirtheilt, ba« Lanbgericht aber
angenommen, bap bei Thatbcftaub be« „groben Unfug«" nidjt

»orliegc; e« fei anzuerfenuett, bag bie Strcifcnbeu fid? ftet« ruhig
unb fadjlidj oerhalten hallen. Eine iiolizeiocrorbttung »0111

22. iKärz 1897 beftimme aber, baf; ba« Subliftim ben polizeilichen

Anorbnnugen, roclcpc zur Erhaltung ber 5Huhe, Crbnung unb
Sicherheit ergehen, 3olge zu leihen habe. iKithiu feien bie Atu
aeflagtcn perpflichtet gemefen, fid) auf bic Anorbmtug ber Polizei»
beamten §u entfernen. Ta« Mammergericht mie« bic Aeoifion al«
unbegrünbet zurürf mit ber Segrünbung, ber Sorberrichtcr habe
ohne 9t«ht«irrthum cntfdiicben, ba bie Begrorifung ber Streif*

pofteu im Sutereffe ber öffeutlidjeu Sicherheit, Stube iittb Crbnung
erfolgt fei, ohne bah bie Slreifpoften ber Anordnung 3oIge ge«

leiftet hätten. E« fei uidit erforberlid), bah eine Störung
ber Stube unb Orbnung auf beu Strafen je. ftatige»

fuuben habe.
Ter Sieid)«lag mup c« al« feine Pflicht betrachten, biefe Stedjt»

fprechung in Streiffacheu oor fein >3orum z» ziehen. Unfere«
Erachten« ift e« burchau« nothmenbig, burdi ©efep fcftzuftcUeu,

bag ein Einfchrciten ber Polizei gegen Slreifpoften nur bann er*

folgen barf, roenn thatfädjlidi burd) ihr Verhalten eine Störung
ber öffentlichen Stnf>e unb Crbming ober ein Vergehen gegen
tj. 153 ber ©emerbeorbitung bewirft roirb.

CrganiftHoit im Wohlenbergbait »cm 3Hiuei«. 3n 3Uinoie
beftcht eine bemcrfen«roerihe Crganifation ber Arbeiter unb Arbeit*

gebet im Kohlenbergbau, auf bie »eit bem lepten Streif in ilcim*

fi)loanieu mehrfad) bingcroiefen mirb. Ter Sorftpenbe bi>« gemein«
(amen Board, 3uiti, hat fürzlid) hierüber einen ^Pfridjt oeröffent*

licht, bem f$i>lgcnbc« ju eiitnelimcu ift. Seit bem graften Streif

be« Sahrc« 1897 ftnb bie Beidifohlcugräbcr ju einer Crganifation
uerbunbfii, bereu Rührer onjährlid) mit beu tPcfipcru ber ('irttbnt

Zitfammetifommeu, um für ein weitere« 3«hr Löhne unb alle

anbcrett ArbeitPbrbmgungcn zu Dercinbarcn. Solche Wonocute, bei

benen bte ©rubenbctiper al« 3uhioibuen bem Arbeiteroerbanbe
gegemlberftau beu, haben mit ihren Verträgen aber nicht immer
Slonflifte ocrhüleii fönnrn. E« fatn bi«metlcu fogar zu Attöflänben
größeren Umfange«, weil in beu Verträgen feine Abmaihung für
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beit oFaff eine* Viißoerftäubnifie* oorgefehett roar, bi« betreffenbe

Streitfrage ent ber näd)ften SafireSDerfommlimg oorgelrgt roerbcn

fonnte, unb bi* bahin bie betrefftmbcu Gfrubenbcüber für' fidi a Dein

mit ben Samten ber United Mine Workers mitfrhanbeln mußten,
tiefer Vtangel bat mm fdiließlicb bie ökubenbcfiper be* Staate*
SHinoi* $u einem Verbanbe gufaimnengeführi. Bon biefem würbe
eine Äommiffton ciitgefept, meid)« mit ben Beamten ber Stöhlen*

gröber. Crganifatioit &u oerbanbeln bat, faD* aroifchcu bem Ver*
banbe ober einem Vlitgliebe beffelbcn unb beit Äohlengräbem
Streitigfeiten be^üglidj bcjtebenber Verträge refp. ber auf ben
3ahre*fonoentm oereiiibarleit Abmachungen entfteben. lieber bie

,

Ibätigrcit unb Erfolge biefer Veljörbe be* CWrubett bcfitycr»Verbau be*
bat nun ber Vorftchcr ber Äommifnon referirt Ter (iommiffioncr

i

beriditet, fcaß feit ber Veftcllmig ber flotmniiuon (im $iim ». er.)
!

mit ben Beamten ber United Mine Workers über nahezu öO <5011« j

oon Tifferenjen bezüglich ber beftehenbeu Verträge oerfanbelt unb
bi* auf roenige noch in ber Schwebe befinblid)« Tiöpute immer eine

gütlidje Einigung erhielt roorben ift, ohne baß längere Arbeit*«

einfleÜungeii uorljcrgegaugen mären. 25?o folthe Unterbrechungen
ftattfanben, maren fie oon ephemerer Tauer, beim bie Beamten ber

2lrbfiter«Crganiiation roiefen jebeömal bie Arbeiter, welche auf
eigene r^auft einen Streif inf^ettirt hatten, an, roährenb ber Unter« !

banblnngen rmifcheu ben Vertretern beiber Verbanbe bie Arbeit

nidjt cin^uiteUen. Tabei rühmt 3ufti mm ben Beamten ber United
Mine Workers aii*brücflid), baß fie „bei ber Grroägung einer feben

Arage prompt, jiioorfommenb unb gerecht" gemefen feien, unb au*«
brüalid) betont er audi, baß Arbeitgeber unb Arbeiter fid) mit

gleicher Bercilroilligfcit bem Appell oon Wcdjt unb Vernunft $u»

gänglicf) erroicfen hätten.

öojialr luftänbe.

Wotbftftnbßarbciten in beiitfchett Stabten 3ur Befriedigung
uoit Arbcitölofeu bemiüigtcn bie Stabtoerorbueten in Glberfelb
am 2. Te,jember einen Ärcbit in £öhe uoit 30000 .//; e* foDen

bamit fofort Unterlialtungöarbeiten att Segen, Kanälen, Strafen«
libcrbrürfungen oorgcnoinmen merben. 80 Arbeitölofc haben bereit*

«cfdiaftigung erhalten, 158 märten noef). — $n V armen finb

339 Arbritölofe gejäld* morbeu Tort rourbc bie Vaufommiffioti

mit Prüfung ber wage einer Inangriffnahme größerer Arbeiten

betrau! unb eine ftommilTion $ur Wrünbung eine* ArbeitSnadjroeife*

ernanm. — gn Vlann hei m ift man mit ber Au*arbeitung eine*

umfaffenben ^ lQne* für Wothftanböarbeitcu befd)äftigL

Tie foitde Qprnge ** ^«rtnerbemf bebanbclt eine foeben

crfchiencne Brofdiüre be* Webafteur* ber „Allgemeinen Teutleben

Härtnerieitung", Otto Albrcdjt.*) Tie Klagen über fdiledjte

Grmerb*ocrhältni|fe fmb tu ben Seihen ber ba* Wärtncrgeroerbe

gefdjaftlid) felbftänbig Auöübcnben cbenfo groß. mic bei ben ©e«

hülfen unb Ittipatgärtneni. 2iläbrenb ^ter bie Klagen fidi in ber

.viaupliache um bie niebrigen Cöhne unb lange Arbeitzeit brehen,

i|t e* in ben Streifen ber Unternehmer bie „Schmup* unb Sdjlcuber»

fonfurrenj", um bie fuh bereu l’amentatioucn im lebten örunbe
beroegen. Tie Urfadjen ber jnr 3*il redit fihmer barnieberliegenbcn

c|ärtneri f<f?en C>Scfd>cift*t'ecIjältniffe fmb mehrerer Art, beffen ift man
li<h mohl allgemein unb allenthalben bemugt. Allein, mäbrenb ber

lebten jmei, brei 3ahrf fmb bie (Mcbanfen ber meiften unferer i

Vrobmenten (ber gärtnerifdien Unternehmen in 5o!ge einer be«

itimmten Vemegung mehr nur auf bie eine Urfaihe, nämlich bi«

Ginfuhr ber billigen au*länbtfth«n ^robufte, ^irt^elcnft unb oon

ben Urfadjen, bie in ber inlänbifdjen ^Saarenezengung unb beren

Vertrieb begrünbet liegen, abgelenft morben. (5ine ber $>aupt«

urfadicn ber fthliinmen Üagc be* (^ärtnergeroerbf* crblidt ber Ver»

taffer in feiner engen Verbinbmtg mit ber grohftäbtifdjcn Voben.

fpefulation. Tafcurdi gcroinnt ber ölrogbetneb ba« Ucbergcmidtt.

hiergegen aniufämpfeit, hält ber Verfaffer für au*fidit*fo*. Tagegen

Iaht fidi nach feiner Anficht ein« ber fdjlimmfteu llcbergang*er|diei* I

nungen burdj bie Organifation ber behülfen eifolgreidi befampfen.

i'iegenroärtig merben $u viel Lehrlinge al* bilftge Arbcitsfräfle

hrrangeiogen. Sic merben al* Arbcitöfräfte au*genfiht, unb ihre
!

Au*bilbung ift höd)ft mangelhaft. Auf ber anbereu Seite merben 1

aber au*gelrntic (Hehülfen über 25 fahren balb roieber au* bcin

Vcruf herau*gebräitgt. G* giebt nur 5 °/o »erheitathetc (üel)ülfen. 1

Tie Aufgabe einer oernünftigen fokalen SHcform be* Verufe*

erblicft baher ber Vcrfaffer nicht barin, bafür ju forgen, baf} mög«

•| Verlin 1900. Verlag bc* Ällgrmeinen Teut(dien mörtnenjcreiiis.
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lidjft oiele Ochülfcn felbftänbig merben fönnen, fonbem barin,

bahin jju roirfen, bah OJehiilfen not Allem eine grünMidie
Veruföbilbung erhalten, bann aber aud> ihrem Verufe erhalten

bleiben. Tie (Heljölfen muffen nnfehen lernen, bah bauenib
Arbeiter bleiben, unb ihre liage baher fo p oerbeffern fudten, bag

ihnen bie Vegrünbung einer eigenen Jvamilie möglich roirb. Ter
richtige 25kg ju biefem 3^1 ift nod) Anfuht be* Serfaffer» bie

Verufsorganifation unb bie Tarifgemeinfdhaft. Tiefe

Anfuhi fchemt auch bti fo.^ial fortgefdjrittencn Unternehmen! Voben
xu gerninneu. Tenn „Ter ^aiibetegärtner", ^anbcld^eitung für

ben beutfehen ©arleubau, fchreibt in 8tr. 37 oom 15. Sept.:

„Gin anal befonberer «orthetl aber ermädilt ben «rinjipalen bar*

an*. baf> bie Einführung foldier ^ariffommilTtonen ... bie «togtichfeil

bietet
r

bie unlautere Schleuber« unb Sthntujfönfurrenj mirfiam ju be«

fampfen. Sa« giebt beim bieier ffonbirrenj, ber auf allen «örniertagen
ber Ärieg erflari wirb, ohne bah er mirtlid) eröffnet morbeu märe, bie

tflelegenheit, bell foliben Angeboten im gärtnerifdien ^>anbel bie Spifte

ju bieten? Ter llmftanb, bah fie bie Arbeitafräftr über (Gebühr au*«
mipt, bah Re fuh au feine Arbeitzeit, au feinen «Unünallobn btnbet,

bie etmaige „freie Station*' auf ba« niebrigite Aioeau berabfept unb
io fiel Sebrlinge al« mögltd) neben otellfidit einem ober gar feinem

(behülfen befdiäftigt. Ta« frpt ne in bie Sage, mit greifen h«roozu*
treten, bie bem foliben, genügen haften (Partner bie fiunbfdiaft nehmen,
meil er biefen «reifen gegenüber al* ..theuer" uerfthricen mirb. Sirb
ben Sdileuberern erft burd) eine Tariffommifnon bie $anb gebunbeu,

fo fönnen flc auch nicht mehr billiger probujiren al« bie anberen, unb
bie unlautere Äonfurreni mirb admählid) ocrfchminben. Ta* ift bie

hohe, ipirthfchaflliche «ebeutung, meldie bie Gittiühning einer Tarif«

fontmüfion für bie «rinjipale hot. Eine Regelung ber «erlaufapreife

liehe fufj burd) blefelbe anbaho«»» unb e* mürbe bann mehr Erbnung
unb €oltbität auf bem gärtnerifcheu SRarftr herrfchen, wo beute feine

Afbileu auf gefunbe «erhältniffe halten fönnen.“

3n Verlin unb Umgebung ift unter ben Partnern eine fio|n«

beroegung im T^ange.

Tie Uafflfle beim ftuppeln D*n (fitenbahntoegen. Tie (General«

infpeftion ber öfterreichifdjen Gifcnbobnen Imt an fämmtliche Sahn«
omDaltungcn folgenbeti Cfrlah gerichtet:

..Wach ben Grhfbung*bertcfilen über btc auf ben öfterrci<hi fdjen

Gifenbahnrn iin crfien Semefter b. beim Stuppeln oon jfabrjeugeii

tiorgefominenen 89 gälte be* «erunglüden* oon «ahnbebienffeten fmb
17 foldte gäOe baraitf jurudiuführen, bah bie hrtreffenben «ebienfieten

jmifdien nahe aneinanber ftchenben puffern aufrechi Durchgehen rooütcn

unb hierbei cingeflemmt mürben. Tie Verwaltung mtro baher auf«

geforbert, bem Grefuttoperfonal im ^otereffe ber Snhnmg ber perfön«

liehen Sicherheit im Allgemeinen jlrengftene oerbieten, iioifchen ein*

anber nahefteheuben puffern xroeter gahrjeuge mit aufrechter fförpep

haltung burdijugehen. ^nebefonbere aber ift ba* Station*» unb baß
3ug«perfonal bahin ju belehren, bah beim kuppeln oon ^ahrseugen

nur in gebeugter Körperhaltung unterhalb ber Juffer in ba« Qleleife

eingetreten ober au* Denselben außgetreten merben barf. Tie firifle

Turd^'ührung biefer Anorbnung ift burih bie bortfeiligen Grntralorgane

forglidtft überwachen gu lafTen.“

G* märe bebauerlidi, meun mit biefem Grlctfr oielleid)t bie

oragc ber (finführung automatifcher flnppeloorriditimgen in Cefter«

reich für ahgethan unb überflüffig erachtet merben foüte.

Ärbeit«l*figfeit in 3üridt. Au* ber Schmeiß roirb un* ge*

Uneben: Seit bem 1892 merbeit in 3öricfi jemeil* un
Sinter bie Arbeiteioien au* ftäbtifchen llUtteln untcrftüfct unb e*

mürben gu biefem 3n>ecfe alljährlich 5000 örc*. im üBubact auf»

genommen. 3m 3ahre 1893 mürben allgemeine Vorfdjriflen für

bie Untcrftüpung ber Arbeiteiofen aufgefteHt unb e* mürbe

namentlich eine ttrengc Äonlrole ber Unterft«tjung*gefuche unb bie

Verabreichung ber Untcrfhihuugen tu ?tatiiralgab«u oerlangt. Vr«

ftrebutigctt jur Ginführung einer Arbeiteloienocrrichening fcheiterlen

in Öolflc ber mißlungenen Veifudie in St. dtaOen. lieber bie

Tbätigfcii ber Arbeitßlofcnfommiffion tm Sinter bcÄ lepten 3ahre*>

hat ba* Selrelariat berfclben oor Sturmem einen intcreffanten Ve«

rieht erftaltet. G* halten fidi im (Hannen 630^erfoncn angemelbet;

in beffen fonnte nur bet ben Bauarbeitern oon einer eigentlichen

Arbcit&lofigfeit gefproctien roerbcn. Befonberer Wachbrucf roirb

im Veriiht" barauf gelegt, baß man allen Arbeit*lofen Arbeit an«

rocifen fönne. Tann mürben bie fdjlechten Glemente oon felbit

au*gefd)ieben. Wicht einfach unb leicht fei aber bie Befchaffung

oon Arbeit in 3riten, roo Arbeitölofigfcit ^errfdbt. Vtandbe Art

Don Vcfchäftigung ber Arbeitölofen bebeule für bie feft Befdjäf«

tigten einen fehr unangenehmen ©ettberoerb, fo j(. B. bie Gr«

richtung oon „Schreibftuben" für ba* arbeitölofe SchreiberproU«

tariat, ebenfo auch bie Ausführung oon Straßen, tflußforreftionen

unb anbem Grbarbeiten.

3n biefem «Sinter ift bie Arbcitölofigfeit in 3ürich eine be«

fonber« ftarfe, ba in biefer Stabt eine fchmere Vaufrift* herrfcht.
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Tic fojialbemofratifdjc ^rafiion ridjtrfe burrfi Arbeiterfefretär

förtulicb eine Interpellation an ben 2 tnb!ratlj, in melier ber

3nterpcilant uou 2000 in ^iitid) gebliebenen ArbcitSlofcn fprttdi

unb per Scfür^tnnq Ausbrurt oerlteb, ilne ^al)l bfirftc in ben

nädjften Soeben tto<b beben Hirt» anioa<^fen. Gr wählte eine 9?eilje

non Aufgaben für bn# Unurocjcn auf, bie eine ausgiebige $er*

forgung ber Unbcftbäftigten ermöglichen mürben unb fabelt bad
§frbet$icbtit junger Italiener, roatjrenb Ginlnimifdjc abgeroiefen

mürben. Gr »erlangte, ba& bie ^ebörben burdj Aitorbmiug oon
Arbeiten ben ArbeikMofen mnöglidjen füllten, mit Gljrcu über bie

beoorflebenbe fdjmierige ^eit iMiimcg^ulommen. 3n elfter Cinic

fofllen bie anfälligen uerl)cirat!)eten Arbeiter berürffid)tigt merben.

Stabtpräfibent ^eltalo^i oerfprad; ba£ 'lKöglidiite 311 tbiiu, um
für Arbeitsgelegenheit &u forgen. G6 fei aber nicht $u überleben,

bafc ber Stabtrat doli ben ^efdjlüfien be$ großen 3labirathc*

abhängig fei unb biefer feine 2 d)lugnahmfn ber jemciligen Ainanj«

läge anjupaffen habe. $uv btreften ^ülfelnftuiig mirb eine

ftommijtton aufgcitelll. Ter Interpellant fügte idilieftlidi ben

©unfd) bei, c$ möchten bnlb Vortagen für bevs auf?erorbentlid)C

Subgel eingebracht merben.

Wuthfinnbearbriten in granFreiib. Amtlichen Taten zufolge

mürben im ^abre 1890 tn 48 Tepartemcntfl SranfreidjP oon
Stählen Sttothftanbearbeiten behufs '^cfdiäftignng Arbeitblofer ein»

geleitet. Tie Ausgaben hierfür betrugen 1 027 205 $$rc$, fca$ ift

etmaj meniger al*3 ber Tur<hfdliutt ber $abre 1896 bis 1898, in

bem 1 085 167 $$rc6. non fcen Tepartemcnt‘3 für biefc ^roccfe an«*
gegeben mürben. Tie Arbeiten beftanben jumeift in ber 3nflanb>
qaltuug non 'Strafen (8 leineftfjlagcii, Schottern, ^fTaftern, Sdjncc«

fchaufeln).

ÄrbEilrrbriufnimn

Srgeiniffc Kfr amllirfjen Stceilftatiftil im 3. Cnartal 1900.

lieber bic Jlusilanbsbciofgung innerhalb bcs brüten Cuortals
1900 bcridjtct las Äaiicrlidic 2tatif(ifdic 81ml in bfm »irrten

SirrleljabrtSbtfl jur Sinliftif bes Teuttdten Slfiiiws (Jahrgang
1900t. üe bicsmalinc „S ummariidic Utbrifid)!" ift infoicrn

ehoaS umfaffenber als bic bisherigen Jufammcnilellungeii. als fic

bie biehor nur für $Kugrn burdigcfübrte Sjertbciluiig ber ciujelncn

RonflilidfäQe auf bif gröberen 4!enonlltingsbf,5irfe minmcbl .null

für bif übrigen Stanbesitaatcn oornimint.

9iad) ainllidjer Jäblung haben in bfn brfi SSonalon Juli bis

September 1900 lusgcfmitmt 312 Streits begonnen, augerbem
haben ftd) 81 arbfitecinfteUungrn, beren Einfang bereit» cor bem
l.Jult 1900 iurüiflag, nod) in bas brillt Cuarlal hinein ober

iogar nod) iibtr baffclbe hinaus erftreift. Jur Seenbigung gelangten

362 Streits, baruuler 75, bic nod) nur lern 1. Juli 1900, imb jii,

bie innerhalb ber Süeridjlsmonalc ftlbjl begonnen bnlleit. ’i'ei fluj-

Heilung ber lleberfid)! befanben tid) fonad) tiodi 31 Slreils in ber

Sdjiocie obtr mären rnenigjlciis nod) nicfpl als beenbd geinelbet

roorben.

Tie im briüeii Cuarlal 1900 becnbclen Streits haben im
(Donjen 2625 betriebe mit 90451 befehdfügten arbeite™ in ‘Düt,

leiben fibafl gesogen, barunler befanben fid> 736 Setriebe 28 °/0
oller, bei inelcbeii bieSeluegung iid) nur mir cinjelnc Sefibiifiignngs.

artm iuiicrbalb bcs^fflefanimlbelnebrs befdjränit bolle, m bruen
bei Ei us bald) bcs Sirtits 24 362 $erfoneu Ibiitig loareii. 95b
Dctriebc - 36,j“.j aller mtirbeu bind) bic Ärbeilseiitflellung ;n

oödigem SliOfianbe gebrod)l.

Tie .Siödiüjalü ber gleid)}eilig Slreitenbru betrug 38 728, b b.

42,. •/• ber überbauet in ben 2625 betroffenen Püfammtbeliiebcu
brfdiäftigten arbeitet. 2787 Arbeiter - 3,) % ber befdjäfligien

inuijlcit in {folge ber Slreifbeiocgung unfrciioillig feiern. Soii bcn
362 als bfcnbel gemelbeten Streits ballen 58 l!6^e/0) ODflen, 118
|32^ u

i,l Ibeilmeijen unb 186 (51,1%) feinen (Srlolg.

Sieionberes Jnlereife bürfleu bie auü!id)en Jableiiangaben über
brn arbriistonflitt brr Serftarbeiler in jiomburg btanfprud)en

;

bas Slaliftifibe '.lim jtriegt biefc %'mrgung in brei Streits
(Sr. 364, 365, 3G6i unb t-iur auSfpcrriing iSr. 9|; bif ötefammt«
jifier brr ausgtfperrtrn wirb (mii ta. 1800 $erioncn) mebriger,
biejenige ber Streileiibcn uub Dtilfltritcnbeii (mit 92 i ta. 3700
+ 29 iürfouen) böber ocranfd)lagt, als bieS f. J. irt ber $refft
gefibebeii ifl.

Sidjl nxuiger als 13 Slrcifieille merben für bas jroeiü

Cuarlal 1900 uad)lniglid) jur öffcullidjeii Sicnnliiif; gebrad)l.

SuSfoerningen merben 9 nadjgeroiefen, non benen 2 bereils

oor bem 1 Juli 1901 erfulgl toaren.

Saminllidie SnSfoertiingen finb innerbalb beS brillfit Cunrlals

felbil roicber aiifgeboben roorben unb tjabtri inSgeiammt 79 So.

(riebe mit 10 397 befibäfligten 8lrb<itern betroffen; 14 Setriebe ge.

langten jum oölligen Slilliiaub Tic .{rödiiljabl ber gleidlfeitig

ausaefperrlcii belief üd) auf 3739 — 36,« % ber bf|<bätttgtcn

Arbeiter. 5 anSfperrungen ballen ooücn, 2 Ibcihoeifen unb 2
überhaupt feinen (Erfolg auijutcrifrn.

ä4on ben im britlen Cuarlal 1900 jur SJeenbigung geluuglcn

Streifs entfielen auf bif nndjjtchcnb aufgefübrten ®croerbegruppen

:

3*l>: »ei CV-dlHjrJtll bfT 9en V« 3hft#

Sü.
trrrifnibfii

cöa'ivw F.

Oit»trl>r£tuppai

Strrifa

trirmtu

enu-
tieinP

affoma
ntfPfii

dbfplnt

ln«!0 >.t

ItfdjiM'

tljlf.i

3 | 1

8<lW< ÄtWil« «ffel«

^uugejüfrbf . . .

Snbufirir 8er C»olj«

I«1 1268 618 16839 53 c 28 44 S9

unb r(hnißÜDfip .

iXribiiftrle bfr 2Kß*

37 6S8 218 4:106 46,0 7 10 20

fd)in?u u. Apparate
^iibufirit ber 9?alj-

27 ol 2 4540 24.« o 8 17

rung#» unb^rnuiV
mitlel 26 127 15 914 61,

*

4 11 u
^ubufirie bre «teiue

unb i5rben . . . 22 68 43 2126 63,o 1 10 11

SX'eJallwrarhcitung . 19 224 14 1600 21,5 1 8 10
bau&cl*griprrl)e . .

Scflcibuiig«* u.Aeini*

13 72 89 I4U0 66,7 3 7 3

gungagcmerln’
^rrgliau*, .l'üticu- ti.

12 3ti 8 570 66,5 2 5 5

Salincnmcfcn 11 11 2 905 14.«
*> o 4

Ifrtil’3nbuimr . 10 10 2 339 16.» I 4 3

X’cber'^ubufJne . .

Snbuflric bei Veudit-

8 21 — 1184 75,9 3 2 3

ftoffe, gelte uub
£ elc 4 4 , 287 47.« 3

^apirr^nbufirtc . 4 66 — 2908 67,

t

i 2 1

^rrfcljrcgfmerbf . .

|elin>p(iF4e ®e«

4 5 1 750 96,5 2 I

merhf 2 o 29 20.« — 2
Ghemifdie ^nbunrie 1 ! 52 34.7 — i

.Qimftlerifdie fteimlv 1 2 — 3 35.7 1 — —

«ui mehr als 40 Sielriebe eriirceftcii tiib oon ben als bceiibcl

naebgeroieiciifii Streifs bie nadifolgenben

:
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s 1
s ij_

tftfpii

lialte

i
£

sdjreiuer» imb .{'oljhf

arheituitg^inafdjiuen in

ffundjeii 295 2200 1239 i.r., 1» l

^anuitlentehniung in $(tn*

siöoer l'inbeit .... 200 2660 2656 99,

«

1

Öau» uub ffiobeliifcfilerci

in S^rrtlnu 136 ? '
l>~ 1299 CO,« 1

^au* imb SRebeltifdiler in

granffur I a.?A’ . unb C ber*

rab 105 2242 673 .80 o 1

Tacfibecfer in ^annouer»
in ben 69 127 127 tOü,o 1

Äientpnerei, SScinDbruffcie i

u. i. m. tu C'iauilmrg 60 1097 414 37,7 _
1

Warner in ftaffel • 59 502 474
i

94,« 1

Miüeinnacfier in Berlin 58 ISO 405 S4.I 1

Itohlcjthnnbluug^-Arl'etter 53 1035 758 73,p 1

iltauuntcruefwiuug in
i

raiuig ..... 52 2277 S97 ! 89.« 1 1

VlnftreidnT ui Äöln . . . 50 466 411 ! 88,s 1

Gigarrenfabrir ui ginfier'

malbe 4K 596 743 74.5 1 1
_

^animelfdilciililer in Berlin 45 110 70 63,« l

Zimmerer ui Wiinchen . 45 io. HOO 1061
,

76,e -
1 ~F-+

1



Sojiale fragte. Gcutrfilblölt für Sogialpolillf. 9?r. 11 . 262

$ur Acutralitatöfrcigc bei Den dtrifHichen Wcwcrffdmftni h<Ü
mid} Me am 26. v. IV. in Xüffdborf abgehaltcnr Qkueralpcrfamm*
lung be# Auguftimiopcrein# gur 'J^flcpc ber fatliolifdjen Brefie

Stellung genommen, iiibcm fie mit allen gegen gmet Stimmen
folgcnbe Aefolution faf?tc:

„Aach erneuter ringdjciiber Erörterung Der ftragen: *) Äann bcu

fatljolifdirM Arbeitern uerwehrt werben, mit mdjtfatholifdicii Arbeitern,

foweit uub 1'olauge biefelbm auf pofilio cfirtfiltdiein Bobcn *tel;ci», gut
Vertretung roirtbfdiaftiidier ^«t^rrffen in Verbänben fitf) 511 vereinen?

b) Rönnen folcbe Verbaute auf teil Voten irgenb einer polilifrfjeu

Bariei ftdj ftrflen?

Ipridjt fkcfj bie heutige ftmcralvcrfcunnilung bet Atrgufiinutvrrein# in

lirberrinftinttttung mit ben Oteneratocrfaimnlungen ber Jialbolifen

Xeulfdjlaitb#, ter fogtalpolUifchen Haltung ber uentrunrtfrattion bet
Acicb«tagc# uub ber Stellungnahme brr c>!.eiteralüerjamnilung bet
Aiiguftiuiieorbcn# gu Rölu vorn 9. Auguft 1899 bnliin aut:

Xie (Generaloerfamntlung erfennt an, bafi btc tfiriftliciieu (Geweik
fünften unter Wahrung ber and) für bat roirtbfdiatilirfie geben überall

mafjgebenben «firtftlie^est titninDfape auf interfonfeffioneUe uub
politifd) unparteiliche ftmnblnge gu fteflen begw. barauf gu er-

halte« fmb. Sie empfiehlt ber EmtnunSpreffe, btc ffärbcriutg ber auf
tiefer (Grunblage ftehenbeu (Gcwcrffdjaflrn aud» ferner fich angelegen
fein pi taffen, jugleub aber bie etwa Datei heroortrelenben (Gefahren

gn beobachten uub beiudbrn in ««nichtiger Steife entgegen gu treten.“

3 ngroifd)cit haben verfcbiebcnc fatholifdje, bejiv. c^riftü<t>e

(GctverFvereine in Acfolutionen unb Grflärtmgen betont, bah tie an
ben djriftlicben (Gcivcrfvereinen neutraler Achtung feithallen.

Gegenüber ber „(Germania", tveldjc bcu Stanbpmift pertritt, bafj

fatholifdic Arbeitervereine vollauf genügten, in 3ad)fefti oitnt

bie Arbeiter roirllifdjafilifh ju uertreten, fchrcibt jüngft bie „iiöln.

Volf#gtg.":

„E# rnirb lieh ja geigen, ob von irgeitb einer raaftgebenben fatho-

üfdien Seite irgeub etwa# gefchiebt, um auf eine Umgeftaltimg ber

diriftlidirn Aewerffchafteii in fonieffionrO*faiVoIifd»r htujuarbeiteu ober

bie «firifttuhen Qrrorrftdjaflcit, fo lange Diefelbeu an ben ihriftlidjen

(Gnmofäßen frfthalteu, in ihrer Entwicklung gu behiubenr. Wir hegen
in biefer Begleitung nidit Die minbefte Befürchtung. Xafi ein Mitarbeiter
ber „(Germania* einer mtflaren Schwärmerei für lonfeifionrOe (Gewcrl*

fchaften hnlbigt, änbert Daran nidit#.“ Man inirb in bcr 2 hat ab*

guroarien haben. Vorläufig biiriic alle« beim Alten bleiheu.

Von Den eoangdifdjeii Arbriterbemne». Auf bem lebten

Xdegirlentag ber evangelifdjen Arbeileruereine in Xre#beu ift he*

faiiutlicb nach einem Referat be# Saflor« Aaumamt über bie

(HemerffdjaftÄfragc einftimmig befehloffen tporbeit, ben nädjften

Xdegtriemag nodnnal# mit Meter $ntgc gu befchäftigcn unb givei

neue Afferenten gu beiteflen. Aenerbing# hat nun Der Au#fdmB
ber eoangelifcheti Arbeitervereine biefen Bddjlufc iimgcftvßen uub
afliirt, ba»; von jeher tbcoretifd)ni QMtiantng über bie gegen«

«»artigen CGeroerffchaften uub ihre etwa in bcr ^ufunft erfolgenbe

Aenberung ober Äentralifiriiug fdjlediibin abgesehen iverbcii möge,

ba hier unvereinbare iReinurgeaeaenfätie vorliegcn. unb baß nur

folgeube gwei praftifdje fünfte behanbclt roerben foOen als Au#«
briicf beffen, ma# bie cuangelitdjen Arbeitervereine ihren 'Diitgliebcrn

alö Grfap bei Äidjtbethetligung an bcu ('ieiverffdtafteti bieten

fönnen: 1 . ^adtabtheilungcn $ur Belehrung unb Aufllärting inner«

halb bet cvatigelifd>en Arbetiervereinc lAeferent Vcbreuo), 2. $iülf#*

fonb# für nnverfehulbcte Arbcile-lofigfeit (Referent ^abrifant 3töfflert.

Xie (hriftli<hefo^ialen unb na 1tonal*fostaleu Blätter finb mit bem
Vorgehen be$ Au#fdjuffe# fehr un^ufrieben, weil er bem flar uub

rinfttmtnig au^gefprodjeneit Sillen bc# Telegiitentagö entgegen ge«

hanbclt unb tocil ^achabtheilungen ohne Betheiligung an ben

Öeroerff(haften tobtgeboven feien. Sahrfcheirtlidj tft bad lepte Sort
noch nidjt gefprodjen.

@ine aflgemeinc Sohnbetvegnng im Berliner BcmgeuifTbe nnirt*

für näihfte# §rfihi#hr fifliwlifin. 3n ber bei Abfdtlnß be# lebten

($inignng#vertrage# niebergefegteti A«h4chner«flommifrion, bie 511 r

.Jtälfle au# Unternehmern unb Arbeitern jufammengefefct ift, ift

(eiten# bcr lc#tereu beantragt roorben. für ba# Baujahr vom
1. April 1901 bi# Dahin 1902 beit jejjt gültigen Stunbenlohn von
05 a\ auf 70 1) feft&ufebeu. '^iefc QorDerung foö bcr BerbanD

bcr Baugef<häfte runDtoeg abgelehni utib auherbem bie Beredjtigung

in Anfprucb genommen haben, eine allgemeine yohnvetfürjung ein«

treten ju Ionen, fall# nadimeiölid) auf Bauten innerhalb be#

Bcrbanböbejirfee' bei SRitgliebeni be# Betbnnbe# ein geringerer

Stunbenlohn al# 65 i> befahlt wirb, ^a audj fonft ber von
bem Unternebmerocrbanb au#gearbeitetc neue Bertrag#enlivurf bei

ben Arbeitern auf heftigen SBiberfprudj ftößt, erfcheiul bie (Srneuenitig

be# (£intgung#oertrage# zweifelhaft.

Sperre eine# Berliner Jfaoter#. ®a# Berliner ^riebrid» Silhrlm*
ftäblifdie Jhenter tft burd) eine öffcnfUdje Erflänmg bf# Borftanbe#
be# Berbanbe# ber ledinifdien Bühncnperfonal# für äße Bertanbäniit«
glieber unb Rreunbe ber öuhneuarheilerheioegmig gefperrt roorben,

weil bteic# Theater Die ^orDmingen feine# tcdmiidjeii Büfweuperfoiml#:
Vohnevhöbungen ooit 10®

o

r Bezahlung bcr llebcrftunben unb einen

wöchentlichen Auhetag meüdgeroieir« unb jebe lluterhanblung abgrlehnt

habe, fo bah bir Arvettrr |tun Streif genethigt ivvrDen irtm. Bie
nnbcreit Berliner Jheatcr hatten bie gorberimgen anjtanbolo# beroiOigt.

^Mferenieit im SNüiuhener iKofiwirtf^flewerlif. Xie bem (Üerorrbe«

uercin ber Wafiroirthe 3Rfiiid>ritff (alter Berein) «itgeljörcubrn SSJirtlu*

haben ben Befchlug be# SKfiudiener JteDneriuuenorrtm#, gegen bie ge-

werbsmäßigen Steßenvermittler oorgugrlifn, mit ber Trobuitg be»

antwortet, bie organtftrteii Sennerinnen \u boijfoUimi unb ihre Stellen

mit männlichem Berfonnl ju befepru. Xie Blündjcucr 2age#pteffe hat

bisher ba# Streben ber orflanifirteit WeOnrrtnneu, ihre Arbeit#bebin=

guiigeu ju oerbeffern, unteritüpt unb Dürfte ebenfo wie ei« 2heü be#

Bublifuni# im ^afle be# Bopfott# au» Seiten ber SeQnrrinneu flehen,

immerhin bürftc bcr Bopfolt für ben MeUncrinnenPcrein, ber ooit

bürgertirfien So^ialpolitifern geleitet wirb, fchroere feilen bringen,

iiuial beffen SRitglifber üdj .pnneift an# ben ftreiieu bcr Auehülf#*
eünerimtm refrittiren ioHm, ntio au# foldjen Berfonen, welche Die

folgen längerer ober tiir.ifrec Arbeitoloftgleil rennen, währenb ber

eigentliche Stamm ber ReQnerinnen, bie in ben belferen Aeftaurant#

ober (Saf«5* thäligrn Ääbdjen, bie noch über <*efunbhett, Jlugenb unb
ein bübfd)c# Öefuht »erfügen, bem Berciit fernbleiben.

(ßeioerffchaTtohciu# fir (f^a I Ottenburg. Ein eigene# (*4ewerffdmft# s

hau# nndi Berliner 'iVufler, wenn auch in flcinercm Blnfiitabe, beab»

nctfliaen bie Elfartottcnbnrgcr ofganiiirten Arbeiter in# geben ju rufen.

Sie jiiiD noch mehr al# bie Berliner (Bewert fd>aflen auf bie Errichtung
eine# eigene« Bcrfammlimg#haufe# angewiefen, ba ihnen in Eharlolten*

bürg feine größeren gofale zur Verfügung flehen.

(HerorrffchaftHihe Xhättgfrit in ben Bereinigten Staaten. Xcr
Arbeitsftatiftifer be# Staate# Aeio 3erfet), Btr. röiDiam Stainobu,

peroffentlicht ba# Grgebuifj einer Untcrfud)ung über bic Xhätigleii

ber Track» t oions im genannten Staate. 3um crften iVal ift hier

brr Berfud) gemacht worben, fcfUufteOen, roa# amrrtfanif<he (-Be*

werfocrcinc für Streifgroerfe, Beriicherungen unb für Aeferocfonb#
anleget?. Seit einiger ;?cit fdjeinen ftch Die amerifauifdjeu (Beiverf»

oereii c mehr gu „henvfit scwieties** al# gu tfampforgattifationeii

gu cnt.oicfdn, unb erfahrung#gentäh faffcn fiefj jene (Beroerfvereinc,

bie am meiften für bie UulcrftüDungett aller Art uitb Aeferven

au#geben, am fdtenften in längere Aueftäube eilt. Xie üorläiifigen

AuVwette Vir. Staii?#bq# — bie llnterfudjung wirb norf) weiter

au#gcbel)nt — umfaffen 50 (Seioerfvereine in 18 verf^icbeueii

^nbuflriegtveigen, mit einer (Befamtnlgahl uoit 6753 Viitgliebcru

uub einem Ötefammteinfommcn von 16 309,4-* Xollar# im ^nhre
1899. Xie SerroenDung biefe# (Sinfommen# geftaltde fid) folgenbrr«

maßen

:

OrtDrceurrrtii« Sutlonwdi
lut errc- r»

in f flijCUUll

UnserrtOpU iwil

Selm en

2ifchler . . . . 8 877,s: # 84,i 48,rt ly,3

(Glasarbeiter - . 20 082,>* « 44,7 »n,3

Eigarreitarbetler . 5 428,03 > — 82,4 87,*

Bader . . . . 1 820,oo « 0,4 li* {»8,1

9taid)ineiiarbriter

.

8 8 18,30 • 18,0 81,i ün,t*

Vnfdjtcbenc . . C817,m « 0,3 21.3 78,4

3«famme« . . 46 869,«u $ 27,i 1 H r* ,
r
jj,6.

Xie größte Streifauögabe entfiel auf bie OJla#arbeiter, Me
1 gegen ba# Xnicffpftem unb für bie Anerfenniing ihrer Crganifatiou

m ben Auejtanb traten. Xroß ber reidilichcu Streifgclbcr würben
btc Aeferven nidtt oergeffcii. Xie Erfahrung lehrt, bafi große

Aeferoen gumeift eine »Bewähr für ben iubuftrieflen Trieben Mlbeu;

and] in ber Crganifation pflegt bcr Befip fonferoatio gu madjeu.

Abgefehen bavon, feheit fidi bie Unternehmer, bie einem gut ge«

lüfteten Gteroerfverein gegnuiberfteheit, gemöhnlid) veranlaßt, Xijfc«

retigcn fo fehr ul# möglich au# Dem B?ege gu gehen unb Acibttitgcn

tbunlidjft git vermeiben. — Vir. Staiu#bn lonftatlrt ferner, Daft bie

Arbeiter an ber guuftigeu Slonjunftur be# v̂ ahre# 1>99 aud) lheil«

genommen haben; für 42 264, Arbeiter wirb eine t'ohnfteigciuug
I gegenüber 1898 in ber $öbc von 9^'Vo au#geroiefen.

.\rbrtftrfif)n^.

Arbdterfdmtf bei öffentlichen Vergebungen. Xa# arbeit#»

, itatiftifttje Amt für Cefterreid), Da# unter Leitung non Brofeff01
Viataja fteht, hat auf Ermächtigung be# $anbrl*mimftrr# bie

I fogialpolitifdte Seite be# Submtfüort#wc»en# fltibirt, 11m nach

i Einvemebmuug be# ftänbigen Arbcit#beiratbc# eine Antrag-

|
fteüuug vorgiibereiten, unb feine Erhebungen ut einem gebriicften
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Belicht zufammengefteHl.*i Xiefe autoritäre Arbciterfdjuftpotitil

crftrccft fifh battacfi auf Gablung oon ©inbeft« ober ftormaU
löhnen, bic ^mteljaltung einer ^öcfjitaibeil^eit, auf bic Für»
forge für bie förperlid)e Sicherheit ober beit Sdiuy gegen

Airanfficit*gcfal)r, auf bie Unfall» unb flratifenoerfidjmtng, auf

bie ^nnebaltung gereifter Loftnfriften «nb ©idjeritellung ber Lohn-
zahlung, auf ben Au*fd)luft oon ;fr>if<f)eiHinterncf>ntern fowie auf
bie Beilegung oon 3roiftigfeiten zwifdjen Unternehmern unb Ar*
beitem. Sin Anhang behanbelt bie mittelbare ober unmittelbare

Heranjitcbung oon Arbeiterverrinigungen ju öffentlichen Arbeiten,

wie fie in ben auftralifthen Kolonien 9?cu feelaub unb Biftoria,

ben ruffif^en Artellen, in Franfreid) unb 3talien »erfudjt warben
ift unb jumjnjcil geübt wirb, Xie ©aftnahnten ber autoritären

Lobitpolitif ftnb int leitenbrn Auffaft ber St. 2 unb 7
:

„Gerechter

Lohn" erfdjöpfcnb behanbelt. lieber bie Forbcruitg ber Schaffung
non Unterfünften, befonber* für bie fremfceu Arbeiter, unb Spcife»

bäuferu haben wir fortlaufenb berichtet. Aushebungen würben
bet staatlichen ober (Hemetn bearbeiten alb Arbei'ötag in ben Weber*
lanben 11 Stunben, rbenfo in Ctfierreich mit ber Unoeitming auf
13 Stunben bei Erfahr im Semtgr, in ben Bereinigten Staaten

8 Stunben, bei ben Ünioubarbetien unb im Koliimbiabi [tritt, in

Kalifornien, (Jolorabo, Kaufab, ©arglanb (Buffalo), ©affadjufett*,

Acre Sjorf, Utah unb ©eftoirginien. — 3ur Sicherung ber Lohn*
Zahlung forbrrn eine Seihe non Unionfcftaaten non ihren 2ub»
tniffionären Kautionen ober fte räumen ben ‘Arbeitern ein pfatib*

redjt an feinen Qelbern ein. $n Norwegen, Ceitermd) unb auch

jum Xheil in Xeutfdjlanb erbietet ficfi bie Behörbe bei Jabluna*»
rerjug beb Unternehmer* bic Arbeiter auf feine Soften zu oe«

friebigen. Verfchiebentlid) muft ber Haupluttlcinehnier für bic
j

Lohnzahlungen feiner ^wtfdjcnunternehnier haften- Vereinzelt

werben Lobnfriften feftgefeftt. Reben ber Lohnflauicl fteht Dreifach !

noch bie Streifflaufcl, bie ba* preuftifefte ©inifterium unb bie
i

ofterreichifche (fifenbahnoerwaltung tube* ntt törunbfaft abjzelchnt
j

haben; cbenfo einige Stäbte wie j&itlt, Ulm unb in gciuilberter

Form oudj Berlin :e.
#
Xie nübliche Schrift bietet eine gute unb

iibcrfictilliche 3 1,fammenftellung alle* cinfdjlägigcii ©aterialc*, he*

»onbers auch über Rorbameiifa, weint fte unteren älteren Lcferit

and) wefcutlich Reue* nidit bringen bürftc.

Arbciterfdjuit in Apotfjefen. Xem Rcid)*tage ift eine oon
1720 beutfd|en Apoll)*fern unlorfdjriebenc Petition ^gegangen,
weldje Klage barüber führt, baß bab $um Schufte beb Laben»

pcrfonalb erlaffene Reühögefcft ben Angeitellten in Apothefen nicht

Zit ®nte fontme, obgleich gerabe biefc Angefteüten bei ihrer fehr

anftrengenbra Xhätigfcit beb gcieftlidicn Schufte* bebürftig feien,

unter Hinroei* auf bie übermäßig lange Arbeitszeit unb ben Sacht*

bienft in ben Apothefen forbert bie Petition AuSbefjnuiig beb

Seunuhr^Labenfchlugeo auch auf bie Apothefen. tf* rönne bie*

um fo imbcbenflicher gefdiehett, ba aud) bei pcrfdjloffcner Xbiir

auf ben Auf ber Sadilglocfe bet Apothefer zur Stelle fei unb
bie Saare z» bemfclben greife liefere, wie währenb bet cigeut»

lidjen Öefchäftbzeit- Sach ber Petition betrage bie Xienflzeit in

ben Apothefen 14 Stunben, oon Borgens 7 Uhr int Sommer,
ut manchen tHegeitbcu oott 6 Uhr an, bi* Abenb* 10 Uhr, mit

weiften* nur Vs— lftünbigcr ©itlagSpaufe. Xie lange Arbeitszeit

befteht and) an Sonn« unb Feiertagen, wozu noch ber Saditbienft

lomme.

^trbciteuerhÄJtniff e im Wah®trtb*geiBet&f. jüngft in Berlin

abgehobene iUeneraloerfanunlmig br* internationalen Verein* ber

»*aübof$&efitifr" bat fldh mit ber oon bei Arichtfoinmiffion fnrArbeher*
flatiflif oorgeidilagenen achlftünbigeit AuhezeU im ("*aftwittl)*gewerl'e

einorrftanben etflärl, obgletdi barmt ein Cpfer gebradit werbe, weil

B. bad Hotelgewerbe gefdiäbigt werbe, wenn bie taglidie Aubcjeir

ficben Stunben übrridiretle. Bezüglich ber StcHenocrmittrliing fprad)

man fleh für oüBig foftenloie, oon Bmif*ocrctnen auSgcii&te Termine*
Itmg au*.

SthtteizeTifdje« Fobrifgefeb unb ^lotclindv^rir Xie (Heneral«

bireftiou ber „Union ^cloefia" iit Luzern richtete an ben fdiweize*

rifchen Buubebrath bas (Mcfudt, es möchte Artifel 1 bc* Bunbc«»
gefefte* hetreffenb bie Arbeit in ben FflPrifcii auf bie (Maftwirth*

ichaften aubgebehnt werben, fo bafj namentlich bie .Rotels im
Sinne bes flcnannleu Artifel* al* mbuftrielle Anwälten angefehen
unb für hoftpfli<hti(l orllärt werben fonnen. Xer Bunbeorath iit

auf biefe* Öefudj nicht eingegangen, ba weber Artifel 1 bc* Fabrif»

*) Xer Arbeiterfihu^ bei Vergebung öffentlicher Arbeiten unb Liefe«

rungen. Bericht be* f f. arbeitoftatifiinhen Amte* über bie auf hinein

Gebiete in ben europäifd>en unb nberfeeifdtfn ^nbiiftrieftaateri iintfr*

iiommcnen Berjudie unb beiiehenben Borfd»riften. AJirn 19U0. Au*
brr flaiierlichen Hof- unb Stau tSbrudctei. X uub 16H Seiten.

gefefte* oom 23. Biärj 1877 noch ba* erweiterte .v>aftpflid)tgefeft

oom 2ß. April 1887 Anwenbung auf bie .£>otelo finben föntten.

Xen Öcfuchftellcrn würbe anheimgeftellt, ihre Begehren bei einer

anfälligen Hefammtreoifiou ber Fabrifgcfcftgebung geltenb zu

tuadjen. Ginr foldje wirb oou ben Arhftleror(janifaHonen an*

geftrebt. Bon ihnen ift eine ünquete über ba* Sabrifgefcft ocr»

auftaltet worben, bie bauplfächlidi auf eine Berfürzung be* gefeft«

liehen Arbeitstage* oon 11 auf 10 Stunben ^itiautflauft. Auf

bein Icftten fozialbemofratifchen Bart« ta9 würben gefeftgeberifdie

SNaftnabmen oerlangt, um bic Ausbeutung ber jugenblicbcu Arbeit*»

fräfle, fowie ber Frauen unb Äinbcr in ber ^au*inbuftrie ein*

bämtnen z11 fönnen. Au* ber Xiäfiiffion war aber erft<htli<h, bah

man ber Berfürzung ber gcfeftlichcn Arbeitzeit ben Borrang ein*

Zuräumen gefonnen ift.

ArbriteTfchnftforbernngen ber enczltfcften Bergarbeiter. 3«
Saltbnrn (^orffhtre) fanb i wie fdion in >ip.210 erwähnt) fürjlid) eine

Konferenz ber Xelegirten ber .Minies fedaration unter Borfift be*

Barlament*mitgliebe* Bicfarb itatt
:

3» berfelben wurben bie

Entwürfe oou Arbeiterfchuftgefeften feftgeftellt, bic bem Parlamente

in biefer Sefiion oorgelegt werben foücn. tf* würbe bcfchloffen,

ba* Aditftunbengefcft für ben Bergbau bem Parlamente neuerbing*

oorjulegen unb zwar fo früh wie tnöglid). ©fiter follen brei

|

Anträge zur Antenbirung ber Cral Mines Regulation Hill ein«

gebracht werben uitb zwar ein (Entwurf allgemeiner Aatnr, ein

Zweiter betreffenb bie Beftimmungen für ba* 'Siegen ber Kohle

uub ein britter beijügliih ber jugenblichen Arbeiter. 3« ber leftten

Seifton würben biefe Anträge in einem (intiourf eingebraebt, boct)

hofft bie Konferenz, bah bie feparate Behanblung ber einzelnen

Forderungen mehr Auäficht auf (Srfolg bietet. Frrncr foU eine

große Anzahl oon Abänbfrnng*anträgen zu * (’ompensation Act

eingebradjt werben.

Arbttt5tuid)roete.

Konferenz zBr (fcutralifming be* Arbeitönachweife* in Btündjeti.

Xurd) (Sntfd)liehung be* bäuerlichen ©inifterium* be* 3nnern

oom 6. Auguft 1900 würbe &\ix (ScntraliHrung bc* Arbeit*nad)«

weife* bie Abhaltung oon Konferenzen am Sifte ber einzelnen

Krci*regimingen empfohlen, bei benen nicht nur bic Vertreter ber

bereit* beftcheubeu ArbciMnachweife, fonbern aud) bic Vertreter ber

! unmittelbareii Släbte, ber ^aubel*» unb Okmerbefammcr, ber

.£mnbwerf*famtner uub ber lanbwinbfchaftlidjcit Vereine tljeil»

nehmen foQten. Xic erfte in mYnidjen am 14. Aooembcr ab*

gehaltene Konferenz bürftc ben Beweis für bie XafeinSbcreditigung

unb für bie Äiiftlidjfeit biefer neuen 3nftittiiion auf bem (Gebiete

be* Arbeitönachwcife* zur Genüge erbiad)t ha^n - Xic präfenz*

j

lifte wie* 53 Äamen auf, baruntcr neben ben Pfitgliebern ber

Kommiffton be* ftäbtifcfteii ArbeitÄomte* iViincheri eine groftc 3ahl
I oon Bfitgliebern be* Lanbrath* oon Dberbapern, bann Aborbnungeii

ber laubwirtbichaftlichen Vertretungen, ber Hanbel*» unb bewerbe»

fammer für Eberbanern, ber oberbaperifchcn $anbwcrf*fammcr
unb ber au ba* Arbeitsamt angefchloffeneii IRünchcncr Facharbeit*»

nadjweife. Al* Vertreter ber Regierung oon Cberbaijeru begrüßte

9tegierung*rath <Mrc*becf bie Verfammlung unb ertheiUe ba* ©ort
bem SHednsrathe Dr. ©enzinger zum Berichte über bie feitherige

! Xhätigfcit be* iläbtifd>en Arbeüsainic* iHiinchcn al* Hauptarbeit*»

i oeriniitelung*ftelle bc* Äwimingbbczirfe* Cberbanem unb über

ben weiteren Auöban be* ArbeitSnachweife* im Begicrungöbezirfc.

Xer Referent berührte bie ziffernmäßigen Erfolge be* Arbeit*amtc*

©üneften in Bezug auf iSteüenbefeftung, namentlich in ber au*«

wärtigen Bcrmtltelung für ba* (bewerbe uub bie Laubwirthfchaft

unb erörterte etngehcnb bie Befähigung ber ftäbtifchen Arbeit*»

ämtcr jur Bcrniitteluiig lanbwirth'd^aftlicher Arbeiter fowie ben

(jinfluß ber wirthfchafllidjen Konjunfturen unb feer Gntwicfelung

ber fozialcn Verhältniffe aud) auf biefem Gebiete. 3« ben größeren

t'kineinben, namentlich in ben unmittelbaren Stabten be* fte»

gieruitgsbezirfe*. bic al* Gentralpunft eine* au*gebebntcren wirth*

fd)oftlnticn (Gebiete* gelten fönnten, fciUeii Arbeit*nachweife errichtet

werben; bie Koften oerartiger (Sinrichüingeu würben vielfach über*

fcfiaftt unb tieften fich burd> 3ufdläffe be* Krcifes überbie* wefentlich

oerringern’*). Xic Beoölferung miiffe noch mehr al* bi*hft auf

*) 3n feinet siftuug oom 23. Aooember itHX) hat ber obfrbaiierijdw

Lanbrath für 1901 für olefen 3wed in bantenbwerther Seife 3<'jüo M
bewilligt mii ber SRahgabe, baß biefe Beihülfc hauptiächUdj in ber

Seife uerwenbet werbe, baft fie mögtidifi $um Ruften ber Arbeitsoer*

ntiltelmig für Innbwirttifchaftlidir 54 reife Berwrnbung ftnbe.
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bie gemeiuuüßiqc Einrichtung ber Arbeiteämter aufmcrffam ge-
j

irtacfjt werben, Erleichterung im telepbonifdjen Bcrfchr unb ftaqr*
i

Preisermäßigung anf bcn GicVttbahnen fei anzuftreben. Tie Arbeit«»
j

Vermittelung be« StcgierungbbezirlT« werbe ficberlicfi nüe Erroar«

langen erfüllen, welche mau pcrnünftigcr Bfrife an fie fteflen fanit, i

wenn alle ©emetnben bic ihnen !)ier burch Erlaß bei Biinifteriums
;

be« Innern zugewiefenen Aufgaben gewiffeuhaft erfüllen werben.

Tiefe Ausführungen fanben lebhafte Juftimmung, ber inöbefonbere
1

in ber Debatte bie Bertretcr ber laubroirthfdmftlntieu Bereinigungen,

Brofeffor Dr. non Banfe unb Jveiherr oon (Sctto Ausbrurf ber»

lieben. Tie oon ihnen gegebenen, oon großer Sadjfenntmß ge*

tragenen Bewertungen über bic Botbiocnbigfeit be« Ausbaues be«

lelepbonifdjen Berfeßrb jroifdien ben Arbcitsnadiroeisftcllcn, foroie

über bie llrfadjen ber CanbfJudjt unb ber KUtblidjen Arbeitcrnotb

unb über bie ^Kittel zu ihrer Bcfcittgung mürben oon ben Er*

fdjieucnen all loerthoolle Ergänzung ju bem Referate banfbar be-

grüßt. Aut Bad)mittag bcfidjtigten bic Theilnehmer an ber Äon»

ferenj bie Einrichtungen be« jtäbtifdjcn Arbeitsamtes Uiüitdjen,

wobei ber ©efchäftsgang be« Amtes unb bic Art ber Abwicklung
ber ©efdjäfte an f<f>aulid> gemacht mürbe. — 3“ wünfeheu ift, baß

bie übrigen SRegtemngSbejirfe in ber Bcranftaltuiig berartiger

Wonfercnzeii bem oon Dberbagern gegebenen Beifpiele halb nach-

folgen; bann merben gewiß bie $auptarbeit«Drrmittelimg«fteUcii in

bem ihnen zufotmnenben 9§i rturtg«freife jur ermünfdjten aüfeitigen

(fntfaltung ihrer Ibcitigfeit gelangen.

iVündicn. BccfilSiatb Dr. Bt'enjinger.

Ter „Bcrbonb zur »rörbernng bc« Arbcitenadporifc« im

iKegienrngebrvrf Tfijfelborf" hielt am 30. ttooetnbcr feine britte

BcrbanbSocrfammlung unter zahlreicher Setheiligung feiner SRit«

glieber, barunter beb AcgieningSpräfibenteu oon $oQeufer unb bc«

ßanbcShanptmann« Dr. Älein, ab. lieber bie Berhanblmtgen wirb

uns gefdiricben; Ter Borftanb^Borfibcnbe, Gioilingcnictir £>einr.

3tabcmarf)rr, machte iWitihciluitg über bic Einnahmen unb Au«-
gaben be« vergangenen ©cfcßäftejahre«. 9?ad) bem Jahresbericht

be« BcrbanbSgefchäfteffibrer« Arnolb« hat in bem III. Beridns*

jahre (1. Juli 1899 bi« 30. Juni 1900) ba« 9?eß ber SerbanbS»

anftalten einen weiteren Ausbau erfahren burd) ©rüubuitg ber

ArbeitSuadjroeiSiteÜen Be«!, Bieiberidi unb Cbcrhaufcit. Tiefe

Anftalten f*nb mit bcn Bürgermrifterämlrru oerbunben unb merben

oon Scfrctären nebenamtlich ocrroaltet. Ta« iiom Berbanbe ge-

lieferte ©ebenfblalt für bic zur Entlaffung fominenben Äitaben,

bas iie auf bie 9Üothroenbigfcit einer tüchtigen Jachbilöung auf*

merffam machen foll, mürbe* jutn erften Stale in 8000 Ejcmplarcn

oeitheilt. (fine Anfrage be« 3fttlralburcau« bei ben ÄrciS*

unb Stabtfdjulinfpeftorcn, ob fidi bereits eine größere ©eneigt*

heit zur Erlernung eine« $anbtocrfi gezeigt habe — bic bies»

jährige Anfrage hatte mehr ben Jwecf, auf *>ie Äothroenbigfeit

biefer Erhebung für bas folgenbe Jahr aufmcrffam zu machen —
glaubten einzelne sperren in ihren Berichten fd)on bejahen zu

fönncu. S8a« bcn meitercu Bunft ber TagcSorbnimg „Regelung

ber Jahresbeiträge" anbetraf, fo mar man faft einftimmig ber

Anfid)t, au bem bisherigen BiobuS fcfhuhaltrn, umfomrhr, als

feiteuS pcrfdjiebfner Sfitglieber bie gleiche ScroiDigung
^
fürs

IV. ©efchaftsjahr bereif« erfolgt ift. Tie neugegfünbete .^anb-

merfSfammer in Tüffelborf trai bem Sorftaube als ©itglieb bei.

Tie Organifation beS JnnungSarbcitSnadnpeifeS in Srrbinbung

mit bem Berbanbc z«r Jörberung bes ArbeitfluachmeifeS bunte in

näthfter 3rit Zl,r Aufführung fontmen. Ter SerbaubSgefchäflS*

führer machte hierauf SKilfheuung über bie augcuhlidfltdjen Scr*

hdltniffe beS ArbeilsmarftiS, wie fte fnh aus ben mödjcntlidjfn

StittheUungen ber SerbanbSanftaltcn ergeben. Tanadh betmg bie

Jahl ber offenen Stellen in ber erften £>alfte biefcS Jahres burdi-

»djnittlidj im 9»onal ruub 2100, bic ber Arbeitfudjenben runb 6.00.

Selbft im Stonat Juli maren uod] 195«) offene Stellen unb nur

764 Arbcitfud>enbe ^ur Eintragung gefommen, mäbrcnb im

oernber nur mehr 779 offene Stellen, bagegen 2402 Arbeitfuchenbc

gemelbet waren.

Arbeitsamt ber Stabt 3üri4». Aus Jiiridi wirb uns ge*

fehrieben: 8Wit ber am 1. Auguit b. J. erfolgten Betriebseröffnung

beS oon Arbeitgebern unb Arbeitern ins geben gerufenen ftäbtifchen

Arbeitsamtes ift 3üridi in bie SRei&e ber noch «wnig zahlreichen

Schroci.zerftäbtc getreten, welche in richtiger ©ürbiauitg ber für

bas AOgemeinmohl äußerft bebeutfameii ArbeitSocrmittclung leßtere

als eine öffentliche, bem ©emeinbemefen obliegenbe Aufgabe be-

trachten. lieber bie Snlftehung biefes Jnftituts ift zu lagen, baß

nach erfolgter (Sinlabung burch ben ©roßen Stabtrath (13. Januar

1899) fi<h ber engere Stabtrath baiu entfchloß, in Scrbinbung
mit ben Organ ifationen ber Arbeitgeber unb ber Arbeiterfchaft, bic

Jrage ber Errichtung eines ArbeitSoerinitlcluugSbureaus in ber

Stabt Jürid) Zu prüfen unb bie BermaltungSabtbeiJung beS (He-

funbheitSwefenS mit ber Einleitung ber nöthigen Sdjritte betraute

Eine auS fedjs Arbeitgeber* unb fccfiS Arbeiteroertretern beite henbe

Äommiffioii arbeitete fobann einen BerorbnungSeiitwurf für ein

ftäbtifdjes Arbeitsamt aus, bei bann bem ©ewer bco erbau

b

unb brr ArbeitSfammcr ('Jilieifter- urtb Arbeiterorganifation) ber

Stabt Jürid) zur Begutachtung zugefteilt würbe. Tie SÄeinungen
ber Bertrcler bes ©rmcibeoerbanbeS unb berjenigen ber Arbeit«-

lammet über bie Jmcefmäßigfcit eines öffentlichen ArbeitSna<he

weifcS waren zunädijt nichts weniger als pünftig. Bährenb fidj

ber ©ewerbeoerbanb auf ben Stanbpunft iteflle, baß bic richtige

Juweifung oon ArbcitSfräften bei bem in (Bewerbe unb Jnbuftric

fich immer mehr ausbreitenben Spezialitätenbetrieb nur burch fadj-

oerftänbige BerufSgeuoffen in richtiger Seife ftattfinbeii fönno,

nicht aber burch eine Eentralftelle, ber bie nöthigen Spezial*

fennlniffc abgehen muffen, fprach fid) bagegen bie ArbeitSfammcr

grunbfäßlidi bahm aus, baß ber Arbeitsnachweis ausfchlicßlid) in

bic $änbc ber Arbeiter gehöre. Aur bie ausgefprodicnc Bereit«

wifligfeit ber ©tabtoerwaltung, brn z» grünbenben Arbeitsnachweis

oollftaubig neutral ju organifircn unb zu oerwalien, half über

bie Älippe hinweg, fobaß bann cnMid) bie 3’wcfmäßigfcit

unparteiifch geleiteten flabtifdjen ArbeitSnadjweifeS beibfeitig

anerfannt würbe. Ein weiterer Streitpunft bitbete bie fogeuanme
„Streifflaufel", bic in ber Bcrorbnung Aufnahme ftnbcn feilte

unb zwar namentlich beshatb, weil einerfeil« bic Vertreter ber

Bleifterfchaft oon einer folgen abfolut nicht« wiffen wollten, anberer»

feit« aber bie Arbeilcrpcrtretcr ihre 3uflimniun8 jnr Errichtung

j

eines itäbtifchen Arbeitsamtes gerabezu oon ber Aufnahme ber

otreifflaufcl in bie Berorbmin^ abhängig machten. Erft nach

uielen Erwägungen würbe bic Jorberung einer bebinguugSlofen

Jortfeßnng ber Arbeitsuerinittelung in ^rälleu oon Arbeit«* unb
BetricbSeiuftelliingcn oom ©ewerbeoerbanb fallen gelaffcn unb e«

|
einigten fich bie Parteien auf eine Beffimmung in ber Berorbnung,

i nach melier nach Entftehung einer Arbeit«» ober BetriebSeinfteQung

ba« Arbeitsamt iotort bcn Stabtpräiibeuteii um Einleitung bcs

BennilleliingSoerfahrenS zu erfudien hat. Äann burch ba« Ber*

mittelnngSDerfahren eine Einigung nicht erzielt werben, fo fm* bas

Arbeitsamt bie« in geeigneter Seife in feinen Vofalcn befannt z it

machen, feine Thötigfcit aber ohne wciicrc 9hicfftd}tnahme auf bic

erfolgte ArbeitScinfteflung forzuießcn.

Tie auf biefen ©runbfäben aufgebaute Berorbnung wurbc

bann oom Stabtrath an ben ©roßen Stabtrath geleitet, ber bic

Bortage unter gleichzeitiger Bohrung bes nöthigen Ärcbitc« am
i 24. Btärj 1900 genehmigte. Turd) biefe Berorbnung unb bie

|

zugehörigen BetriebSreg({mente ift bem Arbeitsamte bie Aufgabe

|

ber unpartciifcheu unb foftenlofcn Bermittclung oon Arbeit jcbec

|

Art gcfteHt. (9fur auswärtige, nicht in ber Stabt Jürich wohnenbe

|

Arbeitgeber bezahlen eine Eittfd)reibegcbühr oon 50 Et«, per Auf*
i trag.) Tem Arbeitsamte fantt and) bie Bcrmiltlung oon ßebr-

I lingSiteflcu übertragen werben. Tic Anftalt verfällt in eine Ab*
' theilung für männliche unb eine folche für weibliche Berfonen.

{ßcfctcre Abtlieiliing wirb burch eine Borfteherin geleitet). See
tritt in Bcrfcljr mit anbereu, iitftbefonbcre auswärtigen Arbeit«*

* uachweisftellen unb trifft geeignete Borfchrungeu zur Befchaß'uug

oon Arbeitsgelegenheit- Tic ßeitung ber Anftalt liegt unter ber

Aufßcßt bes Stabtratlje« einer Bermaltuirgsfommiffion ooti 15

BKtgliebent ob. Ter Borfißenbe ber ftommiffion wirb oom
Stabtrath au« feiner Biittc bezeichnet. Bon ben übrigen 14 SRit«

glicbern wählt ber Stabtrath 2; je 6 lliitglieber unb je 2 Grfao»

männer wählen bie ftäbtifdien Berbänbc ber Arbeitgeber unb Ar*

beiter. Bon bcn burch bie leßtereu gewählten Biitglicbern foHen

je eins bem weiblichen (Hcfchlechtf angehören. Sämmtliche Äom*
miffionstmtglicber maifeit Schwcizcrbiirger fein. 3ur Jführung

brr ©efehäite wirb ein Berwalter bcfteHt, bem bic nöthigen -^ülfS*

fräftc beigegebni fiinb. Berwalter ift zur 3«t ^err E. 8ol)iiq.

lieber bie Frequenz feit bei BftriebSerößnung (1. Auguft b. J«.)

bic- unb mit 30. Aooemoer ßflten folgenbe Jahlen Aufidiluß: ES gingen

7906 ArbeitSgefudir unb 2778 Arbeitsangebote ein. tic ja&l ber uer*

langten Arbeiter betrug 219», birjenige ber Arbeitcrimicir 1470. Ber*

mittelimgen (onnten 1692 erzielt werben (57^% brr Angebote unb
20 % ber Arbeitvgefudie.) Bon ben Ärbri!fud>tnben waren 4860 lebig

unb 306» nerbeirathet; 6121 waren in ber Schweiz hetmathberechtigc

unb 2784 im AuSlanbr. Befuchl würbe bas Arbeitsamt oom 1 Anguß
bi« 30 Aoocmber oon 26 811 $erfontn (Auguß: 4467; September

4739; Cftobcr: 7200 unb im Aooember 10 416) B.
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Äolimmgsuitftn.

Wcirfjsljülfr für (frridjtunn Urtnrr Sühnungen. Ter ©ercii i

99eid)*woljnungsgefeb*) $at als £>eft 2 feiner 2 ammlung non '

Abhandlungen rioet bie Sobnungsfrngo fü^lid) bie Arbeit bes
I

TanbcSralbS I)r. Ticbrcdjt, „Reidjshülfe für Grridjtnng Keiner
|

So^rangen* **) crfrfjeincu lajfen, bie bereite vor bem ©efdjluh

bei Reidtstagcs auf Ginfcßuug eiuer Jlommifuon $ur Hitler»
.

fudjung ber SohnuiigSangetegenheiten «»«gearbeitet worben ift.

Al« „praftiitfier Zo^ialpcilitifcr" empfiehlt ber Serfaffer, auf bem I

von ber Reidjegefeggebung bereite bcfd)riilciien Scge porfiditig

roeitergeljenb bas ^iel ber SofjnungSfüriorge 31 t erretd)cn. Tie
©erftd)miiig*anftaU Hannover, bereu ©otfigenber ^err Di. S?iebred)l

ift, ^alle bei einem ©ermögeu von ra. 25 ^Millionen 'JWarf 5,7 3Ri[*

lionen iUarf in Arbcilcni>obnuiigen*$)i)pothefcn angelegt, lVsläHil*

lionen, alfo nod) nid)t V* biejer Summe waren als mdjt tnünbel*

iidjer 311 bejeidjneu. ^njwifrfjen ift ber befonberc Webau fc, bie

3nvalibitälS> unb AltersveificberiingSanftaltcn ju Trägern eines
1

großen Thcils ber SofjuungArefoim ju machen, fräftig erflarfl,

unb ber Serfaffer bat ihn felber auf beiu legten rvaugelifd)»

fojialen >tougreife mit großem Radfbrurfe unb ohne Ginfärärtfnug
j

uerltelen (Sr nimmt babei bas Wüte für bas ©eiiere, bas er in ,

ber Grridjtuug eiuer fdbftänbigen Rcidjsbefjörbe für alle Aufgaben
beS Reidjcs auf bem Sohttungsgebici, cinfcjjlicfjUd) ber Sobuungs* I

polizci unb ber Sohttungsirtfpcftion i,og(. 2p. 114 ff) fiebt. Um 1

bie Gnlwirflung in ioltfrc Sahnen ju Icnfen, bie iidjer $um 3*fk
|

führen, ohne anbere unb uiellcidit befferc uitb nähere Scge im»
i

rnögtid) tu machen, empfiehlt er 3ufäge $u bem Siipahbenvcriidje* i

ruitgSgefefc. Tiefe 3“fä|c foDeu bem ©unbcsflaat bie ©?öglid)feit

geben, anftiiorbutn, bah bic Scrndjerungsaiiftalt fid) bei 3 orbc* •

rung bes ©aticS von (leinen Wohnungen $u unterziehen hat unb
twar burd) Gewährung von Tarieren an ©erfuberte, ©ercine,

|

Weiiofienfdjaflen ober fonftige ©erfonett unb Giuridjtungcn $ur Gr--

ridjluug Heiner Sehnungen. Tie £anbed«Geiitra!bebörbe foU ba^u
bie geeigneten Crganc berauschen, bejrv. eigene fdjaffen uub audj

tedjnifdje ©camtc hierfür anftellen bürfeu. Tie SeriidjeruugSanitali

foll, wenn ihre eigenen 'Drittel bajii ntd>r ausmdiett, Tatlchim,
|

bic einer regelmäßigen Tilgung von miubefteuS 1 <»/„ unterliegen,

nitfuilmieii lönncn. Gs barf aber bic Tifferent jroifrfjen bem von
ber Serfidienutgsanftal! er^ieltett Turd)fdjnti!*3iiiSfu§e unb bem
311 zahlenden ^in^fuf’c */•% nid)t fiberfteigrn. Tic .flöhe ber

auftunebmenbeu Tarifbin ift vom AuSfdjuiJr ber ©criidjeruitg«*

anftalt in ber Regel mit bem $ait*baüuugselat feftjufebcu. Tic
Initiative foll alfo von ben l?anbeö*l5entralbcbötbcu ansgeben unb
ber Warauticocibanb foH zuftimmen. Tie birefte Welbbefdjaffung
wirb um besiviUen empfohlen, barait auch Arbeitgeber uub fouftige,

an Arbeitermofjitungen inlercffirte teilte Weiber für biefe 3mecfc
*nr Verfügung fteQeit fönnen, ohne bafj bei ben Arbeitern, beneu
fie 311 Wüte fommen, bas Wefüfit einer AbhängigFeit cnlftiinbe.

9a<b ben (Srfa^rnngen bd ÖetfdfM (ann eine dibeikr«9au*
genoffenfdiaft, wenn fie tu ortsnblidjem SXietbSpreife gefunbe unb
anSrcicbcnb grobe Aainilienroohiiuiigcn bauen will, für ihre Sau*
barleben nidit mehr als 3 bis 4'/!% 3» tl f1'» geben, fdjon weil .

ber TurdjidiiiittSlobn ber Arbeiter nidjt gebattet, über eine be»

itiuimtc $>$bc ber 'lkHctbe binauSiiigebeii. Senn in einem folgen
|

TvaUi* nun eine SerndjermigSanflalt unter Umftanben ein Cpfer
;

von V, o.o ber Tarlehcnsfiiimiu' jäbrlid) bringe, fo Kiffe fid) bas
redjtfcrligen. .v>ätte 3 . S. bic ScrfidjerungsanftaU Hannover ibr

Vermögen 0011 25 .'*00 00 > , // in Arbeitermobnuugen 311 l
j->

unter betn normalen ^in-öfn^c angelegt, fo würbe fie jabrlid) an ;

entgangenem Weroinn 127 500 . // 311 verteidjneii haben. Tiefelbe

Anftalt giebt aber jabrlid) 400 000 , // für MrauFrnfürforge au«,
hui bie ouvalibität 31t oermeiben. Sioburdi oermeibet mau aber

!

bie Ausgaben für Mranfbeit unb ^uvalibität beffer, als wenn man
|

burd) eine gefunbe Wohnung baffir forgt, bafj bie ^erficbertcu

nidjt fran! werben?

Tcutfiber ^abenrefonurrtag 3m ^tirgcrfaale bes JHathhaufcs I

311 Berlin trat am G. Tcicmber unter febr ftarfer Selbeiligimg ber

„tUmb beutfdjer ^obenrerormer", ber feine Anbängerfdjafi in allen

poliltfdjeit Parteien iudjt, ;ur ©eneraloerfaminlung lufamincu.
Ter erfte i’unft ber TngcSorbnung betraf ben 2 dj

u

0 ber San* .

ha nb werfer. Ter 2?eridjtcrftatter, 3abrilbefiger .xviuridi errcefe !

l^crlin), fpra<b bie Erwartung au«, ba& bte oerbünbeten Regierungen
mit ber Vorlage bes vor brei 3ahrnt vcröffentlidjen Wefcbeutwiirfs

1 VergL 3p. 114.
**) Göttingen, SanbenboetfA Aupredjt 1900.

3ur 2id)«ung bei ^auforbaungeu nidit länger jogem werben,

unb flrÖtc folgenbc ^srberungett auf:

„ 1 . Tie Abgrenzung ber Arduc ber ^cleibrr ber SaufteDe uub ber

fpater eingetragenen Saugläubiger babm ooriuncbmen, bah tm 3>vangs--

opQftredungsoerfabrrn eine getrennte Abidjäpung ber ^aufieBe unb oes

(iktanbeS ftattnnbet.

• 2 . $m bei ber 3wattgsverfieigerujig erhielten CtefammterlöS ber-

gefialt oerbällnihmäfiig J.u oertlittlen, bafi rer auf bie $aufieüe ent*

fallenbe 2 heil bes i?rlöies ben vor CHiilragniig bes ^auoermerfS ein-

getragenen .Cwpotlirfcn laubigem, bagrgen ber auf bas Oiebänbc

entfaOenbe Tßcil aiieidjließlid» ben fcnngeUwerleifjem 1111b brn ¥au*
gläubigem jufäHt.

3. aßreget 11 gegen eine mifjbräntfilidie ©erwenbung brr San«
gelber babunft 311 treffen, bah •) ber t'augflbverirag ju ben «Iruiib»

budinlieii eiiipuridictt »fl : t»i ben Staugliiubigrrn aller Grabe basRedjt
gegeben wirb, ihre vorbaubeiieit ober ju envarteuben Sanforbernngen
burd) eine oortäufige GfänbungSatijeige an ben ^augelbgeber 311

fiebern.“

Rad) fnrjer Tebatte Himmle bic Gerfamtnlung biefen ^or*
fdilagen 311. — lieber ’SJohnungsnoth uub itäbtifdic Stoben*
frage fprad) Webcimratlj ^rofeffor Ab. Tagner (Berlin). Gr
cradHcte ein Gingreifen von 2taat uub Wcmeinbe 311t ^efeitigung

ber immer bebroplidici auftrelrnben SobnungSnotf) fowie jur

(ämpfung ber gemciufdiäblidjcii, bic ©oben* unb bamit bic iMiell)**

pixifr fünfllid) in bic vöhe trcibenben ©obenfpefulatiou uothwenbig.

Als RJiltel fdjlägt ©rofeffor ©agner vor, ben Wnncinbcn unb gc«

meinnügigen ^augcuoffcnl«haften burd) Grweitrrtmg ber Gut»

eiguungsrrditc bic Gntcignung bes für bie von ihnen 311 crvicbtcit«

ben @rbäuor uothwenbigen ©obcnS ju gcftatlcn. lJ on ben

Wcmeinbcn wäre 311 forbern: I. thunlidjfti' Ausnupuug ber Gut»

cignungsredjtc, 2. llnterftüguug ber ©augenoffcnfdjarttn burd)

Wcwäbruug von ^aubarlchen, Grhaltuug unb Grweiteruug bes

(Hrunbeigcnthums ber Weiltetnbeu, 4 . Giuführung bes Grbbautedits

gemäß 1012/17 bes ©ürgerlid)fn Wcfr(jbud)S, 5 . Abftufung brr

Wrunb- uub (Sebäubefteiier nadj bem fogenannten gemeinen 2,'icrth

au Stelle bes RuguiigSwerthes, 6. Gintübrung einer befonberen

©auplagiteucr auf unbebauten uub and) nidjt cnveislid) 311 fonftigeu

Üulturjwerfen 1 Warten, Arferbau) verwenbeten ©oben.

WemeinWirftr ^örbrruna bes ibaues vsn ArSeiterim»ft«bä»f»ni in

Tie $tablorrorbneten in Cmnnu twbfu beidjloffen, bem i^orhblage brs
«agtftrats jujuiiimincn unb behufs Grbaumig von Arbciterwohnhäufeiii
bir Aufnahme eines verdnStidicu Tarletjeus von 100000 .* gut>u»
fiethen, bas von ber ^efflfdjen 2anbr«oer1idifningsanftalt gewährt wirb.
Anher Arbeitern (ölten andi (iriucre Beamte Wohnung in ben ^äiilrni
erhalten.

Guiidheibung brS dfterrrichifd)eu ©enoaltungsgcriihts über
gefunbf)titSfAäblid)e Arbciterwohnnngcn. Tas öfterieidiifdie ©er»

waltungsgcridjt hat am 0. Tcgrmbcr in lißlcr uub hödtSter ^nftan^
eine gruiibfäßlid) widjtige Gntidjeibmtg gefällt, iitbcm cs aus ©or«
fcbriflen ber Arbritcrfrfiiibgefeugebimg ein ©erbot gcfnnbljcits#

wibriger Arbeitcrwohnuiigcn ausfprad). Ter ©erhanblung lag

uad) ber ©Hcncr „Arbciter^tg." folgenber i}all 3U Wrunbe: Gin
©ärfermeifter 2 d). in ^uasbrnrf betreibt feit bem oohre 1878
fein Gewerbe in unlcrirbifdjeit Cofaliläten. Anftofjenb an bie ©arf«

itube befinbeit fid) jwei Keine Mamniem, bic ben (Meljülfett uub
ben IKägbcn als Stfobnrnum zugemiefeti waren. 3m ©orjahre
uuterfagte bie 2tabtgemeinbe 3nnsbrurf bem ©ärfermeifter bie

©eiiußung ber uiitertrbifdjen i/ofalitäten als Sohnräume für bie

Wcjjfilfeii ans fauitären 9fiicfftcf)teii unb verbot gleiducitig bem
£>iuiSeigcutlnimer 5. Jl. bie fernere ©eriniethnng ber McQrrräiimc
31t Sohn 3 werfen. Tie 2 taMgemeiubc ftüote bie ©erböte auf ben

71 ber Wewerbcorbuung uub auf eine ©eftimimmg ber $nn*>
brurfer ©auorbuuitg. Ter ©ncfermciflcr refurrirte gegen bas ©erbot
bes ©lagiftrals bis ans SRiniflerium bes Innern, ^er •Öauseigen«
tbümer ergriff ben Refur« an ben guftäubigen Tiroler Raubes*
öiis|d)Uß. Tie beiben Refurfe würben jebod» ^nrücfgeipiefcn,

worauf bei ©ärferincifter unb ber $)ausbcnöer bie ©efd)werbe an
ben ©erwaltuugsgeridjishof ergriffen.

Kiir bir ©rfdumbefübrrr niachte ihr Anwalt, Dr. «dialef, geliriib,

bah öa« ©erbot, bic unterirbifdirii Aäumltcbfeiirii für bas gewerbJidje
defiubc s» bnuipcit, uubercditigt fei, weil biefe Ü6riflrns nur als

Schlafraum von ben Arbeitern bemititen Totalitäten beim ©au brs
^>aufee im Satire 1 H 7 S genehmigt worben unb weil fie audj nidit g:*
iuiib4eitsfd)äbli(h feien Tie Wehülfenfammei' fei gegen vier ©leier
lang, jwrt ©leier breit unb faft brri »Ictcr hodi, uub ca fei ttieutal*

ein i'lehiilfe tu Aotge brr faniläreit Sohmingeoerbältnifie etlrauft
Ta« an ben fyuwbcrm ergangene ©erbot fri mit Äürffidit auf bie

feiner 3eil rrfolgtc tUfnebmiguitg brs £>au*baue$ gefeftlidi nidit bc»

grüubel 3unt edilup bemerfte Dr. Sdialef, bah eine ©eftätigung bes
©erboteß für ben ©ädcrmeiflcr bie ©erniihtung feiner Griffen} bebeutrit
würbe.
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Ter n^itrun^Drrirttffr Stattbaltrreirath Bring gu Hohenlohe*
bemerfte, bah bafl vom SNagiftrat ^ttitsbrurf nlo <4ewrrbebehörbf an
ben Bädeniteifler ergangene Verbot üdj auf ba? iitdioerilänbige <9ut*

achten riiicr «miitäKKonmtijfion flöhe. Xie Berufung brr Beftbmcrbc«
fühitr auf ben im Satire l'-tTfi genehmigten Baufonfcn? fei uwrtblol,
iwil feit beut ^ahrr ISTH Me Arbfileridiupgrfrbflrbnisg einen rrfrenlidjen

rt ortfd>ritt grinndit habe S8enn in biefent'.tolle bie ftrhfiljrit bic fiefler*

Wohnungen, ohne Bct'cbwerbc gu erbeben, briiüpten, fo fprcdie bie# mrfit

für bte Befdjroerbefiibrer; wie oft muffen <rler.be öolwungen non Ar-
beitowlßigen ohne Klagen hingen online» werben! Ter Ginwanb ber

Befdiwerbefübter, bau frtn (Örhülfe in ^olgr ber &olutuiig#nerhäUitiffr
erfranft ift, fei ohne Bebrntiing, benn fülle man mit bnn Sohniinge*
oerbot warten, bi# brr Arbeiter erfranft? 2ouberbnr berühre Die

Uatetläribuna brr Scfdumbetührer gwtfdjrit Sohn« unb rdilajrmmt.
®a# für bie Sobmutg 511 gelte» hat, gilt gewif; in erfler 2lnie für ben
Sdilafranm brr Arbeiter.

SJad) cinftünbiger Bcrathuug erfamitc ber Bcrwaltuug?gend)t?«

hof: Xie Brfchwerben beb Bacfermeifirrb wie be? ^tau^erru werben
al? 11nbegrünbei Auriicfgeiutcieu. 3«« ber fcftr umfangreichen SBc»

grünbiing mürbe utuädjjt betont, bag bte vom Btagiftrat al? GJc«

roerbebebörbe erloffette Beringung mit ftücfiichi auf ba? freie fad)»

verilänbige Gintciictt nitht (Kegenftaiib ber lleberprüfuug bttrdj bcn

Berwaltiiug?gmrfn*bof fein founte. Bcgüglid) ber isst Raffte 1878
ertljeilteu 1111 b genehmigten Baubewillignng nsiiftc hernet ft werben,
bai$ ber oorgelegte Bauplan nndi ber Aftenlage nicht eingehalten

würbe, mbetit bei Arbriteraum auf Koken ber (Kchülienroohmim]
erweitert würbe: iiberbie? fonntr and) bie BaiibewiUigitng bie aut

IKruiib ber t'kwerbeorbiuing erlaffene Beringung be? ÜKagiftrat?,

bie eine gwnigeitbc Borfdjrift ber Arbcttcridjiiögcifp«
gcbitiig ift, mdjt beciuiliiifeu.

Arbetterwohitniiqcit in TAnemarf. 3» Kopenhagen haben
uilt bie BJobnuugi'ti mi * intl n:um •hinirn,

r von 89£t in 1880 auf
10887 in 1895 octutehrf, alfo mn fauiu ''<()

" <, in füiif^ebtt fahren,
bagegcn bie Wohnungen mit gwei ^inuueni non 16314 auf

32976, fie haben iid) alfo im gleirtiett Jeitrauui oerboppelHlOO 0
0 ).

Xie So&muigen non bre» unb nier ^immertt iinb 0011 31* auf 30,« *V«

ber (Krfamuttbeil, bte nod) gröberen Sobmtngcu non 19% auf 15/i%
Auriidgegangen.*) Gine weitere ftatiftifibc Aufmachung jeigt. bag
für bie gelernten wie ungelernten Arbeiter bie gweigimmerige

Wohnung ber herritbcube inpusj ift; fie beherbergt je • 3 biefer

.vilajien ; nur ein ,{immer befipeu 15, j % begn. 23%, brei nub
vier ^imtttcr 2% bepu. 10,i'% bei Arbeiter. Xer Slopenjiagcncr

Arbeiler ronhnt alfo norläufig norf) leiblidi. Xad fpridit Md) aud)

bei einem ikrgietd) mit 2todhoiui, (Shriftiauia nub Berlin aue.

G* madjcii näinlidj ati‘> bte Wohnungen mit ^inunern

« a 3 t um ti niebt lu-ai

Monrufutgru . . . lä*3 4< lii"r 29j« |ÖO,o

2totfholm 4» * 21,4 10,s 16,* UK»,o

Gbriftiania »7,» 36,o 12,* an,, lÜO-o

Berlin . . . . . 44,

«

81,» 12,3 I2,<: 100,»

Xie «tatiitif hat ^ugleidi ein Abnehmeu ber ^afjl ber alleren

Miuber im Vergleich gtt ber Altersflaffe 0 bis 5 3abre iti ben ein»

üimnerigen 'Wohnungen ergeben, woraus auf ben fdjäbltd)cn Gin«

Miiij ber eingimmerigeii ^ohmmgeu auf bao Veben ber Miuber

gefd)lofi"en wirb. Xa*3 gute Grgebnih, baft bte v*{roetgimmer*?öoh*
nuitg bie cin^immerigc weit überflügelt hat, wirb mit ber g«nciu=

nüpigett Xhätigfcit auf bnn (Gebiete be*3 Arbeiterwohnung^wefcnb

in Jufaminenhang gebracht, bie iieiierbing« bttrdj bad ftaatliche

taohnungbgcfcb vom 26. Aebruar 1S98 initerftübt ift, baOgunädjft

28‘»üOOO vH Xarlebeti an ziemetüben mib (Heieufdioften 411m ffatt

geräumiger Arbciterwohnungen gur ‘i'erfngung ftellte. Xie ibioh*

iiiingöfiirforge in Mopenhageu nahm ihren Anfang 1060 von einer

Kolonie beo Könige» Ghriftian IV. unb würbe burdi Gpibemien,

bie folgen 0011 Belagerungen u. f. W. befonbao feit ber 'Äittc beo

3abrhnnbertö, non Acucin in (Hang gebradit. 'Bobltbätig fdjetnt

ber BJettbcwerb ber Baugeffll'dwftcu nornehmltd) auf bie fiebrig«

haltuug her IRicthe» «ngewirft au haben, ber Brei» für groei

3immer bewegt ftd) gwifthen 160 bi£ 216 // jährlid). 3nbcffen

melbct audj nt Kopenhagen bie BJohnungbuoth bereit? ihre An«

fünft, beim feit 1890 lieft fid) bie 3al)l ber leeritehcnbrn S.l oh e

*) I^es habitutiusiu oum^rc» en DÄNEMARK et prineipftlement

de Cotienha^uc. Conummication fftite au Congr*’*8 intentalioual des

tmhitations ;< bon marche de I90u par M- Cordt Trap. Dimteur du

Bureau de *tatii*tigue de la ville de ropenbague. et M. H|»f Schmidtb.

An hitecte, inapeotenr de« constnictions de la Murine danoisc. Paris,

aeerftariat de la franQuise des babitations m buu mari'he,

15 nie d« la Ville-rEvf'one. 1900. f>l <Ef.

liungeu non :k)91 ftetig auf 178 in 1699 oerminbert unb an
1

Arbeitcrwobtiungen fehlt ed feil 1899 überhaupt. Xie 3olge biefer

Grfemituif; war biU erwähnte 2laal?gefeö 3»t her Brovinj tft

e? ähitlid). And) bort werben bic Arbeitmoohnnngeii von (MefeÜ*

fdjaftrii, Behörbcn ober ^rit>ateti gebaut. Am leyten Aabrgehnt
ünb fo 0011 ben beiben erfteu Mategoririi 250 Käufer mit

7S0 ©ohnuugen erbaut worben, bie — 111 vier Xläbleu in bao
Gigcuthum ber iliietbrr übergehen follm; bie privaten habni
8 Arbeiterhäiifer mit 122 B'ohnungeu erfieüt. Xa? giiirtc Büdjletn

gewinnt burdt bn Xarlegiing ber <6ef<hä’K'gninbfät3 e ber gemein«
nüBigeu BaiigeiVllfd)aft u. f. w für biejcnigen, bie fid) ber BJoh»
niingeM'ragr wibmen, eilten erhöhten Bkrtb

(Brwtrbtgcrtdjtr. <finigungsämtet. Sd)irb_agrrld)tr.

Xaö Gitiitiungeamt beim Bergbaue in Cefterrcidj.

Aadi bem mefepe vom 29. Auguft 1896 betr. bie Giruhtimg
non Olenoffeufditifteii beim Bergbane hat ber grof;e Au?|djiiB bä
OJenoifenfdjaft al? (iiniguugbamt Alt fuugircn imb ift als foldic?

rjur Herbeiführung eine? gililidjcu tlrbrrefnfomniru? jwtidjen ben ber
t'ifnonni {rfmit niigrliurcubrn Arbeitgebern nnb Arbeitern unb über Dir

Beoingititgen brr ^ortfepung ubrr 'j^irörmufnahine be? Arl'ettiUierli«:ll»

niffcö bfittinml nnb hat ii'-'lrioiibere bic Aufgabe, uerintliflnb etnsit-

gretjen, wenn über bie auo bem Arbriiewrrtrage euiipriugriiben Siedite

nnb Berpflidiluiigen ober über bie Abänbcrung bc^ Arbeit? uertrage?
Afeiunngaoe^diiebcuhriteu gwiidjeu llnleriiehinern nub Arbritern ert--

jtauben fiiib ober gu entiiehm broben.
-

Xcr Borfujeubr bc? Gtnigiiuqeamt? wirb für jebc Berhanb*
litng mit abfolukr 2 1imme 1 ;mehrheit gewählt unb tonn au>h eine

auBethalb ber <'ienoffen fdjaft ftehenbe iJ crfott fein.

.

Xa »um au ber B?ahl immer mir eine gladje Anzahl von
Biitglicbmi au? ben heiben (Gruppen iBergwcil?heiiBer 1111 b Ar«
beiten fidi brtheiligcn barf, fo fept bie B?ahi bt? Borfipenbeu *<hon

ein gewtfied Ginnetnehmen beibei Gruppen oornu?. Bleibt ein

bieimaliger Brahlgang erfolglos, fo hat bie Berghaiiptmannfdjaft

im Gmoeinehinen mit ber Politiken £anbestelle t2tattfialierii

ober Vanbeoregnrnngi ben Borfipcnben gti beftiinmen.
'Au? Anlafi be*3 lepteu, ;u Anfang bc« laureu ben v\alne? (I9C<i)

aiix'gebrodjenen Atu'ftanbc? ber Kohlaiarbeiter in Cefterreidi ünb
bie Ginigung?ämter in ben 3feuietbergauit?beiirfeit Brag, Bilfett,

Brür, iV'ährtfih Curau nnb Veobcn einberufen worben. Xie Stahl
beb Borfipctibeu ift in feinem ^^We ju 2taube gefoinnirn, unb m
allen Fällen nutzte ber Borfttjeubc non ber Berghauptmaunftbaft
beftimmt wcrbcit, ba bie Biitglieber je einer Gruppe gcfdiloiiett

für ihre Kaubibateu geftiuum haben unb eine Gmigimg i:id)l ju

erAielen war. 3n nier fallen nnb bie Bornpcnbeu bei bn jebem

Aeoierbcrgamtf bereit? heftehenben Bergbruberlaben» 3d)teb?gerid)te
fomit ridjterlidie Beamte unb in einem 3aüe ein iHeid)?* nnb
9anbtag?abgeorbnetei berufen worben.

BJa? nun bic Berhonblung unb bie Fällung eine? 2prmh.?
anbclangt, fo ift vor Allem auf eine Gmigimg ber 2treittheiie

hinAuarbeiten, nnb e? finb gur Berhaublung audi Seitrauene»

peifonen fowohl au? bem K reife ber Üuieruebuier al? audi au?
jenem bei Arbeiter — felbftrebenb in gleicher Angaljl -- beigit»

Äiehen. Kommt eine Ginigung gu Glaube, fo ift bic Befanntmadiuug

5te|e? Grgebniffe? von fäimiitJidjen iWitgliebetn bc? Ginigung?*

amte? fowie aud) 0011 ben Berlrauenöperl ouott gu uuterfdfrcibcu.

Kommt eine Giuigutta uidjt gu 2 taube, »o ift 00m Gmiguug?amte
ein 2djii,b?fpriid) mit Stimmenmehrheit alHugebeti. 2tehen bei

ber Befd)luf?faffuug bie 2timmen fämintlidjer Beifiper an? ber

t'Jnippe ber Unternehmer jenen ber fänimtlidjcu Beiüber au? ber

(Kruppe ber Arbeiter entgegen, fo laitu fid) bei Borftpeube feiner

Stimme enthalten unb feftMellen, baft ein 2d)ieb?fpvmh uidjt gtt

Stanbe gefommeu ift.

Sie au erwarten war, ift c? in feinem cingigen »>aüe gur

Fällung eine? 2prudjfs gefommeu, ba fid) bei bei 2dt«irfc brr

ijerrfthenbeu ('legenfäpe fein Beifiper gefunbeu hat, bei fidi bereit

gefunben hätte, feine Stimme gegen bte Bteiiiung feiner t^enoffen
abgugebett. Xie BerhanMuugen ber Gimgungeämler finb ganj
erfolg lo? geblieben, unb e? gelang nicht einmal, bic ftreitenben

Baneien felbft in minber widjtigeu Buntten rinanber näher gu

bringen.

Gt' muh fomit Icibcr sugegrbeii werben, ban in Cefterreict) bte

Ginführmig ber Ginigungöamirr in bie Bragt? ftch itidit fehr gliirf

verheif^enb für bie 3»fimft vollgogen hat.

Brag. Dr. Robert 3)af.

'üttiBitiosnu« fut Wf stmarno»: «ra*. l)r. 0 ft ran tft »n Vtiltn W. «artm ttu!btif«Hlst tl.
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Xi< ..Soilale prari*" erjdjemt an jeDfiu fivmirr*tafl unb ifü DuttD allr VncbbantmMgeu uitt> ^joitüint« (foftjettaflfleaiumrrr 7210} |u beheben. Det U5ru4

fitt ba# Cifrt<!]nbt ifi W. 2,50. Jrbr Stummer foftft 30 Bf. f** Ängeiflenpreifl ift 60 ff. für bie brclfiqpaUene fetttgriU.

Gewerbe-

Von DDr. Hl. tlrflB&ls unb ©. lUeijrr,

OknafFenf&dt* Omtefrt leg». *?*Min!fT-

1900. 204 Setten 8°. flnrtor. 4». 2.60.

Xie ilnfpt Lirl-.c ber Berichten fmb fcf*

j

ienbrr* eingefienb bebanbelt.

BranbiS, U.0.^. f- fanb* u. gorftwirf*
I

fdjrtfl, unb B*ri)er, Bau*ll.B.W. finb tm Xnt<f.

OSepe^wfrlag §d)tiljc & (To.,
(»r. Südjtrrfelbc, *tafrftr. 11.

oodalniürijiiiaft min iitidlr graue.

Sott ftflrl 3$affcrrab.

licet« 80 Vf.

ladt II.

I. »oeiaimiurnfehnfi unb 3ocialtoiM>n-

f (haften.

It. Sociale gragc.

III. 5ocialpolitif.

IV. Xer Begriff toeial.

?it Sotpnpot dtiö ^o|nH(i5=

reforra i« (vnalanb

mit hrfonberer BmirioidMitiuna ber neueren

ll>ob uu iia50fitünch n na,

Sott Rdit rjrcifjerrtt t>. Cppriibdinct.

Obr. 8° VIH, 1**7 5. Vret# 4 4Bnrh.

| d o 1

1

.

I. tiharaftcr unb Urfadieu ber Sobnung«-

not

II. Xie uiefiinbhcilegefeßgebiing.

III. Xie $*obming#grfetygrbung.

IV. Wuitinpalc fteformen uub Seform-

projelte.

V. (MeHfdjafien unb prioate Bemühungen.

Yl. Xic öffentlichen Sogirrhäufer.

VII. Xic Xeceu hralifation unb bie öifen*

bahnen.

£inc llnrenucbuna

ö« Begriff» „foclal" unb feiner Baupianmenbunacn.

Unfallver$i(l)cruitg$
6eret2.

Verlag ier Arbeiter-Öerforgnng. ?C. ijCrofrfjtl In 55erltn W.

®ie ^tfirttciHPctfargiing
CCcntralorgan

für bas getarnte

$crauogcgrbeu doii

Dr. jur. p. lionigmann.

Xie „Slrbeilfr-Brrförguna" erfdteinl monatlich breimal. Xer BbonuementOprei*

[
beträgt uom I. gauiiar I *.h

>

l ab 7 Warf balbjäbrlid), auOidjliffoUdj forte. BoOytänbige

! Jahrgänge werben uoit jept ab ringeln &um greife doii 16 Warf, geh. 18 Wart, frühere

Jahrgänge ja It beim. 16 Wart, bie Jahrgänge 1— XVI nifammcit ,ju bcin ermäßigten
freite non 112 Warf, in Criginalbaitb gebnnben ju t40 Warf abgegeben.

?lu# bem gnhalte ber testen \>efte fmb iolgcnbe AbhaiiMuitgrii hcroor^ufiebeu

:

;lur 2lbäiibcriing be* ft.B.ft. t\Mihn
f
Wrabenwiß, gOrael, lUigrr u. a.l —

fünftigrit fteuaUuug brr nrtgcfdiricbrncn Xitlidfajfcn (Clobaufcii). grrirpiQigr «raufen* 1

orriirfieritng doii Sdireiberu (granfenbergt. - Senbentngrn brö iSnliifjäbigungo-

redjlO nach bem (dcwerbc«Uiifaät)erri(fierimgfgele(i (Qreiffl. - Xer rHusglrich ber Ber*

ütfieningvanftaltcn (Mrbbarbi. — Unfatliiirforge für ^waitgojäglinge tWitgban).

Pml.ig nun Pmultrr & tjumtUot in IcipiiU-

ftiir^lidf cridiiencn, burdi nür Sorlitnent«bitd)hanblimgen $n beziehen:

gßljrbud) für ('»fifßpbmtg, fermaltung unö ^olfsroirttrijaft

ii Jeutidir» ifid).

Jperauägcgebm »ott Wiiftati 3rf|ttu>((cr.-— 3feue golge. XXIV. gadra«ng. iBiertel $tft frei# 9 SWarf.

g n ball: lieber bie ?lubbilbuug einer ridjligen SdifibemHiijpoliiif uoui 14. bid

19. gabrljmibert. Bon Otuiiao ed^m oller- — Xic gmnTblidie ffuMalrung im
Xeiitidieu Steifbe nndi ber ^cwerbe^äblimg poiu 14. guni IS5t5. f|. t*on faul
Bollwaiin. - Steuert Vantnelitif in fllgerien unb Xuneflea. I, Bon
<>. st. 21 nt oii. — Xie Unfiinbbarfeit bet .ftnpotfiefeii im ftanion SlppeujeD*

flufierrbobeu. Bon ?l. rniainr. — ftäufer unb Berfänfer. Bon gran^
Cp peu beim er- — Siadjidjrttt ber Bebaftion. Bon (Vhtfiao 3 cbm oller.

Xie ^in^rgenoMenfdjaflfn unb bie beulfibe ©ektgebmig über ©ein linier rin-

gebettber Sdiilbermtg ber Berbältnifte uon frennifdifit iMn^erorreinen. !. Bon
grifc X eidien. — Slubieu jur öfletrft<fiifd]en 2lgrargefdnditc unb flgrarpolilif.

III. Xie lltifTfibeii^oerbältnifte unb ihre Beieitigmig tu bei- Buforoina Bo«
«arl Ütrüiiberg. — <dIoffcn 4» ben bisherigen benOcfien Bolff^dhlimgen. Bon
iS. — üitteratur.

<Etfcnbab»tavifc unb IDanet-fvacbtcn.

Stubien jurXrnge ber (>5f büljrenerljfbiing auf gtnnenuirtfrer|iraßfn.

Int Aufträge öce Vereins für Sociaivolitik litrnusgtgebett ttnü eingeleitet non

Söaltljer SoB.
(£4)Ttftcn Dfs OrtrlRD für c«cialD»luit tanD 8».)

05r. h». VIII, 4i*8 Gelten. VreU 12 4B.uk.

ottfialt dhtleiiiiitg uoit 4.l altber Vop. — 1. Xie (»ielreibr* unb Wehliarifc ber bancriidieu «taatcbaluten. Bon SS. Slohniann in Berlin.

II. Xie Beforbermtg oou Brotgetretbe unb Wehl auf ben üanenidjen Staatsiuihneii. Bon Stöbert Muftcrntann. — III, Xt'*

öifeitbabnlanie unb i^anerfradjlen iiir betreibe unb Wehl in bei frowin* feien, ihre Wefchidiie unb ihre Sirfungen. Bon Stanio-
(aut f ernae,4 tjnefi. — IV. Xie (SifenbahntarMe SiuMonbs für tüclreibe unb Wehl int letten Xeccnmum (1899— 1899). Bon
f i o l r Öeri)ho — V. SfiJien über Berfehrsrntioidlimg, graditpreiie mib Brrfebrspolitif am Cbenhein unb in Sitbtneitbeulftblaub.

Born f. Betriebsingenienr (5 ruft .freubarfi.

Ofrantsontlcli für Die Uui«i4fii: 6<tnutü «kribfl, Utfpit«. — Vftlng uon Inntfrt A £'tt|ij1g — •tirucü bh S^ltuS Outrti^lb, BetUß
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Jnljalt.

Stobnuitgenoth unb ftteiaüßig*

feit. ©ott Dr. £. t»on SRonflolot,

Xrrtbnt 27:»

tlDgnnrliif Cop oi* in» töirt&fdMftb*

»•IMS 279

Streif, höhere Wt»aU unb
Sttciff laufet.

Xie Sojialpolitir in brr erften ©tat*»

tefang bf« rMcid>4tai|6.

Bur ©Tage brr SBoarcnlwubUru« in

M»
anfünbiflunß brr Aorifiiljtutt« brr

2o|ialOrTji<herung in Cefterreiib.

©inabiitbe Arbeitlidtuiift.

ftovmunalc •oilolpoUttr .... 282

©eii&Tönfunft be« <S«mcinbrnKililrr«bl6

in S*leswig‘^olft«in.

€.->)ialbemofratifd>r* ÖSemritibepto.

Uiamat in Baben.

«ltrt#. unb .©in trrblMienentorforgu«fl

rt&Mfföct Arbeiter In gaffet.

lltjodK« brr Dbbadjlojlflfeit in C|av*

lottcnbnig.

gommuitcile Jwttbfliflitung tn ©flfl»

Int.
gomiisimjle Äohlenflniben.

«•iiaU gafftet« 283

AtoantionStecbt brr Bergleute unb

Berggde? im Äöniairtd) £ad>fen.

©eftWiilflunfl oon jugenblidjen ’flr*

beiter« unb Arbdterinnen in «'Vabrifen

rin 3af)tr 1899.

Arbeit*!oft«feit unb ^olbttanbiorbcitm

in Ungarn.

Dir epnbifatc in ftranfrtitb.

«rbettgeber* unb UntnnrbKrrUrr»
bänb* 286

©et 14. lubenttidje Beruflfletioffen»

i$üft#tac|.

©enixalpereiu für güifc. unb Äanal

fftipfabri unb SllnbeftTUtirjeit im

©innenitbifffabTtogriortbr.

£“rr ©unb Bittrrddjiic&er ^nburtrirOrr.

ttrfeeiirrbnorguag 28b

ffrbrUrrfrrrrtarialr unb Otriorrffibaftt*

Wiifer.

£>er Äonfiift jtoifdjctt btm Sruticbett

©utbbrucfmirrbanb unb brr fojialbe»

mofratifebrn „V'clpjigcr ©olfljeituug*.

©In ftcretu brr ffufwAttrtiairen ©er*

Iinfi unb brr Umgegenb.

Xk SJanbfcbaftJflörinrT Berlin« mtb

brt ©otorte.

Xet Stutf bet iftll. unb ©iii|en»

arbeitet in b>alail.
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bie Arbeiter felbii. Bon ür. nni.

ftlphoif $utb, 2Sombfl<b*©lahu.
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«bbruef ffktnmittler «rtifei ift fleitangen n»b fleüfchrifte* geftattet, ieboch nur

mit boHer Clueflenangabe.

tüo|)uiiti5?HOtl) unb ^reijügightit.

5ic 3raae ^ufammcnliatigivb .itüii^en Sohnung^not^ unb

»'ytcijügiflfcit ift eigenili^ eine oicl groisc, um fir in ein ober

aud) jrtiei ttrtifcln nbjufiQnbdn. nad)folgcnbeii Äu«fü^rungrn

foQen balier auch fcitic umfaffeabe Darlegung ber »?rage, fonbern

mir eine oorläufigc Sleüungnafime jii ilir bebrüten. X»»cfc

Slfflmtgtuibme ift oeranlafd burdi bic ©u»fübningen über unfer

Itiema, roeld)e bie off^iüfen „Beniner i; o(itif<hen $ad)rid)tcn*, ba-b

Crgan .'öerrn v. iWiquclö, oor einiger ^tit bradiieu, unb roeldjc,

um e» furj au fagen, alle So^talreformer bringettb mahnen muffen,

beizten auf ihrer .£>ut 511 fein. Unb biefe 'Stellungnahme iit um
fo mehr erforberlich, als* bie gaitjc i^rage in ^ir. 7 beii laufenben

Jahrgänge# biefer ;»fcitf(hrift oon ^>errn Slabtrath »flefch behanbelt

morben ift unb biefc ^u^fübrungen bocti in roidüigen fünften ju

©iberfprndj ?lnlaf; geben.*»

^ie „Bcrl. i<ol. 3ta4r." brachten am 17 , Cftober biefed

.Jahre* einen Ärtifel mittleren Uuifanaeb über nufer I&cmn
Sein Inhalt ift beu feiern biefer Bcitfchrift au»? ben Wit»

theilungen in 'Sr. I, Sp. 78 be* laufenben ^alugange* unb toobl

aud) au* ber Tage*pref|e befannt. Ö* fei balier hier nur ba*
toieberholt, baff ber Ülrtifel oou ber beitchenbcu ^ohnuugOnoth
nu*ging unb bie magc aufmarf, roa»? non Seiten ber öffentlichen

Stellen git thim fei, um ihr 511 begegnen unb ber Sieberfchr ahn»
lichcr 'äHiffflättbe nonubeugen. Sadjbeut brr Srtitel bic Aufgaben
oon Qrtnrinbc unb Staat in Btjug auf bie pofitioc Wohnung*»
fiirforgc fitrj ffi.yirt hatte, bc.Aeichnetc er bic Befchranfung be*

Ju^ugeo 111 bic für Sohnuug*uotb in Betracht fommenben Crte
al* uucrlöffliili bei ber Seform unb al* bntdum* nothmenbig,

roenn man beut Hebel an bie Surjel geben wolle. Jet ,{u£ug

uadi ioldieu Crtfchaften müf»e an bie Borbcbiugung gefnupfi
werben, baff bei SeuaiiAiebcube über eine ben Bebürfniffeu feiner

,

Familie entfprcchenbc Sobmiug oerfüge. Weiterhin mürbe bann
einer fo!d)cn Bcfdjränfung nachgenibml, baff fic bem „1111gefunben
Buitrömen" ber Beoßlfernng iit bie (Sentren be* Berfehr* einiger»

maffen iteuern würbe, liefen (Sentren würben für fie nidit ge»

eignete (flemente fcrngehalten, wabvenb fte bem Öanbe unb ben

(leinen Stabten, wo fic noch recht gut forttommen fönnten, er*

halten blieben.

tiefem Artifel folgte jioei iage fpäter ein anberer, noch für*

lerer, ber aOenfaD* audi bie Deutung Anläffl. baff nid)t an eine be»

fonbere Behanblung be* BusugeB, fonbern nur an eine allgemeine

^ofinungoinfpeftion, bie fnh bann natürlich and) auf bie neu B«*
Aicbrnben au critrccfcn habe, gebadit fei, (S* wirb ffd) bei ber

aufferorbcntlid) unbeftiinmten AuBbrueforoeifc ber „Berl. ^ol. Sadjr .*

wohl überhaupt nicht eutfdieiben laffen, ioa* mm eigentlich gemeint

war; aber wir werben gut tf)un mit ber fchümmeren Annahme *n

rechnen, baff man bie iöobnungenotb .Aum guten Ih^’il« in ber

Jhnt baburd) ^u heilen gebenft, baff mau ben B»Hng im Wegen*

faffe ju ber bereit* anfälligen Beoölferung cnlweber allein ober

|

befonber* ftarf wohnung*poIiAeilidieii Auforberuugen unterwirft

!

unb baff man ihn auf biefe SJeife fchliefflidi erfchwert unb Off»

“) Xe* näheren aui bie Ausführungen oon ^>errn Stabtraih

»'rlefdi hier einjugelien, oerbieten leibrr ^ücfffditen auf ben Staura.

{

Ser l'ricr wirb tnbeff midi ohne bie* bie Abweichungen in ben beiher»

fettigen Anfdiamingen bemerten. ©tu vaupepimft ift am 3chluffe biefe*

Arltfrl* berührt, ©in anberer liegt in ber noch &u wohlwoilenbrit

Stellungnahme oon $errn Slabtrath Alefch i« beu Arbeitgeber^

Wohnungen. Xiefe bebrüten, man mag fagen, wa* man will, bod) eine

|

gewaltige ©ermchruug ber Abhängigfcit be* Arbeiter* vom Arbeit»

!

geber unb fie wibrriprrcheu gugleidi ber berechtigten ©iitwidrluin]

unierer ,’Aeit auf immer Wfiterqehenbc Arbrilothcilung. 9Ran fann bie

:

oiclbefchaittglen Herren brr ^nbttflrie unb be* ^anbelo unmöglich oudi

noch mit ber Aufgabe belaftrn, gewiifermaffen ba* halbe ©augewerbr
I au rrfc&eii. Aür brrnrtige Aufgaben muffen beioubere Crgane biird» bie

I

öffentlidje i^ohuiiHgofiirforgr unb bie Selbfthilfe ber ©etheiligten ge»

feffaffen werben. Aitber* fiebt e« natürlich mit ber rein pefiminreu

Heranziehung ber Arbeitgeber. Xa* ift ein geiunber Gebaute unb bann
fönnrn wir Qrmt Slabtrath Alefth btirchäu* beipflichten. ©hettfo ift

1 natürlich bie rein qemewnüttige ©authäligfril üerfchiebeiter groffer Arbeit*

geber, bic nicht fo jehr »iir ihre eignen Arbeiter wie für bie Allgemein»

beit überhaupt erfolgt, hier mit ..Arbeitgebermolinnngen'* uichi gemeint.

Xer ©erf.
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uiiubert 2“

«ifj bic prcufiifdic Negierung DffijicIJ bitffnt $Iait oci*

folgt, nnrb zwar wohl nidji behauptet rocrbrn Fönnen; mobl ober

roivb man entnehmen bürfeit, baf? eine ^In^alil fetjr ritiflujireichcr

i'fn'oiieu unb Mreife ihm holb |iub t'himb genug, ficti hier einmal

mit ihm autfeiiianberpieüen! i£ir legen ihn bemgemäh nnferen

nachfolgenbeu Ausführungen 5» drillt« unb nehmen an, bag er

es mar, ber in ben „2fcrl. $ol. 'Vathr." ausgcbiiicft unb vertreten

iein follte. (ibeufo geben mir bauen aus, baft es fidi um ben

gelammten ,{1151111 unb nidn blofi um ben von Leuten mit Familie

banbeit, nur man midi einer Aeugcrnng ber „^crl. $oL 'A'achr.*'

aunelimeii foiiutr. Xenn einrrfeits u‘t bie gnnibfäbltdtc Stellung*

iiabme 511 btefet ganzen Rragr in beiben hatten bodi größlenlheils

biefelbe unb aitbcrcrjcns bürfte bie fliisfcheibung bes „{iizugcs bei

Veute mit Familie meber bei ber ihcoreiinbru äktiadjlung tiodi bei

ber praftifcfKii ^chanblung rcdit burtbfiibtbar fein.

Auf <9runb mel«bc* „Sufammeithaugc* glaubt man ber i£?ob-

mmgbreform tu linieren fctmcU anmadtieiiben Orten mit bet $c«
frfircniFung bes „{«zugeS 511 bienen ? 2iarfer „’fuzug (nun bie Oöbne
örütfeii unb bauiit bie iVöglidilcit gute Mahnungen $u bewalden

verringern: Harter „Innig Faun niete iieuie mit gan
5
geringen 'Hob*

iiuitgsanfprüdKii in bie «tobt führen aber and) folcbc, bie uou

vornherein toenig arbeite« unb rrmerbsrähig iinb unb natürlidi

fcfpplt aue- biefem ftnntbc bem 5t*oluumgseleitb uerfaücn. Aber au

all' bas haben bie „'-Herl. ^ol. Nadjr.“ luobl nidit ober bodi nur
nebenbei grbodit. £cr roefenilidie ^ufammenliaitg, ber ihnen pur»

idimebt, tii offenbar bie nddiftiiegeube SorfteUuug, bag bur<b ben

mibefdiräufteu ;tu,ziig ,$cilmei|e fühlte SMaiien neuer SkoölFcritua in

bie «labte u. i. in. geiuorfen roerbeu, bag bem gegenüber bie 2s$oh»

uungsrefonn ttinnöqltdi ttadjfommeti fann. iWan tmrb bie ein»

gehenberen Ziffern bei neuen $o(f*.zäbliing abiuarteu uiidjen, um
>u entfdjeibcn, ob fciefe (yrflärung aui bie gegenwärtige 3&oh‘
mtiigeiiolb fo biirchaus zutrifft Aber bas fann mau bodi audi

heute 'dum tagen, bag cs redn einfeitig ift, alle bie limftäube

cuifodj ,511 übcrgeheii, ineldie cs biesma! uerhiuberl haben, ben

bnrd) ben verftäiften „{iijug gefebaffeuen Anfprüdien nndibrücflidier

tyredit ,511 merbeti. 2a iit in riftrr Ifinie einmal bie «heuenmg
beb ^augelbes, bas «leigen bes .fnipoibcfenzinsTugrs, überhaupt

ber «taub bes (äfclbmarftes, eilt llmftanb, ber iiodi prrfd)ärft

loorbrn ift btirdt verfdnebem Rorbmingen, tvrld)e ba# neue

vinpothefenbanfgefep gebradit hat. Ter „Tentfche Oefottomifr

i dineb am .’«> £ftober in einem Vfrtifcf über bie berliner ^oh«
»umgsnotb 11. fl.:

„ . . . rag bie ‘i’.mUidtigfeil nicht in aitsrrtcbeiibrm iRage aui

\>erneU»mg Heiner tttabiiungen beftndii grivcfru iit, beruht nidit auf
'Sertrunnng bcu l’ebiirtnitir^ ioiiberu bm «erfdiicbfuc nuberc Wrimbe.
Xae: .v>iipotbftcnbantgr«e|5 hat bir 11utcrMii(uug 1111b Aerbrnmg ber

^aiiUnitigfrit burdi btr ^npothdrii bau (eit »ehr <ug bridniittrn. Xie tn»

bnrd) fijiuuitgcnc i^iiiiduräiitung brr fogciiamiien ^angetbergeicbdftc

lunrbr jobann tucientltdi ucridiärft bmd» bie aQgeineinr ^ridiüpiung
tre- tfapitatmnrfic* in Aetge ber ^tnforberiingcii ber ^nbnfirie ittiD bei

r'iür bie ben Üanten für bae ^augelbrrgefdjäit verbiirbeueii

3.\’ilicl fiiibeu biefetben reiditidjc tieriuenbiing bei benimigen pfiiiuigen»

ben Sauiinternehnieriir tueldie in ber Vage mtb, ihritrre ^anitcHen in

hi'uorjugirn Vagen 511 rriuerben, um auf betiirlben grofV, ruiiijortahle

Wohnungen 511 ernducn.*'

Teil Staub be* ('tclbmarfteg hat neben anbereu Urfaehen and)

ber berliner Cbahiirgei meiner erit oor M intern für bie berliner

^ohnuugemoth perantmortlidt gemadu, unb bac» Ö (eiche ift 0011

.VKiubbefiperfeite gcfdirlnu. Leiter barf man moljl ainiehincu, bag

bie #übenfpefulation bie glau.teube <>klegenheit ber leyieit fünf

oatjre ju einer erneuten grogen Steigerung bei ^auftcllenpreiiV

mK'genulu bat. Xamit u»ar aber cinerfeilo bie ^eranlaifititg ,;u

einer aUgemeiiien Steigemng ber <»)rnnbrentrn unb ilVietben and)

in ben fdion befteheiibeu 'iVo(muttgen gegeben, unb anbererfei t-o

mar 001 flüetn für neu .511 rmdtiettbe Stohmmgen oon vornherein

bie fl'otlwenbigfeit itcdi höherer ÜKiethat ak bisher herbeigcfülnt.

'mi ber glridini Dichtung luirfnu bie geitiegenen tbauarbeiUrtöhiic

unb inohl and) fteigenbe flnipriidte au bie fln-eitattnng ber

“Hohmittgen. Hub bann auf einmal flott ber bisherigen uibnitri»

eilen Modifouinnflut' ein ^adilaünt brr inbuflriellcn Xhäligfeit:

^erminberte Arbeitsgelegenheit, finfenbe Vöhtu* unb für bie .{'»aus«

ii'inhe in ^olge beffen unfidierer Eingang bei hoihgetriebrnen

IV tetheu! llntei birfen lliniuiiiben begreift es fidi, bag bie i^au*

Unternehmer unb ihre Abnehmer, bie xmi 11 s hefiger, fcfjDii feit einiger

;leit feine Neigung mehr haben, bie 'iVohnuiigspiobutiion beut

tkbarfe eulfpredjeub aiis'gibehncii. TaS gan,5c t'iefdjän erfcheinr

eben auf ber t'Hmiblagc iingehnitrlidicr ^obenprcifr, theuereu

^augelbcs, fdttoer ,511 erlaugeitber .^Dpothefen, foiwie h»hft iföhne

cinerteilo uttb anbererfeits ber ^eiiuiethimg au Oeute, bie jeber

1 Jag mehr in ihrer (inurrbsthüligfcit bebroh», $tt unfidier uub .511

mentg aiisfichtsool!. 'I'Jären alle biefc Umfldnbe nnabanberlidi, jo

!
hötten biejenigen freilich ^edit, bie 111 auffteigenbeii „-{eiten einfeitig

1

ben „{listig für bie iBohuuitgsnoth oerantroorllich madjen. Aber
bieie llmttanbe ftnb eben nidit unabänberlid}: eine meiie itub

fräftigr ^olitif founte ite minbefleiib fein erheblidi abntilberu. ®ie
mächtigen Onelleu ber gegemodrtigeu 'i'iobniiugsnoth, bie in ber

1 Steigerung ber i^obenpreife, bei Iheucriing bes 11gelbes iuie

ber .^HtpottK'fen uub in bem ^erfagen ber prioateit ^auihatigfeit

gcrabc tu fritifdrn SVomrnten ftrömeii, fonnten burth rrdn^eitige

ftaatlicfje nnb foinntunalc ^»ülfe fehl’ roobl jum guten «heile rer*

ftopfl merben. 'Sag bas nicht gefdiehen ift, bafi mau nach mehr
als :m, ja man fann lagen midi mehr als .'»<» „fahren thcoretifchcr

unb praftifcher SJeftWiftigung mit biefc» Problemen ihnen immer
noch fo rath* unb thatlos gegen iibrr» lebt, bas ift ein fchtoerer

Sonmirf für alle betheiligteu Sielleu, in erfter l'iuie bic Staats»

unb bie ('kineiubeueriualluiigen, uub es ift nidn nugebradit, flau

ber $efeitiguug biefer grogen ^erfäumnihfchulben feine Energie in

erfter £ime ber ’ikfchränfiing bes „iu^nges juiamenbeu.

«ropbem mirb mau nidit leugnen Fomten, bag ber berühmte
„berechtigte McrnM auch in ben Ausführungen ber „tkii iJol.

,
Ä'adir." über ben ;{ii,5ng jlccft. (iS iit in ihnen, nwnit auch undgr
unb behcrr»d)t von einieitigen ^ntiTejfet», bic flufdiaming aubge«

brüeft, bag bie pofitioe t^ohtiuiigsfürforge allein nodi 511 feinem

mirflidi befriebigenben Cngebitig führt, fonbern baf? es liberbieS eines

0ebnen Den „^waitges bebarf, ber audi bett ^u^ug berührt. Hub
i bieie flnfdiaiiiiug iit richtig ober

,
511m UVinbcften : fie hat hoch fehr

viel fiir »di Sieden mir uns uor, bag Siaal, täemeinbr, organi«

firte Sefbfthülfe, (Meinrinnüpigfeit k. in ber pofitioen ©ohuungs*
furforge ihre uoüc Sduilbigfeit lliun, oor Allem, bag fie ibatfäd)»

itdj für bauemb billiges ^aulaitb unb für eine rafdir ^enitehrung

ber -.hfohiningeii forgeu, fei es bireft, fei es unter ^emigung ber

privaten '^aulhätigfcit 11 . bergl Aber tuirb bas alles genügen,

io lauge mir iiodi eine berartig ungezügelte uolfsroirlhfdjafl*

liilic Cfutmicfehiug haben tvie fept? {Bohl fauin! &kun bie auf«

bhiheubc oitbuftrie 11 . f. iv. ptöfefidi ««haaren neuer (fiumohncr

heran,stellt, fo mirb mau audi bann beut ^cbürfuig bodi oft nidn

nadjfeinmfii fömicn, trenn es auch gelingen mag, lehr viel

beffere „Sm'tänbe als jegs \a fchaffeu. (!s mirb biefee- iVachfommeu
11111 fo ivemger möglich fein, als bas plüglidie UinporfdiiifUeii von
^ubuftne, £mubel u. f. m. nicht nur bic eben erörlenen Schaarei*

neuer (finmohner herairgeht, fonbern auch bas verfügbare Kapital

ber ANnioii für frd> mit ^efdjlag belegt unb für ben ’Sohuiingsbau,

Ziinnil für fleiurre 'Slohuiuigen, nur relatu* ivenig übrig Iähi

eine Situation, mit mir üe anftheinrab legt haben, ferner Faun
Feine potitive ^ohuuugsfürforge ohne „‘fioaug bie vielen (Siiftetijm

von ben größeren Stabten unb ^nbutivirorteu fernhalten, bie

miilhfdjaftlich auf einer viel
,51t fd>lediteu <^tuuMage ftehen, als

bag fie audi nur ben befcheibcniten flufprüdien ber biefen Erteil

etgeulhüuiltdieii Vebcushaltung genügen Föunteii, mtb bie beshalb

gcrabr&u mit tVotbmenbigfeit bem ^vhinutgsdenb verfallen. UVau
beufc nur an eine grogftnbtifdte >'»anSinbuflric, ivte bie Mott-

fcFlion 11 . f. iv llnb ebenfo nbtriviubet bie poiiiivc '&obiiungsiüi«

forge für üdi allein mir langfam uub bis 511 einem geioiiien

mäßigen ('habe bas .vitiiberiüg guten Wohnens, bas in ben ge»

|

utigcii ‘IVohnuiigsaitfprüdicn. ber gelingen ^krtbfdiäliimg einer

guten '^ohnnng ieiteits loeiter Streife ber ärmeren ^evölfcttntg

1 belicht.

*2s.
l ir fehett alfo, ohne tfrgän,51111g burdi „{mang mirb audi bie

1

beite poiiiivc '&obmiitgsjürfoi
,

gc nidn voll zum ;{iele foununi:

ohne einen „{ivintg, bei nd) gerabe audi bem ^ii^iige gegenüber
1 äiiHern nnif?. Aber bie»cr „•{mang hat, um bas gleid) vortveg 511

nehmen, unter leinen llmftäuben tu einer befonberen 'ikliaiiblnng

ber ^11,ziehenbeii, fonbern cittfadi in einer allgerneinen Sohmings»
mfpeftion ,511 beftehen, iveldic bie neu „{»ijiehenben unb bie bereits

flnfaffigni glcidimägig tunfagt. ’ä&Jenn für Orte von einer g»«

roiffeu (Mröge ober einer gemiffen ^coölferungSzunahine bie oor*

j

berung, baf? bie Wohnungen minbeftciiä io uub fo befctjeiffen fein

müifen, nicht nur aufgefteilt, fonbern audi energifdi burdigefiilut

mirb, fo mirb bas alkrbtngs audi auf ben „'{uzug midi biefen

Orten, auf bas «empo ber ^enuehrniig ber ArbcitsFrafte in

^iibuftrie, ömibcl u. bergl. baiclbfi einen mäHigeubcu, verlang-

;
fainetibcti (iinflufi ausüben. llnb an vielen Orten burdigeführt,

mürbe bas amh auf ftrnbleibeu eines gröf;ereu «heiles bes verfüg-

;

baren nationalen Mapitnles für ^ohnungsbauzmeefe hmivirfen.

Zfnblidi mürbe burdi eine folche encrgifdic allgemeine Sohnungtk
nifpeltion ein Sind auf Reinhaltung ber oben aioähnicn mirtb«

|
fdiafllidi fduradien liriftet^ctt oon ben für ne nicht paffcnbeii
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Orten ausgeübt unb bie Anfchamingen unb Wewobnheiten bcr Ve*
uolferniig in ©qua auf bic ©ubnung, forocit ftc noch rucfftätibig

finb, mächtig gehoben, freilich mären baS ja alle*» ber brftehenben
liberalen Volferoirthfchaft gegenüber ftarfc Eingriffe, bic roofjl er*

mögen fein wollen. Allein man wirb zugeben muffen, baß folche

allgemeineGinfchränfungen, ohne Verfolgung eines befonbcreit

ÄlaßcninterefffS, unter ben angegebenen We'iidüspunfteu einen ge»

roiffen Sinn unb Verftanb haben.

Fnbcfj ftetft auch «och «ad» einer anberen Wichtung hi« etwas
berechtigtes in ben Ausführungen ber „Verl. ©ol. 9?adjr.*\ Sie

j

bringen ©obnungSrcform unb Freizügigfeit in Serbinbung nüt I

bcr allgemeinen VeoölferuugSDertheüung unb reben oon bem *un«
gefunben 3uftrömenM in bic CSentreti beS VerfehrS. Turin liegt

etwas fehr Wichtiges, wenn wir auch ben ^u^iiQÄDorfcfjlag, uon
1

bem bie „Verl. $of. $ta<hr.* aiiSgeben, weit uon uns weifen, Gs
Üt in ber JhQt oerfff>rt, bie Augen uor ben Schaben, welche bic

beftehenbe ungeregelte, planlofe ©eoölfcningSbeioegnng hat — gerabe,

auch für bie ©obuungsocrbältnijje! ,ju uerfdjticßcn unb bem*
gemäß bic ©ohnungSreform immer als eine 3ad)c für fUß, los*

gelöft oou ber großen Frage bcr allgemeinen ©euölfermiaSoer-
tlicilung, ju betrachten, ©tan braucht fein agrarifcher ^eiito bcr

ftäbtifcheu „©afterföpfe" unb be« 3USU0* borlßin ju fein, unb
fanti bod) bie immer maffigere >$ufammenbaQung ber Veoölfcruug
in ben Stabten unb Fnbuftrteortcn unb anbererfeitS baS Vcer«

ausgelien fo weiter Jftetle beS platten Raubes bei ber Anfiebelung
bes ©eoölferiingszuwadjfe# für einen großen Schaben halten. Gs

j

wirb im 3ntere|fe ber ©obmingSrcfonu felbcr liegen, firfi mit bem
|

(Bebauten bcr Tecentralifation bcr jufammcngeballten VeoölferungS*
,

maffeu als eines Hauptzieles fowoljl wie als eines Hauptmittcls :

ber ©ohnungSreform fräftig jii bnr<hbringen. Aiißerbero fann Re
’

ficf> ber Verpflichtung, als wichtiges Wlieb in einem etwaigen !

Snftemc oon ©aßregeln zur Tecentralifation, jur planmäßigen
j

Regelung ber jepigen planlofen ©eoölfcrungsoertbcilnng miquroirfeu

nicht entziehen. (Sin foldjes großangclegtcs Snftem aber, unb nicht

bic polizeiliche Ucberwadjnng bcs 3«3uges märe bas richtige ©egen»
gewicht gegen bie jepigen Schaben ber orrcqägigfeit.

FnbeS all’ biefe Anerfennung bcs Widmgen in ben Aus*
führungen ber „Verl. fRol. Wadir." barf uns nicht uerhinberu, bic

iebärjue Äritif an bem (tiruttb gebauten \u üben, bas ^ntereffe ber

©ohnungSreform ©erlange, baß bcr 3«6«l} mohnungspolijcilid)

befonbers fdiarf ober roonl gar aDein angefaxt werbe. 3««äd»ft

erfcheint btefer öebanfe famn burchführbar, wenn man nicht gleich

ben Abzug uon bem bisherigen Wohnorte au bie Erfaubmß ber

Polizei fniipfen, alfo eine Art &d)oQenbtnbiing wicber cinführeii

will. Ober will man hinter bem neu 3ugezogencn, ber fitfi ja für

bic erften acht Tage eine befriebigenbe ©ohuniig genommen haben

fanti, zumal cs ftd) großcnthcils um Unocrheiraibctc hanbelt, —
will man hinter ihm 3aßre lang polizeilich (erjagen, ob er

and) noch weiter befriebigenb wohnt? Aber zugegeben, baß es

gelingen mag, bnrd) eine mohmmgspolizeilid)C llcbcrroaduing bcs

Zuzuges bie ^umanbenmg zu ben Stabten unb Fnbuftrieortcn etwas

abzufd>wä<hctt, ift beim bamit bas artgeblid) im $iitereffe ber ,

©ohnungSreform erftrebte langfamere Anfctnncllen ber ©eoölferungs»
|

Ziffern in ben betreffenben Orten fchou oerbürat? Wod) feineSwegs
|

ober bodi minbeftens nicht in bem gebauten Umfange! Für biefes

Anidjwelien fomrnen bod) nicht nur bic 3«ZÜgc i« ©ctracht, fonbern

audi bie Fortzüge, mit anbereu Sorten nicht bie obfolute $ohe
ber 3umanberung oou außen, fonbern erft ber Itcbcrfdjuß ber 3« c

gezogenen über bie Fortgezogenen ift rntfeheibenb. Tic Fortziigc

Rnb aber beifpielsweifc m unferen großen Stabten gleichfalls fehr

bebeutenb. ©enn nun bie 3«toanberung oou außen fünftlidj be»

fchränft wirb, fo wirb biefe O'ücfe uermiithlich, wenn auch nicht

ganz, fo bod) wenigfteuS lheilweifc burch Scrminberung ber ^ortiügc

wicber ausgefüllt werben. Xer ©ebarf an Arbeitsfräftcn, bie Cfitt>

itehung oieler offenen Stellen ueranlaRt bann eben einen Xheil

berjenigen Wlieber bcr bereits anfäffigen ober bod) immer nod)

luwanbernben ©eoollerung, bie aubereufaOs fortgezogen ober wicber

fortgezogen wären, zum Tablciben. Gs wirb fidt ja fthwer er»

mefteu taffen, wieweit bie ’äiMrfnng btefes IWomeuteS reicht

namentlich augcfidflS bes AuStaufcheS ber ©euölferung ber Stabte •

unb 3ubuftrieorte untereiuanber, aber überfehen werben barf es

fcinesfalls.

Auch im ^nterefie her, wie wir gefehen haben, ja allerbings

mit ber ©tohnungSreform eng urrfnupften Xecentralifation liegt

ber (f!ebanfe ber w©erl. ©ol. Aachr." nicht. Glanz iui Regent heile!

Xiefe große ^ragc bcr Sccentralifation will bann bod) aiiocrs an*

gefaßt fein als mit folchen fleinlichctt ©olizeimitteln. Xa
fommeu ganz anbere ÜWajjregdn in ©macht: bie Auebilbung beS

|

Oofaloerfchrs, ber Stehen bahnen, ber ©afferftroffen u. f. w., bie

©eförberung beS Mleinbenpcs in ber Oaubwirthidjaft, bie Hebung
bes geiftigen Oebcns auf bem Oattbe unb in ben Heineren Orten
unb begleichen mehr. Giner folchen großen ^olitif fönnte ber

Volijciftocf, ber über bem 3u,z«ge wacht, nur fchledjtc Xienfle leiitett.

Gr würbe ben (Mdjmacf unb bas Vertrauen zu ihr uerberbeu!

Xas Schlimmfte aber an fcein ganzen Vorfchlagc ber .Verl,

©ol. Stadir." ift fein freiheitsfeinblicher Gharofter unb ber Verbucht
ber Heuchelei, bett er erregen muh- öaS wir an 3«>ang bei ber

SsJolntungsreform brauchen, baS leiftet bie allgemeine ©ohnungs»
infpeftion, bie ftch gleiriunäßig auf bereits Anfäfftge unb auf neu

3«ziehenbe erftreeft, weit beffer: eine befonbere Anfaffung bes 3«#

Zuges ift weber nölpig ttodi richtig. Xie allgemeine gleid)*
mäßige ©ohnungsinfpeftiun ift robem eine theoretifch nahezu
anerfannte, unb praftifd) fcfion mehrfach burdmeführtc AOtberuttg

bcr ©ohnungSreformer. ©enti man nun tropbem behauptet, im
3«tereffe ber ©ohmingsreform gerabe auf ben 3«5«0 eingehen z«
muffen, fo liegt bod) ber Verbaut nahe, baß es einem im Wrunbe
genommen weniger um bie ©ohmingsieiorm als um bie Verwirf»
lidiung ganz anbercr Ab*id)tcn z>» th«n ift: nämlich barum, unter

bem $eamantel ber ©ohnungsreform irgcnbioeldje SRittcl zu er*

langen, um bie oom t'anbe abftrömenbeu ArbeitSfräfte z>oaugs*

weile bort z»rürfz»halten ober mieber borthin jurüefzutreiben: baß
es fid) weniger panbelt um bie ©ohnungsnoth als um bie

agrarifche Oeutenotn. Xa heißt cs aber beim bod): ©ibfijtefje ben

Anfängen

!

Allerbings werben wir ja nod) mancherlei Sd)ranfen unb
Stegelu ben Freiheiten ber liberalen Volfswirthfdjaft gegenüber auf*

richten muffen, wenn wir zu burchgreneuben fozialenVeffeningen foinmen

wollen. Aber bics barf bei ber -^eiligfeit, weldje bic perfonliche {frei*

heit unter allen Umftänben befipt, bod) nur gefdiehen, wenn es un-

zweifelhaft im bringeuben Fnlcrcife ber Wefammthcit liegt unb nicht 511

Oifbe irgeub einer einzelnen gerabe hcrrichenbni Slaffe. Hub es foU
weiter nur gefdiehen bnrep Grrichtuug aUgemciuer fsAliitt
Schranfen 1111b nidit in einer ©eife, bie wie bie polizeltchf Ver-
folgung fpezied bes 3»S«g^^ bemnachft in eine Sflßb auf einzelne

3noiuibneii ober (Gruppen oon 3«biöibuen auSaden würbe.
Xie Haltung, wddie bie Fwunbc einer wirfliehen ©ohnungS*

reform bem Gkbanlen, biefe burch Äegulirung bes 3uzuge* z«
beförbern, gegenüber einitebmen muffen, ergiebt fich, unteres Gr*

adjtenS, aus bcin ©ishcrigcu oon felbft. XaS ©ebürfniß nach einer

folchen 9teguliruug wirb man nicht leugnen fönnen. ©ic weit man ba
mit 3wang oorgchcti foU, wirb tiod) zu erwägen fein. Aber
(ebenfalls hat alles, was ba an 3roan

fl
notljtneubig unb ^uKifüg

ift, nur burch eine allgemeine ©ohiiungSinfpeftion, welch« glcidi»

>«aßig 3uziehenbe unb bereits Anfäfftge umfaßt, unb feineSwegs

burch befonbere ©ehanbluug bes 3 ll >«ges ,ju gefchepen. Um
einem realtiunören Viißbraudje ber 3«fpeftton oorzubeugen, wäre fie

jebcttfalls unter Oberau fftcht bes AeidjeS z« organiRrcn unb mög*
lid)it in bie $>niib foldjer ©ehörben z« legen, oon benen höhere
(Hcftd)tSpimfte erwartet werben bürfen, als bie polizeiliche Ser«
folgung bes 3u|ugcs ober anbererfeits ein furchtfameS 3urücf*

weichen oor ben .vausbefipetintcrcften. lieber eine folche ©ohnungs*
infpeftion hinaus aber liegen bie Mittel zur Stegulirung bes

3uzugeS in ben groben 'Veraiifialluiigen einer planmäßigen
Xecentralifation. 3>» Urbrigett aber motten wir nidit oergeffen,

baft, unter bem <^eftd)tSpunfle ber ©ohnuitgSreform betrachtet, bei

biefer ganzen Frage: ©obmmgsnoth 1111b 3i«zug, bie Stegulirung

beS 3uzugcs benn bod) nur bic eine, wohl weniger wichtige Seile

ber 3adie' ift unb baß bic anbere in einer fraftootten Entfaltung

ber pofitioen ©ohnungsfürforge, namentlich einer enevgifdjru

©oben* unb ©aupolitif beiteht. Von ipr barf erhofft werben, baß
ftc bie Sdjwierigfeiten, welche ein ftarfer 3 llZ«9 bereitet, fchoit an
fidi zum großen 2l)cilc aus ber ©eit f(haften würbe. An bem
Gtrabe, in welchem ber 3laat fie burchführt unb imterftüpt, wirb
man ermeffen fönnen, wie weit eS ihm mit ber ©ohnungSreform
wirflieh emft ift, »«b wenn man bemgemäf; aus ber bisherigen

Rollung bcs pmißifdjen 3taates einen SRucffcpluß jiehen fott,

fo wirb bas llrthcil rcd)t uugüiiftig ausfaüen.

Xem Gtebanfen aber, ben 3«®ug einer fpc ^teilen wohnuugs»
polizeilichen 9fegclung 5« unterwerfen, gegenüber faun es nur eine

i?ofung geben: ©iberftaub bis zum Aeußerfteu. Für bie

©ohnungsrefortn wäre eine folche ©aßregel nidjt nur überftüfftg,

fonbern fogar fepr fchäblich, benn fie würbe fie um bas Vertrauen
ber fozial benfenbeu Mreife bringen. Für bie Freizügigfeit aber

würbe bie Vtaßregcl einen 3d)lag ins Gleftcht bebeuten — fowopl
ber praftifd)eit ©irtuug, wie namentlich bem Weifte nach, aus bem
Rc heraus geboren ift. 'JlUan weiß ja hoch auch, »urS Weifles
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Minb bic flreifc finb, bei beiten bcrarügc Hefdjränfungcn btr fjrei*

jügigfeit HcifaU fiubett unb n>a$ babei IjeraiidfDir.nuit würbe,
roiitn fic Qttdj nur auf bem Umwege über bic HJoljnungdrciorm
in bic Öage fätnen, bic -Sludroüdjfe" ber oSrci$ügigfeit *u bc«

feiügen. üie mürben bobet nad) bemfdbert Steppte Dcrfafjren,

und) bem fic — beim cd Ijanbclt ftcb boefj gum großen 2 beite

um bicfelben H reife unb ^beenridjlmiacn bie „^udim'idjfe"

ber Hrcft*, Sereind* unb SerfammlungfifreibeU burdi bic Umftur.j*

ooriage, bic w91uda>ü$fe* ber Herein*» unb Herfainmlungd«
freißcit im 39efonbcren burdj bad prtitßifd)c Scrcindgefefe »or
einigen unb bic „fluSroütfife* bed Koalition®redjted burd)
bie ttrbcüdmiUigcnpodage funreit gebadeten, $iein, barnn haben
mir ben (Öefdjmacf oerioren, unb mit foldjen Gingen barf bie

S&oljuungdrcform nid)t oerquieft werben! — Slber biefe Streife finb

ieljr tnddittg, unb man foü mit bem gelier aud) nid)t fpieten!

Xedtialb finben mir cd audj unridjlig, auf bic £>eraudforbrrung ber

JBerl. Hoi- 9tad)r.*, mir cd ciabtratß ^Icfdj in feinem ärtifel,

2p. 148, thut, mit ber (Srroägung $tt animorten, ob nid)t in bad
Qre^ügigEeitdgefeb eine Hcftimmung ßineingefeßt werben follc,

wonad) bad „Unterfamilien" bed neu 3U&i*f)mbeii geroiffen Sin«

forbemngen entfpredten muffe, Siein, roenn bie beflcßenbe <$rei*

jügigfeit irgcnbmic in biefer ffiirfitung beeinflußt toerben foü, io

barf bied gefdjtfyen nidit ald ifolirte ÜUaßregel, fonbern nur a(d

Jbeil einer großen ©oßnungdreform, roddje foroohl burd) ihre

materiellen wftiminunaen, mie burd) bic 2lrl ber Heßörbcn, mcIAe
Aiic Sludfußrung berufen werben, fiebere Hiirgfdjart gegen SWiß«

braud) aiebt. SBid bafytn aber beißt ed ititßt paftiren, fonbern
fampfcnl

Tredben. fl. oou iWmgolbt.

Mgrmrine Sozial- unb Äirtljfdjaftspolitlk.

Streit, i)it)ere «itt Strcitflaufel.

i!on juriflifdicr Seile wirb un» gefdiriebeit : „(so iil iinmec

mifctid), looiin ein Diilliftev füll in parlamcntarifd)tn Srrbauötungeu
über SHfibtafragcit öufjrrt, bie ber Gntfdjcibung ber orbenttidjen

I

iHmdite ooibcbailcn iinb, unb bic» gilt audi für bic Leugnung i

be» preufiifdjcn $anbet»miiti|ttr» in ber Moblenbebnile be» Siridj».

tage», bag er btn Streit unter allen Hw jtän ben al» höhere
®ewnll bctradjte. Ga ift nalürtidj ba» Stabt be» lUiniflers, ben
Streif in bicfcni Sinne redjttidi ju gnalinjiren, allein e» märe i

bod) »on ihm ju bebenfcn getoefen, bag feine amUlthc Grflärnng I

einen anlorilalioeit Glwraflcr bat unb bcafjalb geeignet ift, m '

manchen, ber 9icd)tfprcdmng ferner ilelienben if reifen entroeber
'

migoerftaiiben tu loerben ober unridilige Stnfdjauungcn beroor-
jurufeit $ie »Icdilaübung ftrld burdiauo nidu auf bem Sobeu
ber flnfidii, bag Slreifb idjlcdnhin unb unter allen llmftänbcn alo

lioliere Wenialt gellen unb aud) oon ber Sbeoric lägt fid) biea nnl'i

behaupten: oieliiiebr ift man übcrioiegcnb ber Uieinung, baf; bie

oragc überfiaupl nidit geiiereB, fonbern nur oou ftalj jn gall b«
banbelt unb grlöit toerben tönne imb [jierbei bic &iitbiguug ber

fontrelen llmilänbe tiue groge, toeitit nid)l gtrobeju bie cm.
'dieibente Solle fpiele Unjioeifelfwfl giebl eo Streife, roele^e jebcs
Wiridjl unter beit Segtiff ber höheren t'kioalt fubfumtniren mürbe,
ebenfo unjtoeifelhafl giebt ee aber jjoblreidje. auf r»eld;e biefe So.
urtheilnng neu ben l'trridjlcn mit ;Vid]ten mürbe angeroenbet
roerben. i'nl ber Uiileriiehuier ben Streif ocrurfad)t, trogbem er

midi objetlioer Seurlbeilung iljn ocrhiilen toiime, fo bürftc fidi
1

famu ein flieridiistiof finben, ber ihn burd) 3»biilfenahiue bce

Segriffb ber höbeitn Olrroalt oon feinen Srrlrngeoerpflidilntigeii

befreile.

„Sie fünfidjt beb .fierrii iianbelbmmiileie fleht alfo, in biefer

allgemeinen unb imeingefd)räntlru Öorinulirung atiagefprodieu,

mit bet Sedjtaübung mdjt im Gintlang, unb rioar locber

mit ber beulfd)cn nod) mit ber fratijöfifdien ober belgifdjen. jag
biefe Grlfärung bes Uliiiiilera auf bie SlcBung ber Sieditx'ühiiug

irgoitb einen Giiifli4_au»übeii mürbe, ift mit fKidjicn ainuuehmen,
unb man üherfihägt fic ganj loefentltdi, menn man geglaubl hat,

bag fortan bie (Berichte in höherem Wage geneigt fein mürben,
beu Stnfprüd)en ju tnlfprcdjen, toelihe baljiii genditel finb, bag
jeber Streit nuanahmotoo nie höhere ('icmatt 111 tv.ro betäubtet
werbe. Uehrigen« fdfeinl hei bet Grltärung be-s UBiniftero nidit

head)iel roorben ju fein, bag, jelbii wenn ein Streit ata höhere
i'tcwalt aiigufeben lft,_ gtcicttioobl boe bem Seileller im '»alle beo
Giefernngauerjuga auf Otnnb beb tf. ti:lt> Siirgrrtidieu Gtefcghmhee
juflehcnbe StürftritiSrnht oon bem Sertrage, wegen Vieterungo.
oerjuga bco lintemehmera, auageüht werben fann, ba biefe» mit

9Iid)tcii oon einem Serfdmtbeii bes BefteBer« abhängig ift, für

bie bereits geleiftete Jlrheii tanu ber Unternehmer, wenn ber St"

fleBet oon biefer Sefugnig (Üebrauih inadil, feine Sergütnng
forbem. Unternehmer, weldie fid) auf bie Slcihtaanidjamiug bee

$anbclamini[ter< oerlaifen, töiiuteu baher leid)t ju ihrem Sdjaben
bie Griahrmig madieti, bag bei ben (Seridjleu eine anbere Suf«

faiiung bejüglnh ber red)ttidien i'ruitheitung bc-5 Streif* berrfd)t."

Sfadi biefen jttriftifdien Stuafiibrungen bürftc ber Jubel be»

C ranne be» Gentratverbanbe* ber JnbuftricBen, ber „Bol- Sadir,",

bah burdi bie Grltärung bes ^Hinbtbminifter* „ber Jnbuflrie m
weitem Umfange bie Scwegungäfteiheil bei jeweiligen imrlhidiaft.

lidjen Kämpfen geüdjert fei, bereu jie ju einem brn Jntcreffen be-J

tSrrocrbelebena cntfprcd)enben Sluatragc ioldjcr Streitigfeiten noth-

wenbig bebarf", redit ooreilig getoefen fein. Sielleutit fogar, bag

biefer Jrenbenanabrudi bem iUmifter teigt, weifen 2mhc cigentlidi

er geführt hol. Seine Moltcgen beuten über Streif* offenbar anbei»

unb nadi nuferer ?lnfirtit liuparteiifd)« unb fad)Iid)cr. Senn in

einem Grlafie be» SKinifter» ber öifentlidjen tuWtttn, ber al» Gr.
gebnig oou Seratlmngen ,;iotfdini ben beilicitigteii Gcntralbebörbra

be» tHeidje« unb Breiigen» bejeidmet loub, wirb bem Soritanb
ber i'augeidiäfie Berlin» miigelheilt, e» fei nidit mit ben ftaat.

lid)en Jiitereffeu vereinbar, in ber beantragten flUgemeinheit ben

Seftrebungrit itn Saiigtwerhe dtedmung gu tragen unb rin für

alte 'IVa t bie flufnahmc ber Strcifftaufel in bie oon ben unter*

fteüteti Beilötben abjufditirgenben Snlräge anjuorbuen. Ser
'JLIf inifter behält fid) »irtmehr oor, oon ,»al! ju galt batüher

Gntfihcibutig ju treffen, inwieweit ber Gfusftaitb ber Jtrbeitnehmer

ober bie Sperre ber Arbeitgeber gered)tfcrtiglcn Aulag bieten, ben

Unternehmer oon uorlraglidjiii Bcrpflidmmgen ju enthinhen, ihm
eine ffriflocrtäimerung gujugeftehen ober bie oerioirfteMonoentioital*

itrofe nathtulaffen. len Sehörbeu wirb jebod), mie ber Grtag
meiter mittheilt, ou» ootliegenber Beiaulaffung eine Anorbttmtg

jugehen, an ber feitherigen Btari» ieitjuhalicu unb ben burd) uti*

ocrfdpilbcte Slrbeitätärapfe brrporgeruienen befonberen Brrbättnincn
bei Beurtbeiluitg ber bem Unternehmer obliegenbcii Berpftidilungeu

in gteid) rooblmolleiiber Seife auoreidjenb !ticd)nung ju tragen,

mit; bie» feilt)« geidjehen iil. — Sir oermiffen itellid) aud) in

biefem Grlaffe jebe ttlnbrutung baoon, bafe bem Staate and) bic

i’tufgahe obliegt, bafür ju lorgen, baf; in beu oon ihm au»,
gtfibrirbcnrn i'iefeningeoerträgcu ber Arbeiter burdi anftäubige
Vöbne unb »ernünftige Strheitegeit »or Stuebeutung gefd)ügi mirb.

$ie Sojialpotitif in ber rrften Gtatlfefnng bt» ilieirftotageS.

Jm Itteldieinge ift du »mal bei ber (Scneralbebatte über ben 3teid)»*

hauebatl für 1901 bie Sojiatrcforra recht jtiefmüllcrliih bchanbelt
morbcti. .Jiodipolitifdic orageti, mie bie Gbtna-Grpcbition, nufer
Berbatlnig jn Gngtanb unb ben fiibafritnnifdieii ^tepubliteu, bie

bcoorftebenben Jofl. utib £>anbrIavertrag«oerbanl>luugrn re. ftanben
im Sorbtrgrunbe. Sagu tarn, bah bie ihionrcbe biennal oon
Sojialpolilil fehl roeuig enthielt. Jnnnrrlnn mürbe oon redit»
unb tuit» unb au» ber Witte ber Fortführung ber Sosiatrcform
ba» Sorl gerrbet. Bemer[«i»merth mar ber Sadibrmf, brn SIb*

georbneter l)r. Sattler, ber Glatärebn« ber Bationallibrralcn, auf
bie Ötolliwenbigfeit legte, bie Sellpolitif burdi bie Sojialreform ju
ergänten nnb ju flügen. Studi bie flbgeoroneten (»traf Vimburg
unb Slötfrr oon ber reihten Seite be« Jiaufea traten für weitere
fogiatpolitifdfe IVaftuahmeii ein; legiercr bemäiigettr bie Gangiain-
f«t be» Fortfihreiten» auf biefer Bulin. l«il groger heftig teil

griü SIbgeorbnetcr Bebet beu Slaalöietrelär be» 3t«d)»ami» be*
Jnnem an. tSraf Boiabawatn mie» — bem Sorte L'effing»

:

„Seine» Steige» barf fid) jeb« rühmen!" iotgcnb — auf bie

fojuttpoIilifd)c Slrbeitotafi bin, bie fein Slmt in ben legten Jahren
bewäliigt habe. $ag er irgenb einem Ginfluffe »an Unternehmer,
mrbänben jtigänglid) fei, mie» er entidiieben Jurülf. Sa» bie

12o0t> 'JJtarl.Jtffarc betrifft, bie Sehet roteber beranjog, fo (djeiitt

ber StaaWfetretär oon ber 9Iuifa|fung be» SNeidtätangier», bet in

ihr einen poliltidjen „Stiggriji" fnh, objuweilhen. Seine Sin»*
führniigen mnditeii ben Ginbtuif, at» ob er ben oou allen Barteten
geuugbilligirti Sorgoug eigeutlid) gar nidit fditimm iiube eine

Sufiaifung, bie weiteren Angriffen bei Sojinlbcmotraleii mir
Sorfitiub teijten fann. Sa» ber Staatöfetreiär an weiteren fojia!«
polittldien IVagnahmeti für biefe Seftion oerhieg, war redjt biirfiig.

Sie »eoiüoii bei .Mraufenoerfidierung wirb bauad) geroig nid)t

tommen. Sie IBcgefung ber gewerblichen ttiuberarheii auger*
halb ber Jabritcu ift immer nod: im Stabium ber Sorbereitnng.
Bont Ütrbeitcrfdjug in bet .{lauäinbiiftrie hörte mau gar uidiis.

Sagegen ift ba» tHeid)»amt be» Joueru bamit beidtäftigt über ben
Sdmb bn oerheirathclcn Flauen in Fabritcii eine ientfd)rifl auf
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(»triinb bei' Sferidjtc bet ßteiucrbeinfpcfioren auSjuarbriien, bif bau
MeidiStag jitgcheu imb bann bie ©riwblagt bilben fofl für i'loR.

regeln, bie man nod) ergreifen fönnte.

410t bemuad) bie 2 o.ttalpolittf in brr crileti Slatsbrralfjung

nur rin bcjthcibettcs $lähdien eingenommen, fo roitb bas im

ipätrrcu Sfetlaufe brr Sejfum anbei* merben. Sem Sieidjoiage

liegen gerabc bicsmal fo oiele (ojinlpoliliidic Fniaiipaulrägc ber

oerftbirbenrn Parteien oor, bog es on umfajfenbtn Schotten über

bie iseitere Aiisgejtalmita ber (Retoerbc. unb 2d)irb«geriditf, ber

(gemcrbeinfpcRion, bes Arbeil*iiad)iocift», ber iseileren Siegelung

ber Arbciisseit, über bie Sedilbgnrariiie ber iteriifstwrcute brjtp.

ber (ffrtoctfftbartrn, über bie üinfübrung oem Arbeitsämtern unb

eines AriibSarbtiiSamle* ic. nidit feilten ruirb. oebenfnlls befiehl

auf «oft ollen Seiten beS Äeidisliiges bet feile Sülle, bie Sozial-

reform fortjuiiilircn, iseiin and) über bos Sempo unb bos 'JJiofi

'lK’euimigeLierfdüebcnbeiten 1) e e r i rfi e ; i mögen, i'ei ber iteralbung

ber einjclnen Slopilel beS roeitid)id)tigeit (ftais bc* SNeiebenmlS bes

Innern biirfle es auch on Anregungen oller -Irl nietjt fehlen. ;{u

isiinfdjtn märe nur, bog ueriehiebene „2d)arfniad)cr" in einem

i heile ber 'fj reffe enblid) aufhören möchten, gegen bie Wemerl*

idiaflsbemegung, bie fid) j. ,{. in einer lienieitenSroertfien ti nt*
j

riuefelung nod) ber poiitiven Seile hin befntbel, }u heben.

*f«r Senge btt ©«•centiaiiaftener in Reffen, bie baS Zentrum

isünfcbt, erfliirle ber Sinanrminifler CSnauth in ber ;|ineilcii

.Üammer am 14. Sejember: (Ss feien oor ollen Singen flaiijiifdie

Erhebungen über johl nnb Selrichbiiinfong ber Saamthöufer bes

(SroBhev'iogthiims, über bie flöhe ber jehigen Verteuerung unb

über ben (finfluij ber WroRlvtiiebe auf bie miubet fapilalfröftigen

Wefehäftc nölhig. ÜcineSfoDs aber fönne c* bie Aufgabe ber

Steuergejebgcbung fein, ben Sclncb eine* an fid) crlauhfcu We*

roerbes unmöglid) ju maeheii. Sie Äcgitning neige 511 ber Heber*

jeugung, bah fine Seileuerung tiadi bem Umfab «ab eine Sin*

ibeilung liodi 'Baarcngriippen, roie fie bas preuji|d)e Saarenhaus*

ftrnergtfeb firirt, toohi für bie Aicfruinaarenbäufrr ber ©rohltöble,

nidjt aber jür bie Heineren hcffiiihcn Serbällnifft pafie. (iS fei

habet jtocifclbafl, ob man bie Iflrunbjügc ber prcugifiheii ftcfcfc*

gtbung für Reifen occeptiren fönne. Eber empfehle fidi niellcidii

eine Seoifiou unb Storrcflnr bes gcllenbcn Wcroerbeiteueetnrifs, um
auf biefem Siege eine gcrcdjterc unb ben Sicrbältniffen cnlfpredienbirc

Seflnietung herbei jiifuhren

.

Aefünbigunj ber Fortführung ber Soginlserfiheruttg in

Ceileirtid). Ser Sfiniflerpräfibeut unb Leiter beS ÜfiuiitcriumS

bes IJnncrit nahm bei beginn ber Veratmungen beS Serfidierung*.

heiralhes Scranlafiung, bie Fortführung ber Sojioloerftdjcrimg in

£ eilet r cid) anjufünbigeit. Sr fogle u. A. nodi bem Verübte ber

ainllidien .ffiiener Abenbpoit" 00m 1 4. Sejember:

(fine orgouijehe ^uiaminrnfaj jung oller Srotigc bet

Arbeilcftirrlidicrung unb ihre (Srgänjttug burdi neue Smridi*

liingni ijt ein brinaeitbrs ®rbot ber mobernen Aufladung ber 'fülufilcti

her ntrnjdilidiru «efcllldiajl foioobl mit bes Siaoies. Sit Argirning

bringt fnti feit geraumer ,'!eil mit bieier AugrlearabeU imb bot bie

nütbtgru Vovarbrtlrii cingeleiiel. Sie urrfjrhlt fldi mehl bie entgegen*

ilebtnoen gdiroiertglrtlrit unb perfeimt insbefonbett Me Cpjec nid)!,
,

ineldir iidi tue alte Setbciligteii itlbii aus ber [ütfir<fit»i>oDfirii Sölung

bes Problems ergeben; fie ift zur Ueberjeugung gelaugt, baR onefi eine

gjiitliülü bes Stoales roirb ciulteltn mögen. Sem: nun Mtfe tir*

lenntnih alle Vrbaifitnalnne auf bie Ihim liehfie Strtinloäumg unb See-

bei'erung brr bereits beflehenben JnflituHonen erheifdji, io firjriefntet

ho* erit bie Sinführung ber Allen* unb Jnoalibibäls-iier*
tiehtrung bie 1‘oUenbung ber gonjen Siimthtung

,*teiiid) ift es mit bem guten Sillen bet tHegitriing allein

nidit grtlian. Auf i'lnrnb be* oiel berufenen 14 löRt fiih eine

Altersueriieheriing idimerlidi biirdiiülircu unb adern Aufdieiu nadi

iit es nodi iehr traglid), - ob bos fünftige öfterrciihiiihc itarlameiit

bereits arbeitsfähig fein roirb.

Sannbifihe flrbeitsjritimg. Sic mir bereits beriihtet haben,

traf eine Coneiliotion Art in Sanabo aud) Sorforgc für bie Sr*

rid)lung etiles Arbeitsamtes unb ^terausgahe einer „Labonr

ifozitte“. Sie teilen htiben fiefte ber connbifdien ArbeilS.feitung

liegen beveils oor. Hie enthalten einen ousiiihclitheii Scridil über

ben AtheiterfongreR, ber 00m 18. bis -- September in Cllaroo

[talifanb, Sferuhle non ^rooinjforcejponbentcn übtr ben Acbeils*

maeft, eine lüfte ber Abfehliiffe non SlegicningSlicferimgen itnl ber

fair «ogewH laufe!, gefc|jlid)e Siufdicibungcn in Arbeitsangelrgen*

heilen u. f. m. Sie uäihilen .ficflt jollen auch rcgelmöRig ftatiitifehc

^ufammenftellungen über Streifs unb utrgefaUenc Aenberuugen

ber Vöhne nnb Arbcilsjeit, naih bem SeiipicI ber englifdien

.Labonr Oaiettn*, enthalten, bie catiabifdjc -Laiiour Gazette“

foftel it Scul« (13 i\).

Mommunolr SojiolpoliHk.

^fMiriinfinifl br& WenidnbelDifih't^^ in S^Iräniii^^olficin

(Sitte für betf (^emnnberoablredjt in 3rf»Icoroi<j-^>Dlitcin tnidttige

Chitfdjetbmifl bat ba# CbemmDflltuitgdgiTid)l gefällt. 3*» Äitfl nnb
1 anbereit 3iäbten 3<^lcöiuig-,?)olftcintf/ beffen Slabteorbnung ba<j

,
1'reifIa!ffn*Sa[)lft)iicm nufct femtl, roar, um btf So^iatbeniofratcii

!

uoti beit fv)emeinbfocr1r<!iiitgen fern ju bnltni, burd) Ertfrftatut

ba^ 3i?aöli'e»t|t non ber Scnicuermig eines» (Sinfommenf? uoit ntebr

n3$ 1200 , f( abhängig gemalt worben, ^iefe DrWftatule waren
in 160 AäOcn ald rnigcfebltd» mtgefodjlctt worben. ^Tas» Cber*
Dcrwaltungdgeri^it bat biefc (jinfpriiebe oerworfen. "flchnlidje

Sffdjräiifungett bes» McineinbetnablrcrfHeö fmb in ^ialle a. 3. nnb
anbereu norbbeutfdjen 3täblett geutadu, man bat bofarnitlid) ba

aueb verfugt, öOt ÜlUmlagen ber (Gemeinben für erfranfte Familien*

|

mitglieber, aud) ipettti Tic ^urtirferftaltet merben fpfleii, beut (He*
1

meinbemäbler ald 'Hnnetmnlciitüyung anjuredmen imb ilitn bas

©ablred?t bamit ju ttebmett. Som foiialpolüif^cn 3tanbpunfl
roirb man biefc (Sttlrcrfjtung ber IKinberbemitleltcti in ben 3tabt«

gemeinten nur befiagen fünnen.

3Biialbemo(rötif(bee (Hemeinbcprogromm in Saben. Sic

fojialbemofratifd)en 3tabioerorbneicn habend (aben in einer

flonfereitj ein (Hemeinbeprogramm oereitibarl, bae» im Scfcntlidjen

bem .Mappeler Programm bei
-

fD^ialbemof rntifrfjcn (Hemeiubeoerlrrter

bes Äönigreitbb 2 ad} feit etUfpiidjt (nergl. 3nbrg IX 3p. 68b).

®iefe® fclbil bai alb Sorbilb bab (Hemeiubeprogramm ber Sozial*

bemofralen in unb um Veip.^ig (ocrgl. 3afjrg. Vlll, 672) genommen:
feine (Hniiibfäfee fmb bereit* im belTtfdjen (3fll)rg- VI, 1280) unb
baprifdjeit (befottberb Wunden) Programm niebergdegt unb ftnbett

ibr (Hegenitüa in ben Öiencr t 'sabrg. V, 513), bett Sdiroei^er, ben

frankofonen unb belgiidjcn jtommunalprogrammrn ber Sozial«

bemofratie. (Sin grober ib^il ber 3orberungen ift in ber einen ober

anberen 3tabt bereit* peiioirflid)!, unb nur oerl)ällni&mäRig wenige

fünfte fmb ein Sütöfluft ber poltlifdieit 3^ ber 3osialbemofratte,

wie utiferc Vefer auo bem ^Ibbrud ber $auptpuitfte erfebcii. Xao
Programm forbert: 1. (Hrößerc 3elbflflditbigfeit ber fHemeinbeoer*

roaltimgcn gegenüber ben 2taakbebörben; beogleidien ber 3labtoer*

orbitefeu gegenüber bem 3tabtratb* 2. ftUgcmtineO gleidieo birefle«

unb geheime* sBablrc<bt mit ^roporiionaloerlrelimg für alle (He*

meinbewablett; birefle 5£abl ber Sürgenneifter unb 6lablrälf)e.

3. Sefdiaffung beft (Hcmeinbeaufwanbft burd) eine einzige ftufenwei«

ileigcube Ginfommen« unb iknnögenftcuer, Kbf^aifung aller

fläbtif<ben Skrbraudjöfteucrn. 4. „Slnftäubige" ^c,jablung ber

Beamten unb 5?lrbeiter; 8 ftüubiger ‘Äormalarbeiistag u. ). w.
5. (Siiibcitlicbc Bolfefdtulc mit erweitertem Unterridnoplnu, Un*
entgcltlid)feit beo Unterricht* unb ber Lehrmittel. Unentgeltliche

Berabreidtutig oon örüh'tücf unb, locntt ed ttolb tfjut, auiii oon
SRitlaacffen att Minber unbemittelter (Sltern. Schülaroarntebanen.

SlnflcUung oon Sdiulär^len: Babegelegenheit. 6. Staubige ©oh*
liunggfontrolr, ©ohmmgöftatiftif, Bermelirung bw (Hnmbbefipe»

ber <s) k‘ntcitibc* (Srflellimg eigener 2(rbeiterwobnbäufer feiten* ber

CHemeinbe u. f. w. 7. ^cinlidhc 3nitanbb«lfuttg ber Straften;

Itcbernahme ber Lofaloerfchi^irnttd in (Hemeinbebetrieb. 8. (Sr*

Weiterung ber Arbeiterfürforge (Srünbung oon ftäbtifdien Arbeit«*

Ämtern, fooalpolitifdien Bin* funff*ftcllen unter Montrole be« t'le»

roerbegeridjt«, Arbeil«lofenftaiiftif, BefdjÄftigung ber Arbeit«lofen

im Sinter. 9. Bcfeitigting be« Submilfiottöroefen« burd) Annahme
be« ittttte(pm6Doranfdjlage£; titrmtemäftige Sergebimg ber Heineren

Lieferungen ^ormalpreifcn au biejenigeu (Hewerbetreibcnben,

welche bte mit ben Arbeiterorganifatiotien pereinharten Lohttfäfte

unb Arbeitszeiten hochhalten. 9fol)bau ber hU-meinbebauten in

eigener Siegte. 10. Ausreicbcnbe Tyürforge für Anne unb Arbeit«»

unfähige* 11. Ausladung ber M ran fetthäufet mit best neueften

(frrungenfchaflen ber ^cilfunbe: Bau dou 9iefonoalc«5entenhÄufem:

(frrithtung oon ^erienfolonten für fdiwädjlidie unb franfe Minber

12. Unentgdilidjfeit ber Leichenbeitattung : Errichtung oon Mretna*

torien; ärztlidje ßeiihenfthan.

Alterd« uufc ^interbltebeitenuerforgmig ftflbtifther Ärbdter in

äaffd. ßiit gute« 'Ik'uiter werft ftaihetferung unb f<hafft bem llr*

thftl höhere <8efcgc, fcmit man jeftt mit orreube oon ben beulfdsen

Stählen fageu. Aud) Maifel iit jefct in bte Aeibe ber 3täbtc

eingrtrdcn, bie eine georbnetc ^uriorge für alle arbeitsunfähig

werbenben ftäbtifdien Arbeiter imb bereu Hinterbliebene gcfdiaffen

haben (oergt Sp. 227 je.), ^ie Benftion ber Arbeiter, für bereu

Bezug eine zehnjährige, nach Bodenbung bc« 20. Lebensjahre«

Zttrurfgelegle J'icnftzcit ©ruttbbebtngung ift, füll in einem, mit beit

Xienüjabren ftetgenben 3 l,fd)iift ,ju ber ^noalihfnrente beiteheu.
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(Sin üRecht auf ben Bejug her Benfiou foü ben Arbeitern nid>t I

eingeräumt werben, bcmrntfprcrfifnb feilen and) {Beiträge ju ber

Benfionftfaffe von ihnen uictlt jur (Erhebung lummen. mir bie !

Batftonen ber Öiitmi mib Saiten von arlcitmi feilen fefte

formen gefd)aff*n werben. jür bie Aufarbeitung ber näheren

mftfepungen ift eine tfomntiffton be* SRagiftrat« unb ber Stabt»

Derorbnetcn gebührt.

Urfadgen *er Cbbadjlefigfrtt in t>t)arfotceBiu«rg. Ter SRctgiftrctt nun
Qharl Ottenburg bat eine Aadjforberung non ftOOO.* jur Unterbringung
Cbbachtofer gefieHt. Sn« 19. Aovember haben fitfi allein in brn

gefd^ajfenen Baraden unb Kammern 49 ftamilien (18 SRännrr, 49

grauen, 170 Ä in ber) mit in«grtnmnit 237 Köpfen brfmtbru. Al*9)rnub
ber Cbbadbloügfeit würbe 8 mal bie Steigerung ber SKiethei«, 13 mal
grobe tttnber£abh 8 mal Tigeren $rn mit bem Sirth, Abbruch ber

Käufer angegeben. Born l. Cftobcr bi* 19. Äopembrr muhten
20 Familien oon ber Artnenvermciltiiitg abgewiefen werben, weil üe

tiitfjJ untrrge&rndjt werben tonnten. X«e 3ayl ber nächtlich Cbbach*
loten bat fidj gegen ba* Boriafjr üerfeduM'adii; ber Bericht lagt, offen*

bar burd» SHiitier unb Seiler, bie ifite Minber noch bei Brfannten batten

tmlerbringen fönnen. Äurj, btcje amt(id>e fteftftellitng labt fine erheb*

lidie Steigerung beo 32ol)nung«elmbe« and) für (fbarlottenburg er*

leimen, bie bei nitbt balbigrm energifdjen Sorgeben ber Stabt $u einer

afuten fiarfen Sobmingänotb ansartet.

Uenwunale Mcurrbrftittmig in (fttgtanb. Tie (Hemetnbe oon §u(I

bat ba« erfte engttfrfie ftäbtifebe Krematorium errietet, öa* beimtäd»ft

feiner Sefiimmung übergeben werben foD.

Korainanale ftoblcngrubeu fd>einert in (Snglanb populär
werben £U rooQcn. Sentgften* hat fid) förmlich ber Tiftrict (Souneil

»on Sjeabon bafür au*gefproch*u unb will auch afle (Skmeinben

non jUorffhirc ,}um tlnfc^luf; bewegen. Te*glcid)en bat fid) ber

Tiftrict (Souneil oon Binglcn für bie Erwerbung oon Kohlengruben
burd) bie (Hemcinbcn au*gefprod)eu.

Sojtolf 3nf1änbr.

Kpalitiim*red)t ber Bergleute unb Bcrggcfeh im Königreich

Saufen. Am 8. Tejem&er t)l burd) eine (Sntld)cibung be* tber*

laitbe*gcrid)t* ba* llrtbcil bc* Bergfd)ifb*gerid>t* red)t*fräftig gr*

worben, wonach fech* wegen Bctbriligimg am jrotrfauer ®*rg»
a rbeiter[fielt gcmafircgellc Bergarbeiter mit ihrer ftorbentng auf
ftüefjabluitg ber an bie Mnappfd)aft*penfivn*faifc geleifteten Set*

träge abgewiefen würben. Ta* Qber(anbe«gcri<bt batte nur ju

prüfen, ob Da« Vanbgericht $u ^roirfau, wo bie Bergleute Berufung
gegen ba* erfte llrthol eingelegt hatten, juftänbig fei. (Sei hat biefe

Srage verneint. Tamit ift brn Bergarbeitern jeher weitere Stecht**

weg verfchloifrn worben, beim man h fl t Idjou früher einmal »er*

geblid) verfud)t, bie Sache auf bem Serroaltung«rocge ^ii einem
anberen (Sutfdieib ju führen. Aunmehr ift alfv endgültig ent«

fdgebni, Dag Me entlaffenen Bergarbeiter ihrer Beiträge oerluftig

gehen, ba fie nach § 80 Abf. 5 bc* fäd)fi|"djen Bcrggefepe« Diiid)

unberechtigte* Berlaffen ber Arbeit ihre Anfprüd)c verwirft haben
Tie Bcrlufte ber geraaferegelteu Bergarbeiter beziffern fidi bei

ben mciften auf 5—700 .// unb barüber, in mehreren Jadeit

aber, wo Bergarbeiter über 30 jabre in ben Sdiächtcn be$

groiefauer uttb Cetöniher 9leoier* gearbeitet hatten unb nadi bem
Streif abgefebrl worben waren, über 1000 — -Viicr liegt wieber

ein (iall oor, ber ba« befannle bittere B.lort: „S\t beutidien Ar*

beiter haben bas Äoalitionsvedit, machen üe aber baoon Oiebrauch,

fo werben fie beftraft", rechtfertigt. Xic fädjfifchfn Bergleute haben
pon ihm« Bediic ber ArbeitScinitettung (Sebraiid) gemacht, üc finb

in biefem gcfctmägigen Mampfe um Berbcfferung ihrer Cohn» unb
ArbcitVbebinguitgrn unterlegen, aufeerbem finb fte aber nod) burd)

lahüeiche (intlaHiingett unb nun mit bem fdiwctcn Berln ft ihrer

langjährigen Beiträge an bie Änappfdjaftdfaffc beftraft worben.
Tie Summen, um bie c« fid) haubelt, bebrüten für bie Ceutc ein

Sermögen. Sir fönnen nicht prüfen, ob nicht 47a bcS Kaffen*

ftatut* unb ij. 60 bes Stnappfchaftsfaffengefebe« anwettbbar ge*

mcfeit wären, wonach Bergleuten, bte nach fünfjähriger BJitglieb«

fchaft entlaffcn werben, eilt Änfprud) auf SH livfZahlung ber gefalteten

Beiträge jiigefiebert wirb. Zugegeben felbft, bafe bie gerichtliche

Ontfdjeibung nach Cage ber Sache nidjt anber« lauten founte, als

wie fie ausgefallen ift, fo enthält fie bodi eine fnrditbare >>artc

gegen bie ohnehin fdjwei betroffenen Bergleute. Ta nidjt bie ,

imnbefte Audfuht befteht, in Sadjfeu felbft eine Aenberuug ober

Auslegung bes §. SO Abi. 2 Ziffer .

r
» bed Berggefepes: „Bor

Ablaut be« Moutraftes unb ohne »orhergehenbe Miiiibiguug fann

ber Bertrag feiten* ber Bergwerfbefipcr fofort auigehoben werben,

wenn ber Arbeiter ohne Urlaub ober triftige önJfdjulbigung länger

als einen lag von ber Arbeit wegbleibt", in bem Sinne Ijcrbci« i

Zufuhren, bag Streifs uid)t baiunter fallen, fo wirb bie «lorberung

eines JNcichsberggefcpe«, ber bie Bfehrhett be* 9feich*tageo

ohnehin guftimmt, burd) foldje Borgange unterftüpt werben muffen.

BefchSftigung uou jngenbfichrii Arbeitern unb Arbeiterinnen

in ^fnbrtfrn im 3ahre 1899. ^Xitt 1. .^efte ber „Bierteljahrshefte

Üiir Statiitif be« Xeutfcfaeii ftadjb" (9. oahrg. 1900) wirb eine

Heberfidjt über „bie jugenbtid)<n ^abrifarbeiter unb bie irabrif*

arbetterinnen im ^ahre 1899" veröffentlicht. Tie ^ahl ber be»

[chäftigten jugenblichen Arbeiter betrug 301114 gegen 283 458
im Borjabr, unb jnmr 203956 männliche unb 97 458 weibliche

gegen 188 803 männliche unb 94 655 weibliche. (Srwachfenc Ar-
beiterinnen waren überhaupt 798 408 gegen 764 548 im Borjahr
beichäftigt, wovon 297 387 (288 653) 16 bi* 21 unb 501021
(475 995) über 21 i^ahre alt waren. Minder unter 14 fahren
würben 4 497 (4 301) männliche unb 2911 (2 771) weibliche ge»

.$ählt, jugeubliche Arbeiter von 11 bi* 16 fahren 199 459
(184 502) männliche unb 94 547 (91884) weibliche. Am ftärfüen

finb biefe Arbeiterfategoricn bei ber Xertilinbuftrie betheiligt

unb ba* Ueberwiegen ber weiblichen Arbeiter in aßen Alter«*

Haffen ift diaraltennifd). Tiefe ^nbuftrie befdjäfhgtc 350 885
Arbeiterinnen über 16 fahren, 658 männliche unb 1 290 weiblidie

Miitber, 23 871 männliche unb 41 564 weibliche 3ngenbüd>e. Sehr
miSgebehnt ift bie Befchäftiauug oon grauen in ber ^nbuftrie ber

A'ahrung«» unb Öcnupmittel mit 113 224, währenb biefe ^nbnftrie

j

mit ben Minbern unb jugenblidjen Berfouen (13 604 männliche unb
* 14 857 weibliche) an vierter Stelle rangiri. Tag bie Gruppe Be»
fleibung unb Steinigung nur 84 087 Arbeiterinnen urtb nur 13 645

, Mitibcr unb ^iigenbliche aufweift, barf bei ber groben Au*behnung
I ber ^an«inbuitrte auf bief< m (Gebiet nicht ad^u giinftig aufgefagt

!
werben. Sticht fo ungiinftig barf wohl bie x{ahl ber ^ugenmid)en

bei ber Bteta (IVerarbeitung 40 409 unb ber ber Bia»

fdiinen, SSerf^euge, ^uftrumente unb Apparate 39 341 aufgefabt

werben, ba fidj herunter nur 800 brsw. 644 Minber — aQerbing*

im Bergleid) ju ben übrigen ^nbuftrien noch eine redit hohe

i 3apl — befmben unb bie 3®hl ber männlichen (bie weiblichen be«

!

tragen 7 259 bejw. 1 742) gani bebeutenb überwiegt. iS« bürfte

, lieh eben vielfach um L*ebrling*Mrfiäfligung hanbelu, ba bie Ifefir-

! ^ett bem mobernen Bi'PbuHion*pro*effe folgcub m bie Sabril uet»

legt worben ift. Audi bei ber 3nbuftrie ber Steine unb (Srben ift

bie >fahl ber jugenblichen unb Minber mit 34 390 (27 687 mann«
liehe, 6 703 weiblich*) !*hr grofj, unb namentlich erregt bie Minber»

befchäftigimg, bie befonber* in 3i*A*i*i*n Übr mi^brauefjt wirb,

fdiwere Bebenfm. Minber würben hi*r 1258 männlich* unb
296 weibliche befchäftigt.

ArbettÜofigteit unb fMothflanb^arbeiten in Utigore. Ter un*
garifdje ^anbel*minifler hat bem Abgeorbuetenhaufe einen OJefep*

enlwurf oorgelegt, mit welchem ein Mrebit von 400000 Kronen
angefprodjeu wirb, ber jur ^erfteDung von Stragenbauten in

einigen Momitaten, wo Aothitanb brüht, oerwenbet werben foü.

jn per Biotioituiig ju ber t^efepoorlage wirb auf bie namentlich

in einigen oberungartfehen Momitaten oorhanbetic Au*wanberung*»
;

bewegnng hittgewiefen. Bereit* im porigen jahre hat ber Bfini)ter

in ben Momitaten Bereg, SWäramaro*, Ugodra, 'Semplen unb
!
Momom Strapenbantcn angeorbnet, burd) bereu Ausführung bie

|

traurigen Berhaltniffe ber Beoölfenutg gebeffert würben, bte weitere

Bitrfung würbe iebod) burdi ben Untftanb paralpfirt, ba§ bie
1 wirthfdiafllichen Berhältniffr in biefem jahre fich nicht gebeffert

haben. Unter ben ohwaltenbrn Umftänbcn erfcheint e* am jwerf«
1 inäpigften, ber nothleibcuben Beoolferung burch bie iicritcflung pon

;

öffentlichen Straften Befähigung unb (Jnverb ju gewähren.

I

Ta aber bie Bebecfung ber annähernb 400000 Kronen be»

tragenden Moften weber von ben Stragcnbaufonb* ber Btuniftipien,

:

nod) von ben ©emeinben angefprod^cn werben fann, »erlangt ber

Blinifter bie Bewilligung be* Mrebit* oon ber Kegi«Iative. ' jn
! Bubapeft »eranftaltct bie fojtialbemofratifcfje Bariei Arbcit*(ofen»

verfammlnngen, bereu jreauen.t auf bie gro^c Au*beh»tung ber

Arbeit*lofigfeit fdjliehei! läftt. Aadibem in ben lepten Soeben
bereit« <a. 20000 Bc‘f<häftigurig«loie bie Stabt perlaffcn haben,

wirb bie xSapl ber Arvet!«(oFen nod) immer auf rttnb 25000 per=

aufdilagt, Me fid) gleidjinasig auf bie einzelnen Brauchen ber

orabrifinimftrie unb De* $<tubwer&9 oertheilcn.

Tie Snnbifate in üfranfrrtd). Ta* fratijdfifche ^)anbel*»

niiniftcriuin reroffent licht bie Statiftif ber »Symlicats profevsioneU
41

fiir ba* jahr 1899, au* ber neuerlid) eine ftarfe junaljmc ber

Arbeiterorganifalimteu erhellt. ön*ncfammt beftanben 1899
7081 Snnbifate, wovon 2157 auf lIutemehmerDereinigungcn,
2683 auf Arbeiterorganisationen, 170 auf gcimicfjte unb 2069 auf
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(anbiDirtIifcf>aftIi<^c Stmbifatc entfallen. Seil ^Xnfraftirctcn be*

St)nbifat«gefe$e« vom 21, äMty 1*84 gcftaltctc fiel) bie Crgaui»
fationbbewegung folgenbmnaßcn

:

Unternehmer Arbeiter gcmifchtc
lanbwirihfihaftltdjc

Sunbifate
^ufammeii

1SS4 . 101 68 1 5 175
1890 . ICÖ4 100« 97 648 2755
iw>;. . 1622 2168 173 1188 5146
1896 . 1781 924« 170 1275 5419
1897 . 1894 2324 181 1499 5901
1898 . 1065 2861 175 1824 6825
1899 . 2157 2685 170 2069 7081.

Tic ftärfftc (EnUoicfelung locifcii bie Arbriterfijnbifate fontic

bie lanbroirtbfdjafllidieu SnnbiFate auf- Tic gcmifdjlcn Stjnbifaic
bleiben jtationär unb gmtg unbrbeiitenb. (Ein (Ölcidje« erhellt aud)

au« ben '9K italicber^iffem ber Sgnbifate, nur baß biefe geigen, baß
bie (aiibn.iirthfd)afl[icf]eii Stinbifale au ber Spißc ber Crganifation
flehen. Tic 3J?itglieberjiffern betrugen in ben beiben lebten fahren

:

1898 1899

Unterurhntcr*St)iibifatc . . . 151 624 158 300
Arbcitcr-Spiibifatc .... 419 761 492 647
Qfmifdjte Sqnbifate .... 34 236 28 519
i'anbwlrihidiaftttche Sijnbifate 491 992 512 794

^ufammen 1 097 318 1 192 260.

ärliritgtber- nnb Mnttrarjjtnrrorrbäitbr.

Ter 14. orbcutlidje Bernfäge*oficiifd)aft8tiig würbe am
14. Tejember itt Berlin nbgehalten. Tie Berfamntlung mar
ftarf betucht, von Seilen ber Behörben mar nur ba* Steich««

verfidjenmgoamt vertreten. Ter Borfipenbc Baumeiftcr ©erharbl»
Glberfelb gab einen furjen lleberblirf über bie Tljäiigfeit

beb 21udfcf)uffr0r worin er and) ermähnte, ba* Nei<h*amt beb

onnevn habe ben Auofdjuß $u ben Veratmungen für bie (Errichtung

einer tlänbigen Au«fteQung für ArbeiterWohlfahrt jugejogeit; bte

Angelegenheit ruhe gegenwärtig, bürfte aber bnnnächft greifbare

WeMalt anttehtnen. Xem Berbanb ftnb nett biu.iugetrcten : bie

^leifcherei^Verufbgenoffenichaft unb bie Sübroeftbeut'dje ‘Baugewerf*-

Venifögenoffenfchaft. Nad) (Erlebiguug meiterer gcfdiäftlidter An«
gelegenhcilcu crftattctc Slommrrsicnrath ^aeob^Verliu einen Be*
ridit über bie ^ ( n a htn

e

ber Berufogenofteiifdjaf len an
ber Befdjicfung ber Variier B.leliau*ftelluug. (Er führte

etwa öolflfube» au«: §u Be,$ug auf Arbeiterocnidjeruttg unb
Arbciterfürforge itche Teutfd)Ianb allen Stulturftaaten voran.

So gern bie beutfehe ^nbuftrie unb Sanbroirthfchaft biefe Mafien

tragen, muffe e* ihnen bodi crmiinfdjt fein, bah im ^utereffe ber

gleichmäßigen Bcrtbeiluug ber haften gleidte Biaßnalitncn and) vom
Au3laiib aufgenommcit merbett. Tie Beteiligung an ber Barifer

VJeltaubitellung follte, roie fchon bie Betliciligung 1893 in (Ehicago,

bem Au«Ianb Äenitlniß non ber beutfehen Arbciterfürforge geben.

Seilen« be« Neid}«>Bcrn<herung9amtf« fei eine Tarftellung ber

gefammten Arbeitcrocrüdjerung geplant unb aud) burdjgcfi'ihrt

roorben. Ta e* nidjt moglid) mar, baß bie Veruf^genonenfdiafteit

fich an biefer Aufteilung belheiligten, h®bcn fie ftd) mit ber

.v>crpu*gabe einer fiiftematud)en Bearbeitung ber Unfallverhütung««

oorf<hnften begnügt. Tab Sctf ifl oom Geheimen Nath Vrofeüor
£>artmann bearbeitet: e« hui einen bauemben SSertlj für bie (Ent»

müfelung ber llufallnerhütungiMedjnif. Tie internationale 3urt)

hat bie Bcftrcbungen ber Berutbgeuoifenfdjafteu burdj 3uerfennung
ber golbenen SRebaille ancrfannt. Ncbner fpricht juin Schluß bie

Hoffnung an«, baß bie Bestrebungen auf bem (viebiet ber Unfall»

nerhütung unb Arbeiterfürforge ba$u beitragen werben, ba« Ber«
ßältniß ,j;mtfcheti Arbeitgebern unb Arbeitnehmern immer freunb«

lieber $u gcftalten.

lieber ben nächftcii $unft: bie weitere Auogefialtung ber
Unfallverhütung unb ber lleberwadjung ber Betriebe
fpradj $eid)*lag*abgeorbiicter Nid). ÜH oefi cf e «Berlin, ber lang«

jährige Boriißenbe, jeßt Ciljrcnmitqlirb, be« Berbanbeß. (Ei hätte,

io führte er au«, c* non jeher al« einen befonber« glücflidiett

Hcbaufen erfannt, baß benjettigen, wcldje bie Saften ber (Ent«

fd)äbtgttng ber Unfälle £u tragen haben, bie BJöglichfrit gegeben

fei, (ich burd) ihre Ibätigfcit auf bem (Gebiete ber Unfallverhütung
wcnigfteu« ^uiu Xheil non tiefen Saften ju befreien. Tenn alle«,

tva« ben Arbeitern in biefer Beziehung von Nußert fei, erleichtere

$uglei<h bie Saften ber Berufsgenoffcnfcbaften. Chne feßarfe flott»

trolle leien aber alle Unfanoerhütmiflönorfchriften wie eine Sdiale

ohne Äern. Schon ba« bisherige ('kfcß hätte beit Bcruf«geno>ien»

fefjaften Wittel au bie ipanb gegeben, für Turchführuiig ber Bc«
fiimnuingen ju wirfen. Tiefe ^’anbhabe h«^ Tuh aber al« unju«

1

retcheitb ermicfen unb bamm feien in ber ^oneüe jum llufaüoer*

fiehernng«gefcß non ihm unb mtberen il'itgliebent be« iHeid)«tag«

n»ir!famere Wittel erftrebt worben. Bon bieieu bürfe man eine

;
wofentlid)c ftoeberung ber Unfalluerhütung erhoffen. Vcbner nimmt
Beranlaffung, oon biefer Stelle au« ju betonen, baß e« ben Beruf«»

gcnoffenfdjaften bitterer Gruft fei mir ber Unfallverhütung, unb
baß fie bie UnfaHoerhülung«uorfchriftfn nidit al« Xrforatiön bc«

traditeu, noch biefe erlaifen, um 3emanb täufchen. Sie feien

fidi bewußt, baß auf bem ©ebiete ber Unfalluerhütung noch ju
! wenig erreicht fei, fie hofften aber, baß e« ihnen gelingen werbe,

bem gerecht ju werben, ma« mau oott ihnen erwarten fonne.

3n ber Debatte tonftatirt (»lehcimer Jtegierung«ratb Vrof. ^>art*
mann oom iHeid)««Ber|idienmg*amt

r
baß in Bejug auf bie lieber*

! wachiuig ber Betriebe feiten« einer Anzahl Beruf«gen oficnfdiaftrn noch
i immer abfolut nicht« getftau werbe, waßrenb anbererfeit« etwa 20 bi«
80 Benif«genofTenfchajten gnnj Borjüglldje« Irifteten. öir werben tn

ber UnfaDoerhütun^tedjnif nur oormärt« fommeti, wenn bie gefammtc
SSnbufirie fidj ber «ad>c mit (Eifer annefjme. 9fa<h bem neuen @efeß
fei a Bflicht ber Berufögcnoffenfchaftni, für bie turdifiUmuig ber Bor-
fchriften ju foracn. Tai fonne praftifdj nur burdj Uebenoacfiung ber

Betriebe grfd)cl|fn. Tie Äonlrole bürfe fid) nun aber uidit barauf
richten, ben Unternehmer uw Strafe ju bringen. Ta« iei ber aDcrlcßte

B?cg. Ter Beauftragte foHe ber Beratfier be« Untemchmrno icin.

Te«lintb wolle man ja jrßt and) ted^nlfch grichiilte, praftifdi erfahrene
1 Auffi<ht«beamte. Tie Herren, bte in B^ri« waren, werben jugeben, baß

fetten« brr franjöfifdjcn Affojiation für bie ^orberung ber Unfall»

oerbiitung«ted)iiif außerorbeittlich mehr gethan wirb, alö oott Seiten

ber gefammten BerufSgenoffenfchafteu. 5?aff oon ben Beruf«genoßen«
fdjaften an tedmifdjeu (Erfahningeu unb Berbefferungen jiifamcueu*

getragen werbe, bleibe ben weitefien iubuftrifllcn «reifen unbetcmnl-
4iir bie Bopulöriflncng biefer 'Neuerungen miiße weit mehr geforgt

werben.
BJaurermeifter (Eßmann befürwortet bic Beibehaltung ber ehren*

aintlif en Bertraucnomäniier al« tedmifdje AuffiditObeamle. oa bie Ban*
gewerf«*Beruf«genoffcnf<ba|feii nicht in ber Vage feien, bie «often für

eine genügen be ;irthl oon Beamten ,u» tragen.

Cbermeifter ©e cf«Berlin (9uhrwerf«*Beruf«gcnoffenf6a|i) glaubt,

baß ber 2 egen ber Beanflragteu*^n[lituhon erft ju erweifen fei. Sic
wollten gewiß alle bic Arbeiteriuterejieu forbern, aber ba« muffe mit

fühlem «opf geidirhen, nidjt um unter allen Umftänben ^bealiiiitäiibc

ju fdjafien.

Nrich«tag«ahgeorbneter Jyifchberf meint, foldje Aufführungen
wären am Blaße, wenn ba« neue Unfadoerfichmingogefeß jeßt erft jur

Berathung ftänbe unb nidjt frfjon beidiloficn wäre. c5« fomme jept nur
noch baruu) an, bie llii FaOuerhü(iing«uorfd)riften ausjubauen unb trdi»

nijch mwgebilbete Beamte an^ußeKen. t^enn ba« überall burchgeführt

werbe, fo würben, ganj abgefehen oom fo^ialpoliiifcheii StanbpmtKe,
bie Herren, bie jeßt noch wiberfireben, ben Segen ain eigenen Oelbbeulel
oerfpiiren.

l'anbtagvabgeorbneter Baumeifter Pie hl ifdi »Berlin ift überzeugt,

baß »m Baugewerbe mit Bmlfidjt auf bie öffentliche Bleinung bie Be»
antien angefteßt werben würben, bamit aße« jut UnfaDoerhütung ge*

fthehe. Aber er ocrfprerfie fidj burdian« nidjt« baoon. Tenn bie tedj*

nifchen Beamten ielcit noch tauge nicht ledjniich funbig genug für ba«
Baugewerbe. Tie bisherigen BerlrauenOmänner hätten nicht« leijteii

(önnen, weil ihnen oon ber BolUei jebe Untericüßuug gerabeju oct-

weigert würbe. Tie Neid)«tag«oeraanb(ungen feien oicl ju früh ge«

fontmen unb feien oicl ju unüberlegt gewefen. Ta« liege wohl baran,

baß e« im StcichOtag jn wenig teilte mit praftifchcin Berftänbniß gebe.

So tonnte e« fommen, baß 2 T»—40 Verfoneu Im Aeidjolag «nwefenb
waren unb biefe« fotgenfdnoere Wefep hefchloifen. oätte man nodj

etwa« gewartet, fo märe gewiß etwa« Berftänbigere« hcrau«ge(ommen.
3ieich«tag«abgeorbitctrr Bid|. Aoeft'de »Berlin tritt im Sditnßwort

ben Borwürfen gegen ba« 04efeß unb ben Ncidistag entgegen unb oer*

thetbigt ba« Süßem ber technif^eir Aufftcfit«beamten. tEr betont, baß
ba« Wefep bie ^uftimmimg aller Barteten gefunben habe unb baß e«

aantidjt auf bie Scfrtebtgung ber öffeiittidien SRetnung, fonbern auf bie

(ErfitDuitg ber gefeßtidifti Borfdirtften aufomme, bie möbefonbere bic

Arbeiter beanfpmdieu fönnlen.

Ter weitere Verlauf ber Beratung war inneren Angelegen--

heitcit aewibmet. Ter (Entwurf einer Normal »Tienftorbmuig für
bie AnfteOung unb bie SNed)t«oerhältniife ber Beamten ber Beruf«*

|

genoffcufchaficn roitrbc nochmal« an ben Au«fcßuß oenoiefen. So»

j

bann würbe ein Antrag Sftoeficfc angenommen: „Ter Beruf««
i genoffenfchaft«tag befd) ließt, bie (Brunb^üge, belreffettb bie (Er*

|

ridjtung einer (ScntralftcJic für bic Neoifion ber Buch- unb M affen*

|

füprnng, bem Auofdjuß mit bem Anheimfteüen .^u überweifen, bie

ihm jnr Turcßführung bc« Blaue« angemeffeit erfdjtinenbeu

|
Schritte ju thuu.

M
3um ^cßluß befpradj Tireftor Sen,jeI»Betltn
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bin pom Nci<h#»Verfid)eniug#amt umgcarbeitctcn (Entwurf eine#

Normalftaluts. Alsbann würbe ber 14 . Verufogenoifenfchafiptag

gefdjloffen. Xic näd^ftc Vcrfammlttng fott iit Vreslau ftattfinbcM.

(Icntralüfrcin für ftlitfj- mtb Manalfd^ifffafprt nnb sJMinbcftruf|C

«it im JPinnmfdiifff«^rt«flc»frte. Am 7 . Xe^mbcr tagte in Berlin

brr grofjc AnS|chuH wS ßentratocrein# für Slug* uttb Manal»<hiff*

fahrt. Sou ben ocrbanbclten (Gcgenftänben ijt ber Serial über bic

(Einführung einer Minbfftruhe<;fit für ba# ^crfonal im Vinneufchiff«

fahdsgemerbe für un« mistig.

Vegrunbcte Ä lagen bc# 'SdjijfSpcrfonnlö roegen lieberInnung feien

nicht erbeben werben , SKififtänbc in bent bebaup leien Umfange nicht

oorbnnben. Ter Urntraloerein hält baber cinfHmmig eine griff lidjc

Siegelung ber Nachtruhe be# Sd)ijf6perionalt iiidtt für erforbcrlidi,

fonbem mürbe ft«* für eine unberechenbare Schäbigwig be# Sditfier«

gewerbe* ballen, (Er ball bte Siniübmng einer SKinbrflrubeieit burch

Aeidugefep fomie bunb ^anbesgrfepc eher ^olijcioerorbnung für um
bnrd)fiibrbiir.

Anbere lluteruchnteroertrclungeit, bie an ber Vtmn'iifchifffabrt

birell ktheiligi finb, 3. 9 . ber Verbanb itt Mannheim, treten füt

bte liier befämpfic 3orm bc# Aibeiterfdmpc# feil Jabwa ein; auch

bie .'oanbrtMninmcr in SBcfd ift bafür. Xic Homntiffion für

Arbeiterftatiftif bat fich jroar in ihren Vcfdjlüffcn auf bie (Gewährung

eine* beitiminten Maße* oon Sonntagsruhe (2 p. 222) an bioVinnen*

fdjiffet befiinätill, c# ift aber tiid>l einjufebe», marmn eine Siegelung

ber täglichen Wul^cit, bic in £>üUanb ntüglid) ift, in Xcntfdjlanb

nicht crrcidjt werben tonnte,

Xer Vuub öfterreiibtfihcr ^nbuftriefler, ber jept 120.*> Mit*

nlieber mit 230000 m ihren betrieben be»d)äftigteii Arbeitern johlt,

beidjäfrigte fid) in feiner lebten tSkneiatverfammlung mit bem

Vlanc einer Streifuerfidiming. Xcr SHrtcrcnt, Dr. Aufpiper, führte

au$, baH bie Streife an 3fl bl nnb Umfang »on 3alir jtt 3abr

jtttifhntcit. ^rtn^ipieü Fönne bie Vcrcd)tignng 311 ArbcitocinfteHungeti

nicht beftritten werben. Xie öftcrreichifdini ^abuftrieUcn ballen

aud) niemals gegen bas floalilion^redjt Stellung genommen.

SlOetn bie 3«buitric muffe fid) gegen bie 2trrif«^ur ©epr fepen.

Xaju fotlc bte 2 treiloerfidimmg bienen. Xa# Statut biefer £>r*

ganiitaion fei bereit-? ausgearbeitet unb bem Minifterium unier«

breitet, beffen (Genehmigung — oifUndji mit einigen Abweichungen

beoorftebe. Xic Strctfoerfirficrung ocrfolge ben bem 3”*

bufiricUeii ben effefliuen Schaben, ben er burd) einen Streif er*

leibet, wenigften# tbeilweife 311 erfepen. Mitgltcb bc# auf Vag#
bet (Gegenfeitiafcit 511 eirid)tcnben VcrficbcrungsoereineS fönuc jeher

Vcfiprr ober ^achter einer ^abrif ober iubuitrieüer unb geroerb*

lidjer Unternehmungen werben. SO* (Gtuublage ber Prämien*

kTedjnung biene bie für bie Jlrbcitcninfanoerfidirrimg fatirte Vobn*
fiiuimc. Xurd) Sadioerfläitbige augeiteUte Sere^nungen hattf” w*
geben, baf? mit einer £uotc oon oier per SWiße ber Sobnfuinme
bab ^nöfouiincn gefmtben werben bürfte. fll? Entgelt gewähre

ber Sereiu feilten Hütgliebern eine (fniidiabigung für jcbftt 3yerf«

tag, an bem in ihren* Setrieben geitreift würbe. ?U« (Gnittblage

ber (lnifd)äbigung0bcred)ming bienen bie gottnliften ber tüer lebten

bem Segimic be? Streif# oorangcgaitgciien SB0dien. (jntfd)äbigt

werbe für jeben Streiftag bie halbe ^obnfnmme ber itreifenben

nnb gezwungen feiernbeit Arbeiter, weil 111 ber Äegel biefer 0ab
ba^u au#rcid)en bürfte, bie firen (Gehalte, bie 3»af*a be« inoefttrien

Kapital#, bie für bie §nftaubbaltung ber ilK’afcbinen erforberlidjen

Arbeiten, bie Steuern, oerfdjiebene Prämien 2c. $u beftreiteu. (5#

wurbe pennifbeu, ein höhere# ?lii#maB ber trntfdiäbiguugen feft-

jufe^n« weil nur ber effrftioe Sdiaben €tfc|l unb r? oerhinbert

werben toll, bag bie Scrfidieruug einen iHnrci^ biete, bcred)ttgle

,\orberuitgen ber Slrheiter al^uiueifett ober einen ungerechtfertigten

Streif, wenn in entern fpätereu Stabium brffelbett bte Arbeiter ihre

/>orbeningeit ermägigcii ober gattj aufgeben, fortjufiihreu. Xer
(Gefdjaftf'bctrieb bco Serciud wirb aufgenommen werben, wenn
wenigficu# .“1OO UKitglieber mit einer l'ohnfumme oon ÖO ÜJiillioncu

M rotten iliren Satrilt orbnuug^gemäg angcmelbet haben. Xen
gleichen nämlich bic (hhöhung ber ^iberflanbdfähigfeit

gegenüber bnt Sfnforbeningeii ber Arbeiter, jeboch auf aiibcrer

Wrunblage, ocrfolge bie ootn Serbanbe bei uorbbohmifdini 3» s

buftriellen gei<haücne Crganifation 2luf ähnlidictt Stin.^pien wie

biefer Serbanb fei aud) bie (Gcfcüidjait für (Siitfthäbigung bei

?(rbeitdeiniteUungcn in Vcipjig aufgebviut. Xer Sunb iiiterienbifchcr

^nbuftrieUer beabftdjtige mit biefer neuen ^nfiitution feine#wegd

einen Mampf gegen bie Arbeitet fdjafl, er betrachte fic lebiglid) al#

ein ouftrumeut ber Abwehr.

ÄrbrUrrbrmrgtmg.

9(rbci(rrfr(rrtarin<e nnb CBcwnlfd|(if«Hnfn iinb in ber le(jl«n

3eit wicbcr in einigen 2 labten errichtet worbe 11 ober in Sor*

bercilung. Slrbeiterfefretariatc belieben je|jt in fllteiiburg (S.«9 .),

Altona, Seuthcn (Cberfchlefien), Srcmcn, Sredlau, Xarmftabt,

Aranfruit a. SM., ^reiburg i. S., $aDc a. 2., Hamburg, .£iantiooer,

^ilbt#heim, vVna, i'übca, Mannheim, Mülheim, Müticfjcii, Slürn«

berg, Sfor^heim, fiofen, Striegau, Stuttgart, Xuttlingeu, ©alben*

bürg. 3u biefeu 21 wirb am I. Januar f. eia 25 - Slrbciter*

fcfretariat in .tfölit a. JMh. fommen. ©eitere Sekretariate finb itt

Sorbereiiung.

Sud) in Scrlin wirb bic Cüridguiig eine# Srbciterfefrc«

tarial# unb in Serbinbung bantit bie (Srridnung einer (Sentral*

(teile für gait3 Xeutfdjlatib geplant. foll ben jüngeren,

nodi nicht eingearbeitctcii Sefretariaten mit 9lath an bie ^anb
gehen, bie oon au*wärt* an ba# Sleid)#»Serfid)frungiiamt gehenben

Singen prüfen unb eoeutucn oerbeffern, au#ruhl#lofe Sadien mriief*

weifen, oor SHem aber bie miinbliche Vertretung oor bem Sfeid)#»

Verftd)ming#ami übernehmen. Xie iGefd)ätte füllen oon $roci

juriftifch gebilbeten Seamten, benen ein ärztlicher Seirath $ur Seite

fteht, walirgenomntcn werben. 3» einer aut 13. b. Mt#, in Verl in

abgehaltenen Vcrfammlung be# Srbeitcroertreter«VneiiK', ber and)

Vertreter ber Serliner <Gewe 1 ffdiaft#

f

0mm i ffi0 11 unb bc# (Geweif«

fihaft#au#fdiuffeo für bic Bofal * Drganifirtcn beiwohnten, würbe

nach einem cintritenbcn Vorträge befi Nürnberger Srbeiterfefrctärö

unb Netdi#lag*5abgeorbuclcii Segig unb nach längerer Xcbattc, in

ber nur über bic Sri ber Suoführuitg bc# Vlancfi unb bie

Moftciiberfmig 'IVeinungöoetfchiebntheiten hertidgeu, ber Vorftaub

be# Srbeiternertreter«Verfino beauftragt, iit Vcrbinbuug mit ber

Öernerffchaftafommiffion bie weiteren Sdirittc in ber Angelegenheit

$u thun. Xer Nefereut Segip hatte bie .Höften ber (finrichtung auf

eine einmalige Ausgabe oon etwa 1800 t( für Vefthaffimg ber

notljwfubigcu lltcnfilien, Vibliothef :e. unb auf eine fortlaufcnbe

Ausgabe oon runb 10000 , 7/ jährlid) orranfchlagt. 3ur Xecfung

ber Höften waten mit je einem Xrittel hcraiuu^iehen : 1. Xie örtlichen

Arbcitcrfefreiariatr, 2. bte (Generalfoinmijiion ber (Gewerffd)aften

XeutfchlanbS, 3. bic Verliner gcwerfichaftlidi orgouifirten Arbeiter.

Xetn Veifpielc ber Verliner (Gewerffdiaften, bic fid) ein gto&e*

(Gewerffd)afl»han# gefchaffett, folgen mehr unb mehr anbere

£rte, So ijt nad) bem Mufter be# Verliner (GewerffdjnftshaufeS

ein folcheS in ftranffurt a. M. errichtet unb in ßlberfelb*
Varmeit bie (Errichtung eine# folchen befdiloffen worben.

Xer ßonflift xtuifch*» bem Xeutfcheu Vnd)bnicfcrprrbnnb unb

ber fo^ilbcmofratifchnt „Beipüger Volfff,^jeiiung" ift noch nidit bei«

gelegt, fonbertt oorläuüg nur ein 11 tägiger ©affenftillftanb
oerentbart worben, ber eoenluetl 31t weiteren 3riebeuftDcrhanblunqcn
benupt werben foll. Am 10 . bs. illts. hat in Veipjig eine

(Jiniguiigsfonferenj ftaltgefmiben, welcher Vertreter beS fojial«

bemofratifdjen Va^tciaorftanbes, be# VuctibrucferoerbaHbc?, ber

Vudibntdergewfrffchaft, ber „i'eip^iger Volf#3eitinig
w

, ber Betpjiger

Soiialbfinofrateu unb be# Betpjtger (Gewerffchaftsfartells bet«

l

wohnten. Xer non bei foiialbemofratifcheu NcidiStagSfraftion

oorgclegte (iiniguitgsoorfdilag wurbe nur oott beu Vertretern be$

ViidibrufferoerbaiibcS acceptirt. Xie Konferenz mi^biUigte »owold

bax' Vorgehen ber (Heid)äftsleitung ber „Vcipjtger Vollreitung",

als bao be# Viidibriiifeioerbanbe#, ba biefer tunächft ba# Sdiieb#«

gerid)t, be^to. ba# Sarifamt hätte anrufen tollen, ferner befd)loh

bie Konferenz ba& bie in ber Xmcferet ber „Beip.^iget Volfs.üg."

ftehengebliebencn mtb währenb be# Au#ftanbw bafelbft eingetrelenen

(Mehülfeit nicht alb Streifbrechcr 311 bclrad)len feien. Xent gegen«

über fdjreibt ba# „(Eorrefpoubcn.^blatt bet .vmmburger (General*

fommifiion ber ®emfrff(haften Xtutfchlanb#*:

«So l'rbaumwwrrth e? ift, bafj oon Seiten ber Xmcferet nicht

alle# oerfudit würbe, um ben ^arteigen offen einen fotdten Jlonflift über«

haupt 311 erfparen, fo wenig ift e# «t reditfertigen, eine Abwetiraftion

ber biotierigcn Arbriu-follcgcu burdi Stehcnbleibeu illuforiidj ju madKU-
kutn Allrnoettigjteit lömieit bie AanSreifterbirnfte Verliner Wcwerf»
i^afi#uttiglieber bttreh ben Mantel ber Vartetpflidit gcbedl werben
(5 tn Varteigebol, fetne Arbeilsfraft gerabe einem ^arteiiintemehmen jur

Verfftgung 311 fieHeu, erifitn nidit. ©enn bie grwertidmftlith organi«

firten Arbeiter itfjoit in lebetn Vrieatbetriebe beftrebt finb, ben Unter«

nehnirr 311 iwiitgen, ftd) ben Arbettsforbenuigen feiner Arbeiter 00311«

paffen, fo trifft bie# in nodi höherem SVafjc für ParteiUnternehmungen
tt, foweit bic Regelung ber Qdntritt#*, Arbcih?» unb Öutlafimtgtf*

ebingimgctt in ^ragc foinutt. Xa# Stehenbleiben ber oerbanoS*
gegtiertfdiett Scper ift baber nidit anber# $u brwerthen, als bet jebem
anberen Arünlöwiliigen.'
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Gin Brrtia brr Aufai&rteitaucti ^erlino nub ber llntflfjrtib hat (ich, i

wie in Ar. 24 brr „graucnbewrgung“ witgctbrilt wirb, fonüitiiirt. Gr
|

bejwedt Öen Sdfufc ber SRitglieber gegen Ausbeutung burdj rotidierii<hc

Stellenvermittelung mib bic gfirforgc bei »ranffcrit unb in fonftigrn

Aotbfällen. Ta« genannte Blatt brmerft boju: „Tcm ^|iige ber Jrit
folgenb, (ft eine Anjatjl fogenamtter „fletmgiingfc&urrau«'' enifianben,

bie brn CirrrfMafien Aufwärterinnen, fteinemadjefraucn, ©afdjfrauen :r.

inr Beringung fictlrit imb oon beit legieren, mit glnubroürfctg »er«

fidjert wirb, oft 40 bi« &o% be* Hohne« an „Gebühren“ erbeben.“

An« bie fern Wrunbe mürbe in einer Tienfiboteuoeiiamtnluiig ber Bei«
tritt k» bem neuen herein lebhaft befürwortet.

Tie i'anbfdjafti'flärtner Berlins unb brr Samte flitb in eine

Hohnberoeguug cingetrcten. Sie haben in einer am 3. b. SK. ab»

gehaltenen Brrfatmnlung, bie and) oon ^riniipalen befugt mar,
iolgenfce gorberungen einjtiminig c\ut geheifjen: 3ef)nftünbigc tägliche

BJai;imalarbeit*jeit, einen SKtnfccftuuitbenlohit non 45 k, Se^anfung
ber llcberftiinbcn unb nothwenfcigcn 3onntag*arbciten mit 50 i\

für bie Stunbc. (Sine Xariffoinimflion, *u gleichen Xhrilrn au«
Brtn;tpa(at unb Arbeitern beftehenb, foQ bie mcilercn Unter»
fcanfchingen führen. San alten Seilen mürbe betont, bog mau bie

Grfiilluiig ber «torfcrrungrn ohne ArbcitiMuefcftlegung ,}U erreichen

hoffe, gtt einem Äunbfdjreibai an bic Unternehmer, ba# oon ber

märfifcfcrit Gtauvemnigung be# Allgemeinen bentfehen (Härtner*

orwiu# unb ber freien Bereinigung ber Hatifcfcfcaft*gärlmT Berlin«
unb llmgegenb (beifcc# Arbciterorganifationen) unterzeichnet ift,

roirb ber gegenwärtige ^ahre-öburdjfdiuittöoerbicntt eitu« Berliner

Hanfcfchattfcgärtuer* auf 840 . t< angegeben unb autgrjufjrt, fcafl

bie uod) immer »ehr ungeregelten Arbeitzeiten unb bie utebrigen

“ofme ben Aiiftoft zur jegigett Vohnbcwcgung gegeben hätten. — '

Audi bie (Hehülfen ber Miiuft« unb .^anbelögärteubrandje
,

motten gleichfalls in eine Bohitbewcguug eintrelen. Sic oerlangen !

ben elfftunbigen SRagimalarbeitfclag uitfc ©orfjntlobu an 3 teile ber

oielfadi nodi üblidicn B«onat*löbming unter gleichzeitiger ^eftfefcung

oon SKinbrjtwocfjcnlöbnrit.

Ter Streif ber Tüfl: unb Spitzenarbeiter in (£olai# („Soj.

Brart#* 3p. 210) bauert fort. Tic tiad) Gnglanb entfanbleit Tele*

gürten ber Streifenbeu mürben oon bem pariamentarier tt Momite
ber Trübe Union« empfangen unb biefe« hat alle englifdjen (Hc«

roetffcfcaften jur llnterftüfcuug ber Streifenbeu aufgeforbert 3u*
gleich miirbc bei 3efretär bn? Womit**«, $oluie#, nach Galaifc ge«

(dürft. um ben 3trcifcnbeit bic Botjcfjaft zu überbringen, bah fte

auf bie llnterfiüfcung ber gefammlctt organifirleit Arheiterfdjaft

Gnglanfc# rechnen fönnen. „Tie cnglifd)en ©cioerffchaftrn,
11

fagte
j

Holme* in einer Berfammlung ber Streifenbeu, „werben nid)t .^u«

taffen, bag bie Unternehmer ihre $läne burehführeu." Sobann
haben bie Spifcenrocber oon Aotiingbam ihren (Heitoffcn in Galai#

auf unbestimmte 3*il ein linverzineluhe* Darlehen gemährt. Xrop*
bem bie Unterftiipung ber 3trcifeitbeu wöchentlich nidjt weniger
al« 30 OK) ^rc«. erforbert, erfdieint ihre Bofittou felji geftärft.

Ter Biinifterpräübeut Salbnf «5touffeau empfing btefer Xajsc Ber» :

tretet be« llnternehmeroerbanbe« unb beiber CHeroerffdjaflen (3p. 210)

unb e« burfle eine Beilegung be« Mampfe« burdj feine Bermittelung

^u erhoffen fein.

Gilt Arbriteriieim in ^tmtlono. Am 18. $ot>cntbrr mürbe tu

Zammerfor«, bem finntfdjeti BTanihrfter, ein Arbeiterltcim eröffnet G«
mären Telrgitte ber Arbeitervereine oon 2s?aia, ^elfingfor«, Zamaebu« :c

anmefenb. Tie Tfeftrebe ^lieber brn ^ufammnthnug ber ober ber Arbeiter*
;

beioegung unb Viebe jmn Batcrlanbe“', hielt !>r. A. ?f, af llrfin au« 1

Jurlu (Abo). Ta« neue ^au« be« jammerloröfdjen Arbriteroereiu«
j

foftele TOOtX) 9R., oon brnen 40000 SR. fchou befahlt fmb. ^ntcreijant I

ift» ma« ber ..Borioärt«“ anfiihrt, baft btc SKaarer- unb Malerarbeit
oott ben Arbeitern unentgcUlid) audgrführt unirbe. Ta« Arbeiterhauf

|

enthält einen groben Saal für Beraumthingen, eine VciehaUe ufm. —
Tie „(5©j. Brart«“ hat» mie untere Mcfer fufi erinnern merbeit» erfl

fürjlidi eine «diilbenuig ber Arbeiterbewegung in »fiunlaub neroffeutlidjl.

(^ahrg. IX 3p. 1288) Aud> I>r. llrfin ijt 'SWilarbciter nufere« Blatte«,

«oahrg. VIII 3p. 228).

3V.rürltrrrd)ut).

(Henretblidter Minherfihmi- !Hrgierung«bejirf ^raiifiurt a. C.

haben fürs auieinan&erfolgeno bie BolUeiorrwaltungru folge nber fedj«

Stabte Berorbnungen gegen bic gemerbltdje Minbrrarbett erlaoen:

»Irantfurt a. C ,
^ürftrnmalbe au ber Spree, Äottbu«, Huben, Sornu

unb Sdnoiebu«. Am weiteftm geht btc Äottbufer Serorbmmg, welche

bie Arbeit pon »inberit unter 10 Rohren oöüig verbietet Tic anbreu
släblc haben meift fco« Alter oon 9 fahren al« Scbitggrengf feftgefebt,

allere Minher bürfett meift oon früh f» Uhr bi« Abetib« 7 Uhr beidmitigt

werben. Aut fthmädilidiflen ift fcte ,lratiffurter Berorfcnung, fcie fdion

Ätuber oom uoQenbetrn 8. 2eben«jahre ber gewerbtidien Arbrit prei«gtebt,

(iiue Brrftärhiaf) brr fflrrotrbcoufüdit unb ber .'oafcntnfpefnoit in

$amf>ur* hält ber Senat für erforberlid). Gr hat brr Biirgeridiaft sur

iVitgrnrhnüguna eine Borlage jugehcn laffen. bie bie AnitrJlung eine«

weiteren «Hewerbfiiiipeftor« unb Amtier feftangciirtltcr Affiftenteit fomic
eine« sweiten {•afeninfpettor« verlangt. Begtün&et ift bie ^orfcerung mit
bem firtig wadiiettben Umfang ber Weidjäfte beiber ^nfpettionrn. tsenn
btr Bürgrrfdtaft, woran wohl uitht pt $wrifelu ift, juftiuimt, fo märe
»ehr su tDftnfdtrtt, bah unter bem neuen Berfoual fcer Qlemerbeaufficht

auch eine ^rau ftdi befänbe, ba bie Siauenarbrit in ftnntburg siemltdi

ftart» nautcntlid) in ber ftahrungaiiiittrlbraudjr. oerhrritet ift.

Arbeiterfdjuu in Italien. Ter italienifdje Biiuiftcr Garratto

hat in fcer Teputirtenlammer einen (Hefepciitrourf jur Sortbilbung
fce« mit ber (Hefcpgefcuttg oom ^ah« 1886 begonnenen 3d)upf«

fcer in gewerblichen Betrieben thätigen fronen unb Min fcer ein»

gebradjt." Sein tocfentlichcr Inhalt ift tiad) einem ^Vridjt fcc«

„Hamburger Äorrcfpoufcenten“ fnrg folgenber:

.AI« SRinfceftalter für fcie Aufnahme von Mtnbeni beiberlei <Hc-

idtledit« in ben tnfcuftrieUett Betrieb ift fca« selmle i?ehfii«jahr befiiuimt,

fcodt bürfett in Bergwerfen nur Mittber über 18 Sabre unb grauen
überhaupt nicht befdtäftigt werben. SKinberiährige grauen fowie »naben
jwiidjen io unb ir> Sanreit muffen Tuh iiberbie« burdj ein ärjtUdte«

Atteft über genügetibe (Hefunbhcit unb Morperfraft au«meiien. Sfadit*

arbeit in minberfädrigen grauen fowie »naben unter 15 fahren oer*

boten, aber aud) bie Jagarbeit iit für Minber polf^ett lo rntfc 12 gabrru
auf hodtften« 8, für loldie smiidjen 12 unb 15 Sohren auf bödmen« 1t

unb für itüuberiährige grauen auf btichüett« 12 3 tunben brjdiränft.

lleberfcte« ift ben iniuberjährtgen »grauen fowie ben »tufcent bt« ,pi

15 Sahren ein freier Jag in fcer Sodtr jii gewähren. Gineu ’lmaitg,

hierju ben Sonntag $u wählen, übt ba« («efefc nicht au«. Gnblid)

fcfcreibt fcer Gareauofdte Gutwurf nod) oor, bah fowohl Arbeit«* al«

Scfclafräume ben Auiprücfccn fcer .^ngirnc uttb rittlidtfeit genügen

mnfirn. »galt« brr SRinifirr unter t»ngiene unb Sittliditcit midi mir
anitähernfc fcai> »erfleht» roa« man in Teutfdilanb bafür hält, fo miif>te

leine gorfcentng, wenn fie t^efep wirb, bie bi«her B. in ben fisilifcheu

Schwefelgruben lierrid)enfccrt ^u^änbe völlig revolutianiren.“

©a« fcae (Hefcp verlangt, iit wenig. Tie Berechtigung, sehn«

jährige Minfcei in »gabrifett 8 Slunfccn laug täglidi auzubeuteu,

fleht in fcireftem ©iberfprud) mit fcein Sdjnl^mang. Todt wirb
ba« 'Scnige cnergifch fcurdigeführt, fo ift ähnlich wie oon fcer eng«

lifdjeti Arbcitnfdjiipgefepgcbuufl eine allmähliche Bcfferuttg be«

grauenhaften Arbeiterelenb«, ba« eine Aba Äegri in fo ergreifen ben

»gaiben ge|d)ilfcrrt hat, ju erhoffen.

€rjittjung utib fiilbnng.

Tie D9tr«thümlid>en .fSocöfdjulturfe in Berit« fcirfe« ©inter« imb pir

rrflen välfte nunmehr iu Gnfce gegangen. Unter ihnen hat ber oon
ben Herren Brofeffor Dr. Tiel« uitfc Bnoatbojent l'r. tfcelut geleitete

Vateinfurfu« beionfccrr« Auffelieu euegt (Soa. B^ari« Sp. 164». Tic

gan.ve Formenlehre würbe oorgetraam unb bafcrr ging e« io^uiagen im
ginge burd*« Matrin. Am leptcn Sortragflabeub nahm Brofrffor Tiel«

in einer hirjcn Anipradte <6rlegcnhdt, brn $örcrtt unb Hörerinnen jit

bauten für bic bewiefene Aufmerlfanitcit; faft alle hatten tapfer bi« gum
Sdilitft au«gehalten- Tann theitte Brofejfor Tiel« mit, bafj am
15. ganuai* ein *weiter l'ateiitfurfu« beginne, ber fid) mit ber Gaefar»

leltiire brfaffen werbe, ©eiter aber haben fid) Stuben ten ber Unioerfität

erboten, brn SVännem unb grauen, welche ben criien Matrinfurfu« be»

fudjt haben, in Heineren Girfeln Brioalunterridit $u erlljeileu unb fo

ben Siofi, ber in bicfeui Muriu« nur mmollfoinmeu ituigeuoinmen

werben fonute, itadt päbagogtfdjrii <4runbiäpen ui oerarbeiteit. Ter
..Bürwärt«“ begrübt bieten Blau auf« märmfte. Unb tu ber 2 hat »er»

bient ba« Borgehen, fco« au ähnliche Borgänge iu Ohigiaitb unb Sfan*
fciuaoien erinnert, bie lebhaftefie Antheilnahme, Aichl nur bie Arbeiter

werben oon btefem Unterricht Attfcen jieheu, fonfcrm and) bie Stubciiten

»om Umgang mit bett Arbeitern. Tie itadi Aeujabr brginnrrifce zweite

Bortrag«rethe bieie« ©inler« enthält auch im Ucbrigcit manche« Be-
ad)ten«werthe. II. a. wirb Bnneffor lir. v. Si^l über aftuelle B rt>bieme

be« BolferredU« fprcchni. Brofejfor l’r. jiunp über btc Grnährung be«

wadifcttfcen Blenfdjrn, Brofeffor l'r. ©albeiier über Athmung«- unb
Grnähruug«orgatte unb l'r. Bt'ar Hermatm über ba« Theater unb feine

Gkfchicbte.

(Hefellfihaft für Berhreitunfl von SMfobibliirttjetfB. Ter Geutral»

aueidiitf;, ber am 9 . b. Bi. im Abgerrbnctenfiaufe unter Borftp be« Ab*
grorfcneirn Bicfert jufatnmentrat, oefdiloft, auf ber nädiftjährigcn Haupt«
»rrfammlung über folgenfce Hegenftanbe verhanbein: I. Bfäbdjen*

criiehung linb Wäbchettfdutle nach bett Anfprüdicn ber Hegcnwart:
2. fcte Gr^iehung be« Bolle« burdi bieffunft; •*. bie Ginjel»oi trage» ihr

Berti uno ihre Stellung ]U ben Bürnag^furien; I. Auoleit)ehib[iolhewn

uttb McfehaDen; wa« leiften jebe biefer Anftalleu, unb wo fmb ftc ant

Btape? AI« Berfammluugoort wirb Bremen in Anofirfit grnouiineit.

Tie Hefellicfjaft hat »om 1. gannar bi« »M). Sioucntber fc g. 57*1 Bolf«»

bibliothetcn mit 28 872 Bnnbnt begrün bet unfc imterjtii|t unb bamtt
ihre Veiftmtgrit auf btefem Hebietc int Bergleidt ittut Borfahr »ahe.pi

»crboppelt. Veiber reichen bie SKittel ber HrfrUjdjaH itidit au«, tun alle
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eingrhtnbcn «nlräge (»out 1. 3anuar bi* 4. Te;embfr b. 3. liefen I

904 0'ffndK ciu) ju bef riebifleri. Tie Wcftfljdiafl giebt bemnädifi nudj !

Aormularr hcrau«, btc bie orbnungvMmißige Verwaltung Meiner Vibrio*

thflcn (tiißerorbcnlridi erleichtern. Vct Veuuttung ber Formulare ift über
j

btc Snanfpiudumlmie brr Vtbtioibelen unb bic Hiwleihung ber etnielnen

Viidirr »mb iMtciaturgattungcn in jeber Meinen Vibriollicf berirlbe

Vfadiwciv ;u erbringen, ber jept oon ben gröberen Vibliotbefen ge*

liefert wirb.

MrbfiterfrilbuRg«furfc in Zürich unb Stuttgart. ?er non Ur. ^nrb*

ft ein unb fMarrrr I>r. Vjlugrr grgriinbetc Verein für Mrbctlerbilbung*«

furfe hat e*, wie wir betu .Gcntralbhut für VolfölUlbung*weieir ent*

nehmen, utiiertioutnirn , Snücm in bte Volf«hodüduiluorleuinflfii ;u

bringen, Sn biefem Winter werben uier Wurfe abgeballen, unb ;war
von Mrbcitericfretär Orirttlid) über Mrbeilerfdwtlflefcßgebung, non Vom*
inrili über bte ^rin*tpien ber lÄanirwijfenfcbaftm, non f‘rof. 3»’>ridjer

über bie »Hrrnibjügc ber Staat«* unb 9teriit*lebre unb von Vrof. frerfner ,

über aUgeinruie Volfewirthidmttblebie. Tie i*efnmmtzaljl ber f>ürer I

bclrjtg 212, bafl Äur«gelb 2 ,>rc*., für SVitglieber oon bem Verein an* I

gebörenbeu Hemerfidmiten 1 St. Sn ben oon ben bereinigten t^ewerf--

fdiaften in Stuttgart uernnftnltetcn Murfrn lefen Vrof. 9tüme:in*lübitigen

über bie Wruublngen unb Gruitbbegriffe untere* bürgrrlidjrn Sledttc*

Dr. Sdjmibt unb '
t>r. itnufimann über anorganifdje dbentie, f?rof.

Vampert über Zoologie unb Vrof £>oftmann über Ghe, Äinberjabl unb

Äinbererjlclntng. Ta* Mur*gelb betragt l »4 20^ Tie Stabt Stutt-

gart (teilt bie Vofale famnit Velcudituug unb Weisung unentgeltlich Z”r

Verfügung, G* joDeu .
r>0ö Jhrilnebmer ourgemerft frtr».

C bligatoriidjr pyortbilbnugöfdinle in Wittenberg. Tie Stabtoerorbtteleii
|

oon Wittenberg bridjloficn nnt 4. Te;etitbcr tSrridjtung einer Frfnilgelb*
,

freien obligatoViidien gewerblichen Aortbilbung*fd)ule unb bewilligte bie

§älfte ber lluterbaltung^foflen mit jiihrlidt 3005 3Kf. Tie attbere Hälfte

in gleicher $öfce b<0 Sie Regierung bewilligt. Tic Stabtorrorbneten
|

ber jfsiuptfwbt Berlin hatten ein foldw* Obligatorium immer iiocfj nicht

für nölhig, wie wohl barunier Diele Taufenbe uon Mehrlingen ;u leiben

babeti unb in einer Jtleinfiabl aud> ohne Cbltgatorimn bie Mehrlinge I

faft fämmllid) tu bie Sdjulc geswungen werben. Tafjer erflart eS pd)

midi wohl rum iheil, baß fleiuftäbtifdje fwiibwerfsgcjctlen fdineUer al*

.Hinber ber ötrofjftabi in bic beoorjugten Stellen ber Vorarbeiter. 3Ronteure,
Vfechanifer, Wertfübrcr u. f. w. etnrütfen, wie wir bei* auf bem Otebiclf

ber difenarbeiter toenigiten* beobaditeit fonnten.

ÖDjialr ^qgirur.

Tie ®cffinipfung ber Truntfntfit in ÄrbeiterfreifeB b»rd) bie

Arbeiter felbft.

Cbidum ber lebte fo&ialbeinofi'atifd)i' Parteitag ofjnc ent*

fdtetbenbf Steflunana^me über bie ^Ufoljolfiage jur lageöorbmtng
tiberaegangen ift, |o tft bod) bie Tljatfadjc, baß biefer öegeuftanb

übet iiaupt tu jener i'erfainmlung ^ur (»rörterung geftellt werben

fottnte, beweib genug bnfiir, wie and) in ?lrbeiterfmfcn bte lhrfenntni&

oott bett id)weren ^olgecrf^etnungeu ber Jrunffudjt an 'i'obeit ge*

roinnt. §n ber mebren ftdi in erfreulidjem SWafse in ber

Jlrbeilcifd^aft felber bic Seftre billigen, ben jiampf gegen ben ?IIfo*

halibmu* ttt ben eigenen Reiben auf.junrijmen, unb matt fcnrf wohl,

ol)ue fid> x)ilufit>neu btn^ugebiit, erwarten, bag biefe Seuiüijimgen

uon niel eiitgretfenberec unb nad) lin Itigerer Wtrfung fein werben,

alö bic ?lgitatimiaarbeit ber einer ganr anberen ®e|elltd)rtft*fd)idit

attgel)ören’ben 9KaHigfcit*Deretne. Ueberbic« fiat biefe erft im

Werben begriffene Bewegung ben fBortbcil, aua beit Ifrfabrungen,

bie feilfjer gewonnen, unb aud beit bie ba unb bori oon

bnrebau* wofflmeinenber Seite begangen worben ftnb, lernen

foiinen. ^ei ber unleugbaren Sdiwierigfeit, in bem ?lrbeiter S?er-

itnnbnifi für bie 'Wäfüigfcit^beitrebungcit ,su erwerfen, wirb aber feljr

iUcle* barawf anfominen, baß oon oornlKrein itt ber Agitation

berartige Rebler oermieben werben. IS* foOcn in biefer '^ejiebung

nur einige ber widjtigften fünfte fjtcr jur (Srörtcrnng fommeit.

Tag junädjft bie 5?erguirfung ber 'JJJäßigfeit*» unb Irnt*

baltfamfeit^beftrebungen mit religibfen $nttreffen, mit ber ^ln-S-

nubung ber «rjiellcn ffrfolge ^uui größeren ^Hit^mc einer Birdie

ober l»feligtou«genoffenfd)aft einen ferneren SWifegriff bebrütet, ber

für bie 'JWeitriabl bei Arbeiter bie gan^c Bewegung einer red)t

uiiftimpatliifdieu matten muß, bebarf wohl feiner längeren Mue*

einanberfebung. iVodi mcl bebenflidH'r erfdieint c9 aber, wenn ber

Mampf gegen bie Trunffudit oon einem galt,; engherzigen Staub*

punft au* geführt wtrb. wenn man eö md/t oerfteht, ben Vtlfobo*

Ii*mii9 oon ben oerftbicbenften Seiten unb in feinen oicltadj oer«

fiblungeucii i^csiehimgen riddig anf;ufaffeii. T>ie Trunffudit ift

eine (irfdieimmg, bie oon fcl)i oielcn unb gau; perfdiiebcnarligett

Aaftoren bebiugt wirb; iubwibuellc, erblidje ober erworbene Vitt*

lagen, (Sintltifie ber Umgebung, gefellfdidftlubcr (Hemobnhcitcn unb
llnfittcit, (Sitnviifnugen Der '^cnimhätigfeit, enbltd) mir Vtllem all*

gemeine fo;iale unb öfonomifdie ^erf)ä(tniffe ftellett einzeln fomofil

wie tu gcmcmfd)aftltdtcm ^ufammeiitnirlen bie ffauptiädilidifteti

Urfathen bar. (5* ift gan; oerfeljrt, in jebem »5aUe ben irtttler

für einen franf&aft ocranlangtcn, unrettbar feiner ^cibenft^aft Der*

fallenen Äeurafthemfer, ober für einen energielofen OJeiiußmetifdieii

;tt galten. V3etbc Mategorictt Fomtnen wohl oft genug rur Se*
ubachtung, aber in ber iftegel bietet ba* Ceben nicht bte einfachen

iiarabigmen ber Velirbiitber unb fo fommt eö, baß itt ben meiiteit

Wewobnlieü^trinfern oon beiben iSigenidiaften etwa« enthalten ift.

Tie fdjwcren Sdtäbiguttgcn, wcld)e ber effrontfefje VUloboltsmud

auf bie gefammte förperiiehe unb geiftige Monftitution, auf Heroen»

ftlttetn unb libaraftcrbilbung auoiibt, madien c* in nielcn TtäDcir

beinahe unmüglid) ;u erfennett, weldte* Diomenl nun cigeutlid) bao

urfprünglidie gewefen ift. Unb für bie perfönlidjc (Sinroirfung auf

ben Xriufcr, bte immer eiueö ber wefenllid)fteu (Stforbentiffe bleiben

wirb, fommt außerorbcntlid) oiel barauf an, biefe Serhäilniffc

ergriinben, um jeben (iiuselnen in inbiinbualifirettber Weife be*

haubetn ;u fönneu. G# bebarf nidtt oieler Worte, baß ber Tegcite»

rirte, ber herebitär Sclaftete ober ber burd) öinflüife ber Umgebung
utib be« Berufe« zum Xrinfer geworbene gan; anbei* angefaßt

werben muß, wie betfpiel*wetfe etn Vlrbeiter, ber haupifädilid) au*
'IKnttgel att auSveicfienbrr Nahrung ober weil er ftih bei feiner

^effhäftiguug allen Uttbilben ber Witterung auöfeßcii muß, an ben

VUlohol gcrathett ift. Unb bantit fotumen wir ;u einer ber miditigden

allgemeinen lirfadjen für ben Vllfoholt«mu« in ben arbeitenben

SUaffen,

IS« ift gan; uuoerftiiiiblith, wie man e« in manchen Mieifen

nicht Wort haben will, baß bei VUroho!t*mtt* ;u einem guten Theil

oott fo;talen unb öfonomtfdKii ^aftoren mitbebingt wirb. Tie

^hnMoIogic lehrt, baß ber Vllfohol im Erganiemu* faft ooDfianbig

oerbreniit, unb ;war ohne bafe babei ber Stoffwedifcl eine 2>er*

äuberung erleibet, b. h- ohne baß bie Vlufttahme oon Sauerftoff

unb bie Vlu*fd)eibnng oon Mohlenfäure erhöht wirb; ber Vllfohol

muß alfo an Strllc ugenb einer Crganfubftan;, bic unter anberen

Serfiältmficn im .vmu*haltc be* Mörper* oenoenbet worbeit wäre,

oerbraunt fein. Weldjc Subftanz e« aber ift, bte in biefer Weife

ucr betu 3crfall bewahrt wirb, ob ber foftbarfte ^cftanbtheil

unfere* Ergani*mu*, ba« Giweiß, ober nur ba* minberwerthige

Seit, bariiber ift bi* ;um heutigen Tage nod) feine (Siniguug

unter ben Sorfdiertt ei;ielt. Älodi harrt bte Stage ber ciibgüliicjeii

Äläruitg, obfdjoit gcraoe bie ncueften Sorid)nng<n entfdtieben bafür

fpredien, bafj ber Vtlfobol nur bie ScUfnbftan;en oor ber .^Kbnng
fchüßt unb barum höüiften* bie SleHimg eine* miuberwcrtbigcn

J

$abrungeutittel* beattfprudicii raun. Snbeffftt ift bie gatt;c Streit*

frage troß ihre* anfdiciuenb praftifdjen ISharafter* bod) mehr oon
wif|enfd)aftlid)cm outereife, bemt barüber beftebt fein ^wetfel, baß

!

ber Vllfohol in höheren Tofen jebmfall« ein (Hift ift, welche« bie

Gimcißfubftan;en be* Crgaui*mu« ;tu Giufd)mel;ung brijigt: für

bic Shqfiofogtc fann alfo gar feine Siebe baoon fein, beit Vllfohol

al« xahrung«inittcl gelten ;u laffen. Eciber f>errf<fjt aber biefe

Vlnichauung noch in beit breiten Sd>id)ieu be* SJolfe* unb fclbft in

l

gehüteten Mreifen ift man nodj »td)l barüber h'oau«gefommcn.
ibic wunberbarcii Wirfungen jene* ©ifte* auf OJefäß* unb Gm*

! pftnbmtg*n«ocn fowie auf bie (ientren be* ^croiifslfein«, ba* (Be*

fühl behaglicher Wärme, ba« fid) fdjott fur;c 3l‘it noch bem t'Jeituffe

einftellt, bte leid)le Zähmung be* ttcroöfen Gentralorgan«, bie al*

Trübung be« Urteil* über bie eigene ^erfönltdjfcit, al* lieber*

|d)äßung ber Eeiftungbfähigfeit, b. h- mit anberen Worten al« er-

höhte* Mraflgefühl ;ur (hfdicinung fommt, unterftüßcu jette oer*

fehrte ?lnfd)auung ui einem Wrabe, baß c« faum möglii ift, fte

au«;urottcn. 'lK'ag bie Wtiicnfcbaft and) mit noch fo ;wingeuben

©rünbrtt ben Äadjwei* führen, baß bte fcheittbaren Gnegung«*
wirfungen be* Vllfohol* im (drunbe leidjtc Vahtmittgserfdicinnngcn

fmb, in ber Stogcl wirb ber Vlrbeiter, ber einer Stärfuug bebarf,
1

bo<h wteber ;utn VUfohol greifen.

Statijtit'che unb phnftologifcht’ Sorfchungcn haben un* gelehrt,

baß faft in allen ^oltojdjnhten eilte un;urcidieube Giwciß;ufuhr
übiid) ift ; währenb biefe Grfdieinting aber in Wohlhabenheit Mreifen

weniger hcroortiitt unb lebiglicb mit fehlerhaften l,cben*gewohuheiteu
^ufammenhängt, bie fehr leicht ju forrigiren wären, bebeutet fie

für bie Vlrbetterflaffe einen ^Kißftanb oon großer Tragweite. Äadt
ben Unternichimgrit yichtenfelb * geniefjt in ‘Xciitfcfjkinb ber ?tr*

beiter bei leiditer Arbeit 20,3 g, bei |'d)werer :
J
.,G g ;u wenig att

1 Girociß. G* ift natürlich nidtt fo (eicht möglich, biefe djromfche

I Unterernährung für bcflinunte Solgcerfcheinungett ucrantwortlid}

|

;u machen, obidton 3$ielc* bafür fpneht, baß ba* frühzeitige ftllent
1

oieler Arbeiterfrauen unb bie oerhältnißmäfjig rafdie Sbnußung
be* TurchfchHit^dfbeiter* in biefetn ^dfatnutenhaug feilte Gr*



Sopntc Brari#. i'cntrnlblntl ür ^o^iaipiiUliP. 9fr. 12 .383 394

flärmig fiiibri, aber gänjtidi »crfchlt [(fteinl c* und, birFc 2bat»

fadjen iu ber Actiologir bc* Attoholifttnud iguoriren yi wollen.

M) gehe natürlich nicht io weil, bin dironttd>eu i5 tioeifitncinricC für

bic findige Urlader be# Alfoholidmn# in bin arbeilcnbeti kUiifon

gu halten, mH aber fc^c id) ui il>in riatü brr mcictttlidiite u

bi*>poniienbcu Momente, Nt« bic ©irffnnifnl brr iibtigcit,

oben genannten »Faltoreii mißcrorbenrlidi begiinftigt. Ter Alfobo*

liwmi* fann niemals richtig gewürbigt werben, wenn man ihn

lebiglid) ald Aeiifecnmg eines' franfert ober »dnuadjen (Sbarartcr#

ober ciuli als' eiiifaihe »folge gcfctlfdiaftlichfr Uniitten ober beruflicher

Newobn beiten aiiffafti: alle bicic Momente itnrfeit mit, fie mögen
iogar in vielen /fällen bic >>anptfad)e fein, trau aQcbcm gebührt
ber djroniidjrn Unterernäbning bes' Arbeiters' Bciüffiidjtigung an
beroorragenber Stelle, wenn brr Alfobvlidimi* in biefen M reifen

auf wirfltdi rationelle Art belämpft werben foll.

Aus' unferen Ausführungen geht hervor. bag bic Bemühungen
brr iNäftigfcitöocranc nnb ähnlicher Wntojfcnfcbelften im ©cientlirtien

al# eine Art Mimptomaliidicr Therapie miyifehcn iiitb. Tamit
foll bic Bcbrutuitg jener Vereine in teiner Seife «lieber gewertet
fein ; im Qegnttbctl, bie eigentbümli die iVutnr be# Alfoholgiftr*

bringt (9 ja mit fii bai; eine f'ifwüluumg cintnti. bic midi bann,

loenn bie primären llrfachen hinfällig geworben tinb, ui unheil»

»oller Seife fortwirft; in bicier Beziehung tonnen mm bie Mit»

glieber ber MäBigfcitwerrine aiiRerorbcntlidj nüpluli wirten, wenn
fic fidj yiueubit gegen bao Urhrmof’,. gegen ben Mtftbraud) im
eigentlichen Sinne wenben, nnb namcntlidi wirb ba# ocrjönlidic

Betfpicl be* Ma Rhallen# int (Sknuffe bann non hohem Scrtlir

fein, wenn ce oon gleichgestellten 1'Jeitoiffit gegeben wirb, bic an

allen Reiben unb freuben bc* Arbcitrrlebfn* ihren »ollen Ambril
haben.

Ter Mampf gegen ben Alfobolt#mtt* in ben Arbeiter Freiten

wirb alfo nadt $wei ÜNidilungcu geführt werben muffeu; einmal

wirb Alle#, wo# im Stanbc ifi, bte fokale Vage be* Arbeiter# yi

oerbeftew, feine (Ernährung unb feine qan$c Vebenoführnng auf

ein böhcrc -3 Aioeau ,511 erheben, auf iubireftrm Sege and) ber

Befämpfung ber Xrunffitchl bienen. Ted Weiteren bcoarf 0# aber

and) ber pcrfönlidien, inbioibnaliFirenben (HmvirFuug, ber Agitation,

ber 'Mehrung unb bc# Bfifpiel«. Berürfiicbtigung bei gegebenen

Beiböltmffe, hehutfamco Vorgehen ift babei uothweubig. ti* wäre

fidierlidi ein fchwerrr »fehler, wenn man oerfuchcn wollte, bem
ritnuibfafe abfoluler Abitineny brffen Anhänger ja gegenwärtig

eine auRerorbeutlidj rührige Xbätigfeit entfalten, in Arbetlerrreifcu

Geltung ja oerfdiaffen ; bei bem C? harafter nnb beit Vcbcitöge»

wohnbeitcii beb beutfehen Arbeiters'. bie fidi oon heute auf morgen

mdit umwanbelii Iaffeu, fönnte biefc cilremc Dichtung ber ganzen

MäRtgfeildbimogitng lehr leicht ba* Cbium ber Väd>erli<hfeit,

minbeften# ber MiRltcbigJeil anheften. Tic völlige ISntboltiauifcil

mag in ben Iriuferheilanftalteu am $la&e fein, barüber gebührt

benjeiligen Aerjteii, bie über befonbere (irfabrungen iu biefer

Dichtung verfügen, bas' elfte Soll: wcs'halb man aber linier ben

Bcrbältmifcn bco täglichen Vcben«, unter Umftänbeit, wo »011

Xruuffucht im eigentlichen Sinne feine SWebe fein fann, mit ber»

artigen hochgefpciimten »forberangen tommtn foll, bas' ift fdjwer

ein^ufcheu. o« ber Arbciieridjait haben foldio Mlrebimgen
iidicrlidi feine Auoftdit auf (frfolg: alle ^emühmtgcu werben viel*

mehr baliin geben muffen, bem mifibiätuhlidien Otenuffc, ber lln»

mäfiigleii entgegen ;» wirten, einmal bitrdi bas' pcrfünlidK ^Jei»

ipici mtb weiterhin burdi Belehrung über 9atiir unb Sirfiiugcii

be-* Alfoholgiftcb nnb über bie iwccfmägigite Art aiisrridjenbcr,

wohlfeiler tsniährung. Aerobe ber Icptc ^iiufl tmiR viel mehr,

als' co bis'lang ber »fall war, in ben 3?orbergruiib gerüeft nierbeu

man fann ruhig behaupten, baf; au3 Unwiücnhcit unb ^nbolenj

bic Ernährung beb Arbeiters »icliadi nodi weit fdiledner aus'rällt, alo

fie e* nach 'IK'aRgabe ber oerwenbeten Mittel fein tmifjie. ‘Xurdi

Mehrung in Soll unb Schrift, wie burd) <Hriinbung oon liin»

faiifogettofienfchaftrn, bie bem (Simelnen eine jiwifmäfti^ unb
anoreidjeitbe Nahrung jit angemeifeuem greife *ur Mfügung
iteQen, föiinten fidi biejenigen Arbeiterführer, bcunt bie ^efampfnng

ber Xrnnffiid)i am .Vierte 11 liegt, ein iehr grobes' ^crbicuji er»

werben. Auf feinen »fall barf aber ber ioAialöfouoimfdjc (^efidtto*

pmift »cmaihläjngl bleiben, wenn bie Bemühungen, bie heule oon

fo oielen Seiten aufgemenbet werben, oon Örfolg gefrönt fein

fallen.

Wombad)*9Kaiu,v I)r. med. Alp hon* »tulb.

eifttorifdit Änjrigtn.

Aiidjtr nnb Arnfdjärm.

Beiträge jur neuefifii $aitbrl#polilit Xrutfdjiaiib?. ^eraiia*

gegeben uom Mein für So^ialpotitif. I. Banb. ‘JO. Banb ber

Sdiriftcu be3 Beretii« für Sogalpolittf. Vcipjtg, Berlag ocu
runder u. .{'uinblot.

Sie IbSHi, al* e* fidi um bie Büibereimng ber imnbeldorrtriige

haubeJte, «0 tritt midi iept öer Bereut für Sopalpoliitf mit einer

Sammlung oon wiiieuidiaftlidieu AbhanMungeu brtoor, bie ptrM lärmig
ber hanbet«politifdicii Situation beitragen folleu. tiv' tir beabfidjligi,

bie Aejiehungeii Xentfditaube >u Aorbamerifa. liuglanb, Cefierrci.ti

nnb Außlanb, ierncr bie fianbel«» unb flonfurrem,wr hii l tuiffe auf bem
eftafintiidjeit Bfarftr ,pi erörtern, fabamt einen gefdiiriitlidieu lleberblid

ber beuljdirtt vartbel^pplitif tmb eine tlitierfudimrg über bie frage
Agrar* unb fnbuftrieftaat gebe«, bei' '©eiteren foOen bic beutfdjm
agrariidien »jölle befonbere bearbeitet werben. Xer uorfirgenbe erflc

Banb enthätt vier Abbaubltinaen; Tie $<mbf[*politi( ber Bereinigten
Staaten H'"1— 1900 oon Brofeffor l'r. fwf, Xie Stetlimg ber taub-

wirthfdmflüdjen ^ölle in ben funfligen ('aiibeiaoerträgeu oon Meheimea
Acgierimgarath Broieffor I>r. cfonrab, Jotlpatitiidje c^inigungobeftiY«

billigen in Atillrleuropa oon Brofcffov l»r. cf. frnnde unb bie beutidi»

rnffitdieu Jba«belebe;tfhtingen oon Brioatbo^ent l>r. Ballob. ^ln brr

Borrebe betont ber Vc tev be-f ganjen Unternehmen#, Broicjior 3 d»mollrr,

es biiriie wobt am BlatK »ein, baij neben ben groben ;)ulercifcm>er-

bäiiben 111111 muh bte mibejangene Stimme ber ©iffeuidiait gehört

werbe, bie iu biefer Bubtifatieu gim AiiObriuf fomrne.

(fbuarb Bcrnfiein: .Sur <'ieid)idifc unb Theorie bes' Si^ialisMituv.

Berliu»Bern 19oi. Afabetuifcher Berlag für fojialc ©ificn*

i(haften Ht. ^olm ^belheim). Brei# & .</.

Tai' 43* Seilen fiarfe Budi enthält eine Sammlung oon Aiii'Ühccii

iSbuarb Beruftein# über bie (ürunbfragen ber fo.paliitiidicn Theorie
nnb Brarii', bie ber Berfaiier im Vanfe feiner fdjriftiiellcriirfieii Tliätig»

feit yi verfd)iebrnen feiten oeröffeulUdii mtb für bie »orliegeitbe Aue*
gäbe reoibirt unb ergänzt hat. Vepterei' gilt inobefonberc oon einer

rtngrhrnbrit Stubir über bie frage be# Vohugefe*c#. ©eitcr »mb in

bic Sammlung mitgenommen bie uom Berfaiier unter bem Titel „B-'o-

btrwe bc# Sojialiomu#“ oeröffendiditeit Attfiäpe, in bene« er bie in

ber Mannten Sdjrift „Tie Boranefetunigni be# So»ali#mn#J
itirber«

gelegten Anfdiauungeii gegen feine jopatiHifdim Mritifer »ertheibigt.

Bc.ifidjnntb ift bie liinlheitiutg br# gefamniteii Buches' in bie brei Ab*
•djuitte 1 Kxvntbedia. 2 . Brohteme be# Sopali#ntiis'. 8. ©affengäitgc

für freie Sifienfthafl im Soyalionm#.

(#e funbhritofchub in Senat, äUentelnbe unb familic. C*erau#*

gegeben unter Wilwirfuiig oon Aerjten unb Fachgelehrten oon
C'inamiel ©urm. Berlag unb Xrnrf oon ©. £1. Tieb Aadii
ii»i. m. b. ft 1 in Stuttgart. BoOitänbig in 25 Mennigen
a 20

Bon bem ©erfe liege« un# 18 ftefte vor. Sie taffen erfemieu,

baf; ber Blau be» Brrfajfer«, in einem billigen ftanbbudie tu gemein*

vrrftänMithcr ©pradje unb guten Abbilbmigrn bie Menmnifi 00m Bau
unb Vebeii be# nienfchticheu flörper#, bie SDUafjnahmen ber privaten uub
jojialm ftngtene, bie Aufgaben br# Uinylnni, 0011 Arid», Staat mib
cünneinbe m Sdiup unb ,förbmntg brr <8cjunbhelt baryitrgen, im
Allgemeinen wohl gelungen Ht. Ta# Bud» üftbtent eine weite Brr-
breituug. ba r$ mictuhe unb nöthige Atifflärung über bic WrttnMelircn

brr (üriuiibhetivwiffenfchafl in anfprecheitbeiu Wcwnnbc bringt.

Tir bntiidje 2 o.^ia Igriebgcbu ng Siiflcmalifd) bavgefleflt von
iSourab Bornliat. Blerte neu bearbeitete Auflage. Tübiitgeu »mb
Veippg. Berlag oon F- ^ • B. ;Wohr (Baut Siebeif.» unk). Breis'

1,T& .//.

Tic Meine Sdjrift enthält ad|t Abidjuitte Tie inbufirieUe ©irtli»

fdiaits'orbnung mtb bic arbeiirnbeii M taffen; Bereinjrltc Aniäpe ;ur

fosiairn Aeform : Tie teiteuben <4riinb>atie ber bcnlfdieit Sopalrcform;

Tie ©iebcrbelcbimg be# ^nuungoivefen# ; Tie M rauten», bie ilttfail-,

bte ^mjatibrnverfidierung; Tir Aibcitcrfdmtigcicbgebmjg Tie Thatfadir,

bah ba# Büchlein bereit# in vierter Auflage eiMieiut, fpridit bafür, bafi ber

Berfa ffer es peritanben !mii, ein Vorbau bene# Bebürfnig yt befriebigeu.

Cflänge burdj Jammer mtb 9*oth Bon Antulj Viebft Btclefclb-

ftrilbroitn Beitag oon trugen Sal.jer

inen „©erfruf au bac* beiitiche ftrrj unb Weuufien nrnul ber

Berfaiier, Cberinfpeftor in ben Bobelidiwinghfdieu Anftalteit, biric

Sammlung oon Auffäprn, bie vormirgrub bei Sditlberung ber ©oh-
nungonoth 111 groflen Stabten gewibmet finb Aue Tanjig, Brcelau,

Stratiburg, Tüfietbori. Staffel, Bfagbchurg, Boicn, VriOjig, Trreöeu,

Braunfdiweig, Berlin, Aüruberg, Mmidien, Stettin, Stuttgart, Unna,

lihemnitc, Vnbed werben 1111# ba Bilber be# Fatnntrr# unb ber Aolh
»orgeführt, bie in ber Thatfter.t unb cHcwtffen roedett müjifit. <#cgcu*

UKtrtig, wo altenihalbeu ba# Fnürcfie an ber ©ohumtgefiagr Ijtrvor*

tritt, fonratt bas' Buch gcrabc -,ur redeten ;teit, um mit einbringlichen

©orten bie bringenbe, itnanffdiiebhare A’othipcnbigfeit von ©olmmiiv
rrfornten in groneni WaRftale pt oerfünben.

Orrmiiwettli* *iu fcte Wtlaftton: 0tc‘. Dt. f. ^tontft In V«lln W. in.irl:n «ailHPiiufcc »).
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Verlas: von Dancker & Humblot in Leipzig:.

1

Soeben erschienen, durch alle Sortimeutsbuchhandlungen zu beziehen:

Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert.
Von

<’hr. Kekert.
XIX, 450 Seiten. Preis 10 M. 60 Pf

1

(Staat»- a. MietalwIueoacIurUlcbe Kor«tiuniceii Will, ."»)

Inhalt: $. l. Der Rheinverkehr vor Beginn des XIX. Jahrhundert«. — §. 2. Die
1

Übergangszeit von der Besetzung des linken Rheinufer* durch die Franzosen bis
'

zum Rtiichsdeputationshauptschluss. — Erster Abschnitt. Von der Octroikonven*
j

tion bis zum Wiener Kongress. — Erstes Kapitel. §.3. Umgestaltung der Rhein-

schiffahrt durch die Satzungen der Octroikonvention. -—Zweites Kapitel. §.4. Er-
;

lass der Verordnungen für die Schiffergilden in den „StationBstädten" und deren
Durchführung. — Dritte* Kapital. Der Rheinverkehr in der Zeit von 1800 —1814.
— 5 a) Güterbeförderung. — $. 8. b) Markt- und Per-aonenschiffahrl. —

1

Zweiter Abschnitt- N om Wiener Kongress bi* zur Rbeinschiffuhrtaakte. — Erste- :

Kapitel. 5. 7. Der Wiener Kongress und seine Beschlüsse. — Zweites Kapitel.

§. ». Die Verhandlungen der (Vntralkommission für die Rheinachiffahrt übervoll-

j

zug der Wiener Konvention. - Drittes Kapitel. Umschlagszwang and Gilden-

organisation nach dem ersten Pariser Frieden. — §. 9. a) Beibehaltung des Um-
schlag- in Köln und Mainz ohne Rücksicht auf die Wiener Konvention. — 10. i

b) Weiterentwicklung der Schiffergilden in den Stationsstidtcn. — 4. Kapitel, i

Die Benutzung der Kheiiistrasse in den Jahren 1815—1831. — §. 11. a) Güter-
transporte. — § 12. b) Mnrktechiffe und Diligenccnfahrteu auf dem Mittelrhein.

5. Kapitel. $ 13. Die Technik der Rheinbefahrung zu Beginn des XIX. Jahr*

1 hundert« und die Anfänge der Dampfschiffahrt. — Dritter Abschnitt. Von der

Rheinschiffahrtsaktc 1831 bis zu ihrer Neugestaltung 1868. — Erstes Kapitel. Die
j

T’eberüinknnfl der Uferstuaten vom Jahr« 1831 und derrn Eiuwirkcn auf die Fort- 1

ent Wicklung der Kheinschiffnhrtsverhfiltnissc. — §. 14 a) Abschluss und Iuhalt
|

der Schiffahrt»«!» U*. — 5.15. b) Durchführung der Akt*- und die ihr Mmdl
\

Neuonlnung des .Schiffer, und Steuertnnnnsweseas. — Zweite* Kapitel, §. 16.
|

Weiterentwicklung der Transportmittel für Gütcrtadungen. Beurten und Dumpf- i

schlapper. — Drittes Kapitel. §. 17. Wettstreit der Dampfmotoren zu Wasser
|

uud zu Lande. —
_
Viertes Kapitel. §. 18 Vom Zolltarif der Rheinschiflährts-

|

aklo bis zur Beseitigung aller Schiffahrt sabgatien auf dem Rhein. — Fünftes 1

Kapitel. $. 19. Allgemeine Verkehrsentwicklung auf dem Rhein in den Jahren
j

1831—1868. — Sechstes Kapitel. §.20. Die „Revidierte Rheinschiffahrtsakte
1*

vom Jahre 1868. — §. 21. Rückschau und Ausblick.

1 Verlag: von C.L.Hirschteld in Leipzig.

Leitende Gedanken

gesunder Volkswirtschaft
von

Dr. £u|;eii Böninger
(Egon Karden).

- * Frei» 2,20 Mark. *

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Du Huch ist mit Fleiss und grosser Gelehr*
uinkeit zusammengvstdlt. ( Rheinisch*Westph. Z )

. , . jedenfalls kann das Werk nicht langweilig

genannt werden. (Nation.)

Tout cela est e\poac en foits bons termos.
(Journal des Kronomistes )

historische Arbeiten
vornehmlich

zur Reformationszeit

von

£. }\. Cornelius.

Inhalt

:

1. Z ic ÜRünjtrriidicti ^uiimniftcit unb ihr

3?erfiültnid jur Sirformotton.

II. Xie ^tebrrlänbtidjen Sicbcriäufrr roäli-
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1565.
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VIII. SHoftrophtidif Sufiähr

189». Drei«: 13 Warf. —
Ttrug von puncfe.r & Rumbiot. Ausgewätilte Schriftcben fornehmllcb historischen Inhalls.

neummdseebzig Jahre am

* * Preussischen Bote.

Aus den Erinnerungen

der ObcrhofmeUterln Sophie Ittari«

Gräfin von Uoss.

Siebente Huflage. ———-

—

Mit einem Porträt in Stahlstich.

1900. Preis 6 M>; in Lwdbd. 7 M- 20 pf.

König Ludwig TI.

und Tiirst Bismarck
im Jlahrc 1870.

’fo" Eouise von Hobell.
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Alfred I>ove.
1898. Preis 7 Mark, in Halbfranzband 9 Mark.

Inhalt: I. Reden und Vortriie historischen Inhalts. 1. Der Wiedereintritt de.- nationales

Princips in die Weltgeschichte (1880). 2. Kaiser Friedrich II. (1886). 8. Erinnerungen
eines Bottelmflnchs (1890). 4. Luthers Bedeutung filr die Neuzeit Überhaupt (1883). 6. Die
Kinder des Winterkönig* (1889). 6. Maria Theresia im Anfang ihrer Regierung (1877).

7. Kaunitz (1898). 8. Hanke und Sy bei in ihrem Verhältnis* zu König Max 11895) 9. Konigs-
feier ara Rhein (1886). 10. Kaiser Wilhelms geschichtliche Gestalt (1868). — II. Aufsätze
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v. ManteuffeD an Leopold v. Ranke (1896). — III. 6tschicb (liehe Aufsitze und Artikel. 1. Be-
merkungen zur Geschichte des deutschen Volksnamcne (1893). 2. Das älteste Zeugnis«
für den Kamen Deutsch (1895). 3. Die Säculnrperioden in der deutschen Geschichte (1871).
4. Muratori s Bedeutung (1872h 5. Philipp .Taffe (1881). 6. Die amtliche Zcitgesebicbtächreibung
in Preussen (1890). 7. Johann Gustav Dropsen (1878). 8. Der Prophet unseres Reichs (1871).
9. Treitschke's deutsche Geschichte (1879). 10. Gemuusf(187l). 11. An J. G. Drovseo (1878).

12. Döllingers akademische Vorträge (1891). 13. Heinrich v. Treitscbke f (1896). 14. Ernst

Cnrtini i' (1896). 15. Alfred v. Arnclh f (1887). 16. Jacob Burckbardtf (1897). 17. An
Theodor Moiumseu (1897). 18. Der Einzug der Sieger in Berlin (1871). 19. Bismarcks
literarische Grosse (1891). 20. Zur Feier Grosshorzog Friedrichs von Beden (1892). 21. Zur
J uhelfeier der Entdeckung Amerika*«(1892). 22. Zumhundertsten Geburtetag Kaiser Wilhelms 1

.

(1897). — IV. Verschiedene literarische Beiträge. 1. Der neue Glaube nach David Slraus-
(1872). 2. Der Spiritimus in Leipzig (1878). 3. Pe*chels Stellung in der Geographie (1877).

4. Förster und Sömmering (1878). o. Humboldt und Gauss (1877). 6. Goethe unter den
Naturforschern (1874). 7. Das (Trab Schwcrdtleins (1896). 8. Gustav Freytag (1879). 9. Sah»-
mon Hirzcl (1880). 10. Michael Bcrnuys f (1879). 11. Eine Akademie der deutschen Sprach«
(1874). 12. Das Problem der musikalischen Aesthelik (1873). 13. Brockhaus und Meyer (1896).
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9iirrarM<tr «liutlirn 316

flbbrud ümmlJidjet Klrtifel ifl gritungen unb geitftbtiften geftattrt, jebod» nur

mit notier DueQenanqabe.

äraukengclb neben Per £ol)n)ni)lung.

2?« nalürüdie (»niiibfao, baß bie Sohnjahluna eine Ser»

aiilung für l^atfüdiltdj ßcle iflctc Xietifte bilbe, uttb baß in ben

itäüen, in melden bie ^ienftlciftuttg ohne £djulb be« ärbeitgeber«

ipegiäüt, audf feine Serpflidftung ,jur Scjablung beteiligt »nerbe,

ift mi gütigen Seditöleben an ocrfthicbenen Stetten ,^u ßjiuii'ten

be* ^ieuftocrpfliditclcn burdtbrodfen. ?lm auffaQetibfirn ift btefe

dlbtoetcbung oon ber allgemeinen Segel ba, mo bie ©ebinberting

eine ^olge oon ftranfreiten ift, uttb 100 neben ber f^ortja^lung

be* Mobile* ober (Hebalte« and) ein Ättfprud) auf ttranfcugelb be*

liebt, »eil bie (rrfranfung mit (?nocib*Hufäbiafeit oerbunoen ift.

crfterßtnie fommeit hierbei bie $>anblung* gebülfeu in

Betragt, ’otuobl mit Siidtldit barauf, baß ihnen buid) Sin. 6"
be* alten $aitbel«gefefebu<b« früher al* anberen ÄngefteHten ba*
Scd)t auf iSeiterbe,iug oon (Hebalt unb Unterhalt in nnotrföiiU
beten MiaufbnK'fäUeii auebrüdlicb eingeräumt unb burd) bie

5traiifcntierri(beniug*gefebgcbuini nicht beicbriinft ift. al* auch beiu

Umfange biefe* Bo'rredit* »tadj: e« fiebert ihnen Srtifel 63 Jlbfag ‘1

be* neuen §anbd*geiegbud)* fenterbtu biefelbe Sergünftigung mtl
ber 'iliaßgabe ju, ba^ Scrträgr über bie Surccbnung be*
.Mranfengelbe* (ober einer UnfaOrtnte) auf ba« (Hebalt uu>

gültig fein foflen. Xie Jragmeite biefer moblmoHeu ben Bc*

ftinunung loirb aüerbing« leicht überfdiäpt: nur biefer eine SJeg
ber Sermeibung einer oft für überflüffig gehaltenen ?lu*gabe ift

bern 2>icnfthemi oerf^bffen, auf anbere B?etfe aber fann er

mangele eutgegenftehenber Borfdiriften .^um ,S«le gelangen, &. B.
inbem er burch ben Dienitoertrag jebmebc seeitergemähning ber

Sergütung beteiligt, ober inbem er auf biefelbe Slrt fidj ba* Sed)i

Rd^ert, bei (Sritwrb«unfäbigfcit ba* (Helialt um bie ^»älfle 311

furzen, ma* etiua ber Suredjnung be* Äranfengclbbetrnge* gleich*

fommt.

3Ran formte einmenben, baß in einer berartigen Uebereinfunft

eine Umgebung be« (Hefeße* liege, unb baß ber 5lu*t<bluß be*

(Helialt*anfpru(h*, möge er gatt^ ober thcilmeife erfolgt fein, gegen

btc «bucht be* (Hefepgeber* peiitoße, ber bie >‘mnblung*gcbülfen

in Stranfbeit«fäHen nicht um ihre bicnitlidjen (iinfünfte habe

bringen Iaffen looQeu. onbeß bieier nabe liegenbe (Hebaufengang

ift nicht über^eugeitb. fo oerfübrerifch er erfdjcint. Sir habe» w
hier, mie in manchem ähnli^en §alle, mit einer Öücfe in bei

(Heiepgebung ,^u lbuu; bie gute «bficht ber mapgebenben Mräfte iit

nicht au»reidbenb aemefen, um bie Xurthfubrung unb (^rrridjmng

be* 3roecf* in oollfteiii Umfange 311 ermöglichen, (i* batte mit

au*brücflid)eit Sorten, ähnlich tote bic* in «rt. 62 unb 64 bafelbft

aefMcn ift, jebe t>crtrag*tnäßige «nfhebuiig ober SUtfdiränjEung
be* Be.jug orrdjte« für unmirffam erllärt roerben muffen. 3o lange

bie* tu^t gefdjebeu, mirb fid) gegen «bfommen biefer «rt redjtlii

nicht* einmenben Iaffen, jumal ba audi «j 1 «bfap l be* Rtanfeti*

0erfi<btrung«gefepe* noch trop ber Beftiuimung in «rtifel 03

«bfap 2 be* .^anbel*»(Hcfcpbudi* ju Si'd)! beitebt. G* unter»

liegen bemitacb .panblung«gehülfeu (»111b • L'elirltngc), uorbebaltlidi

einer itatutarifd)en dnoeiteruug (§. 2 Sr. & Mr B. (H.), beni Shanfcn«

oerfirfierungejtuauge nur bann, menn burch Beitrag bie ihnen ttadi

«rtifel 6C>' ijept (»:t) ^anbeI*«(Hffcpbuch juflehenben Rechte auf»

gehoben ober bef^ränti finb. Xamit ift, bi* bte (Hefepgcbung
aJanbel fdiafft, bie Schmälerung ber b*ubd*recht lieh gemährten
Bortbcilc im Sege bc* ©ertrage« freigefteDl, nur barf ft« nicht

gcrabqu oon ber £>öbc be« Mranfengelbbejuge* abhängig gemacht

roerben.

Ta ber (Hro.nb .^11 ber Sonberfteßung ber ^anblung#gehülfeu
offenbar barin beftanoen hat, ba& man fic au* bem Äreife ber

übrigen erroerlvsthätigen Serfichertcn herau*heben unb ihnen in

Änbeiradit ihver im Xurcbfdjniu foftfpidigeren 2Iu«bilbung unb
Lebensführung einen fefteren Rücfhalt in roirthfihaftlicbcii unuer«

fchulbeten HVothlagen geben rooUte, fo rmphehlt e* fidj, ftatl bei

gegenroartigen, unzulänglichen Boufdiriftcn gan^e ilrbcit git machen
unb — gtn>a bei Gelegenheit ber beDorfteheuben Umgeftaltung be*
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>tranrenoeriid)crmtgsred)teS — ihr Anrecht auf Vkiterlciftuitg ber

‘Ttenhoergütiingni alb una ittaftbat zu bezeichnen. Ta iidi orts*

itatutarifch ber allgemeine VerfichcniiigSzroang bei ihnen bewährt hat,

io wirb mau hoffentlich fein Siebenten tragen, oenfclhen Tür bas gange

JÄeidi binbenb porjufTreiben uitb zugloid) in Arttfel öS Abfafc 2
beb .£>anbdec@cfebbud)b an Stelle ber jrßigen Raffung z« lagen:

„Vereinbarungen, burd) welche biefe Ver*
pflidjlung beb Vrtngipal* im Voraus aufgehoben
ober (»efdjränft werben foll, finb nichtig."

(fine anberc (Gruppe non Grroerbsthätigen, bie burd) SReidis*

gefeß ooui 1. 3**ni 1SÖ1 mit 9ied)t oon beu gewöhnlichen Ar«

heitern unb (behülfen unteifchiebeit fiitb, iit irt Anlehnung an bie

irüber für .^aitblungsgehülfcn geltenben Vorfdirtftett bei Gr»

franhmgen hinfidjtlidi ihres tHehaltsatifpruchs gefiebert: btc Vf«
mebsbeamten, Serfmeifter unb Tedjnifcr. Für fic ift in

$. 133c SHcidis»(Hcwri'beoibitung oorgefd)ricbcn, baß fic bei einer

burdj anhalteube Mranfheit heroorgerufenen Tienitoerhinberung

ohne Veobaditung ber fonft maßgebenben Miinbigungsfrift iogleid)

entlaffen werben tonnen, bafc aber ber Aiifpruch auf bie oertrags«

mäßigen Stiftungen bes Arbeitgebers (Vohn, «Heliall, Wohnung
ii. f. ro.) für bic Tauer oon icchs Podien bei unoerfdmlbeie'r

Tienftunfähigfcit in Mraft bleibt. Tns (Meß fiebt inbeffen

ielbft oor, bah fid) bie Ansprüche um benjenigen Vetrag minbern,

welcher bem Vkrfuieifter u. f. io. an* einer auf (Hrnnb gefeß*
liehet Verpflichtung beftehenben Kraulen* ober Unfall*
Derfidicrung zufommt.

Vtaßgebenb für biefe Abweiduuig oon ber ^Rechtslage ber

.VMublungsgehülfeii ift nad) ber Vegrfmbuiig (S. 12— 4H) gewefen,

baß man es für unbillig gehalten hat, ben Arbeitgebern, welche

ben gefeßlidien 3uf<buß z« beu Mranffnoeriidierungbbciträgen ge»

leiftet unb bie llnfaüprämicii au&fdüicfclid) au« ihrer Tafdje auf»

gebracht haben, bie (Memäbmug ber ooüen oertragsntäßigeu Vf«

Jüae aufzuerlcgen. ^ad)bcm man fid) ittbeg bei ben $)anbhing&«
;

gepulten, mit oenen bie Vclricbsbeamten burd) §§. 133a ff Strichs*

«Hewerbeorbnung in oiclen Veziefiungen gleidjgeftelJt finb, über biefe

ViÜigfeitsmoägungcn binroeggefeßt hat, ohne ba& bahei jioifdien

iicrftcherungspflidjtigcu unb freien AngefteDten crfcnnbnr unter*

idiieben iit. halte ich es für folgerid)lig, nunmehr auch bas tech*

nifd)e Verional in gleicher ©eife z**
behanbelit unb burd) einen

3ufaß, wie ec oben zu Arttfel 63 Ablaß 2 bes £aitbels*ß)efcß*

buch* oorgefchlagru, bei §. 133c ber 3t«d)S*(Hcrocrbcorbnung unter

2treichimg bei* bisherigen Schlußfaßcs bie Vertragsfreibett fingu«

ichräuferu

iKan hat gefagt, bah in ben ©erfmeiftem, Auffeberii, lech«

nitern uitb fonftigen Veamten unterer großen ©erfftätten ein

„neuer iRittrlftanb" heranwad)fe: bas ift ein gutes ©ort, beffen

«Heilung hoffentlich nicht halb burd) einen JRürfgang in ftanbel

unb ^Kbuftrie eingefdjräiift werben wirb. Um fo mehr foll man
Vebertlen tragen, btefen Angeftelllcn bei Mranfbeiten bis zu fcdjs*

wöchiger Stauer ganz ob« theilweife ihr tHebalt zu entziehe»

Tag Aiir 3eit im ©ege bes TienftoertragcS auch hier bic Gin«

idjränfung ober Vefcitigung bes oott ber 9teid)S*Wewerbeorbmmg

gewährten 2lnfprud)S ^uläfjtg ift, baran fann ittd)t wohl ge,5weifelt

werben, 1
) weil bie über ben $ ienftoertrag aller biefec Verfonen

lianbclnbcu rHcfebcsbettimmungen, foweit Tie fidr md)t mit Karen

Porten ^wiugeube Gigenfdjaft beilegen, burd) freie Vereinbarung

geänbert werben fönnen. *

©ie finb nun btc gcwerblidicn urtb fonftigen Slrbeitcr

im Allgemeinen, bie nicht unter obige CHruppe fallen, betreffs

ihrer Sfohnanfprüdie ui Äranff)eUSfäU«i gefteQi? Tic frühere

:Hed)tslage mar ihnen burdjaus ungüuftig: bie Abwägung oon
Stiftung" unb «Hegcnleiftuna bradite es rrgelmähig mit fid), bah
ihnen |djle<bterbings feine Vergütung juftanb, foweit fic olw* Vcr»

fdjulben beS Arbeitgebers jur Tieuftocrrichtung außer Stanbc
waren. Seit bem 1. Januar b. hat bas bürgerliche CHefeb»

bud) hierin eine bebeutfame Aenöeriing eintrelen lafien, unb .^war

rtadj jwei Stichtnngen bin 616, 017).

bei oerbältnihmähig furzen Veshi»bmingen , bereit

«Hrunb in ber Verton bes Ticititoerpflichtcten liegt, alfo auch hei

(irfrattfungen oon itidit erheblidjer Tauer, Inhalt ber Ticnft*

oerpflichtete ben Aitfprud) auf ungefd)uiä[ertc Vargütung, er mufj

fid] aber bas anrechuen laffen, was ihm für bie 3*it ber Vcr*

hinberutig aus einer auf Srunb gefeblicher d)i befteljenben

‘) Vcrgl. Gnlidjcibmtgcn bes Acichsgcrichts tn <5iüiffad»rn Vb. 38
3.25. Aud) btc am I. Cftober bs. o« in Straft getretene HiimeHe $ur

^tci(hs*Wewerbeorbmmg hat hieran nidits geänbert, ba fie mir bic Äiin-

Oigungsfrift berührt.

Äranfen* ober lliifafluerndjening gewährt wirb; bie oben bei ben
Vetriebsbeamlfii erwähnte Sonberoorfdiuft bes 133c (Schluh*

faß) hat für §. 616 beS Vürgerlichcu tHefctjbinhs offenbar als

Vorbilb gebient. 3ur VorauSfeiung ift ebenfalls gemacht, baß
.

nicht eigenes Verfd)ulbcn bie Urfadie bes Ausbleibens fei. VtM
man unter einer perhäUnifttnähig unbebentenben Tauer ber Vcr«
binberung jju Petitehen hat, barüber wirb oon ^all p ^atl unter

Verürffid)tigimg ber Art ber Ticuftflcüung, ber 3fil, feil »eldjer

bte Vefd]äftigung erfolgte, uitb ber Äünbigungsfrifl, bie gwifdjen

ben Vartcien galt, btc Gntfd)eibung ^u trennt »ein. $Jin gewöhn*
liehen gewerblichen Arbcilsocrhältnifj, bei welchem bie gefeplidie

SfünbigungOfrifl oon 14 Tagen maßgebenb ift, fann man bei einer

brei Arbeitstage hinburd) wäbrenben ftranftieit wohl noch oon
einer itidjl erheblichen 3^*1 fpredien, fo baß in folcheu fällen bem

|

Arbeiter ber l'obn abzüglich bes Xraiifengelbes ,\u fahlen ift.

©enn bagegen für eine beftimmte fur.je Spanne, bte ausbriicflid)
I oereinbart ober aus ber $atur ber TienftoeiTid)lung ab^uleiteu fein

faitii (j. V- llmlaben oon £wei Sagen mit Stöhlen) rin Arbeiter

angenommen ift, fo fällt felbftoerftänblid) jebe Vehinberung oiel

fthwerer ins (Hewicht, unb oon einer Fortzahlung bes Mobiles für

oerfaumte oolle Tage wirb nicht bie SHcbc fein fömten. — Audi
hier ift oeitragsmäßige Ausfdjlieftmig jebtoeber Vergünftigung ber

in 616 bes Vürgerlid)fn «HefeßbudiS bezeichneteu Art zuläffig,

unb oon biefer Vefugniß ift bereits ziemlich ausgiebiger ©ebraud)
gemacht, insbefonbere feiten« ber größeren betriebe. So lauge

übrigens bie Slranlenlaffen nod) bas Siedü haben, erft oom britten
Tage nad) ber (ftfranfung bei GrwcrbSunfähigfnt Mranfcngrib in

jahlcn, wirb bie Abrechnung ber Maffeuleiftuugeu bei ben gewerb»

(idieit (Hehülfeu entfpredienb eingefdiräuft. VieÜcidit bringt aber

bie Sh'anlcuoeificheruugsnoueQe and) hier eine Aeuberung: ber

3mccf ber Karenzzeit, bie Simulation zu bdämpfen, ift im Jg)iii«

blief auf 616 bi'S Vürgcrlid)en ©efehbuchS bod) häufig oerfehlt,

ba ber Arbeitgeber in ben erften Tagen bes Fernbleibens aus
feiner Ta|d}c oeefen muß, was anbernialls bic Kranfenfaffe zu
leiften hätte.

Tie mit §. 133c ber Reichs * ©ewerbeorbnuttg zufammnt*
häugenbe GutitehungSgefchichtc ber Vorfchrift w«it barauf bin,

baß bie Anrechnung bes KranfengclbeS gniubtäßlidi nur erfolgen

ioll, wenn ber Arbeitgeber Seitrage zur MranfcnoerFicheniiig ge*

leiftet halte toergl. oben). Tas ift nad) ber Vegrunbung |ii

§. 133c offenbar mit ber „auf (9runb gcfe&lidjer Vcrpflid)*
tu n q beftehenben Kranfenperiichtrung* gemeint, ©ehört alfo ein

Arbeiter einer freien ^ullfsfaffe an, einerlei ob üe bie Ve»
fdjeiuigung über (Bewährung ber Vtinbeftleiftungen nad) §. 75 bes

Mianfen^eriidierungsgefcbes beüßi unb oon ber 3roangSfajjen»

mitgliebfd)aft befreit ober 1

nid)t, fo braucht er fidi ben Abzug feines

ftranfengclbc* oom fortzuzahlenbeu l'ohnc nicht gcfaDeit zu laffen:

eine toidilige Vegüm'tigung ber ^ülfsfaffcn, bie wahrfchemlidi aus
inneren ©riinben beftchen bleiben wirb, wenn bie auf ilmwanbluug
aller .^ülfsfaffcn in 3ufdiußfaffen gerichteten Veftrebungen bem«
näcbft ihr ,*{iel erreichen foHteii.

Giue weitergeh eitbe Vclaftung bes Arbeitgebers in Äratifheits»

fällen fchreibt §.617 bes Vürgerliduui <Hefe{ibud)S oor. ©er in

einem bniicntbeu Tienitoerhältniffe fleht unb tu bie häusliche
(Meincinfchaft bes Tienftberechtigten aufgenoimnen ift, ber hat

bei Grfranruugen, bie er fid) weber abfnl)tlich noch burdi grobes

Verfdjulben zugfiogert hat. uoit bem Arbeitgeber auf bte Tauer
oon fechs ©od»en, falls nicht bas Tieiiftoerhältniß tutabhängig

Don bem Kranfbeitsfalle früher enbet, bie nötbige Verpflegung
unb ärztliche VchanMung (nach Vkljl bes Tienfthemi auch

burdi (fittweifuug in ein Mranfenhaus) z» bcaitfpruchen. Soweit

für bie 3**1 t1«
1 *' Grfranfung bie Vergütung fortzuzahlen ift (§. 616),

fönnen bie Vflegefoften pon ihr abgefefct werben.

Tiefe ^eitiid) oiel umfaffenbere, biirch §. 619 ber Abäiibenmg
im Voraus entzogene Verpflichtung bes Arbeitgebers ift burd)

Art. 95 beS (finfiihrungSgefeßcö z**m Vürgcrlidien ©efeßbud) auf

bas ©efiube ausgcbchm. Für bie gewerblichen Arbeiter (j. V.
bie mit freier Station angenommenen tfutfeher, ßaufburfchen,

Kellner) würbe fic ebenfalls gelten, wenn nicht in §. 617 Abj. 2
eine wichtige Ginfchränfung hinzugefügt wäre. Tie Fürforgepflicht

bes Tieiiitherni tritt nämlich bann nid)t ein, wenn für bie Ver«

pflegung uitb ärztlidje Vehanblung burd) eine Verficherung ober

burd) eine Entrichtung ber öiteittlidjen Kraufeiipflege geforgt ift.

Cb bic Verfichening auf gefeolicher «Hrunblage beruht ober burd)

freiwilligen (Eintritt in eine Äaffe erfolgt ift, macht feinen Unter»

fchieb 2
).

a
) vanbe Amu. 8 zu §»617 Kommifflonöbericht 2. 4*>.



cojidlf Sraji«. (ifntrnlblutt für wojialpoliiif. Sr. I».>Wl aoi'

intr imlieijl iilto ptc ^“flrboriflfftl ;n ein« Mraiifciitaiie fcir

^nanfpntthiwihmc t>e« Atbtitycber» n>cgcn brr Strmitheitbfoilen

fctili'dlUun du*, bic JlranEenpficge ein« SerRdjerien b::ldi bell

Arbeitgeber faim alt« nidit neforbert werben. (5» jtebt ju iniinidieii,

bdfi biefe brr Siiligfcit enlfpredirnbe SorRhtiit in Serbiiibmifl mit
brn in ben einzelnen SunbcpRaatca gefatnniellcn (Svtnlinnigru

entlief) ju ber fdon fo oft befürwortete tt, aber oon ber Seid)«*
rcgierimg immer nod) fRnau»gefd)übetten Au«bct)niiitg be»
Mrattteiii)criid)eriiiig«An>angc» auf ba« .\tau»* nnb SJitth*
f d)aft«gefinbe in Stabt nnb Vaiib führen toirb. Set aller

Snerfenrtiina be« Seitreben«, bic hier nnb ba nodi obmaltenben
patriardialift^cii Scrbältniffe itidR tu ftören, fanu bodi nidjt ju»

gegeben merben, bog öie jegige AiHtnabmcftcUung ber XRcnftbolcll
in einem i heile be« Seidl» auf bie lauer gereditfertigt ijt 1111b

lieh mit ber allfcitig befürroorleteu, einlieiHid)orfn nnb einfadjeren

('fcitaltung bei Slrbeiteroeriidirrung «erträgt.

Seremjett ijt ber Serfudi gemadft, in benjenigtit ,*ä8en, in

loeldieu bei Srfranlungen 6of|n ober Wehalt an Serfidicrlc fort*

iugeioäfiren finb, ber (uiläiibigen itrmilciifaffe bau Sicdit juju*

fgrrdjeit, bag Re oon bem Arbeitgeber tiefe Veiituiigen in Molle

be« Serlifca ihrer eigenen Aitfiuenbiingen fiir iid) oerlangen fönne,

Siit Unredjt toirb für biefe Sluffamntg $. 57 be» Sratifciipcr.

iiiticruitgägefege» in» 0elb geführt. Sfctfelbe iprieftt in Abfall 1

bi» :i oon bei auf gefeglnher Sorfthrifl ober auf Scrlrag be*

ruheuben Seroflidiiung oon Cicmeiiibeii, Armniiierbeinben ober

Srillen 3111- llnlerjtuguug h'Ifobebürftiger Serfomn. ermähnt
audi auobrueflidi Selrieootuiternehtnrr, welche bie ben (ücineiubcit

obliege 11be Pflicht auf t'trunb gefegiidjer Sorfthrifl erfüllt hüben
(j. S. Wul»herrn 11. bgi.f, 1111b giebt ber Straufenfaffe in bot

SäUen, in mcldieit bet Seriidieiie einen 9iedit«anfprud) auf Gut*
ffdifibigung gegen I rille traft be« Wcictjc« halle, ba« Sütfgriff»*

reiht gegen biefe. Jniiiit «ft aber nidfl gefagt, bafi audj ber Alt*

fprudi auf Sorljahtung be« Sohne« ober (Sehalle», iuebefonbere
im naUe be« Art. G" be» Sürgerlidien (üefegbuthe«, hieroou ge»

troffen mürbe, beult er fanu unmöglich nl« „Unteiiiüguug* auf*

gefagt merben, er fällt and; nidfl unter ben Segrift ber „(Stil*

fdgäbigung*, ba er au« beut Sienftoertrage Iwrati»' ohne ffiriietr«

erhoben merben fanu unb bie jufügung eine» Sdiabrn» ntdil jur

SoranSirgimg bat Sie ttranfeufagc iM olfo nicht in bec Vage,

ba» Webalt eine» .J>anb(nng»gebütfen in Jiöljc be« Mranfengelbe«

für fid| ju forbern. Sur wenn über bie allgemeine Scrpflidiluiig

hinan» (aljo fiir mehr al« G fiodien) ber X leuilliirr Veiflungeu

um br*willen 311 getnäbreu hat, weit er burdi nngenügenbeii Sihug
naih Sj. Gis Oe« Sürgerlidien Weirgbintic» bie Gküulbhm be»

Arbeitnehmer« gefdiäbigi hat, roirb bie ttranfenfaffc bie iraiib aui

bie ferneren Aufprüthc be« Serlcgteu, bie iidi ai» Sthabeueriag
megen unerlaubter jianblungcit nach §. S42 be» Sürgerlidien

OlefeglHidfi-ä barftelleu, gemäg s; 57 Abf. i be« SrantenrtrRdieruiig«*

geiege» legen bürfen, joroeit uitlid) unb iiihalllid) ihre eigenen Auf*
loeubungen ba mit juiguimeiifgUcit. AI« tiriag für ärjIlidK St»
hanbiiing, Ar.inei 11. f. 10, gilt bubri nadf bei in Abfag 5 oor*

gefehricbenen Sauid)beicd)iiuug bic i'älflc bc» gefeplidu-n Siinbrft*

betrage» be» .Ntrautcngclbe«.3)

Sraimfdfmeig. .y>. uou ifrattfenberg.

Mgrmtint Sozial- uni) IBirtljfdjnftspolitlh.

Biehr Winl>crfd>iU| unb Minberfürforge!

(Sin $rojef} ift in biefett £09en in Berlin beendet worben,
;

ber in ben Annalen ber Xtrafredjldpflegf, fomofyl ber bcutfdjcu,

öl$ atub ber au-jlänbifdien, feine^fllfidjcn fudjt. UZit 2rf)ieefcn

uub Sbi^eii, mit ^cforfliii^ unb 'JÖebmutb fiabeu iaufenbe mtb

9Kbertuufettbe bie Peripetien biefer Iraflöbie ucrfolcjt, bie fi<6 itt

iWoabit abfptelle; dntfebeii bic an ber ^erbeflerunfl unferer

fokalen arbeitenbcu 'IKämier unb grauen ergriffet! üb

ber itiiflUi!iblid)cn ^emoralifation unb Seriuabrlofuiifl, bie biefer

Tictcr ^ßui'djbetract fanu and) für bie 3onm unb ^efttaflr flr-

fenbert merben, mell Srjt unb i'lpotfjefcr an bieiem Inge rbcufnnö in
I

?(niprud) pi itcijtnen fmb. ^Nit bie Mrniiffnfaife frriivtOifl ihre Vriitmigen

eruifitert, lüübei üe befanmlid) bU 3
* bcö Votiniafecc- flehen fanu, fo

ift bie^ auf bie .v>öbe ber ^aufdiurrflutnnfl ciupufjloi?. t»ci cinfleftbrir-

benen öüüiSfnMeu, lüdcbe bfirficimfller SXnabrii bic i\*iribeitlriitmifleii

bev 76 bei Hmiiffnüerfufifrunfl3flc!c£ifi3 flctoäbren, betdjriiuH iid) bic

i^riamorbming für nrflticfie fcbanblmifl 11 f. uv auf ben uierteu Tlieü

be-j ortdüblidKu lagrlofine^ bei' t’efdjnflifluufleorti?, einerlei ob bic

Haiie «Id Mranfcnfldb bie Hälfte bieied Vobnfaped ober md»r im Statut

jtißrjidprt bat.

!
StrafuiCl offenbar mad)tc. Xer »laü 2 tcriibcrfl gebt uor Ellern

ben Mrimiualiiten an, baitadi audj ben ^fodjülüflcii nnb iMUtfjo*
1 vutlioloflen, in beroorraflenber ilkife aber audi ben Sozial*

polilifer. Is# ift febr iddjf, bei biefem ?ltilaH palfielifd) bie

'Wadjt ju beflafleti, bie ber 3teid>il)um audj in unferer auf bem
4?obeit ber (')leid)beit aller oor bei» («ejebe beuibcnbeu (^efcllidiaft

aueiibt; e« ift leid)!, in ben idjiurrften Xabcleidorlen jenen s
i*e*

;

amlett 511 »evbammen, ber fduoadi flenug mar, ber iliui entflcaeu»

treleuben S>erfndinufl uid>t mauuliatt jii roiberfteben. Xer liitiflufe

beö Wölben mirb aber and) burd) bie fliö^tc (Sutrftftung uid)t

! flemiubert unb bie niui saem famea mirb nacft rote oor baffir

lorgen, bag bie Saljrheit^ennitldunfl burtb bie ^eatbeiluiifl ber

Sdjwadjrn mefentlid) eridjruert mirb.

©eit midjiifler aber nodi mufi bem Sojialpolitifer bie

Ifitlbitliunfl ber euifebliibfu filtlicben »vaulnif} utib (Sntarluufl er*

fdieiucn, bic unter einem X^eile ber ^ngenb im jarteu Stinbe'5*

alter beftdit. (Sa giebt überall frübuerborbeite HÄdbd^eu, bic bem
Hafter verfallen, nodi bevor fic junt 'üsJcibc merben, uub au^ bei

i’lnmenbiing bei CHcfepe über bie ^»ivangeerjiebung vermähr! öfter

1 Mi über ift ja JIU (Genüge befannt, bafj bie ^a^l bei IWäbrfjcu

j

id)ulpflid)tigen Alters nid)t aöjit Hein ift, mddje megen Hnfittlidj*

feit in ^roangöerjicfjuug geiiouunen merben tntiffen. ^Iber roaft

roill baö bcbeulcu gegenüber ben ^‘Mldnben, wie fte burdj ben

ikojeß offenbart mürben! SJfatt fragt fid> erftauut, mo beim bie

vorraunbfdtaftUdje uub obcruormuubfdjaftlidje ?luf|’idit

bei biefe« IKäbcheu geblieben ift, mdd)e fit^ als „iKobellc
-

auf
;]eit urrmieifjen, man »tut; bie iyragc aufmerfen, ob beim bic

halfen pflege hier in allen »lallen in gehöriger Steife if>rce>

United gewaltet ob burd) eine cntfprcdjenbe 'i'eauM'idttigiing

uic^t bie Gntarfung ba uub bort hüttc oerl)ütd merben fönnen?
Xad heute t^ort, baß heute nod) ebenfo wahr ift wie vor

Sahi'laufeubeu: V#e pauperilus! ift bei bem Sdjicffal ber lln*

müiibignt uub Uumoathieiien gan; befouberß am ’^labe. 2 taat

unb Wefdluhaft hoben ja nujmeiidhaft für bie 53efd)üyung ber ougenb
m ben lebten Jahrzehnten »ehr iiicleß gdhan, aber tiodj bei Seilern

nid)t genug: bie ^ugettbfürforgc im 3 »inte einer audgcbilbdcn

2 d»uyfui iorge ift nod) feimowegd aJJentljülbcn fo cnlwufdt, mte

f4 ju toünfd)Ctt, mte cd and) möglich ift. Unb mir meinen, ber

«füll Xtcrnberg weift bic Oiefdlfdjaft in ber allerbeul lidjfteii Steife

auf bie ^othweubigleit bin, biefer Xliäligfeit ihre befoubere Auf*
meiffamfeit ui mibinen, 'i?er will behaupte», bafe eß burd) zmed*
mäßige tfürforge nid)t gdmigeu märe, baß eine unb attbere bev

alß beugen autgetretenen Minber oor bem fittlühen »fall ju be«

mähren? (Sß genügt nicht, eine Xdjubfürforge für bie fdjuleut»

mad)fenc unb fdjulentlaffeue 3ugcub eiuziiridjteii, mir muffen

auch für bie nod) fd)ii(pflidjtige ougeub eine »oldie (Sinrid)tung

fd)affeit, jebenfallß in beit gro&eit uub gröncren Xtäbteu. Xic
fojiaten unb wirthfd)aftlid)eii ^erhältuiffe bebiugen eß, bafj bie

(Sltern ber unbeniiltdteu 2 d)id)teu ber gro&itäbtilchc« ^eoölfeiuug

fid) ber iSrjiehuitg uub ltcbcrmad)uug ihrer Mmbcr nur itt uitpu

reichenbem iWane wibmen formen; fid) felbft einen grogen Xljcil

bed Xagcß überladen, gcrathrn fie bnher leidjt auf tlbmcge. Xritt

hier bie ('lefeüfdjaft nicht hülircid) an Xtellc ber (Sltern ein, fo

wirb bie Xegcueration nod) weitere «forlfchritte madjen, uugeadjtct

aller alten uub neuen Xtrorgeffbc, bic man onlleidit mich(f ald

Heilmittel biefer fokalen X(haben in '^ercitfdjait hat.

Xag aud) bei ben Scrhanbluiigeii auf bie !&.l ohitungß«
juftänöe ab uub ju ein fdjarfeo S/id)t fiel, fann nid)t SBimbcr

nehmen, oor mehr ald einem Jahrzehnt hat fd)on in ber „Jcit«

idirift für bie gefaminte Xtrafreditßiotficufcbaft" ein ungemein fad>«

fuubiger Beobachter ber Berliner Skrliältuiffc auf ben (Stuflufz auf«

iiierffäm geniadjt, ben bie erbärmliiticu ^ohuuugßocrhältniffe ber

'JHiUioneiiJtabt auf bie frühzeitige Xcflafftrung bei Jugenb aud«
üben. (Siu «Irafprojef? hat nid)t bie Vlufgabe, bic X teile einer

fozialen (Snauetc ju eiferen, allein mit Blinbhcit mü&te wahrlidj

berjenige gcnlilagen fein, ber ni du ben 3uüumnciiljaug jmifdjnt ber

Xemoralifatiou unb ben B!ohuuugdoerhäl 1 mffen an Haub ber

(Srgcbniffc biefrd Brojeffea fcft.^uftcricii oermödjte.

Tafür, baj? ber BJninmoiiißinuß nid)t bic Bcrmalluug uub bie

SHed)ißpflcge gefährbet, rann unb mirb ber Xtaat forgen, bafür

aber, büR bie Äinber ber binnen unb Unbemittelten »idjt in «folge

ber fozialen Berhältniffc fittlidien (Befahren rcttmigolod ocrfaOeu,

oor brnen bie Minber ber Bcmittelleu unb Befiüeiiben überhaupt

bewahrt fmb. bafür fanu 1111 b litiiR bie <Befellfctjafl beforgt fein.

StiuberFd)uh uub Mutberfürforge, baß nnb bie Aufgaben,
meld)e ber Xozialpolitifer auf (Briiub bed «falleß Xterubrrg in ben

Borbergruub ftcllen muß.

IK'ainz. i' 11 b m i g »> 11
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Tie Meidjärtgirnimi mit brr (fmirnlorrfmub brotfdjer 3it-

Duft rirllrr. Sir höben bereit« tn Spalte 222 auf bie Angriffe au*
Uulentchmerfreifm gegen ben fHeitfi ofa it.jtcr Wrafett Pülom tun*

geioiefeil. ba er kt bei perurtbeilung ber 12000 ./r-Sifaire al«

eutr* ilüfigriffc«, ber nicht tötet« omFommrn falle, bic beleibigtcn

Unternehmet nidjt oerthribigt habe. Honme man biefe« naio« 9ln*

rinnen eiclleuht nod) al» eine mitiber balibair 2agc«Iciitung einer

4)ritung»rrbahion ouifaffeii, jo tourbe bie Sndje fdion bebrutiamer,

alb and) eine bie „Scharfmachern“ mit Slpnfeniicnj uttb Veiben--

Idinft betreibenbe Äorrefponbcu.t be» Unlcrnehmerthnm« in bnörlbt

(«tont blieb. Mutt aber tritt ber dentrolDerbanb beutidier Jnbuilrieller

in ber Perfott feine« (»etteralfetrelar« $errn Puecf felbfl nuf ben

plan mit einem roud)tiaen Mngtiif gegen ben (»raten potnbotoofn,

tpeil er bei feiner (frtoibernng mit bie Jlninürfe Pcbel« im Meid)*-

tag am 11 ®ejember (Sog. Pr. Sp. 280) ebenfall« bärbar vom
(Jenlralperbaiib abgeriidt fei. (Sin Perliner Platt »eröffenllidjl einen

langen r’Irlifel be« £ierrn Purd , ber in jipei Jbeile jerfdllt. 2er
erite jäblt mit grobem Sclbftgefühl all bie Serbienfte aut, bie |id)

ber Genlralperbanb, obne iViiiic unb Mailen ln fcbeueil, nadi feiner

i’hifidtt um Meid) unb Sation ertporben haben null Sir unb
mobl and) anbere Ceule finb jroar ber 9lnjid)l, bajt ber (fentraU

netbnnb lebiglich bnbei feinen eigenen 3ntereffen gebient bat: uor
VlUem, ipeiiii ber Perbanb, nue fein Sorifüprrr rübmt, fidt oft

unb erfolgreid) ber Sorifubrung einer nrbeiierfrettnblicben Sojial*
rrfotm im Sinne ber Maifer-ßrlaiie non IS90 in ben Seg gefteOl

hat 2a« ift leiber eine unbeftreilbare Ibatütche, bie jo allgemein

befannl ift, bag mir hier nidit weiter borauf rittjiigebeti braudien.

SUtuell bagegrii iil brr jroeite 2 Ihil bee flrlifclo, ber bem Staat«-

fefrelar (»raten pofabotobfi) ben ftehbchaubfdiuh hiiuimft 3 11

höhnifibetnlone roirb bie oom SReidibamte be« ^intern geleitete Sozial-
politil „bie neuefte fojialbcmolratitdjc (»efeggebung"' genannt: Jperr
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l’uerf halt e« nidit für aubgcfdjloiirn, „tag bem gut un!crrid)telcn

ein befier unterrichteter Staalbfefretär folgt“: nadi beit Jleuherungen
be« SlaaWfefretär« „toirb ber Gentralperbanb toobl mäbreub feiner

Jlmtebaucr auf beit Porjug oerjidjleu mtiifen, Setlieter ber Me-
gierung bei feinen Perjaimnlungen ju begrüben"

;
„befolgt gemadit

oon bem 9rufiton ber Sortfülircr int Meidwtage sieht er ((»rat

pofabotp«fnl fidt fd|eu oon bem oon allen Seileil angegriffenen

(Semraluerbaitb unb ber in ihm oerlretenen 3nbuftrie prüef uttb

gtrbl beibe preiö
f

“ 3uin 2d)lug loinml bann nodt ein .{lieb auf

bie Parlamentarier, bie tiad) gerrtt 9uerf« SüurfatHittg bie Seitab
retarm Icbtglidt be« Stimmenfänge« halber befürworten. 91!«

Snhrer eine« 3utereffenuerbatibe« jdteini .fberr Puecf jebe« (ürffiijl

bafür oerlorctt ,(u baben, bag man Sounlpulilif and) au* innerer

Ueberjeugung treiben fnnn, ohne nad) 9Rad)i unb (Sttwinn ju

fdiielen. 2od) bie« nur nebenbei! fjür ttnfer öffentliche« Ißebeii

finb ioldir Jlitoeiiianberfthungen nur hrilfam, bn fte boju beitragen,

bic [Regierung über bte Partei- unb Mlnffeitgegcnfätte ju heben.

Senn bie leibigc 12000 . //«Slffaire bie (folge hat, bas ber hoher
übermädjlige ßinflug groBer 3><lereffenuerbänbe auf bie politifdie

Bntioitfeliiit^ jurüdgebrängt toirb, fo märe and) hier toiebtr einmal
au« böfer Saal eine gute lernte rnlfprojfen 3»t Meid)*amt be«

Innern aber toirb man fidj über bie reinlid)c SdKibung um io

t'ber tröflcil fönntn, je tttcbr man auf bem (»cbicle ber 3 o.galpoiitif

enge «Jüblung mit btt rtformfreunbItd)tn lüehrheit be« McidvMagc«
fudit. Sir haben in ben legten oahmt immer toieber betonen

müifcu, bah ^*"r Wcidietrn] in ber bitrd) bic Sfaifer-Polidtaflrtt ge-

toicfeitcn Midtliutn unablafng oorntärl« brättgl, bag aber bie Me*
gierung oiclfadt hemmenb ober glridigiiliig am Scge itcfit. 2icfc
rclnrbircnbe politif fgnb bie fldrffle Sitige itt beut (Jentraloerbanb

bcutfther_3nbuftrie(Ier. 2er naturgemoBe 9l(ltirlc ber ÄtidtSregierung
in brr Sojinlrtfonn ift aber nid l ba« Umcrnehinerthum, fonbern
ber iHctdjotag!

2rr öjlemidiifdte Prbeitobeiraih nttb bic 9ergtoerl«Ucrl)altnif)e.

2er „(fentrafoerein ber Pergioerlebeüfjer Ecüerrcid)«* halle tu

enter un porigen 3al)re au ben Hderbauntiiuiter gcridtletrn (Sin-

gäbe bie Pehauplung aufgeftellt, bajj ber flänbige 9lrbeit«beiralh
„tnangel« au«rcid)cnber MeumniR ber ihatiädilidKit Pctrieb*- unb
Vlrbeiterpcrhällnitfe beim Pergbau bie Xragioeitc feiner Snt-
fdifirftungeii nidit bettrlbeilcn foulte". 91m 11. b. Pit«, fafne nutt

bei 9trkitebetra!b, uad'bem Perltanblnngrn mit bellt (fentralocrein

porauegeggngen toaren, mit 21 gegen 1 Stimmen eine Stefphition,

in ber «Hart tourbe:

2er (frnlrnloerrin hat, biuter formalen («tüuben fiihorr idianjenb, bie
fndiltd) unb formen gcbiiboenbe reenugiliming bem btrbritolcit'nib rer
weigert. 2er 9trbcil«hciratl) me ift brobalb bic r Angriffe aufbas Madtbrüd-
lidliiejnrntf unb Ipridil feine (»enugthmuig über ba« cutidiicbeur Auitreleu
br« faiibtlcminiiii r« gegenüber bem Perbnliru be« (IriilrolDereiti« au«. I

Ite Peihattblungcn über bie Sr|(btingen ber 9Irbeit«perhdlt*

nijfe tut Cftrnu-itartoinrr Pcjirf fübrten uadt lebhafter Icbatlc

bajn, baff ber !fii«fd)uBanlrag, bie Grhebuugen für bie srortle

.vtälfle be« oahre« 1900 oorjunehmeu, abgelebut tourbe. 2amit
ift aurh ba« mit bem Seulraloercin ber SMgu>crI«beftf)er gefthloffeut

Mompromifi geftheilerl 2ajj berploritatib be« arbeil*fialiilifdten 91tnte«

I)r. iHataja für biefe« .»ompromtii cintrat, iil lebenfall« nidit nuf

Säumigfeit gitürf^uführeit, tpie nott fo^iallftlfdier Stile bchaitpiel

wirb. Ser bte ilalittiiih-tedmifiheu Sihwiengfrileti einet Cohnilatiflif
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für eitlen grüheren Weltraum uttb eilt größere« Webtet fetiut, twtrb bett

Staitbuunft PJatnja« begreifen, ber itd) lieber tnil einer halbjährigen

Stntiilif im Otttucrnehnien mit bett llniernebmerit begnügen roollte,

al« bieXurdiführiutg einer gantjährigen gegen ihren Stilett ;u mageit.

If« tpiii'br befddoiTeti, bie (frhebungen für bn« ,'nibr 1901 uorju-

nehmen, bic Peralhuug be» firagebogen« nmrbc fpäler burdigefiihrl

tttne Mrgclnng ber Veiinerhril tut claiiic Pfiffotiri bejioedt

bn« (»efeli oom 2. Juni 1999, ba« fidj auf bic (hgeuguug non
Ülcibungonürfeti, Sebent, lünftlid)cii Plumeit, Pörfen uttb Jotlelte*

arlifelu in ptioalioohnnngeti bojichl. hierbei barf ein 9lrbetl«*

raum hädtilen« oon brei perfonett, an«fd)licftlid) ber barin tpohneti-

ben 9liigehörigcii ber jtnuulic, benngl tperbett- Jeber llulernehmer,

ber fpcimarbeiler mit ber ßrjeugung ber grnannlen Wegcnflänbc
beidtätiigl, ober ba« {Material au Kontrolloren )tir Peidiäftigung

oon ^etmarbeitern all« bem .«taufe gtebl, hat ritt Perjcidinif) ber

Manien unb 91breffcn biefer Moiilrahcnten ober Srbeilet ju führen

unb auf Serlattgen beut 9Irbeil«infpeftor ober Poritanb be« Arbeit«-

amle« oorjitlegen. 2a« n)iiienllid)e 9lii«aebot ober Serfanf oon
9lrlifrln ber genaunlen SIrl, bie ttnler getegtüibrigeir Pebingungcn
hergeftedl tniirbcn, ift oerholett. Srlnngl ein mit ber 2urd)iubrnng
be« (»i'fcfje« btlraulcr Ptamler Jfriiiitmi) baoott, bajt foldje (»egen-

ftänbe tm Stberfprud) mit bem Wefe® ober unter ungeftmben beim.

unrtntlid)cn Perbältniffen erjeugt mürben, fo hat er tiefe Saaten
burdj einen f'iettel oon minbeiten» 2 3«n Vänge mit ber 9Iuffd;ttfl:

„3it priualioohuung crjeiigt“ ober „unter ungefüllten Perhälttiifirn

uerfertigt*, [amtlich .tu tnatfien. 2ie ßntfernuug tiefe« ;lettel«
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baef mir mit 3nftimmung be« aufftditoführettbrn Prämien gefdjehen.

,Xcbe Uebrrlreltmg tiefe« (»rfchr« tfi mil 10—SO 2oOar« eoenlurll

bi« 10 lagen .{tail ober mit beitem 511 bejlrafen.

Sojlole 3nftäubr.

^frj]ffirn juiber bie ^rbcitrrf^utibrftintinunQcu ber Qlcwcrbr*

orbnanfl Toö t. ^ierldjahrcfhft brr

für 1900 bringl al»? Doiläungc iVillljfilmtfl bic 5irimiiinl«

ftaliflif für bie 3afjrc isy4 l»i^ 1899. Sir enlnrbmcn iljr bic ?ln-

gaben über bie jur ^cflrafmirt flclattflteii ^uroiberbaubliingcn gc^ett

biejeuige» ^orfduiftcu ber OK’rnerbeorbmntg, bic fidj gouj ober
bod) oonugv'iocifc auf bic ?lrbcUcrfd)ui5b<iliinmui!gcn belieben. 2ic
finb in ber iiarfifelgeubni flfinett Tabelle nu’ncfubrt:

1894 1895 1S96 IM»7 1898 1899

^eftrafungen au« § 146 '

brr Wcmeibc • Qrbnimg
(Löhnung ber Ärbeiler)

.

1 Iil 1 122 66 96 116 78
Mrafungcn au« §. 146 a

r^drtiäMtgung pen ?lr-

beitertunen unb Jugeub*
lidjeu) 891 837 ysr. 944

1

936 1077
tlfitrfliimgeii au« §. 140 4

(Serbolene tfinlragmui
eine« OTerfinal« in ba«
9lrl*cit«bndi) .... 10 14 6 • 8 7

Sefirafungeu au« 146a
l s enn t agdrube in^ anbei
unb ^nbufliie) nt»s 6 723 8 176 7 823 6 956 5 994

Seflrafitngen au« §. 147

iWoiv^ififKi'pflirfjt,

3td]frl>n!«itorridjiungnt

ii- i. ip. bei gcmerblidjru

Zulagen) 7 «8« 8 3yy
i

9 283 10 585 10 680 10 500

(fij ift immer mi^lid), au« ben narften ,*iiurrn aüaemcinc
3ctjlAffe 311 pichen. jelicn baber poii einem foldjm Scrjiid)
einer Xeiitniig biefer 3tatillif ab unb befdjräiirvit un« mir auf
einige ^kmrrfuugcu. Tie ^läungfeit ber Öcftrafungeu megeu Uebev»
Irehing gciviffer iMliminuiigen be« ftrbcitcrfd)iit)c^ luäbrcnb anbere
$u gciidjtlidicm ömfdjreileit nur itt febr geringem Utmattge Äitlaf?
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bieten, fprid)l für bie Rotfiweubigfeit oerjtärfter Kontrolle von
Seite ber 91u ffiditdbeani tcit unb oeridjarftcr #anbhabung ber Straf«

gefefee beit Berichten. Xaß bie» Icptere aitrrfannt wirb, bezeugt

brtd Runbfdjreibeti be$ praißifdjen 3ttfti^mintftcrd vom 6 . £ Hoher
1899, bas bic StaatSauwaltfchaften anweift, ber Verfolgung non
Vergeben roiber bieArbciterfchubbejtitmnuugf it ber (bewerbe*Cremung
befonbere Vliifmerffamfelt guguwenben. Xed ©eiteren legt bie obige

8tnl iftif aber aud) beu Arbeitgebern unb Unternehmern nahe, auf
biefern (Gebiete utebv unb mehr ©anbei gum Beifern burdj ftrengfte

©einblütig ber gefeglidpit Vorfdjriftcn gu fchaffen. Sebenft man
aber, baß bic Bestrafungen au» §. 153 ber GJemcrbc-Crbmitig

riRöihigungeu :r. gur Arbeiterin itelluitg ober Arbeitemitlagung) in

beu Icpteu' « ^abreu bi'gw. 47, 93, 25*2, 254, 209, 170 3äüe' auf*

weifen, fo wirb man Angeficbtd ber fahlen ber oon Unternehmern
verübten Vergeben gegen bie 6Jewerbe»£rbnung leicht au bao Sptid;«
wort oom Kehren uor ber eigenen Xhür erinnert, wenn Unter«

nebtner fortgefeßi (chartere ©eftrafuttgen ber Strcifoergebcn forbern.

Xcnn bic Befolgung ber Sdjufcoorfchriflen, bic für (Befunbljfii

unb i?eben oon VKDionen, fiir bao Öebeiben ber ^eranioadifeuben

unb ber fomineubeit OJeneration eintreten, ift ttnfcrefl Gradßeu» für
Staat unb WcfeQföaft noch mel williger, alb ber Schuß einzelner

Arbeitswilligen oor Brfrfjimpfung unb Vergewaltigung.

(finidjräiifnng ber flohleafärfcerttng. Xer Beirat!) bc* Rhrinifcb»

©eftfälifdten Moblcnfitubitol» bat beu ©efdjluß gefaßt, bie Kohlen*
förberung für ba* erfte Cuartal 1901 um 10 % eiiigufdträttEeil,

SRart entfdjulbigt ba$ Spnbifat mit folgenber Grwäguttg: Xad
Snnbifat habe bisher immer eine 9)iinber*5örbcruttg gegen bie gu*

gebilligte Betbeiligungsgiffer gu vcrgei&nen gehabt, nurfi in beu

lefrten fahren, in oenen bas Stjnbifat als (olcficS {einerlei Betriebs«

einfdminfuitg angeorbnet batte. Xiefc iRiuberfÖrbmiug habe bc«

tragen 1899: 6,53 1808 : 7,30 %» 1897: 6^ %, 1896: 8
,w °/o

unb 1895: 10,« °/o- ßüc baS laufenbe 3abr werbe fie mit

4,w °/o angegeben, wobei aber im Äooember jum erften iRale eine

Ueberfdjrcitung 0011 0,57 % gu ucrgcidtitett war. Rad) biefen

3a bleu tonnte fid) bic ©robuftion für 1901 ohne lleberfdjreiluitg

ber ©etbeiliguttgsgiffer um 12,»« % erhoben unb ber Befdjluß be»

SnnbifatrS bat bemnad) mehr bie ©ebeutiing eine» Befehl» au bie

©robugrnten, bie ^örbentng nicht weiter au&gubeljnen. XaS mag
fein, mau wirb aber au» ber ibal fadie, baß biefe Vtaßrcgel in

bem Augettblicf ein tritt, mo bic Kobletwotb nachgitlatfcn anfängt

unb roo fein Arbeitermangel mehr befiehl, ben Schluß giebeu, baß
bie Herren, bie im Reichstage (oergl. Sp. 261fr.) bas Kohlen«

fnnbifat eine Verfidimtng gegen bie finfenbe Konjuuftm 1111 b

weichenbe ©reife nannten, ein ridjtigeö llrtbeil abgaben, unb man
wirb fanm nodi ben Staubpuuft ber Regierung weilen hülfen, bie

bie ^auptfcbulb au ben boben Soblenpreifen ben $änblem beimab
SRan wirb ba» um fo weniger, al» gu gleicher 3eit eine energifdjere

Betreibung ber Äcblenauofubr befannt wirb. Xie belgifd)en 3i‘<ben

flagnt fogar über eine Scblcuberfonfurreng ihrer beutfd)en ÄoUcgcn
^'adj ben (ivflärungen ber Regierung ift oon if;r ein energifebe»

Gingreifen faum gu ermatten. Sache beo 9teich»tagfd wirb e» fein,

bie im Anträge beö Jreiberm u. .^etjl unb Oknoffeit geforberte ÜWecdi»*

auffidjt über bic Synbifaie unb Kartelle nadibrücfltdjii gu bfödten.

(tfeminnbetbeilignng oon Bergarbeitern. Xie frangöfifdje Berg»

baugefellfchaft oon Garoin bat 1895 in bie Statuten einen ©affud
über bie Ofeminnbetbeiligung ihrer Arbeiter aufgenommen, unb
zwar foll ber auf He entrafleube Qferoinn gum Anlauf ron fünftel»

Aftien ber CHcfcflfdjaft bienen, bie unter beu AngcjtcUtcu unb
Arbeitern repartirt werben. Xie WefeBfd)aft batte jebodj eine Ärife

gu überfteben unb fo gelangte erft in biefem 3«bre bie Otewinu«

bethriligung gu praftiftber Bebeutung. Bertlieill würben 25 Aftien»

fünftel, uttb gwar entgelen 2 auf bie Beamten uitb 23 auf bie

Arbeiter. Xie Anfprüdte ber Arbeiter auf Bctbeiligung regeln fid)

nach bem Xienftalter, ber Biinfilidtfeit 11 . f. w.

Artxiterafi)! in Xarlington. Xarlington bat uor cd>t

3abreti ein 'Ufr. Xanfielb mit beftern Grfolg ein fogialpolitifdjc»

(hperiment ringeleitet. Gr errichtete an ber Stelle oon slunis ein

Arbeiteraft)!, bao feither bcbeutenb oergrößert werben mußte. G»
entbält b^aü' 1600 Betten unb beherbergt Ceule, bie fouft in ben

allerfcblimmfteil Berbältniffen Uulcrfunft ftnbett müßlen. Xie Betten

werben 51t l d bi» 1 rd> per Aadu oermietbet unb bat bae Aftil

Abteilungen für eiugdne iRanner, eingelne grauen, fiir fteflcnlofe

Xienjtbolen fowie für berabgeronimenc früher bemittelte Üeute. 3«
Serbinbuug mit bem Afnl ift ein Arbett»nadiwei» cingeriditet
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worben, ber hiibfdje [Grfolge fergidt. Xa3 Bemerfen»werthcftc

au bem humanitären Unternehmen ift, baß ba* barin inDeflirte

Kapital 8i/t*/| jinfat trägt.

Arbritfrbrrurruimv

Xa6 Kamuicrgcridit unb baö ctrcifpoftciiftdjfn. Anläßlich

mehrerer in ber jtiitgften ^cit Pont Kammcigeridit gefällten unb
vielfach befprodieneu llrtljrüo über ba» Streifpoftenfteben fdjrcibt

ber 3enat»präiibent bei biefem ^ericht»bof» ^>err ^rofehuff, in

ber „Xcutfdieu 3nnfteiigciluug*':

„bnf} bn» Kaminergcticbl itetä anerfannt bah bafi baa Streifpoften*
ft c Et r 11 att f i di eine ftra^bare >‘mn Mung nidit fei. 3n aDeii biefen

AtiUrn (lanbrlt ci fid) vielmehr Irbig(id) um ltebrrtrrtung oon
2 traben p ölige ioerorbnuitgeii, welche beflimmen, baft berjenige

ßrafbar fei, weither Den gar Giftaltmig ber öifentlidieit Crbnung, Auhe
unb Sidirrbrit auf ber Strafte erlaffeireu Anorbnuugen ber Anifidtt«*

beamten feine Solflf leiftet. Xtefe Britininmng ift wieberholt auf Ver»
Ionen angewenbet worben, welche bei cnibgeorodpittm Streif Bolten

flauben. 3n folctjeii Aallen finb bie ©oligeibeaiutcn baoolt auogrgangm,
bai) baö Stehen ber Boften greigne: fei, bie öffentliche Orbntmg \u

ftören, unb haben bcbhalh btc Bolten nufgeforbert, fid» aud brr br*

treffenben Straße gu rntfernett. .£»aben bie Boften feine AOlße gclelfirt,

fo ftnb fir wegen Ucbrrtretung ber betreffenben 2 traßenp ofigetoerorb*

nnng orrurt heilt. 3*1 lolcfien fgäDen futb bie belreffenben Berfonen

nicht beflhatb beftrait, weil fie Streifpoften geflauben haben, fonbrrn
weil fie ber aud biefer Skranlaguiig an fie gerichteten Mufforberiing

befl Boligeibeauiteii feine Solge geteiftrt haben."

.•oiergu fommt noch ein in ben lepteu Xageu oom Kammer«
geridit ergangene» Urtbeil, wonach bie Aeoißou ber Staat»»

anmafifchatt gegen ein freifpredjeitbe» unb beit Sd)ö|fengerid)td»

fpruch aufhrbenbeh llrtbeil bed 4?anbgcri4)t» 3ranffmt a IR. al»

uu begrün bet abgewiefen würbe. Xa» l’anbgericbt baKr erfannt,

ber Sdiußmaiin, ber ben Slrcifpoften oon ber Straße fortgewiefen

habe, ohne baß biefer ber Attfforbcruug 3olgc leiftete, luibe uidjl

bie Auhe unb Crbnung ftduwn wollen, fonbern er fei ber An ficht

geweint, ben Strcifeubcu fei unter allen llmftäiibcit ber Aufenthalt

in jener Anlage verholen, unb gwar and) bann, weint, wie im uor*

(itgenbtn »lalle, eine (^efälirbung ber Sidierlint unb Crbmntg
gäuglid) fern Ing. Xa ber Anordnung beo Schußinanu» bie ge*

teplidie GJültigfett fehlte, fo mußte ber Angeflagtc freigefprodicn

werben. Xa» Kamntergerirfü eradjtete biefe Gntfdjeibung fiir gu*

trrffenb.

Vorn formaljuriftifdien Slanbpunft ift bie Haltung be» Kammer*
gericht», wie fte oben ist ber ^«fdjrifl bed £errn t^rofdiuff bar»

gelegt worben ift, unanfechtbar. Xbatfächl*d) aber gerät!) man
bannt bod) in oiden Aäflcii in fd^arfen Siberfprud) gegen bitrebaud

erlaubte Audühttttg be» Koalittondredjteb. ©ie oon Seiten ber

.Scharfmacher" ba» Verhalten beo Kammergertd)l« aufgefaßt wirb,

ba» geigt bie unoerfroreue 3«nuUhung, bie fnh in folgenbcit ©orten

eine» ihrer Organe audbrürft: „Vfan wirb erwarten burfeit, baß

auf biefem ©ege roenigftend ein Xbeil^ ber 3‘dc errcidjt werbe,

welche bie im innigen 5aljre nicht gu Staube gefommene Vorlage

ber verbünbeten Äegicruugeii gum Schuh ber Arbeitswilligen ver-

folgte." BJit 9fed)t hrnterfl bie .Köln. Votfsglg." bagti: #Alfo

was ber JHcid)btag audbriicflich abgclebnt hat, fofl nun in aller

t'ktnütlidrnhe burch ©olizetmaßrcgelii erreicht werben. Xie ©oliget

ftebt als Gkfebgeberiit über bem Aeichetage! Gd war fchon ftarl

genug, baß bie lübwfifd)C Streifoerorbnuug bem Reichstage einen

Schlag ins OJencht verfepte. Xaß jebe ftäbtifche ©oligei bas gleiche

Reiht hohen foH, gebt bann bod) über alle» IRaß hinaus!" Xer
Äeididtag hat jebeufafld bie ©flicht, bie Rechtsprechung über bao

Streifpottenfteben oor fein Aoniut gu giebeu.

(Maftmirthc unb flcltnrrtimrn in Biiimtjrit. JQct Vegirliuug auf bie

Aotig tu Ar. II „Xiffrrengcn tot Sffunhener 6taüwirtlj?gcwerbc" wirb

uns gefchneben, baß bie aeitungonadiridjt, auf ber jrtif Aotlg berufit,

vom ..Hcwcrbeuerctn ber iVündjcnrr (9aftwirtl)e" brrneutirt worben ift.

G» ünb bi» jffct lebiglid) ein paar SRaßregelungen burch eingelne

ffiirtbe oorgefommen. Xer ©irtlifoerciu nimmt bem Krünerimirnoerein

gegenüber noch eine abtoartenbe SteOung ein. Xaß ber angebliche

„Vötjfolt" nicht „burch ben Bfichlnjj bc» KeQuerinnenocretnf», gegen bie

gewerbsmäßigen SleDenoermittler oorgugehen," beroorgentfen worben

fein fann, gebt fchon barau* hervor, baß bic ©irthe in biefer orage
mit bem Kdtuenmtenormn im Brinüp einig ünb. Auch baß „bie ÜWit*

glieber fid) gumeift aud ben Kreifcn ber Audh&lfdfeOueriunen refnitiren",

ift nicht richtig; wobt fpielcn biete in ben Verfammluugen unb bei ber

Vrreineleilung bic C'auptroDc, ba» bat aber feinen <^ninb barin, baß

fie am beiten über ihre 3fü verfügen fönnru Richtig ifl> baß bie

GafofeHitcrimtcn bern Vereine bis icjjt ferngebticbeu unb. Xie große

iRaffc ber SHlglieber finb ©irlbebausfellneriiuieii; biefe — uitb nicht

bie »SteDnerinnen ber GaK-s unb belferen RcfiaurantS" - fiiib aud)

ber .eigenttidie Stamm" ber SJitndicuer Äetlitcrinnen. Xie betbrn

Klaffen „StiibShausfeDneriunen" unb „Gafdefliterinneu" fiheinen fid)

nidtt recht miteinaitber gu oertragen, u>tb io haben bie ;e jenen bit»

$rtb üherlaffen.



€ oktale $rajgi#. Öentralblatt ür 6o^ialpolitil Ar. 13.

Sie Atrtfptrrtitig im Aiitwcrpcner Au« Vclaicn wirb

im« flijdjiicbf 11 : 3m -$rtfni POM Antwerpen ifl aut 17. Xzetnber

ein faft uoUig allgemeiner i'orfoul au«grtrodjen unb etwa 2<>OO0
Arbeiter finb ohne Vcfdfiiftigimg. 2er Anlag, ber bie SRhrtcr*

rinnen ju biefer 9iirfenaii«tperrung 1reibt, wirb erft uöllig uer-

fläublidj, wenn mau bie (rntwirtlmtg be* Vcrhältniffe« ,\wif<beu .

Kapital mib Arbeit in bein großen Sdxlbchafcn roährcnb ber

lebten betbeit ^nbre in Vclradü $iebt. Vi« oor etwa ;roci fahren
beftntib bort weber bei Arbeitgebern noch bei Arbeitnehmern irgenb

eine in Vclradü fommnibe Lrganifation. Saun aber entftanben

für; bintereinauber jroei grofee Weroerfoorcinr, ein fojialijttirfjcr

unb ein uupoUttfdjet, bie" iut Volfsmunfce nadj ihren Verein«*

ab^cidjeu ber .,Mru«fni«bortb" unb ber „ffttopfensbonb" heigen

Veiber Witgliebcr $äl)lcu itaef) Xaufcnben; neben ihnen beiteten :

nodj $roci unbebeutenbe Werocrfocreine, ein liberaler unb
_

ein i

(lerifalcr. Vor jegt ^ahresirift gelang e« ber nun organiurten I

Arbeiterfitiaft, gegenüber bett bnmal« nidjt organ iftrlen Arbeitgebern :

bie Verdoppelung ber für 9Jad)t* unb 3onntag«arbeil gejalilleu

Sohne bimb^nfepcu. vu’pt nun haben audi bie Arbeitgeber ftd)

jnfammcitgetlian unb befdiloiien, ooin 17. Xejtmber ab für bie

Äadjt» unb 2onutag«arteit uidit mehr WO, fonbern mir nod) 50
1

Vroflent be« iagrlobne# jn jaulen unb alle Arbeiter $u entlaffen,

bie fi<b biefer Vebingimg nicht fugen wollen; Ol non ben »54 in

Vetradj! fommeiiben »virmen fmb biefer Vereinbarung beigetrden,

ber burd) bie »Vflfepuitg boEjer Äoiiuentionalftrafcn bei Abfall noch

größere «Zeitigfeit unlieben irnirbe. Sic gefainmic organ ifirte

Arbeiterfdjaft, obne Vartciiinterfchieb, lebnte cs ab. bie neuen Ve*
bingungen aujuuchnien, unb forbertc burd>au« bie Aufreebterbaltung

be> statu« qao, mit bem iie oöllig jufrieben geraffen wären. (Sitte

grofte Strömung innerhalb ber Arbeiterfdtaft rit für gänzliche Ab*
tdwtfuug ber Aad)t» unb Soimtagsarteit. Vergeben« l>nt bei

Vürgcrtncifler Vau Sn«wt)f in ber objeftirften Seife uerfudp,

beit AuSbrud) bc« für bie grofte $afenftabt fo ucrbertltdjen Mott»

flilte« 51t oerbinbcrii. Seine Veimifumgen, ein Sdüebsgericht $tt

ermöglichen, [dienerten an ber Vkigerung ber Unternehmer, bie

fidt auf feiiteclei Vermittlung einlaffcit tun Illen, Jiafl«, mie ge»

rüd)lroeifc ocrlautet, anslänbijdje Arbeiter in groften Waffen nach

Aiilioerpen 11nIrrweg« finb, fo werben nadj bereu (Sin treffen Sju*

fammenftöfte befurchtet. Sic Vürgergarbc ifl bereit« jept ein*

berufen unb ba« Wilitrir »onfignirt, bodi f»errfd)t bisher mufter '

harte Crbnuitg.*)

(fnglifdje ctrrifftatiftif fiir 1899 Aacbbent bereit« Anfang
1900 eine oorläufige Ucberfidü über bic Arbettofämpfe irt (Snglanb

in brr J«ahour Gazette
1“ mitgelheilt worben war t„2o}. Vrnri«"

oaltrg IX 2p. 373), erfdjcint jept ber 11. Jahresbericht bc« Arbeit«»

amte« über Au«itänbe unb Au«fperrimgen int ^aljrc 1891». 2ic

t*labl ber 2 treitigfriteu ift bie iweitllernftc in ben lebten fedi«

fahren, bie ;{al)l ber baoon berührten Arlreiter aber ift weitan«
bie geringste 1111 b ebenfo bie 3flhl ber Streiftage, wie au« folgen»

ber Tabelle erbrUt:

C(nhr
‘fahl hrr

Streif«

S Irr i fc ii he

Artfitcr
Streittage Vcmcrfungrn

1^94 . . 92^1 625 248 9 529 010 Tic ‘tahl brr in Arhfit«»

1*95 . . 745 268 128 :> 724 670 !ümp {e ufrwirffhen Ar*

1*96 . . 926 198 |9*i 8 746 868
beitfr fdjwanft in biefru

fahren ltoifdini " a
S6J 280 267 10 845 623 11*94) unb 2,ft

o

fl
(I899>

her Oiriaiiinitarhciicrmhl
|

1*9H . . 711 258 907 15 2*9 47s

1*99 . . 719 IWI2I7 2 516 416 ohne Lanbarbfiter, Scc»
j

Ifutr unb glfdftt

2iefe 3iffem erfdieturn ja auf ben erften Vluf redit bcträdttlidi.

Aber ber amtlidie Veridit weift barauf bin, bafs in Snfirfieit bie

Vcbeutiing ber Arbeit«fämpfc für ba« gait^e Sirttifdiaftölcben be«

l'anbc« borff Oemlid) gering ift. 2enn non fämmtlidfcii 8 >/s Wil»
lionen gmirrblidjcr Arbeiter haben 1899 nur 2;2 ° 0 an Au«»tänbrn

1 om Anfdilub hieran (ei rnuäffnt, bafe brr Arbeit«fampf ber

Scfjauerleiite (lishtcrmeD) in bru teef* von Vonbon toergl. v2ojinte
"prari«' 6p 107) immer iircb mibiitt. Audi hier ifl bie Vcjablnng uou
Ucberftunbrii btc rigcitllicfie Urindje be« Streites* unb nud) hier haben
bie lluleniebmer allen Vrrfmhrn eine« frirblidien Aiwglridie« hart- !

liädfig wiberfprodien, dwar haben einige Arbeitgeber nadigegebcn uub
Rd) mit ihren Arbeitern vrtjidnbigl, anbererieit« haben .tahlrrtdie

Arbeit«winige Hdi fingehent, aber ba bie betbeit Crgani»ationcn brr

Unternehmer unb ber Arbeiter ,jii feiner Ouiigimg foimuen fönnen, weil
bie entere jie ab lehnt, bauern clretf unb AiK^üterrung fort

thei(genommen, unb beiedjnct mau bie ^af|l ber Arbeitstage auf

2 l
/i Wifliarben, io ift burdj Arbeitsfämpfe nur i

/1100 »cilorcu

worben, ^ntticifl (fanbeite e« ficf> bei ben Slrciligfeiten um 2ol)u»
fragen, lb99 in mehr alt jwei Xrittel aller oäüe, bie Arbeitzeit

fam in biefern 3abr ber gefdjäftlidfru Vrofperttät faft gar mdjt in

grage; and) bie ^afl^bngfeit 311 (üewcrfoereineii fam nur feiten

in ^ctradft. 2ie meiften Mampfe würben burth birclte Verhau b»

lungeu ber beigclegt, immerhin blieb für 2 djieb*jprudi

unb (Sinigungsamt uodj ein breite« Selb ber Sirffamfeit. (Vergl.

auch unter 2p. 318 biefer Kummer.)

^ie englifdfeii Irabe Union« weifen foilgefept ein Sadj«tbmn
au Witgliebern unb ^ugleid» eine größere Monjcnlralion auf. 2er

Icpte oom .^anbelsamt ueröffeutlidite o*ibrc«bcrid)t jeigt, bag bie

3ahl ber Wewetfoertin« 001 t 1310 auf 1292 iurüifgegaugen ift,

was burd) bie erfolgte Vcrfdjme($mtg fleinerer (Hcwerfoereine er*

flart wirb- 2ie Witgliebezahl flieg bageaen oon 1019 231 auf

1 802 318, baoon waren 7 °/0 Arbeiterinnen. Xanad) fittb oou fämmt*
Iidieu geroerblidien Lohnarbeitern (Srtglanb«, bie mit Att«idjlug ber

Canbarteiter, ^ifdier unb Seeleute auf runb 8 Vs Willtoneu gefchapt

werben, 22% i« Xrabe Union« organifirt.

(Sin (Stfenbahuerffrtif auf brr 8torbohbat)n in (Suglanb bradj

Witte 2e;ember plöplid) au«, fonnte aber fehr rafdj wieber bei»

gelegt werben. 2er t^runb war bie CSntlaffung einiger Angeftelltcr

burd» bic Öefcllfdfaft. Ser Auaftanb begann " mit einer Arbeit«*

einfteBung ber Monbuftctire oou Äohlen» uttb (Sr^iigcu unb
einigen VJcidjenftcBcm, griff aber bann halb auf anbere Arbeiter»

fategorien über 1111b brofjte ju einer aßgnueineu Stodung m
führen. Sein energiftheti (Singretfen be« Weneralfcfrctär« be«

großen (Sifenbahncnocrbniibe«, Veil, ift e« gu banfrn, bag biefc

Gefahr oermicben unb ber AuStlaub nadi wenigen Jagen $u

einem (Snbe fam. Siefer Rührer ber organiruteti Arbeiter rieth

$ur Aufnahme ber Arbeit uttb barauffolgenben Verhanblungen,

woju fufj bie (Hefcllftbnft bereit erftärte. Aad) anfänglidicu Vro*
teilen ber Streifenben fügte ber Stall) bc« (Hm>cirfd)aft«fffrctär«

ber (Sifenbahuer. Sie Vorf<hlägc ber (')efellf<haft würben bann
faft einftimmig angenommen.

jarb(itrrfd)u|.

Sfusbe^nnnfi M ÄrlicilcrfilMW in liKKK Ja«
jc|)l ,(ii (?ni>r dflH'nbi' 3ol)r l)(il in Xfuifililnnt' jnifi roidiligf, grunb.
(ötilidtc SRoflngdn nuf bfin Ofbtde bto Slrbtiteridju(ji4 gebraut
mib baimt neue fSrooinjtn ber gemrrblidKn Jlrbfiicridinft unter

bic £<bubb(ftimmnngnt gejtfüi. Xkk -SioSnabmen finb «fltns
bic SCooeÜe jur («kroctbtgrbnung wm l. Ctiobcr laoo, irobimt)
bic (acbilfcn, Vrtirlingc unb Rtliitn in offenen 8er«
lanfbftätlcn einer Siegelung ibter Slrbeilsoerbnltmife tbeilbaftig

iDcrbcu unb iuobefonbere eine SKinimalmbejcit erlangt bnbrn.

.‘fitieilen* aber bie Sferorbnungen oom 9. uub 13. ,tuli ’lWOO be.

treffenb bie ,'ufraflictjung be« !f. 15t Hbf. 3 bei l'tcroerbcorbmmg.

Tubuicb finben oom 1. Januar 1901 ab auf bic Sctfftällen

,

in benen buidj elementare Sraft i?ampf, üinb, ieafjcr, (Hae,

Vnil, L'Ii'Iiiiiiltit ii f. io.i benieglc Xriebioerle mdjl Kofi ooniber.
gelicnb jur Serroeiibmig lammen, bie ^efiiminuugen ber 135
bi« 139b ber ßtemerbeorbnmtg nadi näben-r itia^gabe ber bc
widmeten $erorbnnng mib i'etmnitmaitiuug t’lnmcnbung. (äemäfi
Hmfet 9 Hbf. 1 be« filefege«, betreffeub Hbaubeiiing bei Werocrbc.

orbnung oom 1. .'uni 1591, treten bamil jugleilft bic bisher für

SScrlitätteii, morin eine regelmäßige ^eniibniia non Xampffroft
ftalljinbel, gültigen ^efiimmiingen ber üü. 13 t bi« 139b ber (Se.

rotrbrorbniing in ber älteren Haftung oom 1. Juli 1«S3 außer
Mrafl Jroti ber (Sinfdjräntunaen, bie biefr leblere SKabnatunr
ooriieht tSergl. 2oj. iärnri« Jalng IX Sp. 1101t, ifl tiefe

Hitabcbiiung be« i'lrbeilerfäjiibc« auf bie größeren Sfclriebe te«
$>anbtocrf« ein bebculfamer 3äiiiti oorm&rl«. 0« euirb bamit
eine Serheimmg cnblid) cingclöft, bie idjon oor nenn .tollten nc
geben morfceti ift. Jagegeu bnrrt §. 151 Slbf. I bir Weiocrbe.
orbnung (nitbrre Scrfilätlcn oimc elementare Jlraft unb
H'aulcni immer noch ber (irfüQuna Cb e« ferner möglidi ift,

ben Slu«fd)liiß ron 'Hertflätlen, iit benrn mijirfiliefitii) ber Hibeu--

geber mit feinen Jamilunangrbörigen arbeitet, au» ber Arbeiter»

bbubgefebgebung baiiemb oiifrcdit ju erballen, muß bcjmeifelt

itierbcu; audi ber Slnalsfefrelär be« Innern oira» ^ofaoomefn
bat >m 9lciib«lüg oor .fahr unb lag biefc ;fiocifel beloul. Ihne
Siegelung ber .Jieimarbeit unb .Jiaubinbiiiine, märe e« audi nur
oou ,',ol( ju ,«aH, roirb immer briugeuber noimenbig. (fbenfo iit
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»

»IO»fl»

ein gcfeglither 3d)ug gegen bie Kiglmiudc grroerblidct Jtinber*

nrbett angegeigt. Seiner Im bin bie (Erhebungen bet Jahib
infpetloren crroicfeii, bng fUrlctt SchiibDorfd}riflen für bie tocib.

licficn Arbeiterinnen in gabriten erforbrrlidi, ober audt Indit

biireftfiifirbar finb. Namentlid) flehen ber (Sintiibning be« »cfin

*

fliinbigen Kniiniahiibritetngcs für olle Arbeiterinnen, perheirathcle

unb lebige, taum nennentroerlfie (sifiroierigfeiten entgegen. Xng
enblid) bie hngienifd|«n Sdnigningiiahmen nudj für erroadfene

ntätinlide Arbeiter in nieten Weroerbwrlen einer ffortbilbung be.

bürfen, roirb fdirocrltdt beflritlcn Merten rönnen. Nimmt man
noch bie Aotbroenbigfcil einer beftänbigen Srrtncbntng nnb Ser*
feinerung ber 0)croerbratilfid)l hinjit, io erhellt au« biefer fuuimn*
riiltjen Aufjätilung ber Arbcitcridiipforbtriiugeii auf* Neue, tag
bie Öorlfd)ritte im Sabre 1900 nur ber Anfporn für weitere Kuft*
nahmen fein biirfen.

Xie Sd)»eijerifd|c Sellien ber ftniernationalen Sereinignng
für gefehliihen Arbeilerfdntp hielt am 18 . Xcjerobcr ihre erite

orbenttidje öiucralocrfatiimlung in Sern ab. Sen Sorbit führte

alt.SunbcSrath jvreu, $räfibcnl beb pvooiforijdjcn ttouiileS, über

teifen bisherige X hätiglcit er Scridd erftattcle. Sobantt rapporlirte

Stof. l)r. NctdjeSberg über bie Serhanblungen bes in Sari« ab*
gehaltenen inlerimtionnleii tfongreffe« für Arbcilcrfditp, ber be*

fannllid) bie t'hiinbuug einer internationalen Bereinigung für

«jtfeplidion Arbeilerfthuh befdiloiftn unb bie Statuten feftgefteot hat.

Xie Sctfaminlung befdjlof) hierauf beu Beitritt gur internationalen

Bereinigung als fdtrocijeriidje Hanbesfcftioit. AK' foltfie hat fie

Anjprud auf eine Bcrleeluug oon minbeucn« fed>« Küglicbrni int

internationalen Motmtv, Xie 'Kahl biefer Xelegicrlen tourte brnt

Borort übertragen, bet babei auf alle in Selradti tommenben Ser*
bältiiiffc Nüttiidit nehmen foll. ;{ttm Sorott tourbe gemäg Antrag
oon Natioualrath Curli, Sern gewählt. Xie fdrorijertfdK Ser*
einigttng ;äl)lt ;ttt ,{rit ungefähr 2o0 Kitglitbcr, unter beiten faft

alle Manlone ocrlrrten finb, Sern jäblt 6.'! Kitglirbrr.

Ärbcitrn)rr(lrf)rning. öparhti(Trn.

2« «Md^cönuwfl ber Srflufniwrfiffrruufl auf bie Wbfrättbiflm
qrtoerbftTrilJfnbfii hi flcrlin ifi vom SXafttfjrnt Wddüffrtt luorben. 2flff

Crteftatut foß am I. Firrel 1901 in »raff irrlen. fliieflnioinntm jdtb

nur bic fteimbrtrcibmbrir, bie auf Wrutib be$ wemrrbefieurrfirfebe*
Dom 24. Juni 1891 $ur (Ürwrbrfifiirr veranlaß! finb. 2te oerjitfitnmat"

X»fl«cf}tc<ic]i ^crfcmcii loerbcn SWUßlirber berjeiüßr» Crt«», Setriebs- ober
^nniiiißdfaffr, bie für bflt betrieb Uirc* Arbeitgeber* juflänbiß tji. Ta«
Crt^ftaiul frfilieM fid) int Itebrigeu bru fdton beite^enbfii über btc

CriK'franffrifatien an. tftne aujfuhrlidfc Tmfidjrift ber ftciverbebepu-

laliort bei SVoßiftrot^ über bic Ausbc&mmg ber flranfeiiperfidjming

auf voiifSinbuürtc di>fiiimrl>fiirr) ift brr ^otlagr brtgcgrben. fl

m

20. Tejember uuirbe biefr „fojinlc 2 fiat", mir rin fojmlbemofratiidier
Slabti'rrorbnrtrr fie nminie, cnbUdj nad> 4 bjäljrigfn Borbrrrttunflen
burd» bie 3nfiimimiiig ber 3tablorrorbiirtenDrrfaittmltinQ perfeit.

Alters* nnb ^nönlibcnperfiificriing für bie ftAbtif4cn Arbeiter

nnb Hnge^eOtrn in 3^r'^* 3 |( 2tabt roirb in flub*

fübrung ber Seftimniungeii brr ('taneinbrorbnung eine fold)c ^er«
fitbmmg geplant, ineldjc fiir alle ca. 2.TO in S?ctrad)t fommenbeu
^erfonen obligatonfc^ fein foll. ®er flnfprinf? auf ^enfion foß
itacf) 33 $ienHjai)rcn ober na(b crrciditcm flltertjabr ober beim
(fintritt aün^licfjcr fflrbciUMinfcifjigfnt erhoben toerben föitncu. Tie
^eitfiou beträgt bei gän^ltdjer flrbeii^unfäffigfcit t»om 6. Ticnftjahr

an 2 r
j °o brr ^af)reffbe|olbung unb fie fteigt bann um 1 % pro

3al)^ fo baß bie SHente mit bem 31. Tienitjabr bnb sJJJarimum
oon 50 % ber fJefolbung erreidjt. ^cfolbungen über '»000 »V.
merbeu nur bi*3 auf 5000 f̂ r. aupereAitet. Tie ^enfion mirb nad)

bem 2obe be« ^erfidjeriett ben .'TMirtcrlaifeueu nodj fiir brei Monate
au^gejalilt. flu«iretenbc erfinden bic grämten ohne ^tirfuf

.

Tie Scrfidjerung übernimmi bic 3tabt. Tie jähriidic Prämie ber

lierfidicrteu betrag! 8 % ihrer £*rfolbung. Tie 3tabl ergäujt bie

Prämie auf ben crforberli<bcii ^ro^fntfatj.

llufallaerflilierBBii unb flrbeitermoljumifleii in C efterretdi. 2er S?er«

fnbrrungtjbciratfi hälfe in feiner fünften Seffion über bie tVrmeubuiig
ber »dpi tatIm ber UnfaHocrfidjeningöanimltfn zur Ifrriduunfl ocu
flcbeitertoofinuiigni t,u berathen. (5r fpradi fi<f» bafür au«, bau f» beu
flnftalieit gefrattel fein foße, in ^nbuffrirjenlien flcbeiteripohiiimgeu

feibft in erridilcn ober an <4cineiitbm unb gemmntüpige Vereine Selber
,\u biefem 3iwd jh ütrlnbeit. fln flfiiengrffUfdjaftrn unb au UMrr*
nehme r bürfru 2 arteten nidit gegeben lurrbrit.

Ärbfitannrfjnifis.

Sic Wrbeitqcbcruorhwcife ttnk kit Xrtökrnrr Menfrrrng.

Xie l'tipgigrr ArlxilSua(hto(ik*ltonfprcnj uom S. Scptrmbrr
1998 (ocrgl. VII. IBS.' nnb 1.119) unb bntm jahlrcidn gröRrrr

Sfrfitif lÜcntialorrhanb hrntfiher Jnbuitrirllrr, btr Wrinmint*

Pfrhanb hnitfthrr SKctadinhuftriellrr tc.) (jabon mit oollrr Xtttt.

üdtfrit ben IrbcitsnadjiocH' nl« JSafft gcgt-ti bic Arbeiter für fid),

bic Unternehmer, aeforbert. ß# galt nun bie Ausbreitung biefer

Nadjtoeifc biirihjufchcn, unb hng hierju roirffam», ja juin Xhttl

für bie paritältfthcn Arbrilbnadjroeifc nadiahntcuäioerthe Kittel

anfgrboten toerben, jeigt bas Fiitjacfipr Scatololl ber Arbeit«*

nothioeisfoufcrenj tu Xu'-Jten oom 20. Ctlobcr 1900*), ba« non

Dr C. Kartenk^tamburg rebigirt ift.

Auf biefer Sonfcrenj roaren Sertreter aus Berlin, Stettin,

.btambitrq, .Junnoocr Kagbcburg, Nürnberg, Stuttgart, (jbemnih
nnb oieleu anbereu Erlen anioefenb. Xie Kelirbeit bet SRebner

fprad), roenn and) eine nufbriitflithe Abftiminuug noth uermiebeu

tourbe, ben btiugeitben iüuitfth aus, bag aHe Aibcitgebernadiiocife

fobalb als angiinglieh für SereinSntilglieber unb Arbeiter obliga*
torifdt gemndjt mürben. Sei bei groben Kadil ber bctbi'iligteu

inbiiftricHen Serbänbe ift bic Scfütrthtung toohl bcgtiinbel, baft auf

biefem Segc ein grober Ibtil ber Arbeilcridtaft nt biejc, lebtglidj

einteilige ^nteregeti berütfüthligenben Nathroeifc btr Unter*

nelnnei biucingejinHitgcn unb bie gctneimiühigcn, pnritälifdjen

ArbeilSnathmcift in ihrer bie SlaifengegenfShe urrföhnenben

Xhäligfeit lahm gelegt toerben. Suiht man bodt feibft bas refer*

oirte (fimreteu ber Negierung für paritätifthe Arbcitsuadjtoeife ju

linlerminircn, Xet Strfafftr beS Srototoüs (lagt \ S. iS. 1 1)

über bie fall'dtc AiiSlegiiug be« §. 95 beS Jnnungs* unb £>anb*

roertcrgefches, meld)e baijiu ginge, „baß ber 5nnung«arbetts*

nadnoet« in jebeui (falle ber Senuffiihtigting eines gleith*

mägig nus Keiitem nttb tfcfellett jufamtnengefehten Ansf^uffe«
unterliegen inübte. Xies fei aber nur bann uothiornbig, roenn

bie KleieUeit Seilrage entridtleten, eine befoitbrrt Kübcroallung
übernähmen, ober roenn bet Nadttveis als eilte Untertlttgitngs*

einriditutig, toie eltoa bic „Otefdienfe", eiiigetttbil fei. Seiber
würben otele Innungen burd) ba» oon bet Negierung
aufgcftellte Normnlltatul in ber nngebeutctcu falftben

Atifioffung beftärlt, bie feibft idtriftlidse Anfflärtingcn
tt t dg t immer' hätten beteiligen fönnen.* 3mmer[)iu fet es

erfrenlith, bag eine ganje Neihe oon Innungen reine Arbeitgeber*

tnidtroetfc unb tiiMi obligatoriidte eingeftibrt batten.

Xie 'UiUheiluugcn über fie Xed)ttif ber UntcrnehmerarbeitS*

nathroeifc lafiett feinen .iroetfel barüher, bafj als flrömtiig ber (Sin.

riddungett (Sudjführttng, Martcnfqitcm, lelephottgtbrattdi, genauere

Slafufilation ber Arbeiter, Anbahnung einer (Jentralifiruug x.)

eine Vegitunntion bes Arbeiters betrachtet roirb, bie beu per»

floffenen, burd) bie Neidtsgcroerheorbnung auf jugcitbltdte Arbeiter

brfd)rütitten 2Irbeilsbüd)erit nergroeifelt abttlidi liebt. Nur ift man
fiel) nod) nicht einig, ob biefem .{toetfe ßnllatiung«id)cin, Arbeit«*

jettel ober gleith t'egilitnalionshudilein beffer bienen .fterr Xhiel*

ioto-Jiamburg fpradt für ein foldjes Bikbiein, toeldies „in ge.

brängter Atifnellimg eint flare llebcrfidlt über bic Xatftt' gebe,

„roeld)e für bie Seurtljeiliitig ber (Siiijufltllcnbeit tnaggebcnb

feien". Sogar einige Arbetleraitsjdüiife hätten fid) für bie (Sin*

fiibrunq bes Buthes ertlärt Xie Säpiere iotlen nidit bloft über

bie näbiglciten, fottberti auch über ben (? harafter bes Arbeit*

fudgeitbcn orienliren. Xie ftrengfte Hontrole unb bie Ausmrrjuitg
unlauterer Elemente müffe ermögltd)t roerbrn Serfdjiebene Sorfdjlägc

über XiS;iplinirung (^roingen )ur Abbitte, ooriibrrgebcube ober

bauernbe AuSfperrungi fcblfamrr Arbcitfu^enber gingen feibft biefer

Seriamutlmtg tu toeit; getonent rourbe andi baoor, Arbeitfudtcnbe

eittfad) Jur Annahme oon Arbeit an weit entlegenen Stellen unb in

fremben Erlen burd) Anbeahung brr Au«id)liciiunn oont Arbeits*

nathroeifc >n jtvingen. llcbrigctts ift nt foldieu Fällen Nrtiegelb

für IV. fBagcnHaffe nnb .Sehrgelb oorgefehen, freilich itidgt tu tuet.

;Vu biefer Sctiebttug bebnrf tue Arugcrung bes .btctrn Jbieltoro

(3. 90) ber Auflistung: Xer öjlcrrcidpfcbe Stonful habe ihm ein

pfohlen, „ben Seilten tau« Cejterreiih geholten Arbeitern t nidit nicl

<Hc Ib in bie .biänbe ,jtt geben. Xie« habe er befolgt, unb
ben auf biefe St-eifc getourten V 0 b U hätten bmnt bte Süeutc

in litte .fvimntl) gefdjitft". Scheutet bas eine (Einbehaltung bes

Hohne«?

*) Hamburg ItMi) Xrttd unb Bering oon Sebröber & ,'re,-.
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9?ebcn brr Wcmalt will man es aitd) mit Viebe orrfudjcn. Tic
Qiiibejicbniig ber Stelleupcrmiitchmg für VJcrfincifter unb Xcdjmfev
werbe, fo hofft inan, ba*u beitragen, bie Animofität, welche hier

linb ba gegen bic Venuffung ber Arbeitgrbcr»9lad)Wfife unter ber

Arbciterfdjaft nodi beitete, ju jerftören. Knaben horte foDcii

bic ^iigeub uor Verwilbcrung bewahren uiib glcirfi bic geeigneten

(Elemente für ben Seljrliugaiiad) weift erfeuuen loffeit. Tie CSt-

gäntiiing einer guten Verihcilung ber Arbeitsfräftc muffe ein

nichtiger Äadjroei# non Wohnungen für ben perheirathoten, von
Zimmer linb Cogift für bcu uuoerheiraibeten Arbeiter fein, ber

and) u. A. ein Xaufdjen ber ^aufuugcu ertnöglidjc Arben Arbeit

unb Hoffnung tnüfie ber SRadjwetft Math unb Auftfunft ocnuittcln,

fdjou um bcu foriaibemofratifdicH Arbeiterfcfrctariaten ba# i^affer

ab$ugraben, mit ^adi» unb Wewcibefdiulen, .'Hamburger .^ci,^cri(hnle;

Vilbiiiigftperriiicn, Vüdjereieu, .£>auöbaUuiigöfdjuIcn fowic Arbeiter*

folonteu u. f. w. einige Fühlung fudien,

So atterfeuuensroerlb biefeö Vciwcrf oon ©oljltahrteeiit*

ridjtungen au fid) ifl, fo perlieren einteilige Unteriuhmer^adiwcife

hoch baburdj nidjlft non ihrer Wcfährlidifcit als Kmnpforgamfationen
einer übermächtigen Klaffe, bereu (Sharafter fie in biefeni furieu

VrotofoII and» gar uidit verleugnen wollen. (5*3 wäre nun aber

börfift bebauerlid), wenn burdj bä >3 offenbar energifdie Vorgehen ber

groffen Unternehmer in bic fo fegeuftreidj begonnene (Sntwirfchiug

bei gemeiniuiffigeu pariläiifdjcn Arbcitftiiadjweifc eine Vrej'dje gelegt

werben fofltc. Leguane fid) unfere ftcidjsregieruiig, bic ja mandjes

mieber gut^umadjen hat, burdi (Eiiuidjtung beft SWetdisatbeitSamtc*,

burdi Zunahme bc# Sltttrdgtf ber 9%orbnd(il ftociicfc-Tcffaii,

Dr ^aehniefe unb Wenoffen ircrgt. 2p. lTli baju, bic Kommunal»
bdwrbcn $ur (Errichtung nub Unterhaltung parilätifdjer gemein*

uüffigrr Arbeitftnadjroeifc anweifen ju (affen, ehe eft auch hier .^u

fpät ift linb bie Uiiternchmcrperbäiibc ben Arbatsmarft burdj ihre

Kartelle allmäh lieh beljcrrfdjcn-

Vinn einer gefcülidjrn JHcgrlmtg brr Arbritdoerinittlung in

^ranfrci<h> Ter oon ber Teputirtcnfammrr mit großer ViVhrhcit

angenommene ©efetjentrour? (2p. 23tij, ber bic prioatrn Arbeit3-»

uadjweife abfdjaffrn unb bic ArbfitftDmmüluug grfetjlidj regeln

will, hat folgen ben Wortlaut:

§. 1. Stonjeffionrn jur (hri^luna oon privaten ArhfUftumnillfluitßft*

Vurcaii« werben nicht mehr auftgegeben.

§.
‘

2 . Xie «emeiubfii, Werorrfidiaiteu, Untertirbmemmne, Arbeiter«

börfrti, Unterfiiitjung^orrrine unb anberr Vereine bebiirfen $ur (Einführung
ber unentgrttLidieu Arbcilftorrmittflung feiner AtHorifatbn.

5. 3. Sie brauchen bic (Eröffnung eine? ArbcilSpmnittelungS’Aints

blofi beim Vürgcnncitter aujumelben.

§. 4. 3n jrber (Kemrinbe muh auf brm Vürgermeiflerninte ein Vcr»

jeidinib aller Stcflciigejuche »mb offenen Stellen aiifliegeii. $n Stabten
mit mehr ah» 10 000 (Einwohnern muff ein eigne# ftemrinbeamt eröffnet

werben.
5. 5. Afffdjrn, bic nur offene Steffen unb Gteflengefudjc niijeigcn,

Fmb ftentpelfrci.

?}. 6. ^cber rtitnfiionär eine# Arl>nt4oennittclung£*Amtft, ber für

bie Vermittelung einer Stelle eine wie immer geartete Veloffnuug an*
nimmt, wirb beftraft.

7. Xic (bewerbe
•
3n fpeftortn überwachen bie Atbcitdorrmittrluitge*

Amtier, um bie &ufrrdjtrrbaltuiig ber Cibmuig, bic Veobacfftung ber

fanitären Vorfcffriften unb eine tonale SüQrung bes Wefcffäflft jn ndjern.

Sie fmb berechtig!, alle biesbejügliifteii Verfügungen ju treffen.

5. B. Sein Hotelier, Vermiether, Eleffaurateur ober Sdjanfwirth

barf mit feinem öefihäft ein tBeruiitteluna^bureau oerbinben.

§. f>. $(fbfr Vermittler, ber arbeitfiidjenbe Vertonen ohne ihr ©iffen
in ein Verbell bringt, wirb nach »34 beo StrnfgefebbudjO beftraft.

§. 10. ^ebe llebertretnng brr §§. 6 nub n wirb mit einer (Helb*

ftrafe von <H) biö 100 Jjr. unb (.Hefängiuff non <’> lagen bib 1 SRonat
ober einer birfer Strafen aOein beftraft. 9luf bn4 3Snrtimim ber briben

Strafeii ifi fteto .ju erfeuuen, wenn ber Hngeflflgle int t'aufc ber lebten

12 Monate bereite einmal wegen llebcrtrctung biefco Wefcße« oerurtheilt

worben itt. Xlefe Strafen berühren ben Äiifpriuft auf Slüd^ahlung
< bctS £obit$ fiir bie Vermittelung i unb Schabenwrfa| uidit. Xer
flrtifel 364 beji Strafgeteffbndio ift auf bie oben angeführten lieber«

tretnngrn anweubbar.
§. 11 enthält eine abminiftraiioe Verfügung.
$. 12. Xurdt eine Verfügung ber f^cmeiubebehörbeif formen gegen

eine (Intfcbäbigiwg, bie, wenn feine Vrrftänbigung ,ju Staube foinrat,

ber Vrdfefturrat!) befiimmt. bie Mo!i}rffioneii ber bioffengeu Vermittler

ringc^ogeu werben. 9fa<h fünf fahren muff bie (^iii^iehung erfolgen

unb iwar offne (5ntfchäbiguitg.

Selbft wenn, wa3 allabingcs uidit auögcfdjloffen ift, ber Senat
biefetn (Entwurf bic ^uitimmuiig jc(jl nodi oerweigert, wirb fein

©runbgebaufe ficff mit ber 3f‘l burdjringcii. ^fbcufall^ ift r$ bc«

bcutfatn, baff Regierung unb Tcpiitirteufaimucr auf biefem (Gebiete

einig gehen.

®nio(Ttnfrf|aft5iurfrn.

^ntoffen fripaft jur Sicherung Ir3 TriftenjnÜHiimiraö in Ungarn.

vXnt Äotftanbc ber Allgemeinen ?lrbeiia*Vereinigung Vubapcft

(Vorfigcuber (iröff) wirb gegenwärtig bic ©rünbung einer ©enoffen«

jdjaft oorbemtet, bic einen neuen Xnpuo im ©enoffenfihaftffwcfcn

barfteüt. Sie neue Oknofieiifd)aft will ihren Witgliebern in allen

: ijagen bed Ürbraff ein (Sofienjtninimum fiiheru. 3« Mranfffeil,

j

bei’ Unfall, SiiDalibitfit, Aller nnb hauptfädjlich bet Arbeit**
! lofigfeit fall beut Viitgliebe unter allen Umftänbeii bao driftenj«

miniinum gefidjert werben. 3tn lefftcrcn J> flüe aber nicht burdj

|

©clbuiilerftutjimg, fonbern burch ba* Aedjt auf Arbeite» ge legen *

I heit, ferner foll burdj ein Arbeiterfefretariat, unentgeltlichen
1

Siedjtdfchiib, burdj Sdjüler- unb Vehrlingefjciine, bnrdj Sdjiiler*

fanlinen, burch Stipenbicn für befähigtere, burd) billige Darlehen

bei coentiieOcr (Slabliriing brr ^udurd of life ber ©cuoffen ge»

hoben werben.

Sic jii biefeit groffen 3,öc^1 notffwenbigen Mittel follen

aber uidit bloff burdj bie bcfiheiben gcbadjten “iNitgliebrrbeiträgc

befdjaffl werben, fonbern crflcn* burdj ben ©eroinn ber Konftim»
I abthfilung bet ©eitoffrnfcbafC, jweiten* burdj bic Vrobnftiou*«
1

iü er f ftättrn ber Wenoffen jdjaft, in welchen bie arbeitslosen
Wen offen gegen bie fjälfte bc* ortSilblidjcit ober gewerlfchaft»

liehen bohlte* fSothftanbsarbeiten für bie Wenoffcufdjatt oerridjtcn.

|

Ter Vetricb ber Arbeitslofenbcfdjäftigung nnb bie Verwcrthung

ihrer Arbeit für bie Wcuoffenfrfiaft bilben wieber ein neue* Woment
! tu ber Wcnolfoitfdjaflsbewcgung unb e* liegen bie brtaiflirtcfteii Vc*
1

ftiinmungen in beut pott Dr. @jana»Xemeffoar auSgearbeileleu

. Vlane ror. (Sine britt« Siafoumicnqudle ber Wcnoffenjdjaft wirb

bfc lanbwirthfdjaftli^e Vtobuftion bilben, bic fidi natürlich

wieber ber Monfumabtffcilung anglicbert. Tic lanbwirthfchaftlidjc

!

Vrobnftion foll berart betrieben werben, baff ein gröffere* Wut
gepachtet wirb unb an bic Kleinbauern ber Umgebung in flcinften

Vai^dlcu (^lifteiijininimumj jur fällte <ü metnye) wieber per«

|

pachtet wirb. Ta* &lefcn biefer in Ungarn auffcrorbentlidj per*

I

breiteten ff$ad|lfonn befiehl barin, baff ber Vauer gingen bie $jälfle

ber (Srntc bic Vcnrbeiluug bc* Vobeu* felbflitänbig übernimmt.
I Tiefe* Snftcm wirb auch auf bic Wcflügel* unb Viehzucht an*

gemenbet. (5* erforbert eine minimale Komrole unb wirb itt

ciefein 3alle befonber* einträglich fein, ba bie lanbwirtbfdjafllichen

I ^robufle in ber KonfumabUjcilung ber Wcnoffenfchaft fiebere Ab»
nehmet haben unb fo bie intenfipfte Kultur (Öcmüfe, Cbft tc.)

wirb betrieben werben fönneu.

Xie Artcilolofenbefchaftigung ju nieberen Löhnen wirb uidit

Arbeiter ju SRarftlöhnen überflüffig machen, ba bie Voffnt ber

ArbeitSlofenmerfftätlc ja eine Verbefferung ber t'ebcnobebingmigen

ber ilitlglieber barftellen nnb fo eine abfolute Dlebr foufuinliou

;

ermöglidjen, in Ffolgc beffen eine abfolute Wehrprobuftion uöthig

|

madjcii. Als Arbeiten finb oorgefeljen in elfter i'iuic baö Grridjlen

i oon fteinen Arbeiteifamilienhäiijern, wobei bie ungelernten Arbeiter

.
ba* 3*»WlWüagcn betreiben foücn, loäffrenb bie Vaii.^adjaibfiter

|

bie in iljr 5«dj einfdjlägigen Wegenftänbe iXhiiren, «Vnitcr u. f w.J

herHellen alle nach einen genau feftgefefften Xnpii*. Leiter foll

.\iol$ rcrfleinert werben für bie Konfimiablheilung. ferner fmb
oorgrjehen ba* Verfertigen oott Kleibern ibic Uniformen ber

Sdjülcrijfintf) unb Sdjuljcn, 31edjteu oon Mörbeu für bic eigene

&ntbroiitbfdjcift, Werälffe für ben eigenen Acfcrbau. ^rledjteu oon
I
Strohhalm, Vürftemijcugung, >‘iei Heilung oou ^äffdjen für bie

|

felbfljucrjeugenbrn Cbllmannelaben u. f. w.

Vorerft werben, um bic Leitung ber Wcnoffenfdjaft in jeber

: VJeifc ju erleichtern, feine eigenen Herlftältcit emdjlet, fonbern

:
alle Arbeiten bei 3wifd;cnmeiüent geleiftet, mit betten bie Wenojfen*

fchaft in ein fontrnftlidjeS Verhallniff tritt. (5in Xifctilermeifter

I liefert nämlich ber ©enoffenfdjaft j. V. Iffümi ju bem Vtarfipreife

abzüglich be* üblichen Arbeitslohnes; beim bie Arbeit ocrridjtet ein

I

Wenoffe, ben bie Wenoffenfdjaft felbjt im Stüidohn befahlt

bodj mir mit ber .jSälfte be* u blichen, roenlueQ be* gewerffdjaft*
’ lidjeu S/ohue*. (Sine 3<<8e(ei liefert bie Riegeln rum VEarftpreife
1 — abjüglidj be# Arbeitslöhne# -- benu Wettoffen haben bie

Arbeit geleiftet nnb finb oon ber Wenoffen fdja ft mit bem Aoth*
itanbslohu ((5riftenjmininuiin) entlohnt worben. 3n ben bc*

zahlten Stüdiöffncu hat bie Wrnoffenfdjaft bie Kontrole.

So otfl Stuiflöhne bie Wenoffenfdjaft befahlt hat, fo oiel V?aare

muff fie vom ^imfdjcnmeiftcr befoinmen. And) bie Kontrole ber

I Cualitat, bie fo groffc Schwierigfeit ber Vroburtioaeuoffenfihaften,
I ift hier fehr leidn. 3ür bte Cualitat ift ber 3roifötnmriftfr ocr»

i
antwortlich. Tie Äonfumablffcilung übernimmt eben ocun 3roifdjen*
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meifter nur tabetlofe VJaare. Xie Hauplfthroierigfcit unb $aupt»
quelle bes 'JHißlingeit* ber $robufttogenofienf<hftflttir bet IVangel
an Abiap, iit fjiec umgangen, iit hier unmöglich* ba bic Vto*
buftion*abtheiliing fiir bie flontiimabtheilung arbeitet. Tic 3a^l
ber ffrobuAenten —- alfo ber arbeitolofcn ©eiiotfen— Cann aber nur
{feigen, imrfibcm minbeften* im hoppelten Verhältmife bie ,{nhl bet

Monfuincntcit gefiiegen ift (= 50% ArbcitMobnt, beim cd fami

ja jeber ©cnolic erft bann $robujent werben, menn er utinbcfteii*

Aroei 'JWoitate Monfnment war iMaicn^jeit). Enblid) aber werben
bic ©enoffen biefer (frnoffntfefaaft bnrrfi bie ArbtMt*loienbcfdmili«

gung fdbft aii ber allgemeinen Arbeittlofigfeit foninmfäjjig

fein, E* fann alfo ein Vtangel au Abfap nie eintrctcu.

Xie Hälfte bc* üblidjen Lohne* al* Arbeitslohn für bic

^othftanb&arbeiirn in bloß für beit Anfang bei ©cnoffenfchaft*«

thätigfeit oorgefebeu. Bei finanzieller Entartung ber ©enoffen«

fdjafr werben bic Aotbilantolöljne $u - 3 , ja fie tonnen felbft bi*

Au ben nullen ©cwerffchaftolöfjneu fteigen, wobei bann natürlid)

bic Befchäjtigung in ber ©eiiolfenfchaftoroerfftätle an ben Aadjmci*
ber Arbeitdlofigfeil gebunben fein wirb. Xiefer Aachmci* ift in

Bubapeft burd) bie itaatlidje Arbeit*nachwei*ftettc leidit er«

moglidjt.

Ta aQe BcneftAicn ber ©enoffcnfdjail Familien band, 3ti*

penbien u. f. tu.), ferner aud) bie in Ungarn äufeerft beliebten

tanbwitl^fdjafilidjcn Pachtungen jnr Hälft? nur an jene gegeben

werben, bic ihren nollen Bebarf in ber Monfumablbeiliing bccfen,

fo ift ah erwarten, baft bie ftonfumablbeilung felbft nach Ser*
t&cilung eine« ttjeilea oom Gewinn nad) bem ^Hodjbaler Spftem —
rrte^Hdjen Stuben abroerFcn wirb, Xie Verlieherang gegen flranf«

heit, 3nnalibildt n. i ro. wirb burch bie obligatorifdjcu ttaffen ge«

f(beben, ^nfofern aber bereu Leitungen unter bem giften}*

mintinuui bleiben, werben bicfclben burd) bic ©cnoffenfchaft ergabt.

E* ift nad) afl bem crfid)tlich, baß bie Verwaltung ber

Öenoffenfcbaft nid)t fomplijirter fein wirb al* bie einer Stoufum*

genoffen fd^aft. Oben biefe Einfachheit unb Sicherheit ber Ber*
waliung ruft bie berechtigten Hoffnungen für ba* Gelingen ber

©runbung warf).

®ad ©ebfihen ber t'lenoffcnfdjaft iit umfomebr a» erwarten,

ba in Ungarn ber Staat bem ©enoffcnfcbafldrotfcn fmmblid}
ge genubet fit ln unb bic vor einigen fahren mit großen fiaatliitieu

Mitteln in* Leben gerufene ßanoe*»(lentraUrebitgeuojfenid)aft wirb

wabrfd)cmlidj and) biefe ©eit offen fdjaft in ihren Verbanb aufnehtnen

tönueu. Ebenfo fann bie lau broirtbfchnjl liehe Aftiou auf fcljr

triftige ilnterftüpung b<* AcferbaumiMifterium* rechnen, welche*

allen parAelltrungdbeltrebungen — alb Büttel gegen ben uitgarifdjen

AgrarfoAiflliömu* — feinen Srfjup oerleibt.

Xeme&oar. Dr. Aleranber S jana.

<Erjitl|iinrj uuö üilbititg.

Srfiulfracicn iu ^effetr. Stad) längerer Debatte ftimrate am
20 Xejember bie Ijcfiifdje Abgcorbnetcntaminer über eine SReilje

foAialbemofraiifdjcr 2djulautröge ab. X*ad (Irgebuib war fotgenbed:

$cr 91uöfd)ujjantrag auf Verwerfung lammtlidicv Anträge würbe
mit 21 gegen 15 Stimmen abgeleljnt. Xer Antrag auf lieber«

nähme fäinmtlidjer Voltdf^iilfoften auf ben Staat würbe mit

10 gegen 16 Stimmen angenommen; ber Antrag auf Einführung !

ber ODligatorifdicH Volfd|d)ulen mit 19 gegen 17 Stimmen ab- .

gelehnt. Dagegen ber Antrag, bie Steg icrang um eine ©efetjed--

oorlage über bie Einführung ber allgemeinen Vol!dfd)iileu ju er«

fu<hen, mit 24 gegen 11 Stimmen angenommen. £>er Antrag auf

Uuctitgeltlidjfcit ber Lehrmittel mürbe mit 23 gegen 11 Stimmen
abgelehnt, ebenfo ber Antrag auf Audbilbung unb Unterhaltung

:

aller jum Vefud) ber hohrreit Unterridjtdanftaltcn befähigten ftinber
i

Unbemittelter mit 19 gegen 14 Stimmen. ®ie Regierung oer*

fprad) Erhebungen über bic finanzielle ©irfung biefer Anträge

anAufteDcn.

Lehrmittelfreiheit brr Volfdfdjütcr in f^ürth- ®er SKagiftrat

ber Stabt Sürth hat bie Einführung ber Lehrmittelfreiheit an ben

Volfdfdjulen beftfjloifeit. ^ie Sloften werben auf 40000 J( ge*

fd)äbt. Vraltifd) foll ber VefdjluB sunäihft mir für bte beiben

un terften fllaffett unb jwar bei Vegiun bed nädjften Schuljahvcd

werben.
lXie bed ©emciribefoUcgiumd gilt ald fidjer.

— Sier Streit Darüber, wie weit bic Solaeruiigeit aud bem 2d)ul«

jwange gezogen werben [ollen, wogt in ben Öemeinbeocrtictungen

uod) l)i tt unb ficr. Sn Stonucgeu unb ber SAracu (,) ® iu; !üridi,

Aarau) ift bic Lehrmittelfreiheit für bie Soiröfdjüicr ciugefiihrt, in

^eutfthlanb ift fie meift abgelehnt, in SMaiiii (oergl. Sahrg- VI,

|

14), obwohl bie Statiftif ergab, bag 48,29 °,o ber Eltern ber

Volfdfdmler unter 1300 // (Knfommen halten unb nur 7,3 %
mehr als 2000 *'//, oerftenerten, in Bernd trop einer Stefolution

bed Berliner Lehrernrreinö,*) ber ähnliche, uod) ungünftiaere Ber«

hältniffc uadiwie? unb geigte, bag bei fohher SWehraufwcnoung oon
etwa 2,jo Jl ber Bolfdiihiiler brr Stabt rrit 62 // fofte, wäluenb
ein Schüler ber höheren Lehranftalten mehr ald bad doppelte au

ftäbtifd)eu iliitteln beatifprudie.

Sdrultiöfe nie SpieUiläbe in 6fi«rlottenlnr||. Xie Cffeiilialiiutg neu
Sdiiilhöfc« einer grofien Auvalil oon ©eutHnbefdiulen für Spirljwrde
hat ber tf hartetlenburgcr Kagtftrat bcfdiKoffrti. Aadi Sdiluf) bed

UnterriditO iollen Die liidil nur für Sdiulfinber, foubeni auch für
bie uod) »idit fchulpflidjtiae ouflenb geöffnet bleiben. ,4ur Seauffidiii-

j

guug ber Spirlenben werben für febeu Sdjulhof ältere ^erfoneu gegen
Entgelt angrnominell. Jen $U*n ber Einführung von ^ngeuMpielen
hat ber äSagifirai bagegen iribrr faürn lajfen. immerhin ift hier ein

Anfang gemacht, auch iit ber fdinl freien fteit für bie Sin ber unb ihre

Erholung aii forgen. 3« Berlin ift Sehnliche* bereit* in llebung.

Aitffläriinnforbeil über bie fiöbtifiheH Umcrnrbtuuufleii in OMalgotu.

Xie Slflbluertretutig oon ©la*gow oeranftallet in ben SSinlermoualeii

regelmäfjige uolfötiiümlidje Borlefungen über bie fommunalen Unter*

nehmungen ber Stabt, für bic bergeiialt in weilen flreifen Beritänbnifj
unb Jntereffe aeförberl wirb. Xie elften Borlefiuigrn über Arbeiter«

Wohnungen, iiliee „UDdergroimd Glasgow“ u. f. w. waren oon weit
über 1000 Berfonen befudu Xa* BcifptrI ÖMacgow* biirfle halb iu

aubrten eiiglifdu'ii Stäbieu Aadial)uinug ftnbru.

fflolimuigsiiirfrn.

“Xie Baugriioffciifchaflen im Vahm^n eine* nationalen Wohnung*'
reformplaiic*. Unter biefem Xitel**) hat ber ehemalige Arbeiter«

fefretdr in Öranffurt a/4W., Hl - V Äampffmencr , iui Aufträge
be* Verein* «Aeididwohuungogefep" (oergl. Sp. 114 unb 267) eine

Arbeit erfcheinen laffen, bie bic ©reiiAen abAufteefen fudjf, innerhalb

beren bie Vaugenoffcufdjaften jur Löfung ber SSohuunadfrage bei«

tragen fonnen. Sur neben Sinai unb ©emeinbe unb neben ober im
Bunbe mit ber Berfi(heruiig*anfla[t fann bic ©cnoffenfehafl wirfeu,

uid)i fie erfepen wollen. *") Xie bidhengen Erfahrungen haben
nun gdcl)it, bag „bei uinfaiigieidtcm Einfcpen be* gcmeinuiipigeu

^o()iiung*baue* e« Al,nl ih«I möglich ift, bie Sohnuiigdoerhalt*
uijfe ah h^beii, namentlich bann, wenn bie ©cineinbeu lelbft fid)

au biefem ^ohnunaDbaii beteiligen uub benfelbcu bamil leiflung*«

fähiger inadjeu.*' BeiciiiAelt, B in 'Diüuchen-^labbadi, wo bic

bortige Af|icitgefcNfd)aft über ;»00 Käufer gebaut hat unb ungefähr

V« ber gefammten Arbeiterbcoölferung beherbergt, ift biefe Wefcll«

jehaft Aum Blietheregulator geworben, fo bafj fid) bort bie Viiethen

in angemrffenen ©VeuAen bewegen." X:ie SNitalieber ber Bau»
genoffenfAaflen belieben au einem großen $tOAcnt|ap au* Arbeitern,

wenngleich ben fdjlechteft bezahlten Arbeitern, bie nicht oon einem
3al)rc*einfommeu oon 700 bi* 800 (IWiiiiimim) miubellen*
100 . H iWiethe für eine ^amilieuwohnung jahlen fönnen, auch

gcnoffenfchaftlid) nicht au helfen ift. ©erabe abrr bie Bauaenoffeu«
fdjaftcu zeigen, bafi bie beffer geftcQten Arbeiter im (>)egenfape jur

i^urd)t oieler Arbeiterführer gute Kämpfer für bie Hebung ihre*

Staube* bleiben unb gerabc and) bic Hau*beftper unter ben Ar*
beitem, wie a- B. bic Vtaurcr in ^ranffurt a/W. Arigtrn; bie beffer

wohnenbeii Arbeiter werben beofjalb auch eine Steigerung be*

Sohnunpftbebürfniffe* in bie SRaffen hiueintrageu, bem auf bic

Xauer immer ftärfer wirb 9ied)nung getragen werben mnffen.
Xie Baugenoffenfdjafteu mit gemcinidjaftlidinn Eigenthum, bic

alfo bie Hänfcr nicht 411m Erwerb für bie einzelnen Btitglicbcr

bauen, legen biefen geringere Laßen auf, umfaßen oicl größere
unbemittelte BolfPbeftanbtheile unb oerfetteu fie oifl enger au einer

wohlgeorbneteit gcnoffenfchaftlichen ©cmeinwirthfdjaft. Sollen aber

bic Baugeitoßenfdjaflett Aut Blüthe fommen, fo ift bie Borauftfcpung
eigene* Vermögen 1111b billiger Mrebit, uub ba* Steigen be* 3iu*»
fuße* hat ben Icpterai felienrr gemad)t. Xa* haben aud) bie

Euglanbcc erfannt linb fte haben be*halb auf eigene Baugenoffen-
fchaften nidit ba* große ©ewicht gelegt wie auf bie äonfuinoeretne.
Tiefe finb bic in Englanb neben uub oor ben Friendly Societie»

auPfchlaggebenbe ©enoffcnf<haft*form für bie Beffernng ber wirtl}»

fdjafilidjeu Verhältiiiffc ber Arbeiter, uub fo haben beitu 224 eng«

liid)e flonfumoereiue runb 24 000 Häufer mit einem Aufioanb oon

*4 Val. 3ahrg- VI, 621.

**) (Pottiugrii, Vanbenhorcf A Aupredit. 1900. 68 ®. Brri* 1 .//.
* J

) Xrr Vetfaffrr hat eine Erhebung über bie fojtale Mufammen«
iepung ber Bangenoßenfihaflrn unb ihre Lciftiiugrn oeranflaliei unb
tlirilt fehr lefenöwertlie EiuselhfUen bar.ni* mit.
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101 iNtQioneti 'Wart errietet. Anbere Monfuutvereine ^jabcn für
|

ihre (Beiloffen {tgpotljeffii gegeben. Ter Konfumvcmn in 3£do[*
;

und) bat Vanb ju &ohnu |ig*zioe(fii

ii von einem ftlädicniiibalt ooit
j

174 Acreö im ’fikrtb oon l 100000.// aitgefouft, bet in £lb$<tin

gab 5680000 ,.U für Käufer au«. Tie Koufuuivemuc fönnen

nlfo bei tvi* thfdjofllidjtr iKadjleutfaltung bic ftunftionen eine»? Bau*
oerein# erfüllen unb leijlen in ber menigft befdjroerlidieii ftorin

alle Aufgaben eine# Sparverein«. $n Tcnlfchlanb bat bisher

wohl mir ber .paniburger ilonhimoereiii w^robnftion" bie (Sr«

fteQung oon ^obngebanben für oienoffen mit in# Programm auf*

genommen, (S# gebürt ba$u natürlich, baf; man nidjt bu* Äonfnm»
oereine zu erbroffein uerfudit burtb llmfafe« if. Steuern, fottbern ihnen

bie Sab« wie in Englanb freigiebl. Ter Erfolg würbe nidit au#«

bleiben. Btaiti oon ben 1

1

,- iRiütonen bei beit ^uoalibität#*

anflalten Berfidiertcn nur 3 Millionen Arbeiter wödieittlidi SO 1

rurürflegfii, fo bringen fie anein jährlich fdjon 7 h Millionen $u«

lammen, wöbrenb bie l‘anbe#«^ecficbeningßauitaltcu breiigen« in

ben neun oerfloffeneit fahren im ('langen nur 32,

4

iWiüioneu “Warf

ober jäbrlid? 3
.0 iMiÜionen iK‘arf für ben Sau oon Sirbeiter«

Wohnungen hergaben. Sknn biefe Anhalten inbet bie Waffen gur

Mitarbeit in ihren Körperfehaften beraitztehcn, fönnen and) fic eine .

BJobmntgereform in nationalen Tintenfionen einlciten unb be*

frudilcnb auf bie (fiitmitfclung oon SIrbeilerbaugeuoffcnfifiaften ein«

loirfen unb einen fo&ialpolilijmen 3ortfd)ritt für pro ge Kategorien

ber ärmeren Klaft’e an bahnen helfen, freilich biirfen meber Staat

nod) Elemcinben be«halb bic £>änbe in ben Sdjäojj legen.

Ein $öotjiu*tt|i#pfifgr«0lefflj in Süibed nach Art be»? Hamburger ift

geplant. Tie Beborbc fcQ jirfi ans» bem Gbef ber Bolizetbrljörbr, einem

zweiten SXitgltebf be# Senats unb adjt bürgerlichen Teputirten ju«

fmmncnieben. Um mm Pen $au#ftgemhümrm unb B?obnnng#inbnbeni

Seit zu geben, fid» ben Beitinunungen biefe# (Belebe* entfnredienb ein«

juriebten, fofl bteie# erft f«h# Konnte nadj feiner Berlüubigung ut

Hrait treten.

0tMilU|e T«r(ci|«a für flrbfiicnuof»aiirg(n in tieburg. Kau fdjreibt

itit«: Ter bersoglidiru Vaubrenteubanl in Gobtirg ift oon Seiten be#

etnrttimiiiiitcrmiH# geftattrt worben, 511111 Bau von Arbeiterbäufrrii

billige# Weib barzulerhcn. Stile Arbeiter, bic Beiträge zur ^noalibitäl#*
j

unb Altersverfidjerung zahlen, erhalten gegen 3 1

/* % Berjmiuug auf

ueugebaute Raufer Tarieben in beinahe g Indier Vobe ber Baufojten

oorgeftredL Tiefe An erbinnig bürflc in erftcr iMuie a»i ben i$abrit*

tufpeltorenberldji für I8y9 jurüdjuiüljren fein.

(ßnutrbrgcridjlt. (EtnlgungsämUr. äd)irb?grrid)tr.

38iflljdr«it(|m tfj ftfn>rr6rfltri<»f>. 33<rfiu.

Aebigtrt oon ("Bcwerberichter Dr. S <b a I fj 0 r 11 , Berlin.

Erweiterung ber ortlidjcn 3u !<“nbigfcit ber (Hcwetbcgerirfjtr.

Tie Befliimnuug be# §. 25 br# titenjerbegeiiditsgefepe«, looitndj

ftd> bie örtiidje ^iiftiinbigfeit eine# (Hnoerbegeriditv lebiglith nadj bem
(Srfülliingsort regelt, ift ja, mie nnevfaiun roerben innft, 00m ^efebflcbcr

beipufji unb im ^ntereffe möglid>ft fadjlidicr (imfdjetbung getroffen

morben; nämlich, tocil ba# türridjt beb 4SrfuQuug#orte# '„mit ben für bie

Seurtheiluug be# ftreitigen Strbeilvoerbällntffc# maf,gebritben örtlichen

^uitänben am uieiften orrtraut" fei. 0# ift aber hierbei nidit liinreid>eub

beadjtet,

t. bag ber <JrfüHuiig#ort für ben Slrbeiter unb ber UriüQung#*

ort für bai Arbeitgeber nidjt iimner ^ufammenfaflen, j.

wenn bie ?lrbeit#fteöc nuücrbalb SJerlin# liegt, bie öoltn-

jablung aber im berliner (itefebäfldlofal be# Arbeitgeber#

erfolgt, ober uingelcbrt,

2. baf; oielfach ba« (üericht be# ifrfünungx^orte# megen grober

iinlferuung be# gfioöiinlidirtt SBolinfibe# be# Hi beiter# ober 1

be# WrfdjatlSfi&e# bc# Arbeitgeber# für einen ober beibe

Tljfile fdjtoer ju erreichen ift; brifpielsiucifc, u»eun berliner

Firmen — n>a# iehr häufig gefchieht — ihre Arbeiter i$. S.

SMlbliaiier, SRonlrurr, Srunnenarbeiler) tiadi ausiuärt# ober

gar in# Aiiftlanb (4?anfer Stllaufftellung) ju emfenben haben

ober bort grrctbe frei geioorbcne berliner Arbritsfcäfte an«

nehmen unb bie Arbeiter benmäihft itad) Berlin jurüdfehren

uub nunmehr nod) Vohuanfpriidie ftreitig merben,

3. bah bie önlidien ,'fuftäiibe am tfriuDungooit oft gar nicht

mabgebenb fmb, v wenn berliner Firmen nu#wärt# iiadi

ben in Berlin itblid>eu Siegeln unb Ofrbnimfirn arbeiten laffrn.

oll beit genannten ,väflrit mirb c# baher nidit feiten redit unan* 1

genehm cmpfnitbcii, bog nicht auch am Crte brr gnuerblidirii lieber«

laiiiiug be# Arbeitgeber# geftagt werben ftiim , wie e# für ba# erbeut«

lidie (Aerichtsocriahrfii oorgefelieu ift.

Tie aUehrjald ber Unternehmer ift freilich bereif, auch oor bem an
fid? nidit juftänbigeit (Hewerbcgeridil am Sipe ihrer Aiebcrlaffung Alrdjt

.ln geben, wcburdi biefe# Heri^t fraft au#brüdüd)er ober fiiüfdjmeigen-

ber Uebereinfunft jnftänbig wirb (§§. 38/9 (£.^.0.); aber gerate $wfi!el«

hafte Arbeitgeber rrtiebeu ben Ginwanb ber llujuftänbigfeit gern,

itt iold;em eiade rin Olewerbrgeriiht aui GrfüUung#orte nicht oorhaubeu,
wirb alio bas Amtsgertdit .^ufiänbig, fo fann nunmehr ber Arbeiter

oermöge ber wcitcrgrhmbeu 3»f(dnbigfrilöheflUmmungen ber GtoilproifB«

orbtiung and? ba# Amtsgeiidit aut Crte ber gewerblichen Aieberlaffung

l'eine# Arbeitgebers in Aufprud) nehmen, nlfo an bemielben Crte, beffen

Mcmerbegcridit ihm oerfdjloffen ift. ,'vür bie aitgeblidhe ^wedmäfjlgfeit

biefe# 4t?iberiprudi« fehlt bem Arbeiter jrbra ’ÜerftänbntR. (Sergl

hierzu bte Gntfdieibungeu 217 ff. bei Unger unb ba# erfte von ben
unten luiigetheittcn Urtheilen.)

Slei einer Aeoifton be# (iJewerbegcrid t#gefe(ie# wirb matt be#halb
nidit umhin fönnen, eine Erweiterung ber örtliiheit ;lurjänbigffit ber

^ewerbegertchle nad? ber Stichtmig in Erwägung ju Riehen, baf) aud)
bei bem <#ewerbegcrid)te am Crte brr gewerbliiheii Ateberlaffuufl be#
Arbeitgeber# gelingt werben (amt. $di.

dfethtfpreihnng.

1. Erfüllung« ort — §. 2G‘* Bürger liehen (Hefe gbudjt*.
2. Sadilidje 11 n juftäu bigfeit be# tör werbegeridit# für

Aufpriidje uon Arbeitern, bie außerhalb be« (Bewerbe*
betriebe« ihre# Arbeitgeber« bei^dftigt gewefen finb.
tltrtheil be# (itewerbegeridit« Berlin, Kammer II

I, vom lh. Wai l‘J<*o,

Ar. 359.)

Ttc SSeUagte betreibt mit bem Sib in Sertiit bas («teroerbe ber
(Brnnbftürtipefutation. Taueben betreibt fte feit Kurzem in Viditeubcrg
auf einem ihr gehörigen (.Bnmbftüd unter ben Aamen „SJergnüguna#-
Etabliffement Seelerraffe*V?Mhtenberg' ba# Sdianfgewerbc. Sic hat bie

J»r &crridjtung be« Schanfiofales rrforberlich grwefeiten Arbetien an
verfdjiebcjte Unternehmer vergeben, nur für bie bezüglichen Applanierung««
arbeiten hat ftc bireft Arbeiter barunter bie Kläger — angeuoimiten.
Tie QrfteQung berfelben erfolgte im berliner EeittrabArbeittnrnhwet«,
bie EtiifieDung iit Vidgcnberg.

Ter Anfprudi ber Kläger auf t'obnsablung für beit legten Tag
ihrer iJcfdiäftigung »fl auf bic#be,üiglidie Einwenbungen ber SJeflagten
wegen örtlicher unb fad)iid)er UnzuftänbigCrit be# Uewcrbegericht« ab*
gewiefen.

Au« ben (Örünben;
1. Certlidi zuftänbig ift nur basjeiitgr Giewrrbegericht, in beffen

S*e$irf bie ftreitige ^frptüdjiung ?,u erfüllen ift. Horliegrnb fwnbelt r#
fidt um bie t^eniflidtiiuig brr SeUagten jur Soh>ri<thlung. Tie tfoh«*
Zahlung aber erfolgte 11n ftreitig in x'idjtenberg. Tort war auch bie
Arbcit#fiätte, bort audi ba# für ben betrieb be# Etabliffemeut# uon ber
Vertagten1 eingerichtete «Befdiäftölofal, bort ift auch ber Arbeitfoertrag
abgefchloffeii worben —

, in ber in Berlin erfolgten JpinbefieUuug ber
Klager nad) bem Etabiiffeineiit tag nur bie Aufforberung an üe jum
ArbeiWangebol, nicht aber fd)pu bie $offcitbung be»> Vertrags Zweifel*
lo« ift baher viditcnberg ber ErfüDungbort für bie beanfpruchtc Vohn«
Zahlung, ba« berliner (Hrwetbegevtcht baher nicht juftänbig. Tie S’e»

ftimmuitg be« §. 269, Abfop 2, be« «iirflerlidten «cfeebmhe#, auf
welchen bie Kläger fid? berufen, unb wonadi nt« Crt ber Seiftnng, fall«

fidi nach bem itertrage ober nach ben Umfiänbeit lei« anberer Crt er*
giebt, ber Crt ber gewerblichen Aicberlaffung amufehen ift, fommt nidit
in Betracht, ba fie nur für bttt ^all be« Zweifel«, wenn fufi ber Er«
iiiHuufl«ürt nicht anbrr# muitleiu lägt, gegeben ift. Ueberbie# befinbet
fid) biejenige gewerbliche Aiebcilaffuitg, für weldic Kläger gearbeitet
haben, in Stühlenbrrg.

2. Sachlich zuftänbig ift ein dkiwtftegcriÖt nur für S lagen foldjer
Arbeiter, welche von felbftftänbigen ©ewerbetreibenben in berrn (Bewerbe«
betrieb beidiäitigt werben. (§^ 1 11. 2 be« cflenierbegerichtsgefefe« unb
Titel Vit ber CBewerbeorbnung ) Sinn tfr allerbing# Beflagle (Bewerbe«
ireibenbe; einmal, betreibt fie ba# (Bewerbe ber Mniubfifidipefulatiou,
anberrrfeit# bas bei Sdianfwirthfdiaft. Tie Klager ftnb aber in (einem
bieier (Bewerbe brM)äjtigt worben. Tie fraglichen Erbarbeiten finb
wohl zum ^wedc be« Schau (gewerbe#, nidjt aber in biefrnt (Bewerbe
ausgeführt. Ta ferner foldic Erbatbeiten feiten« ber Bedingten nur
vorübergeheub unb nicht forlgeieOt unternomineu werben, '1 fo liegt in
ber Bornahme biefrr Arbeiten and) nicht etwa ein brfonbrrrr britler
(Bewerbebetrieb her BeMagten. Kläger finb bal>er für ben vorUrgeiiÖcn
,Tatl nicht als gewerbliche Arbeiter eine# («ewerbetreibenben anjufelieit.
Taher ift nicht ba# ©ewerbegericht, fotibern ba« orbentlidic (Beridit

juftänbig.
4

Anrrdnmng von Bcrfidiernngobeiträgeu (Urthril be« <Be«
werbegeridit« Berlin, Kammer 5, vom IS. Augiift 19<)0, Ar. 7.«3).

Ter Kläger ift beim Brdagten gegen Koftgelb als Lehrling be*
(djaftigt gewefni. Bcdagter ift nacbträgltdi jur ifeiftung ber ^uvahbrn

4
) Ter Uuiftaub, baf; bie betieifciibeu Arbeiten nur für eigne, nidit

für frtmbr Bednnmg unternommen würben, ivüre ein wettere# Kriterium
gegen ba# Borliegen eine# (Bewerbebelriebe«. (Annterf. b. Beb.)
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uertidifrungebeilräge für brn «Jäger auf l
1

> Jahr berangejogen
worben unb bat bie Hälfte baoon mit ca. 15.* an bcm tioitgclbc

be* ttläger# getunt. £er Snfprud) be# 0%r» auf .Höhlung ber

15 Jt woitgelb ift für bcgrüiibct erachtet:

«ach §. 142 be# Jnvalibenverßcbtning#gcießr# vom 13. Juli 183V
filibet bic Britimtnititg, baß bie Abgfige ipätrünt# bet ber groeiten 2obn*
gahluug $u inodifu finb, nur bann feine Anwcnbiing, ivemt ohne Ber»
i dm Iben brt Arbeitgebers eine bielirr fl tritt ge BerFiiheruugopüidjt

und)trägtUh fefigefiellt ivirb. Jm vorlirgruben Jsaß fanti aber nid)! ju*

gegeben werben, baß bie Brrndtrningepflidit eine# gegen Roflgclb be-

nhäftigten yrbrlütg* im Filter von iiber lei Jahren eilte itreitige fei.

sie ergirbt ftdi uicimcbr llar atu* beut Otefcß, welche# nur foldje Bertolten

befreit, bie lebtglid) Aattiralverpflegiing erhalten (§. 3). Senn Beflagter

Jweifcl hatte, io halle er bieie buidi Sachfrage bet ber Bebötbc Be*

beben ioßcit: niißerbom liegt itt ber llnlerlaffiing foldier SlaAfiagi ein

BerfdjuLDcn.

Aumerfung ber Aebaftion Aacfe 157 be# Juvalibenver*
üchrningbgr'rße« entfdieibet über Strciiigfriten wegen Be- unb An*
rcchnung von Beiträgen bie untere Benvaltung#btborbe (eventuell ber

AentenfieQen-Borßbfnbe) cnbgülltg. Turdj viefe Beftimmung wirb
reboeft beni Gtewcrbegerirfit, ba fl für bte Saftllfrage gmri’flio« |ll«

itänbig iit, ba# fWecfei fclbftftänbiger Prüfung iolangr niilit genommen,
nt# foldje Gulfdicibung noch nicht ergangen ift. Temgenniß hat ba«
Wfiverbegerid)! wiebcrbolt ielbft über b’en Umfang ber Anrechnung#*
«abigfett entfdjiebeii (vergl. llngcr, Gnlicheibutigrn be# ftewerbegertcbt#

Berlin, Ar. 214/51.

Bu« üblichen Aebe lücubungen allgemeiner Art, ivie: „Bet
mir haben Sie Arbeit für ben gangen Sinter", fann ein
Schluß auf bie vereinbarte Tauer be« Arbeitouerbälinif je«
uidjl gesogen uierbeu (Urtbeil be# Wewerbegerccht# Berlin, Kammer 1,

von« 8. Januar 1900, 9)r. 2458/99).

Kläger ift vom Bcflngteit bi« 30. ^orember 1899 at# ©dmeiber
hefdiäftigt toorbeu. Gr behauptet, baß ihm ber Beflagte heim Gngagr*
ment Arbeit „für ben gangen Sinter" gnaefagt habe unb beauiprudjt

be#tjalb eine Sobnentfcbäbigung über bie viergeljntägige Afinbtgung#frifl

hinan# für bie *|cit von Stille Tegember 1899 bi# 31. Slärg 1900 utit

24 .# pro So<hf. Seine «läge tft abgrmiefrn. Ta« Urtbeil ift recht#»

fräftig geworben.
Au# ben («riinben.

klanglich unbegriinbrt ift bie Uägerifche Auffaffung, au# einer all*

aetneineit ttebrneart, tote: „Bei mir haben Sie Arbeit für ben gangen

Sinter' eine befummle fontrafllidjr Tauer be# Brbeit#oerhältni|ie# gu

fonflruiren. Derartigen, beim Engagement von Arbeitern, Ticitüpcrfonal

ii. f, io. häufigen unb üblichen Arbrwcnbungrn tft irgenb eine rechtliche

Bebauung nicht beiiumeffen. ba fie jeber Bcftintmlbeit entbehren ttnb

etiten emftlidiru, fieberen Bflrtnroillcn nidil gnm Bu«brucf bringen

Uebrigen« fleht bie Tauer be# Stnlet# feine#iveg« feil, unb ber Berfud)

be# Slager#, fie bi# gum 31. SPtärg gu firtreu, tnufi al# toillfüiltdi he*

jeidinet werben.

«rbeiter be« ftaatltd)n» Onecfftlbertverfefl Jbria vor bcm
Irin iguagffamt ber iJaibacher Bergbangenoffcufchaft. Tic Ber*

hanbltmgen über bif ^orberungm ber Broeilrr bt*# fiaailidjen

Cuerffilbenverfe# vor bem GinigungSamt ber ^aibadjer Bergbau*

genoffenfeböft, bie am 18. Stoveuiber itattfanbrn, batten in manchen

fünften ein günitige« Grgebnife Salilrcidie Jorbcrungcu ber

Arbeiter veriprad) ber Berlteter be« Unternehmen#, Cberbergratfj

2<hmib, thuiibchft gu berurfficfjligcn, fo j. B. biejettige uad) Ber*

eittfachuna ber vielgeftaltigen Brbeitcrfategvrien forote tlieilroeife

auch bie porberung be« feiten Qebingcf. .f)infichüi(h ber lieber«

itunben einigte mnit fidj, ba& fie jwei Slunbcn, bie SrfitdM alfo

jebn 0tunben nicht iibcrfleigcii foule. Tic Jvrbcrungen ber Ar-

beiter in ber Sobming#frage würben anerfannt, unb fogar bin*

itdjilich ber TOaifeier seigte bte BJerEeiluua ein weitgebenbe« Gut«

gegenfommeu, ebcufo bittfidillid) ber Behanbluug ber Arbeiter

burd) bie Beamten lieber bie i'vbnfrage mürbe in gtvei Bun^,cn

ein S(bicb«fpui(h erhielt, babin gebeub, baß ba« Gimgutig«amt

bte Jorberung ber Arbeiter nach Borrncfung von fünf gu
_
fünf

Jahren gurücfgelegler Tienftgeit ttt eine böberr ber fünf gu

fdjaffenben ?obutatcgorien nicht al« unbillig erfennt. Te« Seiterett

würben burd) einftimmig gcfantcn 0chieb«fprud) bic ^orbemngen
her Arbeiter auf Steigerung ber Herren fdiichtenlöbue in ber für

bie fünf gu ftbaffenbeii Äategoricn geforberien ^Öbe al« berechtigt

anerfannt. Xbunlidifte Benuffichligung tagte bie Serfleitung audi

ber gorberung ber Arbeiter gu, e« möchten ihnen von ber Seif*

leiiuna Arbeitifleiber gefteüt unb bie au#reicb*nb gu errichlertben

Artfletocräiime mit ben Babeeinricbtungeit uerbunben werben. Be*

fonbete ßrioäbnung verbient noch bie Jorbcrnitg ber Arbeiter, e«

falle Bor« unb Aadpnittag* ein tfadi« unb Aorlbilbung«furfu«

eingericbtet werben. £ic beflagtett fidj, bafe fie in ber Bolf«fcbule

nicht Sefen, Schreiben nnb Rechnen, namentlich nicht Teuifdj

lernten, wie e« gu ihrem Jortlommen unbebingt uoibroenbig fct.

Tic Berhaublungen geigen — , im Gtegcnfaft gu ben SNülheiluitgrtt
:

ttt Spalte 270 ba»; auch ba# öfterretdiifche Gtntgutig#verfabren

bet gutem Sillen auf beiben Seiten fegen«rci<he Grfolge gu er*

gieleit vermag.

Grgebniffe ber ftänbigen Ötiniguug#5mttr ia (fnglattb in lHIHt.

Säbrcnb be« Jahre« 1829 traten 53 Aemter von ber GJefainmt*

gabl in T batig feil, mehr al# je vorher. Tic 3Qbl bfr vor fie

gebrachten Streitfälle, uott beiten nur wenige gu einer Arbeit#«

emfteuung führten, betrug 1231. hiervon würben 50i* guriief*

gegoaen ober unabhängig vom Giniguug#amt beigelegt, 51 waren
am Jabrc#fd)luB unerlebigt. Bon ben übrigen 675 Jällen tourbett

503 ooit ben Acmtern entfditebeti, 172 burd) 3chieb«fprud) Amt«
lieh wirb gu biefer Statiftif bemerft, „bafi bie Hauptarbeit ber

Aemter fiir Einigung unb Sdjiebx'fprucb nicht bte Beilegung von
Streif# unb Auäfperrungen ift, fonbern von Jragen, bte fonft gu

biefeit ArbeilOfämpfeu führen fönnten."

Ta# Beracutnüe Shi^«8trid|t in Xäiemarf. ba« nach bcm
großen BnteilMampfe im Sommer 1 S£#9 auf (Hrttitb be« llebercin«

fommen« gmifeben ben Gcntralorganifationen ber Arbeitgeber unb
1 ber Arbeiter burd) Glefefc vom 3. April 1900 errichtet worben ift

(Jahrg. IX Sp. 530 ber „Sog. Bran«"), hat nach einer Bfii-

tbcilung ber öfttTreidjifdien amtlichen „Sogiakn BunbfAauM
bt#

jcpl in brei Jälleti geurteilt, welche Mlagcn be« Arbcitgeberverem«

gegen bie oeretntgten Jachoerbänb*' wegen Bruche# be« Uebereiu«

|
fommen« betrafen. Ta« Urtbeil lautete in allen brei JäDen
gu (fünften ber Unternehmer, gweimal warben bie Ofewerfvcieine

gu namhaften (Melbbußen ocrurlbnlt. Ta# amtliche Blatt betnerft

bagu: „Au# ber foiortigen Attcrfenitung ber f<hieb#ri(t)tfrli«hfn

Grfeuntniffe fetten# be« unterlegenen Xbcile# fann erleben werben,

baß ber Jroccf, Streitfragen au« Berträgen ber beiben Ergani»
iationeu burd) ein :2ditcb«gerid)t gu fd)liditen, erfüllt ift. Bielleid)t

iaffett Fid) baburdj in Jufunft Streif# permeiben."

ettrtar<rit)r Anjtigru.

,
Eoitrab, Brof. Dr. J., CÄrunbriß gum Siubiuin brr peli(ifd;eti

Crfoitontic Grfter Tbcit: Aötionalöfononue Tritte wefeut*

lieb verbefferte Auflage Jena, Bering oott Qtuftav T^ifdjer 1900.

XVIII unb 396 Seiten Brei# brofef). 8, geh. 9 M.
Xic Dortiegeube britte Auflage be« Gonrabfdjen (Srunbriffe# wirb

mit 9ted»t al# eine „wefeuUid) erweiterte" begeccbnrt. Teitit ihr Umfang
ift fünfmal fo groß, wie ber brr rrften. .Bicin Beitrrben ift e# vor
Altem gemefen", lagt Gonrab in ber Borrebe, „bcm fiefer ba# Stoterial

gu tiefem, fi«h ein eigene# Urtbeil über bie oorliegenben «fragen bilben

gu fönnen, erft in gweiter Slnle unb uaditrägliih habe uh meine eigenr

AnFidit an#gefprodien. Betbe« ift für beit nölhig, ber erft itt bie Stilett«

fdtaft eingeführt fein will. Gr bebarf eine# Anhalte# an ber ftuffammg
be« Autor#, lmiß aber bie SRöglidifcit habe», auf Ontnb be« oor-

getegten Siffenoftoffr# unb burd) bie Berglciduuig mit ber Bteinung
Anberer Sritit gu üben ... Wcrabr bet einer Siffcnfdjajt, bie ttoch

gang int bluffe ber Gntivitfclung fleht, bereu 2rl)(cn im praftifd)en

Sebrtt bic manntgiachftc Anwettbung auf ben etngelnru Saß erfahren

muffen/ ift es vor Allem tvtditig, ba# frlbftänbige Xenfen angurrgen
unb bie wiffettfchaflU^e Delhöbe gu bieten. Betbr# habe id» mir gur

Aufgabe gemacht." Güter Einleitung über ba# Seien ber Bolfswtrlh-
fdiart, bte Steilung ber Aationalofonomie gu ben oerwaubten Siffen-
fthafien, bie allgemeine fiitera tu r, bte cüntnbbegriffe: t^ut, Serth, Brei«
unb Bermügen folgt ber erfte Abichnitt über bie 2ebrc von ber
-^robuftton, ber neben ben <4runblagrn ber Brobuftioit «Be-

bürfntß, $rivatintrreffe, Seien ber ^robuflion unb Äonfutulion, bte

Aatur, bte menfdjltchr Arbeitsfraft, öa# Kapital, ba# Gigenthuui tittb

ifüte geidiuijtlcdic o ntuarfelimg, ber iaufdj, bif jtvnfUttmg, bif Arbeit#*
iheilung, bie Arbeit#» unb ttaiHtnl#verrimguug, ba# Weib, ben ftrebit)

bie Arten ber BoIf«wirthfd)aft, ba# Bnufwefen, ba« Börfentvefeu
(teßlerc beiben befonber# eingehritb), bte Grmcrl'#gefcl!|cbaitcn unb bie

Arifen bchattbeLt. Jut gweiien Älüi1;mlt wirb btr Brrtbrtluitg be#
Ertrage« ber Bo(f#wirlbf(haft mib im britkn bic («efchiditc
ber Aationalöfonomie bchnnbelt Ta# Buch regt überaß gu

eigenem Aadjbeufeu au unb bient gugletdi al# guoerläjiiger Siihrer burdi

bie oft veruhlungenen Bfabc ber national* vlonomifihfR Siffenfchafi

Gin mit Sorgfalt anSgcwäblte# flatiittfche# Watenal wirb in über»

,

ftdjtiidjcr Xariteßung gur JUuftration ber uorgetragenen Vehren heran*
1 «KWH-
i
t’törliß, Jahreoabfdiluft ber Stabt«$aupttajje gu <«örtijB pro 1899.

! —
,

Bericht über bie Verwaltung unb ben staub ber «emeinbe-Änge*
legenheiten ber Stabt (»törtib pro 1899.

ÖJotha. Xa# Äoneniveien ber Stabt Olotha im Jahre 1899.

Shmdirurr Jabreoubcrfithtru für 1899. (®itlheilungen «e#

Statiftifchen Amte# ber Stabt Biündien. Bb. XVII. Heft 1).

•mmOMlU« Wt Wf Äfb«rti(m: «t*1. Dr. • ßrontft tn ©etttn W. tt«rtin fcBtt*rftTö#f w.
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Wir sucheu zu kaufen!

Schmollers

Jahrbuch fürGesetzgcbnng.

neue Folge. Band 1—21.

Huchbanillung Qustav Fuek,
G.rn.b. H., I.elptlg.

3octal)Diürnfd)Qft unb forialr gragf.

«Sine UntenudmTuj

öe« Begriffs ,jscial" uuO feiner ifanpiauwenötiiigeu

fiorl HlnlTcrcob.

Preis «0 pf.

Verlag von Duncker 8c Humblot in Leipzig;

Die Handelspolitik
Nordamerikas, Italiens, Oesterreichs,
Belgiens, der Niederlande, Dänemarks,
Schwedens und Norwegens, Russlands
und der Schweiz in den letzten Jahr-
zehnten, sowie die deutsche Handels-

statistik von 1880 bis 1890.
(Schrill»- 11 des Vereius Ihr Hoctalpolitil Hand -19.)

I’rei«: IS Hark.

Die Ideen der

Deutschen Handelspolitik
TOB 1860 bis 1891.

Von

Walther Lotz.
(Schrillen des Verein» lör Soelalpotitik Hand r«0.

Pr«l»t t Mark «O Pf.

IVrlüfj bou bjmdirr Ä* flumblot, £elpjig.

PhUöfepl3tc i\i #
ÖCS <5dbeS.
ton

<!>eor$ Simmel*
Preis 13 #arh.

ben ^nlwlt bcs Wertes bilbei eine

«bilofophie brr (flffeDi<f»aft unb ber fikfrfitditf,

brtrflfflfQl au* brm Stanbpunft be* oiel*

faltigen unb ivechfelnbcn Etnftuffes, welchen

ba* «dclb auf btc foeialrn unb inbtüibueQcti

Entmidrhingen außiibt. Sir Probleme be*

mobcrucn Kultur* unb Seelenleben* flehen

im ÜDHüelptmfle ber Attafiiljrungen.

Kaiser ttlilbelm 1 .

€rlch marcks.

Bierte, oerbeiferte unb oertnefirte Auflage.

Preis 6 Klark, in Ccinnmnb gebunbeu 7 Ülarh <10 Pf.

Zur neuesten Handelspolitik.

ttrfUr ? onb.

(Sdjrtflfn brs tJmius fBr ^tnulpnlttik.)

190. «anb.)

——-

—

— preis 7 JSarh 60 Pf. —

bte 'JiotroenbigfeU einer uierteu Auflage be« «udie«, wenige

Jahre liadj <Jrid)finen ber erften, bewein, mrl<h' groben «eifaQ

bieje bariteDuug be* fieben* Maiicr Silljelm* I. gefunben bat.

Ein Scrf ec^i roiffenfdjafllidjfii Ebarafter«, fpridit cs borfj *u*

gleich ju unierem $cr$en; cs fdiilbrrt ben berrlidjiten Abidhnitt

beulfdjrr (Slefdudite, inbent es neben Jtaiicr Sühclni als SRiltel*

punlt Die ftcitallen eine* $ tSmard, Jlülllc, iHoon u. a. un* lebenbtg

nor Augen bellt. Ser fein Bateilanb liebt unb fufi 9ie4enfd)aft ,

geben will, mir mir loirber eine Nation geworben finb, wirb ;

I bas Sud) von tf. Starrt* mit hohem Gknup leim.

Umrisse und s® s» 3®i

w 38 Untersuchungen
jur

Uerfassungs-, Uerwaltungs- und

Ulimcbaftsgescbicim

hefoitbers bfsjtreu^tf^fn £tnatfs tml7.u.lH.|faliriiunbrrt.

Bon

6u$tap Scbmoller.

— 1898. Preis: 13 iBark.

Ä us ber Einleitung be* perfafTers:

„Sa* i* biw einem wetteren Streife oorlegc, unb biftoriidie

Untrrfudiuitgen, btc aber ebertio bte aDgeinetne Erfenntni*
non claat unb fledit, ^olfsmtrtfchatt unb <viefellfc^aft

iorbeni, als bic Öntftehung unterer nationalen Jnfiitu»

honen erflären unb bas Iterftänbui* ber 0egennmrJ er*

leichtem looUm. . .
.*

jur rjrage bei- Erneuerung ber Raubet* oerträge lotrb ber

herein für socialpotitif einige 9änbe Outa<htrii au* ber rfeber

grfinMid)cr Kenner ber whallttiffe erfdifinrn laffen. Irr
crfle Sanb enthält: lie £anbelspolitif ber bereinigten Staaten
1890 bi* BKK), non ^rof. Q. 3Ä. bic Stellung ber lanb*

mirlfthafllidien ^öQe tu ben 1908 ju fdjUefjcnbrn $anbel**
nerträgeu leutidilanb*, non (Beb. 9iat Eonrab i^ialle a. S.):
SoOpoIitifihe Einigungsbeftrebungm in iDiitteleuropa. oon brof.
Dr. <5. Stande; bie bcu t fd> - ruffifcheu ^anbelsbejtehungen oon
E. bailob.

Zur Social- und Gewerbe-

politik der Gegenwart.

6ustau Schmollen
1890. Preis: 9 Äark.

Jnbait: Siebe jur Eröffnung ber befprediuna über bie forialc

Jrragc in Eifenad) ben 6. Cftober 187*2. — »er mobrrne ber*
lehr im berhaltni* jum mirif(haftU<heiv focialeu unb fittlichen

Jortfchnti. 1878. — bte ioriale Jrragr unb ber pirufpUh* Slaat
1874. — bie Statur be* Arbeitsoertrag* unb ber Kontraft*
brudi. 1874. — bie Reform ber (krinerbrorbnung. Siebe, ge*
halten in ber «eneralDerjaramlung be* herein* für* Social-
poUtif am 10. C lieber 1877. — ber Uebergang bentfrfilanb#
rum Sdjukjonftjilem. 3lebc in ber (»encraltieTiammlung be*
iJerein* für Sorialpolitif am 21. April 1879. — bie Sijfen-
idiait, bte ^arteiprincipicn unb btc prnllifdjeit ^iele ber beutfeben
^olilif. Einlfitetibe Sorte bei Uehfntahnte be* Jabrbudje*
für Gkfehgebung :e. 1880. — bie r8ered?ttgfrit tu ber «oll**
mirtfehaft. 188Ö. — baö untere unb mittlere grrpfrbltdje

3d)ttlroefen in «rennen. 1881.— ber teutfdic «erein gegen
ben OTtfjbraudi geiftiger «eiränfe unb bie Jraae ber 5d>auf*
fonjefkonen. 1888. — &ennann «rfiuije»be[tßfd) unb Ebuarb
X'a*rer. 1884. — Ein Warnruf in ber Sohnungifrage. 1887.

lieber Sefen unb «erfaffung ber großen Uutcmelimungm.
1889. — lieber iketotnubfleiltgnng. 1890. — bie faiferltdjen

Erlajfe ooni 1. ftebruar 1890 im SJitble ber beutfdien Sirl-
ithaflSpolilif oon 1866—90.

»nonnssttlldl |0t 6lc Btueifcn: beOmtuh aethfL 2tl»*lg - »rrla* Bin Zündet * fumklM. firtwtg — Cftirudt bet Julia* eitten'rlb. Bcriilt
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Vbbrud fämmtUtber Ärtifel ift geihutpen uub geitfTriften geftatlel, jebo4> nut
mit eoücr Quellenangabe.

Dit (BrfcUfdjnft liir öodnte Hrforut unb
bie Sntcrnntionalc Urreinignng fitr grfe^liiben

Ärürittrfd)it^.

Ja» Statut bei JntcriiaticiKili'n Scniuiduiig für i|cjtylt<btu

3trb«terfi4u8, übet beten ®orfjefct)id)te, ©tüiibung unb Slujgnwn
in biefe» ®lältein juletjt am 1. Soucmbet 1Ä»> (Sr. 6) bnid)tet

roorben ift, iiebt tn leinetu Srtifel 14 and) bie ßrriditiing oon

Öanbesifftioucn oot. Ja btt Si(i bea geplautcn i'uteaus in bet

2d)-oeti feilt toitb unb ba ferner an btr Spitjc beb prooiiorifdjen

Stomitecb eine beroorragenbe Sdjrocyer $erföntid)fcit liebt, fitrr

Bmoalt Sdterrtr, ber 1897 bent internationalen Arbeitend) tig.

tongrefe in Jüridj pränbirte, fo iit eb evttärlid), bafj in ber

Sdnoeis, too ja and) bet Otebanfe beb internationalen Arbeiter*

idnige« (unft auffeimte, eine befonbere Sübrigfeit für bie Aub.
ffibtung ber in 'fJari-3 (fnbe Juli 1900 gefällten ®efd)lü(ic ,iu

fpüren iit Xie (stgebnitfc bieftr Zbäligtcit iinb in Anbttrad)t

ber Sürje ber Jen bemerfcnbroerlb unb erfrenlidi. Siebt nur, bag

bie Sdt)!Ofi,;cr Seftion, bit fub mit bem 2ib in ®ern unter

.eübrmig aiigefebcncr Coiialpolititcr fonitituiri bat. bereits 200 Sltil.

glieber. baruitter 12 .'ianlonSregietungen unb mehrere Stäbte

(St. I'lallen, ,’liind, Siutcrthm u. f. no.) läbit, fonberu ber

Sfunbesraib uiiteritübt auch bie tStftrebungeu bei Skrcinigiiug

nat^brüdiid], inbem er fiic bie Saiten bes iPurcauS einen Beitrag

oon 8000 jraufeu iu booiUigen beantragt bat. Jm Salionalratb

erfüllte liier tu 98ilte Tetember ber (Slief bcS Jnbiiflriebepartemeuis,

bictr Xenitin, ber l'unbrSralb balle- bafiir, baS proieftirte
prioate Sureau bilbc bie ridjtige iiorbereitung |ür ein

amtlidjes Ar bciterfdiug.Bureau. Ser BuubeSralb merbe
uidjt ermangeln, Sibritle bei beu Regierungen ber Jn.
biiftrieftaateu in tbuii, menii ber güuitige Jeitpunft hier*
für gefommen fei.

Stben biefen Bemühungen uub ihren (Srfolgcn in ber 2d|ioti;

gehen and; in Srutfdilanb bie Beitrebuugen in ber glridjtn Sieb*

tung ihren Seg. Sie oom prooiforifdien Komitee (Snbe Cftobet

1900 crlaffene Auffovierung sur Bitbung einer bentfeben Sei.
lion ber Jntcrnatiouaten Bereinigung für gtfefcliebeii

Arbeiterfebub ift niefit ungebört oerballt. Anger jablreidieii

(finjeimitgiiebern aus allen bürgeriidjen Stäuben unb Berufen,

Batlauientariern, JiibuftrieDcn, sfauflcuten, Beamten, ©eidlichen,

©elehrteu, Sebtiftftettern :c., haben audi mehrere Slabtoenoaiimigen,

SürgcrmciSttr unb Slabträthc groger Sommuneu unb, rooraui

hefonberer ffiertb gelegt »erben muh, eine Seibe oon Arbeiter,

oereinen ihren Beilritt angemelbet: So mthtere groge djriftlidir

©eioerfiebaftcn Siefb unb Sfibbentfdilanbs, frtlhoiiiebc Arbeiter-

pereine aus Shcinlanb, fSeflfalen, Braubenbnrg, SJcitpreuben,

Bauern, fobaitu ber Wefainmlperhanb ber tfoaugelifeben Arbeiter*

neveine, ferner ift and) bei Beitritt bet .iiii ieb-Sumfcrfeben nie*

toerfoereinc in fiebern Ausiiebt. Aneb polittfebe unb gemeinnügige
Bereine fehlen nielit. (fnblid) ift in be-u Jraueuoereinen, bie für

bie Sache ber Arbeiterinnen cintrelcn, eine tehliafte Aiilbeilnahme

oorbagben; pou ihnen finb rhenfall« oetfdjirbtnr Anmelbiingen

einaeläuieu. Sd)ou beute hart man lagen, bag fidj bie beuifdie

Seftion her internationalen 'Bereinigung auf einer breiten ©runb.
Inge hüben loivb. Unb jit wirb nadi beften Sräflen für bie (Sr*

mebung ber efieie cintreteu, bie bie Berliner Konferenz oem Srübjahr
1890 unb ber ,-{üridjer Mongreg oon 1897 aufgeitrllt haben, meiiit*

gleich anbere Siege als bie bainals liier unb borl geplanten beit

pcränberleit Umftänbcn gernäft eingcftblnaen merbeii muffen Sn
and) in Cejterrcidi, Rrantreiib, Belgien unb Italien 2e[*

tioneu bei internationalen Bereinigung für gcfcglidjcti Arbeiter*

idjug in bei Bilbung begriffe« finb, fo mirb bie Isrtidilung bes

Bureau«, bes JnlcrngtiPnalen Arbeitsamtes roobi balb in

Angriff genommen »erben fönneu.

Sie Sonftiluirung ber beulfcbeu Settion füll am <i. Januar
b«. iS. ju Berlin (W-, Silhelniftrabe 92/9.8, Arcbiteftriibaus
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Saal G, AbcnbS 7 llgr) erfolgen. Tao proDiforifche Komitee,

baS bie ©orbrreitungen geleitet bat, toar ftd» aber oon vornherein

barüber llar, baß ber Kreis oon ©ertönen, Vereinen unb ©er«
iDoItunaen, bie fid) jur beutfd)eu Srftion ber internationalen

Bcreiiiiqung für gefegtid)en Arbeiter[ding lufamwenfdjlkßen, nur

bann eine cnergifqe unb frudjtbringcnbc 2bätigteit für jene ent«

falten fann, wenn er zugleich für bie Fortführung ber Sozial«

reform auf nationalem ©oben fief) einfegt. ©Sir haben fd)on ein*

mal ber ©orte Sdjcrrers gebucht, mit benen er feine Rebe jur

(Sröffnung bes 3imdier Mongrcifc# befdiloß, unb mir erinnern

beute abermals an fie: „Bergeffen mir bei Erörterung bes inter«

nationalen ArbeiterfdjugcS nicht ju betonen, baß eine feiner
.v>auptDorausfegiingen bic ©eiterentmicfelnng bes itatio*

nalnt Arbcitcrfdjugcs ift. ©tr arbeiten für unferc
höheren 3'clc # wenn mir mit aller Energie, jeber in bent

Staate, hoffen ©ärger er ift, für bie Ausgestaltung ber
Arbeiterfchußgeftgc unb bereu fräftige ^urdjfiibrung
eintreten." Unter biefetn 3f*4Jctl wirb btt ©erfammlung am
<>, Januar in ©erlin ftehen. ©on biefer Ucberzeuguitg geleitet,

haben zahlreiche angefehene INäuner, bie feit Fahren auf bem Öc«
biete ber Sozialpolitif ihätig finb, ben in Dielen 3cl,ungcu unb
3citfduiflcu (8oj. ©ra^is Sr. 11» mtlgetfceiUen Aufruf oer»

öncntlidjt, ber pr ©i]buitg einer Öejellidjaft für fogiale
Reform einlabet, unb iicherlidi wirb biefc llebcrzeugung aud) oon
jenen getbcilt, bie ihre Mitarbeit für bic internationale ©emuigung
Zugcfagt haben.

Aufgabe biefer ÖefeUf<ha*t ifc eine hoppelte: Sic foU

einmal als <Hlicb ber internationalen Bereinigung für ge«

[eßlid)en Arbciterfchuß, als beren bcutf&c Seftion, ein fjufamtnen*

mirfeti mit bett ©ertreleni anberer Staaten, bie ^inberiiiiic be»

fettigen helfen, bie ber iörbetung bes Arbeiterjdmßcs mit Rücffid)t

auf bie Äoufurrnufäbigleit ber Fnbiiftric auf bei« ©eltmarftc

eiitgcgcngeftellt werben. Sic foU aber and) als nationale ©er«
eint gütig bei nerft^iebeuen ©eftrebungen. bie in SbralMbnb für

bie fokale Reform auf bem Gebiete ber Arbeiterfrage thätig Tinb,

biefe ftärfen, burdi Aufflärung in ©ort unb Sdiritt, ©crftätibniß

für bic fojialc Reform meefeu utib zu thätiger Mitarbeit anregen.

Als nädtite Aufgaben biefer Reform betrachten bic Unterzeichner

namenüuh ben Ausbau bes Ärbeitcriihußes unb ber ©emerbe*
aufjid)t, bie J>ütbcrnng bes ArbcitsnadiweifeS, bic oort*

bilbung ber Innridjtungeu zur ©erbittung nnb Beilegung t*on

Streitigfeiten aus bem Arbcitsmbültnin (Werner begerid)te,
Girügungsämter), ben Ausbau ber Arbcitcrverfidjeruug
im meiteften Sinne, bic Untcrflügung ber ©eitrebungcu ber Arbeiter,

in Bcrufsoereineu unb Öcnoffciifcbafttn ihre ifage zu

beifern. JieS vorläufige ©rogramm umfaßt biejeiiigen ©unfte,

bic als ©emciugut aller ernftl)aficn Sozialpolitifer gelten müffen.

G* fdüteßt nicht aus, baß aud) nod) anberc 3ielc iit ben BMrlmigs*
frei* ber WcfcUfd)aft eintreten, wie biefe fidjer ihre llutcrmißung
allen Seforuibeftrebungen leihen mirb, welche als briugcnb unb
nothmenbig bic ('U’icggebuug unb bic öffentliche Meinung befdiäf*

tigen; mir nennen biiipielswcijc nur bie BJohmuigsfragc unb bic

Hebung ber ©otfsbilbung Aber fdjon jene ansbnicflidi angeführten

Aufgaben mnfaffen ein jo breites Arbctlsfelb, baß ihre ^iircb«

fiihruiig bis ans Gabe ein Vebensmer! bebrütet.

$>er Abfid)t, eine nationale Bereinigung bei oerfdiicbcneii

Retormbcjtrebuugeu ru hüben, entfpridü es, wenn ber Aufruf von
©lUglicbeiu aller politiicbm unb foktalen Richtungen, ebcufo mic

oou Angehörigen aller Stäube unb Klaffen lintcrfdiuebcii iit. «rem
geblieben finb Iebiglidi bie Sozialbcinofraten. bie bereits im ftriih«

jahr lb9ü bie ©ctjjctUgung an beit Bemühungen iiir bic 3uter*

nationale ©crciuiguitg für gefeplidicn 'Jlibcilcrfdutp offiziell abgelehut

unb feitbem in ihr er ©reffe biefe Ablehnung mkberhofft wfldtigt

haben. 2ic Rührer bei beut|d)cu Sozialbcmofraten unb ber

C'jemerffchaftcii beharren in biefer ©Weigerung, obmohl in anberen

^änberu, in fjraitfieid), ©elgien, Ceiterrcidi unb ber Sdjmeiz, ilm'

C'k’fmnungSgriuiffen ohne 3®ftrrn, mehrfach fogar mit bcfonberetn

(Sifer an ber Omtcniationalcu ©etctiuguug für gefeulidieu Slrbeiter«

fdiuy zufamuicn mit ben bürgerlidun Soziaipolitifcru arbeiten.

Sir bebaiicrn btefc oreinbfeliglcit bei beutfd)en Sozialbatiofratcu

aus bem ©ninbe, meil baburch breite Sdjichten ber beulfdjni ^lr*

beiter mit ©^Blumen unb ?lbnctguug gegen fozialpolilifche ©c«

ftrebungeii erfüllt Derben, bie bod) Iebiglidi bem Sohle ber Itobit«

arbeitet felbit gelten. ?lbei mir hoffen, bau bie ^liätigfcit ber

©cfeüfdjaft für foziale Reform fomohl für ben nationalen mir für

ben internationalen flrbnterfrfjuy irrige unb fdjicfi* Auffaffungeit über*

miuben nnb bie itiitmirlung aud) ber gcmerf|d)afllid) orgauifirtcu

^Irbnlerichaft ebenfo geminnen mirb, mir bieS jept fchon oon Seite

j

ber anberen flrbeiterorganifatiotien in merlhooüfier Seife ber f$afl

ift. SDie bittere 5^n&f«hafh bie oon ben ©refeorganen beS Sdjarf«

madierthums ber (^cfcUfdjaft für fokale Reform unb ber 3utcr«

nationalen Bereinigung für ftibciterfdiup entgegengebracht mirb,

faitn uns tu biefer Hoffnung nur beftärfeu.

Unzmeifelhaft hat Xcuttdilanb auf bem ©ebiete fojealer Äs»
formen feit ber ©litte ber 80er 3c*hre bcs oorigen 3ah rhuuberis

crheblid)e Vyorififtrittc gemacht. Aber nicht inrnber groge Aufgaben
liegen uor uns uub ju ihrer (Srfüflung bebarf cs «nausgciegtcr

Arbeit uub 3ufamwienfaffung aller Kräfte. 'Sarum bic ©Übung
ber (Sefellfchaft für fo.jialc Äefonn, bie für alle Sozialpolitifer weit

offen fteht, rocldie in ben flrbeitererlaffcn Äaifer Silhclms II.

oom 4. Februar 1890 bie unoerrüefbarett 3 4 e I c ber beut*
fdjen Soziolpolitif erblirfctt. 3« ©ermirftichung nnb aller-

bings in erfter Vftnie Äegicrnng unb Reichstag berufen. Aber
gerabe in einer 3cih too bie Äegicruug oom Äcidjstag ju jeber

lozialpolitifchen Ihat erft förmlid) gebiängt merbett nuig, ift bic

©Übung einer freien Bereinigung nüplidi, meld)c, unbihinbcrt butd'

fVafttonsfduanfcn, parlamnitarifche iattif, politifchcSRncffiditen, nur
bas eine 3kl im Auge behält, unabläfng in meiteften Greifen für
bie Fortführung ber Sozialreform in &eiitfch(anb unb ben inter*

nationalen Arbeitcrfdiug ^u mirfen. 3>ainit fann ber reform*

»reunMicheti ©Ichrhcit tut ÄeidiStag ein ftarfer Äücfhalt in bei

öffentlidieii iKeinung befchafft werben, bie fchliefjlid) auch innerhalb

ber Regierungen fid) Beachtung erjBingt nnb hier bie Ginfidjt

Zeitigt, baß heutzutage bie madjfcnben Aufgaben oon Retdi
unb Staat nicht gelöft merben fön nett ohne bic Sojial*
reform, bie $>ebnng ber breittu ©taffen, bic in fidi bie
oerjüngenbeu unb belebeubeu Kräfte alles ©olfsthums
tragen, JU beüeter Lebensführung, }ll höherer c^efittung

nnb wirtlicher Wleiihbercihttgung!
Berlin. If. Ftancfe.

3nr ^ratjt eines üartrUgcfttjrs.

i.

Xie Strfuugen bes ÄartcUwefsns uub bie ©föglichteit ftaat«

lid)cn Gingieifens auf biefem Gebiete finb, hauplfädilich oeranlafit

burd) ben Mangel an Kohle unb ihre ftarfe ©reisftetgerpng, in

ber legten ifeit fehr oiel erörtert worbsn. 3d)on im Februar 1900
hatte bie Gentrumspartei im preugifegen Abgeorbuetrnhcmfc eine

Fnteqjellatiou .über bie Steigerung ber Kohlenpreife eingebracht.

ÜKinifter Brcfelb erflärte bamals, bag bie beiheiligten Refforts iu fom*
miffarifche ©erathung getreten feien, um zu erwägen, wie eine £u«

oerläfiige Ittbi^fidi! über bie Gntmiüclung ber Simbifate unb bamit

I
eine fiebere (Kvunblage ihrer Sirfungcn gewonnen werben fönntc

|

^iefe Arbeiten finb bann im Reichsamt bes Innern fortgefegt

loorben unb | ollen nad) ben ueueiteu, in ber Rcidistagsbebatte

: über bie Kohlennoth gemachten ©iütheilungcn beS Staalsfelretärs

c^rafen ©ofabowStn nod) ergänzt merben burch lluterfud)ungen

über bie Sirfuugcn bei Karle&e auf bie Grporlinbuftric, auf

haubelspolitifche ©taüregeln unb über bie Sirffamfeit internatio-

naler Kartelle. Gubliib haben Abg. Frhr. oon i>ei)l unb Öen
einen Antrag cingebradjt, ber eine fachgemäße Reid)sauffid)t für

foldie Kartelle ober Spnbifate verfanai, beren Öefcgäftsgebahruiigei!

einen nachweislich monopolifitfcgen Gharafter angenommen hohen
i©ergl. hierzu „Soj- ©raris" Fabrg. IX 3p. 190 unb int laufcnben

v\ahrg. Sp. 251 ff., 253.) So mirb cs alfo in Xeutfdilanb voraus*
nd)üid) zur ©orlagc eines Karteügefegcs fontmen, unb es erfcheint

baljcr als zeitgemäß, bie hierbei in Betracht fomtnenben, augcrorbenl«

lieh wichtigen, aber bisher in ber Siffenftgaft noch rerhältnigmäßig

wenig behaiibelteu Fragen einer objehioeu Grörterung zu unter«

,
ziehen. Schon feit längerer btn ich uiit beit ©orftubicu zu
einer umfaneuben llnterfud)ung über bic Aufgaben uub ©titlet bes

Staates gegenüber best monopoliftifd)en Bereinigungen befd)äfligt,

hier fann r9 fich aber natürlich nur barum hanbeln, einige ber

midiügtcii heute in ©etradjt fommenben (9eftd)tspunfte hervor«

ZUheben,

SaS nun bei ber ganzen Bchaubluug ber Frage in ber

Öffentlichen Meinung am merften geroorlritt, i|t bie ihaiiadie, baß
man allgemein bie Sdjmiaigfcit eines ronflüh Erfolg perfpreebenheu

Gingrcirens bes Staates nnterfcgägt. ZaS tritt iomogl tu ben

ReidhSiagSoerhanblungen, roo über bie Art uub ©kiie, wie bic

AutragfteUer fich (xn Borgehen gegen bie Kartelle benfen, faft gar

nichts gejagt mürbe, als aud) in ben Äcufceningcn ber Blätter per»

I

fdjtebcniter ©arteirichtiing zu Jage, bie es brr Regierung zum
Borronrf madien, baß fie unht frhon längft ein Karteflgefrg vor*
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gelegt habe. Btan wirb cS im (ftegenlheil nncrfcnneit müffcn, baß
bie Begierung offenbar ber 3iiiroieiigreit unb Sragmeilc bim*
ioldjcn ülefeßes fi<h l'cwufst ift unb oor eiiifd^ttribettben maßregeln,

bic oiellcidjt unter brm StrüdFe der nugettblicflicben l*age AuSfi<ht

auf Annahme im BeidjStag halten, einftroeÜen und) ;uruiffdirecft

utib Reh bIdher auf eine linterfudjung ber Berbäliniffe befdjränft.

3 aß nicht mir «erbinbe. fottbern auch andere Bereinigungen,

Z. B. bic itt tjorm einer einzigen Untmttl|inuita auftretenden

t'Eufioncn, wenn Re einen nachweislich m o nopo 1 ifli f eben (SbaraFter

amiehmen, einer Regelung unterworfen feitt muffen, Derfteßi Reh

tum fclbft. Sann aber ein fold) ntonopuliflifcher Gbarafter oor»

liegt, wirb ftetS fcRr fthroicrig »mb immer nur non S5all Zu ?aH
feftgefteßt werben rönnen, üliod) fchmteriger ift naturgemäß bie

(jntfcfieibung barüber — unb auf eine foldw (Eutfcheibung wirb

jeher (Singriff bcs Staaten in biefc Bcrbältniffe binauslaufeu

muffen —, wann ein foldjef DJonop ol für bie Allgemein-
heit fchäbigenb wirft. Briefe Schädigung erfolgt nun immer
burth öeftfebung iu hoher greife, $ebe moitopoliftifdjc Bercini»

gung famt aber iuren (fnbjwitf, eine Erhöhung ber greife, bireft

ober inbireft erzielen, bireft burth bie Berpflicßtung ber Ubeil-

iielimcr, nicht nnler einem beftimmten Dfimmalpreis ju oerfaufen,

inbireft bureß Brobuttionsbcfdjränfung, Berfauf überfchüffiger

Mengen ins Ausland u. bgl. lieber bic Anwendung ber legiert

Drittel macht man fich aber pielfach falf<fjc Borftellungcn, unb es

fei mir hier geftattrt, an bem Beifpiele bcS .MohlcnfpnrifatS biefer

jeßt fo oielfaq erörterten «yragc näher ,ju treten.

Eft wirb ben Kartellen oorgewoefen, baß fie ahRdRlidj

mit ber fßrobuftion bejw. bem Angebot im Jnlanbe zurücfhalten

»leßtercs durch große Sicherungen ins Ausland), fünftlidj eine

Saarenfnappheit rncugcii, uui dadurch bie greife ju Reigern.

1

)

Dieincs ©iffrus bauen bie (Erfahrungen bad bisher im Allgemeinen

nicht beitätigt, oiclmebr zeigt ßd) gerade bei ben .<1 urteilen in ber Siegel

ein ftarfed Tränaen nach Bcrgrößenmg ber ^robuftion ; dies hat

fcf)Ott oiele Beroänbc juin Scheitern gebracht, wenn bei Ber»

minbrrung ber Nachfrage bie geflügelte Brobufitou nicht mehr
abgelebt merbeit fonntc- Auch uom Kohleufpudirat würbe be*

hauptet, baß cd abfidjtlicfi mit bem Angebot jurfitf^altr, unb ein

Abgeorbneter (Sadjfe) glaubte im ÜHetdislag geradezu bie Audfuhr
als bie heroorragenbfte Urfadie ber Motifnmotb bezeichnen jn

fönnen. (Es tit aber bodi wohl anzunehmen, baß ber Kohlen« :

maitgel, wie ja auch im SRcidjdtag mehrfach betont würbe, in ber
'

$auptfacfte in ftolge ber außerordentlich geitiegeite« Nachfrage ent»

Rauben ift, bem bie Steigerung bei
- ^robuftiou nidR fdjncd genug

|

$u folgen oermodite. 2:atf aber bad Ä olilenfqnbifat bisher biefe ab- 1

ftchtlid) oerlangfamt habe, fdjeint mir durchaus nicht erwiefen. $enn I

gerabe beim Bergbau ift eben fine Bergrößerung ber Brobufitou
j

jo fdjneQ nicht ju erzielen, bie (Errichtung neuer Schachtnnlagen !

beanfprucht außerordentlich niel 3rit unb auch Arbeiiermangel war i

in Dielen Säßen Ijinbcrlidi. (Es lag auch im eigenen Sntercffe ber !

Rechen, bie <yörberung möglichft zu fteigern, fonnte hoch fclbft bie :

itar! gediegene Brobufliou bie itärfer geftiegenc Nachfrage nicht

befriedigen. $atin ift ju beben fen, baß eine monopoliftifche Ber-

einigung cd gar nicht nötbig hot, eine Bre t»fteigerung burd» foldje

iDritifl inbireft tjerbei^ufiihren, fonbern baß fle eben ben Sonng
genießt, ihre greife (rrenigftend innerhalb gewiffer Wrenzen) ohne

Sucfficht auf bad Angebot feftfeben zu fönnen. Bei ber außer«

orbentlichen Nachfrage war bas Sn»bifat natürlich noch oiel 1

weniger gezwungen, durch Abfab ind Audlanb bie inlänbifcben

Breite ,^u erhöhen, unb es ift doch anzunchmen, baß bie 3ed)cn

lieber bic Mohlen ,ju ben hohen Breiten bed Sulnnbs yerfauften, i

als Reh mit den weniger (Gewinn laßen bett Auslaubspreifeu 511
;

begnügen. 3<h glaube daher, baß bic Ajislanbsoerfänfc (wie auch

in ber difeninbuftric) im Allgemeinen nur erfolgt finb, um frühere 1

Abfchlüffe aue^nfiihren unb bie beliebenden Bcrbinbungen nicht

ejani ab^ubred)eu. ^ied wäre auch ßhr unoorfichtig, denn wahr»

idjeinlidj — io meinte auch der iKiniiter ooti Xhielen — ift bic

gaitie Mohlenfnappheii nur eine Doriibcrgehcube (SrfAcinuug, unb
cd ßt fehr wohl benfbar, baß den 3e4cn ein geud)crtcr and«

ländlicher Ablaß wieder fehr wichtig werben faun.

Sie fteljt es aber mit ben durften iHaßregeln der MarteDe,

beu Breisfeftfebungcn, beim Mohlenfnnbifat? Mein 3*®cifel, baß
cd bic günitige Monjuitflur ooll audgenußt hat. ©cun nun manche

l

) <5® cf» oifUftdit nirfii überßüffig ju brtnerfen, b,iß bir Bier 5 »»

frörtrmdc ffrage nicht ibentcfd» ift mit der Jbntfacfee, bau die ÄarteDe
Dielfacß int ^nlanb höhere greife erzielen als bei Berlaiifen ind Aus«
taub unb baß dadurch bic verbrauchenden Jnbuftrien in ihrer Äon-
furrensiähigfcit gegenüber dem Ausland gefchädigt werben fönnen.

tec Berfaffer.

behaupten, baß bei freier Monfurreni bic ^rrife noch hoher gc«

wefen wären, fo läßt Rd) bad nicht beweifca, aber angeudßs ber

ftürmifchen Nachfrage ift ed nicht ganz unwahrfchein lieh, ©enn
die Nachfrage fo weit über bas Angebot hinauSgeht, wie cd in

biefem Salle gefchah, bann ift eben auch im 3»iftan& ber freien

fionfurrenz jeder Brobujent gewiffennaßen Blonopolift unb ucr»

mag biefe Stellung Dielleidit noch rucffichtdlofer audzubeuten, als

ed der große Berbmtb getßan hat. Unb baffelbc gilt fidjcrlidi auch

oon beu Händlern, ©enn, wie ja auch ber Bfiniitcr Brefeld ju*

gegeben bah hier unb da wucherifche Brcisiteigerungen feitend ber

.^•änbler porgefommen finb, fo beruhen Re auf einem foldjen

natürlidjen üJfonopol, bas in bem Uebcrwiegcn der 9fad)frage über

bad Angebot feinen Wrund hat, nicht aber auf einer monopoliftifchen

Bereinigung. $icr fann daher auch fein Starte Qgefefc, fonbern ge-

ebenen Saud nur §. 13S des Bürgerlichen ©efeßbudied unb §. 302

e

ed Strafgefeßbuched itt Betracht fommen. Auf die Srage, was
feilend ber Kartelle gegen bie Händler gefchehcn fann, um bereit

Breistreibereien zu perhinbern, fönnen wir hier nicht eingeben.

Sie führt zur (Erörterung der (Sinwirfungen biefer Berbänbc auf

ben -yrnnbcl überhaupt unb bannt hier ju weit.

(find glaube ich jedenfalls behaupten zu fönnen, worauf bisher

noch nicht hingewiefeu worben ift, baß nämlich bie ©irfungen

folcher feftgefchloffenen und lange beftehenben Berbänbc wie bad

Mohletifnnbifat fid) uom 3||ftonb ber freien Monfurrenz weit mehr
bei Rn fenber Monjunftur als wie bei fteigenber unterfdieiben. 3”
einer foldien ^ochfonjunftur wie ber jeßt oerfloRcnen gehen auch

bei freier Äonfurrenz bic Breife rapibe in bie ^löße unb fönnen

biejenigen eine« Kartells fehr wohl erreichen ober übertreffen. Aber

bei fmfenber Moniunftur oerbinbern bie Kartelle einen fo ftarfeu

unb fchnellen Breidrücfgang wie er im 3uftanb ber freien Kon»
turrciiz einzutrelen pflegt. Xaun 1111b nicht bei ftarfer Aach-

frage — ift atidi bie 3*ü für bas 3urücfbalten und (5infd)ränfen

der Brobuftiou-1, unb bann gcfd)iebt es auch, baß bie Kartelle

bie Audfuhr forriren, 11m im 3nlanbe feinen Breisbrucf eintreten

ui (offen. Tic Xifferen,^ zwifchrn beu greifen bei freier Kon«
flirren,5 und bei feftgefchloiicneu Berbänben ift alfo in Keilen un*

giinltiger Äonjunftur am größten, namentlich in ben Anfängen ber

riicflnuRgen Bewegung. 9Dod fehlende 3 inTen ber Breife empfinden

bie Abnehmer aber naturgemäß nicht fo wie ihr rafeßes Steigen.

$ad Sefagte gilt übrigens nur für bie auf lange pereinharten,

fcftorganiRrtcn Beibänw, während bie Iofrn und yorübergehenb

gefchloffcneu Kartelle, bic nur eine fdmclle Breiscrhöbnng besweefen,

fi<h babei um bic Äonjunfturcu oft gar nicht fiimmeru.

Auch bie (Sinwhrfung bed Staates auf bie monopoliftifchen

Bereinigungen fann nun eine bireftc ober eine inbirefte fein. ^>icr

follen aber, im (Segen faß zu ben Ausführungen am Schluffe meiner

Arbeit über bie Allianzen 3
!, nur diejenigen 'Drittel ftaatlichen (Sin*

greifend erörtert werden, bie heute bei (Einführung eines Kartell»

gefeßed in ?frage fommen. Aid inbirefte Büttel folcher Art find

namentlich 3oli» und ^arifmaßregeln: Audfuhrcrichroeningcn unb

Audfuhroerbote, 3ollherabfeßuugeii, ftaatlidie (Einfuhr, endlich auch

Äonfurrenz des 3taatcs felbft zu erwähnen. Aus ben norber»

gehenden (Erörterungen ergiebt Rtß mm fcßoYi, baß Ausfuhr»

erfeßwerungen gerabe in günftigen feiten wenig (Erfolg haben

werden, weil dann für die Unternehmer die Ausfuhr weniger

wichtig ift, fie womöglich an beit hohen Breifcn im $nlanb |u

profitiren fudjen. Audfuhroerbote, 3ollhcrabfeßungen unb ber»

gleichen find aber fo tief einfdjneibenbc Bfaßregeln, baß matt Reh

nicht leidit z« ihn«« cntRhließen wirb, wie denn auch bie Regierung

den Blau eines Kühlrnnusfuhrncrbots ener^ifd) abgriehnt hat. (Ein

näheres (Eingehen auf biefe Drittel ift nur tn fierbtnbung mit der

Unterfuchung einer Fonfretctr 3nbuftrie möglich, was hier zu weit

führen würde. $aß Re bem Kohlenfnubifat gegenüber erfolglos

bleiben würben, wurde jtetnlirfi allgemein zugegeben. And) die

Äonfurrenz Raatlidier Betriebe als Büttel gegen bic Kartelle ift

oielfach empfohlen worben. 3ie ift naliirlicii nur bann möglich,

wenn ber Staat im großen Umfange felbft @cwerbetreibender auf

dem betreffenden Öebiete ift und feine Brobuftion erheblich über

den eigenen Bedarf hinauSgeht. Tad ift wohl nur bei fehr

wenigen BrobnftiottSjweigeii ber aoH, unb auch bie »jorberutig,

*! 3o haben fidi fnrjlich bie SRitglieder des Aerbweft*Wittel»

beutfehen ffemendanett* zu fer außerordentlichen (Etufdjrän'iing »cm
42 bejw. 60% ihrer Veißungdfahigfeit entfchloffen. Audi bas Kohlen»

fmibita: wiD pßt, wie nachirägluh, nachdem dic»e Ausführungen fchon

gefrfjriebeii waren, befannt wirb, fine BeiriebSeinfchränfung um io",,

üoruetinien (0oz- Br- 3p. HOT»), um dir B'cifc hodizuhalieit und der

weiteren Bcnitehning der Brobuftion emgegenzumufen. Irr Beef.

^ donrads Jahrbücher 1900, Bd. 75 a. 472 ff.
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baß brr Staat fich burd) Rcuerwerbuug, 5. B. pon .Moßlenzedien,

einen Ginfluß auf bte Rreiogeftaltuug »id;erc, fdjrint zumeijt un«
erfüllbar unb gebt über beit Rahmen ber beute amcenbbarcn BJittel

hinan». Xie tbeilnabine ftaailidjer betriebe an einem ftarteU wirb
ibenfafl«, wie febon bic SVimftcr Brefelb unb p. Spielen au«*
führten, für ben Staat nur bann möglich unb für bie xonfumenten
nüplid) fein, wenn er nicht bitreh bie übrigen Sttitglieber tuajorifirt

lucrbeu, vielmehr feinerfeit« bie Rretepolitif be« Berbanbe« be«

ftimmen fann. And» bie» ift natürlich nur bann ber $aD, wenn
er, wie beim ftalifqnbifat ober beim ftarteil ber fübbeutfepen
Salinen, ber £auptprobuzcnt ift.

Über märe fdjoit an ftaatlidie Giitfnhr jii benfen. Xa*
'Diiltel beb ruffifdjen ftinanzminiftcr«, ber, um bem - 3ucfer(arteQ

enlgegenzutreten, ju billigen greifen 3»*cfer importirle, bol jeben*

fall» porubergehenb geholfen unb ber 3taat«faffc nebenbei nod)
einen nicht uubcbeuteitbeu (Gewinn eingebracht, Xocb audj ein

berartige« Borgebeil ift natürlich nur in befdiränftem SWaße
möglid;. 3d) fdjricb jwar im 3oh^e 1897 4

): „Xicfe aUerbing»
etwa« ungewöhnliche SRajjregel fdjeine mir immer nod) groeef*

entfprecheitcer^ al« ben heute bod» meift nur porübergehenben
hohen Breiafcftfcpungen eine« Kartell« gleich mit einem Öefepe auf

j

ben Öeib zu rüden. Xenn e« liege in ber Ratur ber ftaiteüc,

baß gefepliche Bcjtimtnungen über fie, wenn fie Grfolg haben
tollen, äußert! weitgehend (ringriffe in bie Freiheit be« Unter«
nepmer« mit fid; bringen. Taber foQte man ju ihnen erft bann
(«breiten, wenn wirMd» bie gelammte Grfdicinmtg ber 5tarlrlle fid;

nie für bie Allgemeinheit nachtheilig erwiefen b°t.* G« ift bie«
ein Stanbpunft, bei fid) vielleicht nod; heute pertreten leiht.

Xenuoch glaube ich, bah bic folgenden Borfdjlüge and; heute Schon

burchgetührt werben tonnten.

Rad; bem (Gejagten bleibt al« ba« einzige allgemein an-
wendbare Biitrcl, aüju poben Rreiftfcftfepuiigcn monopoliftifcper

Bereinigungen enlgegcu zu. treten, ber bireftc Gingtiff be«
Staate« in bie i<rei«jejtfepung, bejw. ein ihm zu geroäprenbe«

Stecht, ftarteQbcSdilüjfe 511 unterlagen, wenn fie eine übermäßige
Benachteiligung ber Abnehmer bebeuten. $»ter fann man nun 1

zwei Spftemc itaatliiher Siegelung unterfcheibcu. Xa« eine, ba«
|

ber ftaatlidjcn Regleincntirung, h«t ber oftcrreiditfd;e Hut«
|

wurf acceptirt. (re Mich* in Anzeigepflicht, notarieller Beurtun*
bung, )taatlid;er (Genehmigung eine« iebeu ftarteUvertrage« unb
ftarteObefchluffei. hierbei ift alfo nötpig, bah bem Staate alle

monopoliftiichcn Bereinigungen befamtt weihen, er beitätigt unb
beaufsichtigt jebc« ftarteu unb pat jeben Bcfcpluß 311 genehmigen,
iiiid; wenn eine Benacptpcitigung Xrittcr nicht in ftragc fommt
Xa« zweite Si;ftem tonnte man Gocntualf Aftern nennen, G«

j

beftefu barin, bah ber Staat nur bann eingreift, wenn ftlagen !

über eine monopoliitifdje Bereinigung befannt werben, £eptere«
j

bat ben groben Bortheil, baß ba« (Gefep nicht ben ftrei« ber Gr« ,

fcheinmtgeti, für welche e« (Geltung hat, bic Crganifationcn,

welche jur Anzeige, ttolarielleii Beurfuubung u. f w. perpflichtel

iinb, uon vornherein fdjarf ,^u umgretuen braucht. Xag bic« aufjer*

orbentlid) fdjwicrig fein wirb, jeigt allen benjettigen, bic mit ben

Biethoben ber ftartettirung pertraut fiub, ber oiterreichtfchc Ünt«

tpuif, unb ich habe biefen (Seficht«pmift fdion in bem Auffape
„Xie gcfeplidie Regelung ber ftarfeOe* in ber „(rbeniifden

biiftrie* hcroorgehoben.

^ann eine M Berbiubung tclbftänbigei llntenief;mcr ,^u bem :

3roede, um burch folibari|d)c« Borgeheu, in«befonbere burd; ein^
1

pcrflänblidie Befchräntung ober Befdtigung be« freien öelt»
!

bewerbe«, auf bie Bnrtufiiou*«, Brei«- ober Abfapoerhältuiffe be*

ftimmenb einjuwirfen" t^. 1 be* öfterreidjifdjrn Üutwurf«) nor»

liegt unb wann nicht, be.jw. wann ,bic (Mefchäft«gebariiug von
MarteDen unb Snn&ifaten einen itadiroeiolid; monopoltftifd;ni

1

übamfter angenommen hat* (natioualliberalcr Antrag», bai ift

allgemein gar nidjl feftrufteilen. Kan fann e« einer Bereinigung
uon Unternehmern nicht non vornherein aufehen, ob fie lolchc

'i-irfung berwedt, unb baher aud; nicht ohne Weitere« ftaatlidie

Aufficht einführen, (i« fei h^f nur ein Beifpiel angeführt- (Sine

nicht fellene Bereinharnng jmifchen rwei ober mehreren Unter*

nehmungen, bie auch Dielfad) Märtel! genannt wirb, bejtelit in ber

ihdlung ber (Gemimie nach einem oerrinbarten Berhältniß 1 S 0

V B. ber Bertrag $wifd)cn ber Sürtteuibergifcheu Berciit«baiif unb
ber '©ürttembergif^en Banfanftalt pflaum 11 . Üo., ^wifd)eit brei

aabrifen pliotographifd;cr Rapiere, $wtfd)en ber AftieiigefeDfdmft

für Blal^fabrifation unb .V'ovfenhaubel unb ber SNbfinifchen Bier«

V tie geieplidje Siegelung ber ftnrtelle, iu r Xie iflieniifdje

bufirte", 1H97 U?r. 17 unb ts.

brauetei tu ütain^, unb vielen anbereit. Auch her Bertrag rwifd)en

bem ftariell ber Rulver« unb Xnnamitfabrifen gehört hierher.)

G* wirb baburdi jwar ber freie Wettbewerb $wifd;en ben Be*

theiligten befeitigt, cm monopoliitifcher Gharaftcr aber bamit bod'

nicht gefdjaffen. Gine folchc Bereinigung wirb aber allmählich ju

einer monopoliftifd»en, jobalb nur ein immer größerer Xbeif wr
BUtglieber bc« (Gewerbe« ober fdjlcefilidi alle fich ihr anfdjließen.

Xann bilbet genau bic gleiche Bereinbarung bie (Mniublage ber«

ienigett Marteflform, bie ich ©ewinnfontingentirung (mit Gin*

Gablungen» genannt habe.

(Gießen. Stöbert Vtefmaun,

Mgentetttt Sojial- unb ÄirtCjfdjaflspolllik.

©Df»uung4 frage unb frreijügigfeit. 3ufttmmen hange mit

ben beibeii Auffäpen von Stabtrath 'n öranffurt a. SR.

iSp. 145) unb l)r. p. Biangolbt*Tre«ben <3p. 278), bie wir über

bie Beziehungen ,jipifd)en ber Wohnung«frage unb bem Siecht bei

Srrizügigffit in ber *«04. Rrayi«* veröffentlicht hohen, Stehen

neue Ausführungen ber Berliner „Rol. Siadir.". Abermal« wirb

von bem offiziöfni Organ, ba« oielfadj al« Sprachrohr be« $inang*

mintfter« gilt, obgleich e* zugleich im Xicmic be« Gentraloerbartbe«

ber ^nbuftrieOen fleht, ein Borgehen ber cinjriftaatluben Sie-

gieruiigen in Au«fid)t gefteHt. Xurd) ben Xrucf al« bcfonber«

bebeutfam wirb ber Sap heroorgehoben: w Xie fSreijügigfeit

muh unberührt bleiben!* „Aber", heißt c& bann weiter, „fie

gcrabe macht e« nicht möglich, jebeui ^rcijügler von Staat«* nnb
ftommunewrgen nach feinen Wünfdien eine gute unb billige Woh*
nung jur Xi«pofitiou zu fteOen.* Xie „Bol. Siachr fahren hier»

auf fort:

-Werbei:, iptr re notbwrubig tft, nadi unb uad) unb mit Borndt!

gegenüber ben befichcnben 3uflö,,^cn l e Borfd»rlflen über bie

Bef«haf feu beti julüffiger men fehl idjrr Wohnungen verfcharft,

fo befdirnnft bie« auch bie Sflögliddfit, uon ber fVreitngigfrit in alten

rZäQrtt (Gebrauch 511 machen. Ser ba« nicht wiO, ber muh oon ber

Crbmmg be« Wohnung«wefen« üd» frmhatteu. Gine fol<he Crb-
nung barf aber niemals au« bem Wc|id)t«pnnfte ber Abftdit

ber Befdpränfuitg ber freien Bewegung ber Slenfchen beroov
gehen. Gö nüiüen vor Allem jufamnienwirlen: ber Staat für frtne

eigenen Wiener unb Arbeiter, ebenfo bie ftommuuen, nicht minber bie

Arbeitgeber. Unb fo lange bie leptrrrn feine reditlidje Berpflidjtuug

haben, mbffen hier bie gemeinnüptgen Bereine in bie fiütfe treten, unter»

ftügt nnb gejörbert oon Staat unb «emeinbeu. Alles bie« würbe aber
wenig Hüben, wenn nicht jugleidi feile Borfcftläge gemadjt werben für

Bau, Bcfchafftnbett unb Benupung ber tiergritenien Wohnungen Xurdi
ein blofifv Wohmingsgriep im unmittelbaren Sinne famt aber nQriu

nicht geholfen werben. Gine beu Bau uon Uenten Wohnungen förbernbe

ftaailidfc unb fommunale Oirfrpgebung, audi auf brin (Gebiete ber Br-
ünierung, indbrfonberr ber fomraunalen Beteuerung, ber vetftellniig

anbaufähiger Stra&en unb Rläpc unb ber BertheiJung ber baburd» er*

wach len ben Mafien, ber Befchräntung ber übermäßigen Ausbeutung be«

(Snmbbrfipermonopol« in ber Stähe ber Stabte nuih hinjutretm, um
bie Wobnunglitolh oon beu oerfchiebenften Seiten au« 511 brfämpfen.

Xaft aber bie cüeiepge bung unb Berrualtung bic beici^nete
Stid)tung wirb rinfdjlagen unb jahrelang oerfolgen muffen,
barüber befiehl heute, wie wir glauben, audi in unferen Sie*

gier ungofreifen fein 3weifet mehr- Wir erfahren, baft bie preu«
ßifdjc Begier un g fid) (eit längerer 3*it fchi'it auf ba« GingeLienbftc

mit biefen fragen bejdjäftigt, unb wir bürfeu wohl hoffen, baß in nicht

allzu langer 3dt auf biefe BJeifc gute firüdjte gejciltgl werben. Xie
Bebanbliing ber Sohnung«frage in mefepgebung unb Verwaltung hängt

fo fehr mit ber Crganlfanon ber fiaatlutien wie Fommuitalen Bebörbe«
Zufammen, ift fo oft unb unmittelbar auf brren yülfr angrwiefru, baß
innerhalb brr Oinjelftaateu bic Gufplltt oiel eher 51a t;anb Fmb
öl« im Steidje. Xie cflefepgebung wirb auf biefrm (Gebiete fo wie fo

mit großer Bodicht Vorgehen muffen. AQ^u ftrenge unb plöplid) burd»*

Ziiführenbe Borfdjriftrn würben, für eine fehr lange llebrrgang«periobe

wenigfien«, bic tirbetüänbr nur erhöhen. 3m Bau- unb Sopnuitg«*
wefeii werbe» aQerbing« obügatorifche Borf<hrifteu nach unb nach ®r*
woljnheit unb Aedit, ober nur, wenn fie burchfiihrbar ftnb, unb burch*

ffibrbar finb fie nur, wenn fie Scpritt vor Srhritt weitergehen."

G« fiub jept offtgiö« fdion fo oft unb fo einbringlich SMafe*

nahmen auf bem (Gebiete be« ©ohnitng«wefeu« von ber preußifchnt

Regierung augefiinbigt worben, baß man wohl zu bem Stoßfeufzci

berechtigt ift: „Xer ©orte iinb genug gewechselt, laßt un« nun
eu Mich 2hateu fd;en!“

Antrag auf Grrid)tnng von Arbeiterfammern in Reffen. 3m
porigen 3ohre ift burch wnifterialoerfügung bei ber Abtheilung

für Üanbwirthfdjuft/ $anbcl unb (Gewerbe bie 3u&ifbunij 1,0,1

Arbeitern al« Beirat!» tn ben bie Arbeiterfchaft betreffenben öragcu
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angeorbnet worben; bei ber Ausführung btofcr Blaftnahtne haben

fid) bic Behörbcn btr 'lHitroirfung brr Arbcilcrorgamfationrn

bcbient, um bic richtigen BertrauenStnänner zu erhalten. ber

MTif^en Abgeorbneteufamraer hatte nun ber fojialbemofratifdje

Abgeorbnctc lllrid) beantragt, e« möge burd) Wefep bie (Einrichtung

Don Arbciterfammcnt herbei geführt werben. Der Antrag fam am
20. Dezember jur Berhanbfung, unb ber Abgeorbnctc Ulrich be-

merke 311 feiner Begrünbutig, er fei jroar burd) bie angeorotteie

3uzichmtg non Arbeitern zum graften ©heil befriebigt, roünfche

aber hoch eine Siegelung auf gefeplichem 22ege. Die Regierung
trroiberte, fo lange bie Angelegenheit nod) nicht eine Siegelung

burdi bas SHeidj erfahren habe, föntte bie 1/cfftfdjc Slegierutig fid)

auch nicht bamit befaffen. tarnet mürbe bie Sache al« gegen»

roartig eilebigt erflärt. 3m 9ieirf)«tag, bem ähnliche 'Anträge vor«

liegen, wirb fie roieber aufleben.

Die bftttfd)«« Öeweitfdjafteu unb ber franjöfifche Strelfgefep*

rnttourf Bon bem Weroerffchaftsfühcer (£. Legten wirb im „Bor»
märt«*' unb im „(Eorrefponbenzblatt ber Wrneralfonimiffion ber

Weroerffchaften" ber von und in Sp. 193 mitgetheilte (Befepcntwurf

be« SÄimftcr« SSiüeranb in ablehnenbem Sinne befprodpen. ©er
prinzipielle Hauptmangel bc« (Entwurfs ift für |>errn Regien, baf?

er völlig an ben Berhältniffcn beet (Sin je l betriebet haften bleibt

unb bamit ben 3 l,!'ciHimenhang mit ben roirflicben Berhältniffen

verliert. Wegen eine obligatorifche Siegelung bcs (finigungsoer*

fahren« fei 00m gerocrfjdjaiüid)eu Stanbpunft nicht« einzuwenbeti,

fobalb bic lebte (intfd)eibung einen SdjicbSfpnid) nuzunchmen ober

ab,zulchnen, ben ftreitenben Parteien verbleibt, Bcbenffidier er»

fdjeiue fdjon bie Siegelung ber Streifformalitätcu burdi bas

Wefcp, bu fie in ber Siegel nur bic Bewegungsfreiheit ber Arbeiter

bei'chräuftcn, ohne ihnen bafür ein Acquivalent au größeren Siechten

unb verftärftein (Einflug Z 11 fdiaffen. Denn alle bisher unter«

nommenen Scriudjc in biefer Stiftung franften an ber (Einteilig*

feit, bag ne nur ba« in ber Ceffentliihfeit leichter wahrnehmbare
Vorgehen ber Arbeiter regelten unb einengten, bagegen ben Unter«

nehmern in ihrem uiifontrolirbarcn Borgehen unb Berabrebungcn

vöUig freie $anb licfjen. (Jute gejepltd>e Siegelung ber Streif«

habe fnh baher barauf ju befchräufrn, bie gefeplithen Siedjte ber

ftreitenben Parteien gegen jebe Beeinträchtigung 31t fidicrn, vor

A ffein jebod) ba« Ävalitionsrecbt ber Arbeiter unb bie Bornahme
ber jur Durchführung eine« Streif« liothmenbigen gefeplicpen 'Diag«

nahmen zu geroährleiften. trolle bie Staatsgewalt ineiter gehen,

fo möge fie ben Koalitionen größere Siechte unb (Einfluß*

nähme auf ihre SJiitgliebcr unb bereu ©tanbe«*, Beruf«» unb

Älaffengcnoffen eitträumeu; fie gewähre benfelbcn ©teuer» unb

Kläger«ple, ba« Siedit ber Bertragsfcfjliefeuttq unb (Eigeuibum«*

erroerbung, ber Erziehung unb Bestrafung ihrer SKitgltebcr, roie

bie« in Deutfdjlaub, inenn audi in ungenügenbem Waffe, gegenüber

ben Innungen gefdjehen ift.

Sei ber Behanblung ber Streif« igtiorire ber^ IWiQeraiibfcf^e

(Entwurf bie gcroerffcbaftltchen Organisationen faft noflftäubig

unb bctradjte ben Streif al« eine Angelegenheit be« (Einzelbetriebes,

Da« SRifleranb vorfdjwcbenbc 3beal bcs ^abriffouftitutionaliömu«,

beffen gute ©eiten Regien feineSioeg« uuterfdjäpt, genügt bem

beutfehen Wewerffchaft&fübrer nicht zu einer erfdiöpfenben Siegelung

be« Arbeitsoertrage«. Hierzu bebürfe e« bc« fooperatioeit ober

folleftiocn Arbeitsoertrage«, bei bem fidji bic Crganifationen

be« ganzen Beruf« ber Arbeiter unb ber Unternehmer gefcplotfcn

gegenübertreten, wie bie« z . B. fchon in Deu!|djtanb bei ben Sud)»

omefern unb Sudibiitbern ber Fall ift Auch praftifch erfcheinen

manche Beitimmuugen be« (Entwurfs bebenflicf). (E« mürbe ein

gefcfjloffcuc« Borgehen erfdimevt unb bie Snmpalhie» ober 3Rit*

Itreif« mürben unmöglich gemacht. Al« theoretifdje Bortheile be«

Weiche« hebt bagegen Regien im „Bormärt«" hervor:

Durch ba« (Stieb mürbe: 1 00m Staate prinzipiell anerfannt

merben, bnh bie Arbeiter ba« Siecht haben ju Breiten, um ihnen burd)»

führbnr erfdjcinrnbf ArbeitSbebingungen ju erzmiiigeu; 2. bie Arbeiter»

fdjnü barauf hingemieien, bic ihre Lebenslage berühreiiben fragen ge»

meinfatn ju berathen, Soltbarilät 511 üben unb fid) ben Bejdjtüffen ber

aKaiorität ju fügen; ü. ber ciieilbrnd) ju einer unehrenhaften $anb»
lung crllärt unb 4. ben Arbeiter« eine« jeben Betrieb«, für ben ba«
Cticjep anerfannt wirb, eine gefrglicbe Bertrctung gegeben, welche oon
bem Befifcer ober Leiter be« Betrieb« gehört werben muh unb ftdi in

rtülge beffen aud) eiueu C?iiifluh auf bic Betriebsverhältuiffe fidjeru

feit nie,

„Die Durchführung biefer ^been*, erflärt Herr Regien, „ift fo

widjtig, baf; mau mohl anbere Beitimmungen be« Weiches über*

fehen fönnte, wenn biefc nicht geeignet waren, bie Drgattifalion

ber Arbeiterschaft 311 h f uiutni unb bie tfrrcidjuug be«

roichtigfien roirthfchaftlidjcn Arbciterberoegung

I
— be« folleftiveii Arbeit«oertrag« — zu htabtrn.' Hub
im „tSorrefponbenzblatt" fommt er 311 folgenbent €<hlu§crgebnih

feiner Betrachtungen über SXiüeranb« (Sefepentwurf: #So mürbe
1 ba« Wefep trop feine« guten Webottfen«. ba« Strcifootum einer

Biebrbeit al« maBgeblich für bie iKinberheit zu crriären, in jeber

l

Beziehung zum Siadglieil ber Weroerffchaften wirten, ihren ©influfe

nnb ihre Ausbreitung eher hiubcrn al« förbem. Da« ift bei C^r*

folg jebe« ©treifregelungspetfuche«, ber bemupt ober unbewußt ben

Arbeiter oon feiner Erganifation trennt. Stur mittel« ber
Drganifation felbft unb burefj bereu ©ichcrftellung ift

eine Strcifregelutig möglich, roic benn auch in Deutfcblanb

einüchtige ©emerbeinfpeftoren bic regelnbe unb au«gleid)enbc feirf*

famfeit ber Wemerffchaften auf biefem Webiete längft anerfannt

haben."

Fair Wage« in Slcnfeelanb. 3m Auguft 19CK^ nahm bic

Eegiölative oon Acufeclanb einen Wcfepentrourf an, ber bic Au«»
fülirung aller öffentlichen Arbeiten, bie im i'iefcrungSroeqc von ber

Siegierung, bem Schulamt, beit Hofenäintcru ober ©cmcinbebcbörbeii

Zur Bergebuug gelangen, ber fair Wages-Klaufel unterftcllt; Arbeit«*

Zeit unb Lohnzahlung muffen bei biefen Arbeiten in ortsüblicher

Seife als fair gebenben Bebinaungcn angepa&t werben. Die
Arbeit«zett barf nicht länger, bie Lohmape nid)t uiebriger fein, al«

fie zur 3*it ber Äontraftübernahme von einem ÜHniqungöamte für

bic betreffenbe Arbeit teftgefept mürben, ob ber llcoernehmer ber

Beftellüng al« Partei bem fompetenteu Sdjicbsfpruche unterroorfen

ift ober nicht. 3n jebem öffentlichen Kontrafl muh bie Biarimal*

arbeit«zeit fauSfchlicfelich Uebcrzeit) mit acht ©hittben tägltd) fii.irt

werben. Den Arbeitern ift es unterfagt fich mit Auö|d)lufc ber

!

Wüliigfeit biefer Beitimmuugen auf ihren Arbeitsuerlrag zu Der*

1 hingen. Uebertretungen fetten« ber Arbeitgeber unterliegen für

jeben einzelnen liebertretengefall einer ©elbftrafc bi« ju 10 Bfunb
Sterling.

Clotmnunalr SojioJpolüik.

Wemeinbliche SWaünnhnicu für Pie Arbeitslohn in Btanuhcim.

Au« iWanubeim wirb un« gefdirieben : Die Bertreter ber Arbeiter»

;
organifationen in ^Mannheim, ber Wcwcrffchaften, (fernerfoereiue

unb chriftlichen Wewerffchaften, haben unter ber Leitung bc«

i Arbeiterfefrctariat« eine Dcnffchrift z.ut Befämpfung ber Arbeit«*

lofigfeit auSgearbeitet. Darin mirb bie Berfürzung "ber Arbeitszeit

in ftäbtifcheti Betrieben auf acht ©tunben, Berineibung aller Doppel*
i fehlten unb Ueber^citarbeiten, Aufnahme biefer Wrunbfäpe in bie

Bebingiiiffe für ftäbtifche Bergebungen, bei gleicher Befähigung

oorzugsweifc Berücffidjtigmig emheimifdicr Arbeiter für alle

itäbtifdjen Arbeiten geforbert, fomie ein mit ben Slrbciterorgani»

fationen zu vereinbarenber SRinbeftlohn, Berlegung be« Holzfällen«

I
unb oon ÄuSbefferungearbciten in ben Salbungen utib Anlagen

ber Stabt auf bie arbeitslos Anwenbung biefe« Webanfenö
auf bie ftäbtifchen Auftreicharbnten, fomie nad) üJiöglidifeit auf afle

fonfHgen von ber Stabt zu vergebertben Aeuarbeiten in Kleibung,

©chuhmeuf, Biobilien u. f. 1»., ber rointerlichen Öärtncrarbeiten :c.

Alle ftäbtifdien Arbeiten foücu nad) Biögliebfeil in bie ungiinftige

WefchäftSpenobe verlegt werben. Dazu fou bic Ausführung be»

fonber« ber grögeren Arbeiten in eigener Sfegie ber Stabt erweitert

|

werben, unb bie Stabt füll auf bie Siegierung in gleicher

Stiftung zur Befämpfung ber Arbeitslofigfeil etnwirfen, be»

fonoer« um eine ben Arbeitern günjtigc Bauorbuung unb ba«
Berbot ber (frroerb«nrbcit fcbiilpüidniger flinber b 11 rdj zu Kpen.

(iigentliche Slotbftaubsarbeiten follen nur in (Ermangelung anberer

ausgeführt werben, bann aber unter Bcrüifndiiiguug bei einzelnen

Berufe ber ArbeitSlofen, burd) ^olüdflciiKRi unb eine Arbeit«»

lofenftube neben bem ©teinflopfen, unter Beoorzugnng anfälliger

Arbeiter unb Familienväter, Schonung ihrer Wcfunbheit (Anlage

oon Baracfen, WeWährung von Hülifdiuhen. Hunbfchuhcit, SRänteln)

unb Feftfrpung eine« SRuibefU unb Höchülobiie«. 3ur mciteren

Befämpfung fce« Siolhfiaube« foüen Boll»füd)eti, Btenne* unb
Speifehaflen, Ebbachlofenräuuie, Befchaifung von Kohlen, Äar»

toffeln, Brot u. f. w. burd) bic Stab! zum Sclbitfoitenpreifc für

Unbemittelte bezw. mieutgelilich al« Siothftaubsuiitcrinipung, nidjt

al« Armenunlerftüpung, ober al« Borfdiufz auf ein 3uhr, (h>

höhung ber Armengelber unb 3ufd)üffe zu ben Arbeit«lofciifai»cn

bienen, ferner bie llmw.iublung ber 3entralarbeit«anjtiilt in

eine möglidift obligalon|d)c ftäbtifdie unb panUüüdje. (Sine

fozialvolitifche Mommiffion foü bie Berficheruug gegen Arbeit«*

lofigfeit berathen; bie Erganifation ber Armenpflege foü ansge»

baut, eine Arbeitslofcnzäbluug am 1. 3amiar aufgenotnmrn unb
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cnbliifj anbere nicht bringettbe ©emeinbcaufroenbiingen gegen bic

ftorbernngtn be« Programm« zururfgeftdlt werben. — Tie Stabt*

oerroaltung hot bcn Antrag ber Nnnbeftbeflcucrlcn um Bereit-

ftetlung non 15000 ) . u für birfe „Swerfe nicht abgekartet. Tie

Ärfacit«lofen roerben gegen bcn orl«üblid)en Tagelohn oon 2,70 t 4i

mit Wegebau, Manal« unb ähnlichen Arbeiten bcictiäfiigt werben,

an beten Sielte bei 3roft, wie früher ba! Steinellopfen tritt- —
3cnc Borfdjläge finb nidjt olle auf einmal burdjführbar, aber

umfoinebr ju beachten, al« bic finlcnbe Äoniunllur bie Arbeit?-

(ofigfeit in ben nädtften 3ahrai aUgemcin uerfetjärfen bürfte.

Bcrforgiwgefafie für ftäbtifdje BcbtenMe in Nürnberg. Ter

Nürnberger iWogiitrat genehmigte bie Soßungen z« einer Bet«

forgungefafie (ocrgl. Sp. 81) für nid)t peiifioiibbereihtigtc jtäMifdje

Bebienftele. 3« beu Ixtat finb nl« jährlicher 3u|d) uW ber Stabt

|lir Ausführung be« Blaue? 10 000 */// ciugejtellt. 2*0? Statut

wirb jebem ber in Betracht fommenben Arbeiter zur Stenntn:fi»

nähme begw. Nürfäufjrrung .jugeilcUt werben, Tie Stabt Nürn-
berg hat fi<h nicht entichliehen fönnen, ben guten iRuftem an

Benfion!* unb Nelifteitoerforgungen ftäbtifcher Arbeiter, bie wir

bereit? haben, zu folgen.
-ammmmmm**

(BritifittMldj* Uitferftfißniifl t»im ^»fltettTrdjetT Borfrflfitw in Brrliit.

Ttc (Icnlralfomimffion ber Strantrnfafiro Berlin? ocraniialtct jeßt wicber

einen (influ? bnginmdier Bortröge, rooju tote Stobt Berlin bic Stuten

doii acht (HeineinfieMuiJen jur Birfüguug gritcllt hat- An jeber Sicfle

werben wenn lo Januar bi? 1». 3Xärz 1901 doii Brofeffortn bei-

Uiiiocrfiiat, Sterben nnb Beamten ber (onigltdieu (Berorrbcinfprflion je

odft Borirdge gebalien, zu beiten ber Zutritt jebennann unentgeltlich

(rnuefjt. 0? fomnieu 14 Themata ju? Besprechung : $*obnung«biigirnr:

Nahrungsmittel unb (intetbritng; vogiene be? Säugling?; (mgirtte be«

©cbulftnOeö; anfiedcnbe Sbranlbeiten; Tubcrluloje unb ttne Berbülung;

Qefchlecfat«träntbeiten; (frauenfran (heilen ; (bewerbe*Jnfpetl on unb
Arbritet»$i)giene; .fcautpftege; SDtunö* unb Zahnpflege: fcßßiene be?

Sluge»; $als, Naje unb £tjt-

StomitRitfllpstitifdie Beilage brr „Sächftfchm Arbeiterzeitung". Sa?
fteigenbe Jnicreffe ber Sojialbrmoftaiie au ber Stciuniunolpoliti! mag
man baran« erleben, bau bie unter ber Leitung be? Neichstagsabgeorb*

neten I’r. Sübetum fielicnbe r 2ddifiid}c Arbeiterzeitung" in Trc?bctt

eine brfonbere (onimitnalpolitifdje Beilage (Beiträge jur Pommunal«
politif) junachfi alle 14 läge berausgiebt.

Uommunfllc Speifunii ber AoIf«fthfiier in Btoilanb. Ttc rabifalen

Barteieu, bic feit einiger 3fit in SNailanb btc Berroaltung führen, hatten

in ibr Atahlprogramm bie Spritung ber Bolteübiiltr auf Soften ber

Stabt mitgenommen. früher waren einige $unbrrt ber aUerärmfien

Schüler oon roobltbätigeii Bereineu mit einem äRtltagrffen «erleben

worben. Jm laitfenben 'Sinter erhalten aber ade Sdjüler, fofrm ihre

Ottern nicht beit wobibabrnbeu Älajfen angeboren, rin ililtageffcn auf

Sofien brr Stabt Os» haben fich über 8WJU -Sdnilcr gemclbel. Xie

Speifung berfrlben foficl roährenb beo Sinter? etwa *JOO,UW Sire Jn
anberen Stabten beftrebt man fid), ba? Beispiel Blailanb? iiad^unbniru

Ter foitmutiale bte Stnbtgemeinbe von
St, velen? in ^nglaub begonnen bat, rrwie# üdi oon überau? güiifiigeni

Ctrfolge, ba üdi bie Sinberfierblidjfeit ieit bem Berfaur oon iteriUürter

SNilch burd) bte (^emeinbe wcienthdj Oerringerl hat Ta? Beifpiel non
St. velett? bürfte baib Nadahmmig fiubcit; in Vniwoob hat bic Stabt"

ocrtreiung bereit? einen bezüglichen Beidjlufi gefafit

Oin Bfoflmmn für bie Berwaltuug ber norbomerifanifdirn

•stabte würbe oon einem fpeziell zu biefnu ^roeefe eingefepien

Komitee ber „Nutiou»l Muniripal L«?oguc" <iu?gcarbeitet. Ter
(Sntrourf, ber ben gefehgebenbeit Sörperfchaftcii oorgdegt wirb,

bafirt auf bemofiatifd>en Brinjipicu. Ta? ^auptgcwid)! wirb

barauf gelegt, bie ftaatlidie (Skfeggebung auf ein iKimmum ju be«

fchränfeu, unb bie Selbilocrwaltung ber Stabte in moglichft ooll*

fotmneuem Biafie zu erreichen. Tie Stabt wirb immer mehr jum I

auoführcuben Organ be? Staate? innerhalb ihrer Hrcitjcu unb foli I

am hüten, eine Otemeinfthaft mit befchränfter Bladit zu fein; c?
|

füll ihr alle? geftattei werben, rna? für ihre (finwohuer mißlich

unb nothwcnbig iit. Tic ftäbtifcfic ^eai?latur ift oon einem

Nath auoziiübcu, ber auf (^rtiub bc? allgemeinen unb gleichen

Wahlrecht? ju wählen ift. Tie Berroaltung ift oon bicfem uoll»

ftänbig abhängig. Ter Natij wirb auf |edp 3al)rc gewählt;

ein Trittel ber Gewählten fefieibet alle zwei 3?h« au?; ber

Bürgemieitter barf nur auf jwet 3ahw gewählt werben; bte Ber«

maltungftbeamtrn werben oon ihm ernannt. Ter Siaat hat bie
j

(Grenze oorzufdjreibeii, bi« zu ^er fi<h bie Stabtgeineiube ui

Sdjulben cinlaffeu barf. Tie StäMe füllen ba« unbefÄränltc Nccht I

haben, iubufmelle llmcrnehntungen gft grnnbeii, um linraii? Ein-
nahmen zu erzielen. Tie Sdjulben, bie hierfür gemacht roerben,

finb nidjt burdj bie oben angeführte Sdjulbgrenze befitiranft, foubern

bic Stabtgcmeinbc barf fo lange Hnlefjen aufnehmen, al? bic

oou bcn Unternehmungen erzielten Einnahmen aii?reid)eu, um allen

Zahlungen nadjzufommeit.

öojialr 3uftänbr.

Crtöfiblidjcr Tagelohn flc»pf|nlicfjcr Tagrarbcitrr.

3n ber lebten Nummer be« ISentralMatt« für ba« Xeutfcbe

:
Neid), Jahrgang 1900, finb bte neueften Beränbemnaen in ber

tMliebung bei orteüblidjen Tagelohne gewöhnlicher Tagcarbeiter

feilen? be? ftaiferlidjcn Statiftifdien Amt? milgetheill. Äflerbittg«

entipredjeii biefe Vohnfäpe nidjt bnrdjroeg bcn thaltadjlidi gezahlten

Löhnen, immerhin erfolgt ihre Mfeflung burdj bie Brrioaltung«be-

l.örben unter Berücffidjtigung be?jentgen Sohne?, welcher an bem be«

ireffenben Ort thatfädjlich beit gewöhnlichen Xagearbrtlcrn für bcn
Arbeitstag gewährt zu werben pflegt. 3» Betradjt tommen hier»

i bet nur bte iJöhne foldjcr Bcrfonen, toeldje Arbeiten ocrndjicn, bie

]

befonbere Borbilbung, ober befonberc tedjmfdje tycrtigfeiien rncht

erforbern, alfo im ©efenilidjen bic foge nannten ungelernten
Arbeiter. 3ü* ben gelernten Arbeiter ift eine Sohmtatiilif,

toeldje alle OJcroerbe unb ba? gelammte Neidisgcbict utnfafit, bi«

je$t nidjt oorhanbett. Bia« bie nachfolgenbeit Sohnüberfichten in

Bezug auf bte ungelernten Arbeiter anlangt, fo wäre zu einer er«

r [d)optenben Blürbtgung btefer fahlen nodj erforbrrlidj zu rotifen,

I in wie oiel QäQcn bte bctreffenben Sähe überhaupt zue Au«*
Zahlung gelangen, in roieoiel füllen oaheirathete ober nur lebige

uttb jugenbltdje Arbeiter fidj mit ihnen begnügen muffen, enbltcfi

unter weldjeit $rti*pe*fcältnificn i Lebensmittel, ©ohnnng :c.) bie

Arbeiter au ben einzelnen Crlen leben.

1 . Sohne für (frwarfjfene (über 16 3ahrt rill).

a) SWänner: Tie Xagelohnfäpc für männliche Berfonen im
Alfer oon über 16 3a^^n bewegen tidj zmifchon n unb
3 J( 25 i). Tie niebrigften Söhne roerben au« folgenben

ojegenbeti gemelbet;

85 h Tagelohn; flrei« Biilnfdj (Neg.-Bez. Bre«lanj.

90 \\ Tagelohn: S reife 3ranfenftein, Nimpfdj unb Cel«
(Neg.-Bez Breslau); Sanbfrei« Wlfiiuip, Mrei? ftalfenbcrg tobne

. 3ne«(ano £ ./S.), Mrei« Mofel (ohne Stotel), Stabt Batjdjfau,

[
Ttjfilc bei Streife Lubliuip, Leobfdjüb unb iHrottfau i,Neg.-Bej.

Oppeln).
95 t\ Tagelohn: Mrei« Tcebnip (Neg.«Bez. Bre«lau).

1 tAt Tagelohn: Strei« «etlöberg, Stäbte Barten, Treugfurtb,

Xomnau, AUcnburg (Neg.«Bez- Mönig«berg); Streife Angerburg,
I 3ohanni?burg, fiöpen, Lncf, Clepfo, Sen?burg (Neg.»Bez- OJum«
' binnen); T heile be« Äreiic« Teutfd|*Strone, Stabte Nenmarf unb
Nofenberg |Neg.«Bez. Ntarienroerber) ; Theile bc« Streife« Startbein«

,

(9teg«Bez. Xanzig); StTeife Brieg, (^lafj. ©uhrau, Nlünfterberg,

Nam«laii, Steinau, Strehlen, ©rvjyartcnberg, Gohlau (Bcg »Bez.

i
Breslau); Streife fireifliilJt, 3auer, Lö i enberg, Lüben, Theile ber

Streife Öolbberg-^Seinaii, ©rünberg, NothenLuirg C. 8., Schönau,

,

Spiottau (Neg.-Bez- Liegnig), Streife Neuftabt C S- (ohne Neu«
i itabt), Lanbftei« Oppeln, Nattbor (ohne Natibor), Nofcuteia

;

(ohne Nojenbcrg), Nnbnif, ©r.*Strehlih, Mreuzburg D./S. uljeil«

weife), Neiffe fttjeilroeife), Stabte Bauenoip, Matfdjer, Leobfdjii«,

Lublitiip (Neg «Bez- Oppeln), Theile be? .streife« ^genrücf (Sieg.*

Bez- Erfurt).

1 t.1L 5 ,ij Tagelohn: 11 Streife ber Brooittz $ofen.

1 Jt 10 ^ Tagelohn: Stabt Bdfknbeim (Neg.«Bez. Stönig««

bergt, Theile ber Streife Briefen, Sihloctjau, Thoru, Stäbte Sauer*
nief, Lanbecf, ^mmmerftein (Neg.-Bez. iWanenwerben; Streife

$ot)er«werba unb Bunzlau (Neg.«Bei. Lieguip), 6 streite be« Ne-
gicrmig«bezirf« Brrolau; Stäbte Neuftabt 0./3., Cttmadjaii,

Bilfdjen (Neg.«Bez. Tppdn); in Banern ba« Brsirf?nmt Stößling

(Nieberb.), Theile be« B<ztrf«atnl« Nobing iCberpfalj); auBer-

bem .«>erzogthum lioburg (ohne bie Stäbte Neuftabt, Nobadj unb
Coburg).

$o (je Löhne fontmen in folgenbett ©egeitbeu unb an folgenben

Orten oor:

3 i/d 25 i Tag. lohn: 3”fd ^elgolanb.

3 i // Tagelohn: Theile bc? Streife! ©ecftrmünbr, ferner

in Altona, Bergeborf bei Hamburg, Bremen, Bremerhauen, Tiife

bei Hamburg, Tüfidborf, Hamburg unb Untgegenb, Marburg,
3mfum (Neg «Bez. Stabei. Murhafen, Lebe iNeg *Bez Stabe),

Leipzig unb Utngegenb, Btundjen, öberhanfen (Är. NOilbcim a. b. N.),

Solingen, Spaben (Neg. «Bez- Stabe).

2 i/ft. 90 »3 Tagelohn: Stabt Nürnberg.
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2 JC. 80 4 Xagelobit: Lanbfrei« Gffcn, Xheiie ber Streife

©lülheint a. b. 3t.. Kuhrort, Solingen, ferner in Tresben nebft

0utAb()irf AlbcrtftaM, ßffen, Altena i. G.
2 vtt 75 A) Xageloh»: Stäbte Tortmunb, Welfenfirmen,

Ganbebecf.

2 70 i> Xagelohn: Stäbte Sannen, ©erlin, (Slberfclb,

Ätel, SKannbeint, Chenbadi, Clbeiiburg.

2 60 in Xagelohn: Tie Steife Welfenlirchen (Lanb),

Hagen i Laub), Hallingen, Hörbe, Sferlolin, Elpe uub Siegen, ber

Lanbfrei* Tüifclborf. btc ©ürgcrmcifterei Ailingen (Keg *©ej.

Trier), X heile be* Streife* ©faiuj, ferner bic £ rtfdjaften bejio.

Stabte: Wrimma, Hagen, Strcrelb, ©taiitj, ©tarfranjtäbt bet Leipzig,

SWcmfd)eib nnb Stcglip bei ©erlin.

b) fronen. Tic Xagclohnfäpc für wetblidje ©erfonen im
Aller von über 16 Sabre» fdjtoanfen jwifchen 50 unb 2 .ff.

Auch bei beut ©erbienit ber grauen fmb c« befonber* bie ©ro*
Dingen Cftprcuhen, Gcitpreufifn, ©ofen unb Schienen, welche

ntebrige Löhne, b. b- folcbe uon 50—80 4, aufrpeifen. Tic ge*

ringften Vohniäte umreit in folgenbett Wegenben ocrtrctni:

50 4 Xagelohn: Kcgicriing*bejirf ©rc«lnu: Streife Wuhraii,

iKilitfd) unb Gohlau: Kegimingebejirf Licgnip: Strei* Lüben.
55 \\ Xagelohn: Strei* Xrebnip (Keg.»©c$. ©rc*(a») unb

Äreiö Kotficnburg 0 L. (Keg.*©fj Siegnip).

60 in Xagelohn: SRegirrung*bfjirf &Öntg«bcrg: Stähle Allen*

bürg, ©arten, ©ifdjofsburg, ©ifdjofsftcin, Tomnati, Trengfurib.
Jtreujburg, Lkbftabt, Raffenbeim, ©r-Gqlau, Gillenberg: Tljeile

ber Greife AQrnftein unb Keibenburg; 9tegierung«bfjirf Wum»
binnen: Streife Angerburg, Sofjannieburg, Löpin, Lgcf, Clepfo,

Sen*burg; SRegierungsbejirf ©iarienwerber: Stäbte ^ammerftein,
Stofenberg, 3d)toppe; Xheiie be« Streife* f$latoio; Regierung#«
bewirf ©ie*lau: Streife ©rieg, WrofpGartenberg, Kametau, Keu*
marfl, Kimptfch, Cel«, Steinau, Lanbfrei* Scbroeibnip (ohne ofrei*

bürg»; 9tegtentng«be.jirf Licgnip: Streife ’Sfrciftabt, Wolbberg*
Hainau lohne bie Stiible Wolbberg uub Hainau), Wriinberg (ohne
Wrüuberg), Raiter, Sdjönau, Sprottau lohne Sprottau); Kcgie*

ruitgsbojirf Cppeln: Streife Wrof;*2tTehlip lohne Leidniigi, Wroltfau
(thetlroetfct. Mouftabt, Stotel lohne Stabt Stofe!). Leobfdjüp Hhetl*

weil«), Lnbliuip lohne Lublinip), Cppeln (Lanb), Ktjbnif, Stabt

©atidifaii; Kegierungobejirf ^rauffurt a/£.: Xi)eile b«* Streife*

3iifli<bau>Sd)imebu*.

Hobe Lohne ber Arbeiterinnen fernen oor:

2 II lagelohn: Crtichaftcn Töfe bei Hamburg, Stujrhafen,

©tünchen; Xheiie ber Streife Wceftcmünbe unb ©iör*.

1 ,,4£ 90 in lagelohn: Stabt Gatibcbecf unb X^eile be*

Streife* S?ehe i3teg.»©ej. Stube).

1 tJC 80 lN lagelohn: 3tegierung«bejirf Stabe: Stabt Stabe
unb Ärci* ©lumenthal; ^Icgierungobe^rf Slrndberg: Stäbte

©od)um, Welfenfirdjen, Gitlen, Streife ©odjtim iVanbi unb
fealtiugeii: Kegicrungebejirf GirSbaben : Stabt ^ranffuTt a/3».,

i'anbfrei* ^ranffurt a/3W.; Dicgierungcbejirt Tüffelborf: iV.*Wlab*

badi, ÜNemfdieib; Streife t'ennep, ^Ketttnann, 'Diiilhi’im a. b. 3t (ohne

Cberhaufen), XThcilc oon 3» «Wlabbad) (Sfanb); Cberbapenr. Stabt*

gemetnben ?llt* uub Kniötting; ©oben: Stabt ©reiten; (?(fafe*

X?othringen: Stabtfreiö ©icb unb lljetlc be* ©ejirf* Cber*(!lfa|.

2.

Vöhne für jugenblidjc Arbeiter (unter 16 3ahrc alt).

&) ©läiinlidie ^erfoneu. Tie £öhne bewegen iicfj sroifthen

40 iv uttb 1 „// 80 .in

.

40 iagclohn: Citpreugen: Stäbte ?llleiiburg unb ©arten
unb Iheile ber Stieife 3lllenftcin unb ^>cil*berg: im ÜHegierung*»

bewirf SJiegniö ein Tl>cil bc* Streife* tHotbenburg D/S.
45 »n lagetolm: Stabt $r*$ioQanb (9tfg.‘©e3. Stönig*berg)

unb Strei* S/uben (3teg.*©e(. Viegniu).'

50 4 Tagelohu. Tiefer Vohnfab, ber fid) nicift nid)t auf
gait,je Streife, fonbem auf Iheile non fo(d>rn bezieht, wirb gc»

melbet au* 10 Streifen CftpreuBeu*, au* 6 Streifen Geflpreufien*,

au* 5 Streifen ©ranbenburg*, au* bem 5Hegicrung*bcjirf Slral*

funb unb 3 Streifen ^intrrpotnmern*, au* 2ü Streifen Schienen*,

au* 2 Streifen ber 'JSroüinj Sadifen unb 1 Streife Schle*iuig>

.^olftein*.

.£>ohe Cöhne für junge iVänuer jwifthen 14 unb 16 fahren
werben gejohlt in 19 Crtfdmften be* 9tegierung*bejirf* Stabe

(1 ctf 80 »n), in ber Stabt Sottneberg (1 „1/ «0 tv), in bru

Stabten iRctningm unb ©ögnerf in ©triningen (1 t // 70 ), im
Cberamt Erbringen in Gürttemberg ( 1 * // 60 a\). ^läufiger

nnbet fid) ber Sab oon 1 u 60 VA, j. ©. im Streife Wee(tr*

inüube unb »ereinjelt int übrigen Teutfdilanb.

b) Gei bliche ©erfonett. J^ür jugenblidje Ärbciteriniten

unter 16 fahren bewegt fich ber £oI)n jwiidjen 25 » uub 1 Jl
36 4, im JlQgemciuen jwifdicti 40 «\ unb 1 , K 20 in. Tie
nicbiigfteu Säbc fommen oor im Streife Wllcnfteiii {25 4) *n

Streifen unb einzelnen Stabten Eflpreufernt (30 i ); hod) ju

itennenbe Sohne finben fi<h in einer Httjabl Crtfchafteu be* 3te«

gicrungobejirf* Stabe ll t H 36 • ) uub in einem Tbeil be*

streife* §allc itt Äeftf. (1 . // 25 a\V, häufiger tritt ber Sab non

1 . b 20 4 auf, unb jrnar in Geftfakn in ben Stäblni ?IÜeua,

©odjolt. ^agen, Soeft, in ben flreifen Aagett (£anb), |)örbe, 3fw*
1 lohn, Elpe, Siegen; oereinjeU auch im jRegieruug*bejirf Stabe, in

©tünchen, in brit fächfiidicn Stabten ?liie, Auerbach, J\alfenflein,

im WHiUembergifcheu Cberamt Cehnngeti, im babiidjeu Amt*bejirf

Steht, in ©retten, in £veibclberg, in ©übc*heim (Str. ©iugett), in

^amba<h CÄr. |>eppenheim) unb im Üatibfieife ©tep.

3.

Ööhttc für Stinber unter 14

Tiefe Cöhne fchwaitfen jwifchen 25 n unb
|
\Jt. Leiber

liegen nur au* einzelnen Xljeilcn be* aufterpreugiiehen Teutfch*

lanb* Angaben oor, fo büfe üdi ein allgemeiner Ueberblitf nid>t

gewinnen lägt. Gie fid) nu* ben oorlicgenben Angaben erleben

lägt, fmb bie llnterfd)iebc in ben Löhnen ber Stinber männlidjen

unO weiblichen Wefdiledg* weniger bebeutenb al* bei Grwachfcneii

unb ben jugenblidjcn Arbeitern non 14 bi* 16 fahren, wa* fid)

au* ber nicht aüju neridiiebenen Arbeiteleiftung oon Stnaben unb
©täbdjen erflärt. ^ür St naben werben niebnae Söhne angegeben

in ©trrrane {25 4h in einigen anberen Erteil Sad) feil* (30 )
in

einigen ©<jirf*äniterii ber Ebrrpfalj (30 . ), in ber Aitu*haupts

maunfd)aft ©tarienberg in Sachten (35 V), in einigen anberen

Wegenbett Sad)fai* (40 1 ); hohe i?ohnfäpe finben lief) in

Stamenj, ©ifdwf*werba, ©aupen (1 , / ), in 1heikn be*

Streife* Tarmftabt (tXJ v), in Tegau uub lljeilen be* Streife«

Tefiau (75 1 *), in ©ernftabt in Sadifen (70 ). $ür ©Jäbchen
finbet fid) ber uiebrige Sap oon 25 nnb 30 *< oereinjeU im
Stönigreich Sadhfen unb in ber Ebcrpfalj; ber hödifte Sap oon

80 4 lommt in einem Xhcik be* Streife* Tarmftabt oor, 75

oereinjeU in Sachten unb Anhalt, 70 v in Stamenj (Sad)fen),

60 4 in Sachkn, 9iegen*bnrg, Streif Tarmftabt unb in Anhalt.

4.

Weographüthf ©erth<ilung ber Cohne.

Turdigehenb al* niebrig fiub bie Cöhne in ben Wegcnbeu

öfllich ber Eber, alfo in ben ©roüinjen Eft* uub Geftpreufeen,

©ommern, ©ofen unb Schienen ju bejcidjnen. Hohe -ohne finben

fi<h in oieleit i'lrohftäbten, in ben Stüfteulänbern ber Torbfee unb

in ben ^nbnftriebejirfen Geftfaleu« unb ber SHheinproüinj, aud) in

pielen ©ejirkn be* Wrofeh^Aogthnm Hcffen. ©Mittlere i^öhne

fmb oorhanben im größten Xheiie ©reuten« wcftlich ber Eber, in

Silbbeutfd)lanb mit Au*ichluj( be* citlidjcn ©apem«, ba* niebrigrre

unb Olfaft Lothringen«, ba« höhere Löhne hat, uub in ben (leineren

Staaten Aorbbeutfrfilanb*. Äömgreid) Sadjfen ftnb bie Löhne
im wefllithen Xheiie <Strci«hauptmann|<haften Leipzig, 3u>i(fau unb

(sbenmip) höher al« in ben öftlidjer gelegenen, weniger inbuftrieQen

5trei*lmiiptmaiiiifd)aften Tre*bcn unb ©aupen. Sowohl für Korb*
beu Ifdi lanb al* fiir ben 3 üben be* Keidi* fann gefagt werben,

bah bic Löhne in ben oftliehen X heilen niebrig, in ben mittleren

X heilen «tägig unb im Gelten hod) ju nennen ftnb, wobei natürlich

eine 9teif)e oon Ausnahmen ©lap greift.

(Hrmfinfamrr Äofjkueinfenf. Ter ©rfcfjUift be« rhetntfdi*weft»

Fälifchenflohlcnfpnbifat*, eine lOprojentige öinfchränfung berStohkn«

förberung oorjuitehmen, hat ben ©citrebungen gemeinfamen Stöhlen*

cinfauf* eine erneute Straft gegeben. Tie thüringifepen Stöhlen*

ein!auf«oeretne haben beu ^Regierungen ben Antrag unterbreitet, im
©unbeorath für bie C5nid)Jmtg einer fHeid^^ohkiicinfaufsitelle

uub für ftaatliche iyeitfepung ber Mohknprciic 511 wirten. — Ter
(Sentralrath ber bcutfd)en Wemertocreine hatte bie ©erbanb*»
genoffen au allen Eiten juni gemeinfamen Stolikneintauf auf=

geforberl; bein^fcheint jept williger nadigegeben ju werben, — Auch
bie 3ahl ber Stabte mehrt iid) nod) immer, bie ben gemeinfamen
©ejug, wenigften« für Ginbcrbemittelte, in bie H fl nb nehmen
Gährenb e« in Nürnberg, wie wir iSp. 103 ff.) mclbeten, an*

geblid) unmöglich war, iit e* in ber Kadibarfiabt ü r t h gut ge*

glfnft. Ta« Wlcidie wirb au« $>anau unb Gtcebaben mit*

getheilt. ^n Hanau giebt bic Stabt $au«branbfohku jum ©reife

oon 1 ,iä i.4L ben (Scntner an ©tin berbemHielte unter folgenben ©e*
biugungcti ab: Tie Abgabe erfolgt ©litiwodi« unb Sambtag*
Kadimittag« oon 1 bi« 1 Uhr gegen eine auf ben Kamen be* Gm*
pfängcr* laulenbe ©efd)eintgung ber ftäbtifchcn ©ermaltung unb
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hui: in Wengen doh 1 bis 5 Beninern auf einmal. ©ic Abgabe
erfolgt ferner nur gegen Baar^aglung, bei nodigcwiefener ganzluger

ober Igrilwcifer Arbeitstag gleit auf flrebit, gegen von ber Ber«

waltung aiid)uftfQenbe ©utfcgeinc. ©er Berfauf begann am
22. Xe$<inbec 1900. — ©er preufiifcge $anbetlminifter Brcfelb balle

im Reichstage bei ber «ohleutbencrungsbebatte eine oerftänbige

ÖnMurifation auch ber Ääufer für roünfduMiSmertb erflärt ©afc gute,

leiitungsfälfige ftonfutnoereine, unterfingt non ©roßeinfaufs* ober

®e4U0*9enof|enfdjaflcit mit ihren 3fbntaufenben non SÖtttgüebern

(Öffentlichen Äugen fr^aften löunten, ift obne t?rage; fid>cr würben
fie audi einen ähnlichen Einfluß getoinnen tonnen, wie bie Bezugs»
oereine ber Qafciilanicn mit ihren paar Rimberten oon Witgliebem.

©aju gehört aber, baß bie Regierungen lieft itidjl noch weiter in

ber ^eiieiung ber SonfumDernne brängen lauen, als es bejonbers

bie preufjiftge unb fäd^fifdje |<fton getban haben. — (©ie Äogten*
noig hol übrigens au

cg
un bdgifdjcn Senate zur ^orbming

eines ftaatlicgcn (Eingreifen* in bas Treiben be* belgifdieii Hohlen«
Zecgenringe* geführt, wie baS ber Abgeortmcfe Freiherr o. £>ml im
beutfd)cn Reichstage beantragte, ©ie Antwort ber belgifdjcn Re»
gieruug war gleichfalls eine entfiftulbigenbe Ablehnung.}

Arbcitslofinfrit in Ungarn. (Ss wirb uns aus Ungarn ge*

fegrieben : Sri b«r geringen (Sntoidlung ber mibriünbiiitric in .

Ungarn ftitb bie Wehrjagl bereit beiter lanbroirthfdjaflltdje Arbeiter
|

unb Bauarbeiter, bie iin hinter uon ben ttrfparniffen bes Sommers
j

leben, ©ureg btc Wißeruteu ber legten zwei 3ahre unb burch bie

BaufrifiS bc* legten Jahres ift nun eine Arbeitslofiafcit im gaumen
Itanbe eingetreten, bie zu großen Befürchtungen Anlaft flieht? 3n 1

Bubapeft zählen bte obligatoriidjen 5i raiifenfaCteit heuer .'15 000 i

SRitgliebcr weniger als im Boijahre. ©ie haupiftäbtifige Rolijci !

hat 11000 Bettler utib Bagabunbett fonffribirt unb IheilweiiV in

ihre 3uftänbigfcil»gemetnbcn abgelegt»ben. 3ur SNilbcrung bes
j

Ölenb« hat ba* Parlament betn $>anbelsminificr 400000 xronen
Zu RothflanbSarbciten in Cberungarn bewilligt. Auf eine ftrage,

ob biefe Summe ind)t jh gering [rin würbe, antwortete ber Wi*
iiifter, bte Regierung werbe im Rotgfölle bei» Wutg haben, biefe

Summe ju überfdiretten unb einen Radjtragefrebit in Anfpmch
nehmen. 3m ftaatlidion Arbciisoermitteluiigebiiirau in Bubapeft
finb 7000 Stcllungfudjenbe angrmclbft — betn gegenüber flehen 6,

fage frefts! Stellenangebote. Ä«*ftftufi fletlte ber ©rofe*
inbiiftrieUe Rcufcgloft ben Antrag, bas Ailuiisoerinittclungsburcaii

möge bas Ausroanbcrn ber Arbcitslofen ins AuSlanb, wo eoentuell

Arbeitcrmangel ift, nerinilteln. ©er Antrag bes ( nicht fo^ialiftifcfteni
;

^abrifantett würbe natürlich tttdil angenommen. 3n ber $aupt»
'

Hobt fclbft werben außer Bolfsocrfammlungen nur noch ©ogk
thatigfeitsafte oerfigiebenfter Art oorgenommen. An eine eigen!»

lidic fo^ialrcfonnatorifche Xhäligfcit wirb nicht gebadjt.

©ad Sinfew ber £5gne «» ber omerifauifdten £anbtoirtt|fd)aft

tonftaiirt Dr. (51?. Spahr tn feinem Buch: „The American Work-
ing PeopIe k

. BeifpklSweife mufften bie Partner in Arfanfa#
früher 18 bis 20 $ im BJonat fahlen, währettb fie jeftt einen

guten Arbeiter fiftou für 10 $ befommen. 3n ben BaumwoO«
Plantagen bcS Blad Belt fielen bie Vöhue in ben legten Rohren
oon 75 (fents pro 5ag auf flu bis 40 (Sciits, ido^u noch als

Ratnralbqügc 3' j Bfnnb Specf unb lu iRege Bichl pro Biodje

tommen. 3ür Xage, an benen wegen fdiledfteti B?etterS nicht ge«

arbeitet werben fann, wirb ber Cohn abgewogen, ^n Rorb*(3)eorgia

finb 8 $ ttn iWonat fchoit als ein guter Sohn für eilten mcifjeu

Arbeiter .^u betradjten; bie nebenbei oerabreidtte Raturaluerpflegung
j

ift auf nicht mehr als 5 $ im 9J2ünat ein^ufeftägen. ©oeg finb

biefe Söhne bin fichtlieg ihrer abfoluten ,^öh<’ ««dü mit ben in ben 1

3nbuftnebifirtften gezahlten vergleichbar, ba bie SebcnSweife be» i

beutenb billiger ift; bie ^älfte bes Sohnes, bei in ben Stabten
!

gezahlt wirb, würbe auf bnn Sanbe nach Dtr. SpabtS Angabe,
j

bereits auSrrichen, um bamit auSfömmlich leben ju tonnen, to bafi

bie (SgiftfnMKrhäÜnifie in ber amerifanifchen Sanbwirthfdtaft nicht

als ungüuftig ,ju bezeichnen finb. ©er 3ujHfl nodi ber Stabt be»

fchränft fi<h auf jene, bte }u arm finb, um auf betn Sanb leben

tu tonnen, unb bie, welche fo wohlftabenb fittb, bafi fie fid) in ber

Stabt ein mehr IuniriöfcS Sehen zu feftaffert oermögen.

Arbeitgeber- unb Hnttrnrfjnitrurrbänbr.

©er ©eutfehe Arbeitgcberbuab für baö Baugewerbe aieftt feit

Änrzem unter Dem Xitel „B^röffentli^ungen bes X. A. f. b. B."
eine Äorrefponbenj heraus, bic intereffante limblicfe in ben Stanb
unb bie 3itlc biefer Bewegung gewahrt. So bringt Ar. 2 oom

©ejember 1900 eilten Artifel, beffeti lleberfchrift lautet: „Stehen»

bleiben oerboten!" etwa enblidh* fo lififit ed ba, „ein Ur-

theil erlaffew, bas bent groben Unfug bes Streifpoftenftehens,

biefer Euelle ber Seläftigung, ja ber Vergewaltigung orbtiungs*

liebrnber, jufriebener unb arbeitswilliger (Mchüllcu ernfllich ju

Selbe riidtr* Seiber nein, lautet bie Antwort; es hanbele fieg hier

um ein Berbot für bie Arbeitgeberfdiaft. Augen fegetn lieg ift bic

Seiluug bes Bunbcd mit ber Betheiligung unb bem 3ufammcn*

halten ber Bcitglieber
*
nicht zufrieben; am Scgluffe ber Atisfüg«

rungcii heißt es nämlich:

^Soü brr Xeutichc Buttb feinen Äainrn reditfertigen, bann ntufj

er waegfen über ganz Xenlfcglanb. ©er Iieuitge Benpüanb uon 70 Ber-

bänbeu mit JJOOU SKtlgltebern yennag ntcgl als befriebigenb bezeichnet

ui werben, ^ivcimal fdjon ift ber Bermcg jur (9runbung eines Xeuticgeii

Arbeitgeberbimbe* für bas Baugewerbe grfebeitert. cis mag unerörtert

bleiben, woran. Am in. ÜRärz UM ift ber wbanfe enblicft in bie Xgat
umgefegt worben. iSürbc ber Xeutjdjc Bitnb noch einmal auf hören zu

belieben, fo wehre er wohl überhaupt nicht mehr jutn Sehen $u erroeden.

Atewaub würbe fich wobt mehr finbeu, ber bte Arbeit unb bas Aififo

auf fug nähme. Tos würbe aber, wir fpredien cs ans ooüer lieber*

Zeugung aus, zugleich bas Auihören ber Selbftfläubigfeii bes bemfiften

[

Baugewerbes bebrüten, ©antm vidennt consales, hobt Adit, beurfiljc

Saugewerfcmeifier! Borwärts auf ber ganjcit Sinie! Stehenblciben

oerboten !“

3« einem weiteren Artifel wirb in Bezug auf ben §. 616
bes Bürgerlichen öeftgbucgd l„©cr zur ©ienltletfiung Berpflicgtete

wirb bes Anfprucgs auf Bergütimg uiigt babureg oerluflig, bafi er

für eine ocrhältuifimäfiig tiidfi erhebliche 3«t burd) einen in feiner

Bcrfon licgeitben ©runb ohne fein Berfcgulben an ber ©ienft»

leiflunfl oerhinbeit wirb“) bic bitterfte Älage angeftimtm. dr werfe

einen Sdjatten auf bas ganze große (Mefeggrbtmgswerf, weil er

bas ftrenge Recht oerlaffc unb etnfeitigen Sctjug gewähre: »©ad
nügt uns bk (fingeitlidifeit bes ©efegcS für bas ganze Reicg,

wem» er bie (ftleicggeit oor bem öefege aufgefte! ©ec Paragraph
müife unfcgäblicg gemacht werben, unb DaS gefd)che, wenn bie Unter*

uebmer in alle ©ienftoerträge mit gewerblidjen Arbeiten! bie Be*
ftiintnungeii aufnägmen: „(SS wirb ausbrüdlicg oereinbart, bafi

§. Ö16 bes Bürgerlichen ©efegbuchS auf gegenwärtiges ©ienft*

oergältnift reine Anmenbuug finbe.“ ©iefer vertrag fei oon jebcut

einzelnen Arbeiter zu unterfegreiften. (Sin ber Moncfpoubenj bei*

gelegtes Bfufterformular für einen Arbeitsoertrag enthält benn auch

biefe «laufei. — UnfereS Lfracgtcns fönnen berartige Ratgfcgläge

unb ihre Befolgung oon teilen ber Unternehmer nur bahin führen,

bnfi bei einer Reoifion beS Bürgerlichen (Mcgbuchs ber §.’6I6
nidit mehr bispofitioes Recgt bleibt, fonbern ^tvitiflcnbcd Recht
werben inufi.

flohleuinnbifat in Cbcrfcglrficn Sie bie „Rg.«©eftf. 3*8
-

„uon heftinformirter Seite" erfährt, finb in Dbcrfcglefien Bor*
befprecguitgen im ©äugt, bic bie ©rünbung eines ftaatlugerfeitft

angeftrebten ÄoglcnfijnDifatS zum ©egen ftano gaben, ©er Staat
würbe mit feilten bebnitcubeii obcrfdilefifdjen ©ruhen nin Snnbilate
tgeilnegmen unb btefed würbe an jeben Abnehmer Hohle liefern,

©er vnbtmeif biefer oöDiaeu Umgefialtnng bes rbcrfdjleu fegen

Moglengefdjäftd wäre bie Aufhebung Des iRcmopols einiger wenigen
©rofthäubler. Bon einem folcften „Snubifat" gal, wie Die „3ranf*
furter 3^itung" betont, ber BHuifter bei ben Berhanblungen im
Reichstag gefprocfteit, aber als Borbebingung einen übenoiegenben
Hinflug ber flaatlicgen 'Serie auf bk Breishilbimg bereiegnet, ba
fid) ber Staat als Moglcnlieferant „nidit ma|LUlfiren ,,

iaffeit föimc.

Als Bcifpiel würbe bad Malifnnbifat angeführt. 3ebenfaOS wirb
man beit dvfolg ber Berganbluugen abwarten müifen.

Ärbrittrbrrorgung.

®ie «trrinigBBSi »tr ©rrufiif rf,en ^!rgarbtiKrcr)i«iiifaii«»rB u»6
il)« ffothnnngt» $ar Sitfona 6t« S'trfigtftBtä.

im tnaijiifditn lliinilitriuiB für riotibrl unb Scrotvbf
au^gmrbtiittc tf ntrout f ;iir i’lbäBbctuBg bfb bit .'inappidiafisi'erttBt

btlrtfifBbtB Xitel« VII bt« VtUBtmcincii prfii§i(cb,it Secggcfc^t« tft

jtB«r btit SU'ritflnben tiefer Streine ;nr 4Vgulad)tunfl i'orgclfjt

motbeit, abtv bie CrgaBifaliouen bet SPeiglruie finb batüber md)t

I

befragt morben. SKan iaau üd) augenfiticinlid, in nnmdint Sie.

gierungsfrcifen noil) gav md)t baran gcroölmen, fid, »an be-

rufenen Serlretern ber '.trbeiter fclbft über Sieformcn tnformiren

|u la»en, bie bte Arbeiter am aDrrnädifien angtbeti; bic .Stäln.

»olKjIg.« meint, man fjabe fid) rtodj immer mtfii ju ber Auf.
faffung aufgefdjroungen, „ber, bie Crgnnifaiion ber Arbeiter ein

;
(faflor ift. mit bem man rechnen ioltie". Sicfe ltebeigctjung bat
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ober bie bebeutfamc Strhtng gehabt, baß bi« oerfchiebenen, bisher

nic^t nur getrennt marfcßireiibrn, fonbetn aud) ttadi Scfen unb
fielen ungleichen ©erbau be ber orgonifirten Bergleute iid) zu»

faminengethan hoben, um gemeiniant ihre oiorbmmgrn für bie ge«

planten Reformen angumclben. Vertreter be« cf) r ift liehen Wc»
werfoerein«, be« alten ©erbanbe« unb auch be« (ßcroerf*

ucrcinö ber cßriftlidien ©erg*, Grifeit» unb ©ictall»
Arbeiter be* Siegerlanbe* hoben tu Konferenzen bie Reform
be« preußifeßen ©erggefeße« berathen; bemnächft werben bie ©or«
ftätibe ber ©erbänbe pd) itod) mit ber Sache im eigenen ©erbanbe
befdjäftigcn unb bann mit Petitionen an bie Staatsrcgiening unb
beu Vanbtag roenben. Vertreter be« Cdilef if d)en ©erbattbes

„Wegen f eilige Hülfe* tonnten an beu ©erathuttgen nicht

theilnehtncn, i>ocfj toirb ihnen bas (Srgcbntß ber Arbeiten über«

tnittelt werben unb erwartet man, bah midi bie organinrten fehle*

fifthen ©ergleutc ftch anfchliefen. Tic ©eratliungcu ber bret

Crganifalionen würben abrocdffcltib geleitet oon Nid) ©reibenbaeb,

1.

©orftßeitben bes Siegcrlänber d)iiitlid)en WewerFoerein« ber

©erg» uub Hüttenleute, Äuguft ©ruft, 1. ©orftßttibcn be« Wewerf«
uercin« chriitticher ©ergleutc, Heinrich NIöQer, 1. ©orfitjeuben be*

©erbanbe« bcutfdjer ©erg« unb Hiiitenlcute. 3um erften iWal

reichten firf» bie Beauftragten oon mehr als 80 000 bcutfdien ©erg«
unb Hüttenleutcn bie .vjaub, um beit gefepgebenben ^aftortn bie

ßforberungen ber Arbeiter £U überreichen. Ta* (Srgcbniß ber ©er*
hanblungen wirb ein umfangreicher Wefeßentmurf fein, ber weit

über ben ©ahmen ber oon ber Negierung geplanten Abänbmingen
binauSreicfjt, unb gwar einigte fid> bie Konferenz auf folgenbe

Hauptforbmmgen

:

1. Äditfiünbigr 6chi<ht für unterirbifeftf Arbeiter.

2. Gtänjlidjf* ©erbot ber Frauenarbeit auf GInibcn uub Neben*
anlagrn.

3. (»citijliitieff ©erbot ber uMertrbifdicn Arbeit für Arbeiter unter

16 fahren.
4. 3wongdweife (Einführung ber ArbeUfl4kit«f<fififff.

B. Hriiitbltchc Nrforot be* ftnappfchaftswrfeu«-
©egfiglld) ber JtitappfdjaftSfaifen wirb u. Ä. gciorbert: Meine be-

fonberen ©erffraufen taffen; feine Nrugränbtuigni von Änappfcßafle«
meinen, fonbern fititbretugung auf ©erfchinelgung brr brfeehenben;

Sicherung ber Arbetleranfprfidie bei ©erla|fimg be* betr. Nroier« Durch
TUbertrctgung ber erworbenen ©echte oon bem Perriii, bcin brr Arbeiter

wirft angrhorte: gleiche ©etträgr für Arbeiter unb AJetfsbefitier; tfr*

bdfumg brr Arbritrrbcjüge; geheime unb birefle Saht ber Arbeiter»

oertreter; ©erinehrimg ber ©cfugnifTe brr (Beneralorrfammlungen; lEin-

iepung oon ScbirbvgrTidjtfn für fnappfchaftltche 'Streitfälle, für Äefurt
ein Obendiirbsgeridit, u. f. w.

Äußerbem werben bie Forbrnutgen bezüglich Arbritrrfdmb auch

bem Nridjstag behufd Anerfrnmiug in einem Neidjs-Brrgqrieg jugefchidt.

Ter „©ergfnappe
41 (Organ bes chriftlichen ©ewerfoerein«)

fonftatirt, bah bic Sertreter ber oerfchiebenen ©erbänbe im pringip

über bic gu madjenben Äcformoorfdjwge oöllig einig waren unb
bafj etwaige weitergehenbe ©ünfcfje giirücfgcfteUt würben, um in

biefer für alle ©ergleutc fo wichtigen Reform bie größte (Sinigfeil

gu ergielen, wenn aud) jeher ©erbatib für ü<h feparat feine Petition

einrricht. Tie „Teutfd)e ©erg* unb
,
Hüttenarbeiter«3«tung" (vom

alten ©erbanbe) fchließt einen Artifel, ber ber lebhafteren ^reiibc

über ba« einige Sorge h«n ber ©ergleutc ÄuSbrucf giebt, mit ben

©orten: „Wlanjenb haben mir bewiefen, bah bei ©erufsfragen
parteipolitifche unb religiöfe Anfiditcn feine Stoße fpiclen, fobalb

eo ftch um wirtliche {vadbleutc lianbelt. ^atnit tfl auch bie rFrage

nach ber ©iöglich feit ber fofortigen Neutralität aller ©eniföoerbäube
cnbgiiltig beiaht!" Tie „Mölu. ©olföglg.", baÄ Hauptblatt ber

energifdjen Soiialreformer beP GcntrumO, erflärt, biefe ©efriebigung

gu theilen: „Denn cö ift eine erfreuliche Thatfadie, wenn" bie

beutfehen ©ergarbeiter über genteinfatne Angelegenheiten fid) in be-

fonnener ©erathung perftäiibigen". Aber, io meint ba$ ©latt, bie

Äonfereng fei bod) fein Sieg bfÄ allgemeinen 9feutralität6gebanfend

,

ionbern e? hanbele fich um ein 3»fummeiigebeii oon t^au gu Aall

behufs ©ertretung oon gemeinfatnen Arbeiteriittereffen. — 3fben«

falls iit ber ©orgaitg für bie beutfdic Ärbeitecbewegung höAft

wichtig unb and) nach unfercr Slnfidjt fehr erfreulich.

Ter fiorfout im Hafen um Antwerpen. Aus Belgien wirb uns
über ben Ärbeitsfampf im Hafen oon Antwerpen weiter geschrieben:

©eoor fte ben oerbängniftoollen Ijntfdüufj faßten, gum 3mecfe

ber Hfru,ttrrirhung ber Nacht« unb Sonntagslöhnc, fofern fie

©iberftanb leihet, bie gefammte Ärbeiterfchaft auSgufperreu, haben

bie Äntwerpener Slheber guerft bie (Einwilligung ber großen

beutfehen Schifffahrtsgeiellfchöften eingcholt. Auf einer Anfangs
Tegcmber in Äölu aogehaltenen Konferenz würbe biefe ertbeilt

Tie Nheber geben zu, baß fie ben für jic günftigften Hcoineut gur

(Eröffnung bcs 5fampfeS gewählt hüben, ©ezem6er unb Januar

feien bic fünften ©ionatc unb bic ©ebiirfniffe ber Ärbeitrr finb

infolge ber Anforbeniugen be8 ©inters gefleigert. Tie Nhrber

(Ärmateura) erfläreu gang offen, bah iie bie Arbciterorganifalioneit

anguerfennen nicht gewillt feien, bafe fte felbft eS nur mit ihrem

Arrimeur gu tljun hätten, ber feinerfeitS burd) bie Oontre-maitres

(Sornrbeiter) mit beu einzelnen Arbeitern in ©cgiehung ftänbe. 3n
bem auBgebrodienen Streite ziehen bie Arrimeur» an beinfelben

Strange wie bie Armuteure, bagegen haben ftch bie Contre-maitres

zum nUergrößteu Teil mit ben Todfarbeitcrn folibarifch erflärt.

Sie haben ihrerfeits einen ©unb ^egrünbet
_
unb befchloffcn, nicht

mit fremben Ärbcilem ftch eiitgulanen, ihrer[eitS nicht als Streif*

brccher (^upplanteurs) aufzutreten unb i'öfchaibeit gu pcmdjiett,

auch für tief», foweit fie nicht im Tagelobn itcheu, für bie Stunben

nach 5 Uhr Nachmittags ben hoppelten Stunbenlofm gu oerlangen,

eu blich bie Tienftentlajfung feines 3wifchcnmeifter# wegen feiner

Haltung in ber gegenwärtigen Ärifi» gu geftatten. Turch ben

ÄnfchliiD ber 3mi|d)cnmeiftet ift bic üage ber Arbeiter geftärft

worben. Tennod) fiiib bie Ansichten für Tic nicht fehr hoffnung*«

ooQ, ba ihre Crganifationen nodi gu jung finb uub über feine in

©dracht fommenben ©iberftanböfaffen oerfügen.

©oii größter ©ebentnng im gegenmärtigeir ßohnfampf ift bie

grage nad) bem Schuß ber Arbeit«willigen. Man muß oor

ÄDeni gwifchen ben orlSaiifäffigen Arbeitern unb bem 3u5llft
0011

außerhalb unlerfd)eibeit. Tie Äutioerpener Hafenarbeiter befinben

jidi ohne jeben Unterfchieb ber politifcheu Partei in fachlicher

Tiffetcng mit ben Arbeitgebern unb bie Arbeit ift bis gutn Aus-

trag beS Streite« unterbrochen. Nun haben bie Arbeitgeber in

ben agrarifchen Tiftriften be« itonbeä, wo im SBinta immer

Arbeitsfräfte brad) liegen, maffenhaft ©lafatc oerbreitet, be« 3«*

halt«, baß gu 5 refp. ü ober 7 graues für ben Jag in Antwerpen

Arbeiter gefudjt werben. Tie Nachricht oon bem HafenfonfUft ift

bortbin ntcht gebrungcit, man ftaunt über biefe fabelhaft hohen

ftäbtifchen i/öhne uub mad)t ftch auf beu ©kg. Siele läuMuhe

Arbeiter, bic nach Antwerpen lauten unb bort ben ®runb, weshalb

mast ihrer benöthigte, erfuhren, finb wieber abgezogen, Iheils frei»

willig, Iheils aus furcht. Tenn es läßt fidi nicht leugnen, baß

trotz beS großen Polizeiaufgebots bie Hafenarbeiter bie »upplanteurs

mit lleberiebung, mit Trohung unb aud) mit Okroali oon ber

Arbeit gurücfguhalten fndjen. Sic hungern mit örau unb Stinb

in einem Kampf, ber ihnen heilig unb gerecht frfdjcint, unb nun

fonimen ^remblinge, bic ihnen ©rot unb Arbeit fortitehmen. ©?er

bie Tinge au Drl unb Stelle gefehen hat, wirb bie (Gewaltthaten,

um fo mehr, ba bie Opfer häufig ahnungslos finb, oerurtheilen,

aber er wirb in ber Ueberzeugung beftärft werben, baß eine gefeß*

liehe Regelung beS Stretfwefen«, fo unerhört bies heute noch

manchem erfcheinen wirb, gu beu fogiatpolilifchen Aufgaben be«

gwangig fteu 3ahrhuubert« gehört.

©rüffel. l)r. Öuftao ©Jai)er.
*

Tie Nachrichten aus ben lepten Tegcmbertageu lauten für bie

Äusgefperrten entfd)iebcn utigünftig. Tie Nheber haben alle (lini-

guiigSorrfliebe oe« ©ürgcrmeiftcro, be« Wouocrneur« unb bcs

Ärbeitöminiftfrö abgewiefen. (Ss ift ihnen gelungen, oon auswärts

(frfabarbeiter herangugiehen, fo au« Önglaitb 500 Tocfarbciter, bic

bie Sbippins Kecl«*ration gefanbt hat. So ift bie Arbeit gum

großen Jheil im Hafen wieber im Wange And) in beu Nethen

ber ÄuSgefperrten geigt fidi ©anfelmuth. obwohl offiziell noch bie

Parole ginn Äusharren gegeben wirb. (Ein ©tanifeft oetfünbet, baß

14 000 orgatiifirte Arbeiter entfchloffen feien, ihre ^orberiingen auf*

red)t gu «halten. Aller ^ahrfdiciulichfeit nad) eitbet troßbem ber

Kampf mit einem Siege berNljebcr, bie bie ©erfürgung ber Nad)t«

unb 3«iettngSlölinc burcßfcßeii werben.

Ter KonfltH gwifchen beut ©uchbrucferuerbanb naß ber fogial«

bemofratifchen „fieipgtger ©alfsgcitung", über befieu llrfadjcn wir

in Sp. 229 berichtet haben, nimmt, nachbem bie oom ©orftanb

ber fogialbemofratifchen Ncid)Stag«fraftion eiugcleiteten ©ergleid)«*

oerhanblungen am l&iberftattbe ber »leipziger ©olfSgeitung" unb

ber Ocipgiger fogialbemofratifchen Parteileitung gefcheitert finb,

immer fdjärfere formen an. ©oui ©orftanb b^r fogial bcinofratifcheit

NeidjStagsfraftion war folgeitber ScrmitteluiigSoorfdilag ge»

macht worben:

*3ur ©eilegung bet fefnoebenben Strcüigfeilen ift fowoßl beit ge«

fünbiaten 121 Seßecn ali ben fpäter au« Anlaß biefer Kündigungen
an« ber Arbeit getretenen perfonen |*27| ber ©?teberefn tritt in ihre

früheren Stellen innerhalb 14 Sagen offen gu halten. Soweit fte oon

biefem Nechte feinen älebraiich machen, bleiben bie au ihre SleDe ge*

treten«! ©fitglicb« ber Sudibruder-©ewerf|d)ait in ©efdjäjligmtg. Jie
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SKitglicber ber öernerffcbaft ber Bwhbntcfer, roeldjc in bte burdi Arbcite-
niebfrlegung freigemorbencn Stcüen ringrirctcu, finb nicht al? Streif-
brrcfirr angufeben, weil fie in ftolge be« rigrntbmnlidi gelagerten Roh-
flirte* in brr Budjbruderet brr „geipgiger VolfSgeitung* bieie Stellen in

gutem GMaubm angenommen Ijaben. Xir gegenteiligen Eingriffe, bit

mabrenb br$ .Vonflifte? gemacht morben fmb, merben non beiben Jtjeüen
jurüdgenommen unb oerpflicbten fid) bfibe QE^rile, oott beute an bie

gegenteilige Befämpfung ringufieOen."

Säuren b bei Borftfceubc bei» Su^bnuftroerbonix?, ^perr

©öblin, biefett BcrmittclungSoorfchlag annehmbar fanb, mürbe er

oon einer allgemeinen fogiaibemotratifcbrn Arbeiterocrfaminlutig in

geipgig infofern abgelehnl, als bie Bicbcrberftelhing be? Status

quo aute ocrmorFeit mürbe. Somcit nod) Steilen bei ber „geipgiger
Solfsgcüiing*' frei feien, foroie in bie Stellen ber auf Änöljülie
arbeitenben OJemcrffihaftsniitg lieber fülle beit Berbanbsmitgliebcrn
ber SSiebereintritt ins ftefrtiäfl frergeflellt merben. 3n einer 3u«
fchrift an bie „geipgiger BolfSgeitung" mürbe hierauf vom Borftanbe
be? Serein? geipgiger Budtbrucfer- unb Schriflgieher-Ofchülfen ber

„aneifennenSmcithe" Gimguitgsoerfucb be? fogialbcmofratifthen
3raftionSooritanbeS für gefd)citert erfind, ba ber Bucbbrutfer-
oerbanb auf BiebereinfteUung fämmtlidirr Vertan bsmitgheber bc-

fteben muffe. 81 n biefe drflärnug fthloß fiefj eine Berfammlung
ber geiziger Berbanbsbudjbniifer, in bei folgenbenbe 9tc»

folution angenommen mürbe:
_.3nt Anfcbluije an bic in ber Berfainmlung oont 26 . ftooembrr

betätigte SBiQeiiMuherung ber geipgigrr VcrbanbSmilßlifber ben tut*

qualtrigirlen SKnfcnalnuen ber f*l»fc&äfte(ei!iing ber „geipgiger Bol!«-
gettung" gegenüber, rrfrnnen bie am 2L ©rgembrr 1900 oeriatitntflien

Berbanbsmttgltrber in ber Ablehnung ber VerntitlelungSoorfihüige Ce?
Borftanbe# ber foxia(bem ofratifeben fiiaftion feilend ber geipgiger
Partei- unb ber Oicirfuiftdlciimig ber „geipgiger Bolfigrttung" eine er-
neute fdnorre Brooofntien br? BrrbaitbrS; fie ftttb gemlflt, orn ivebbe-
banbfdjuh auigune bitten unb ben flnmpi mit allen gu Gebote fiefjrnbai 1

SRitteln meitec^n führen. ©ie Bcrfainmluug weift bie entmiitbigenbr
„Umiiiibung ber WffdjdfU'Ieitung ber „geipgiger BolfSgettung“, von ben
ausfiäubigeit VertaitbSniitglirbern nur itoa) ,.gur BrrooUfläRbigung
bejm. Grgängung* einen itjeit einfteflen gu menen, mit Üntnipng
jurürf unb fann, ba — entgegen ber Behauptung be? Borftanbe? ber
fogialbcraofratifcben gralticn — alle ©rge gu einer fnebltdien Ber-
ftanbigung oon bei» Streifenben mit leiber negatioem liriolgf brfdjritten

Hub, iit ben in bie freigemerbeneii Stellen ber „geipgiger BoH?getiung'‘
eingefpnmgrnen (Hebulfcn mir Strcilbrcdier ecblitfcii.*

3ugleidj mürbe eine Momnuffion gewählt, bie ben Mampf
gegen bie „geip^iger SoIMjeitung* planmäßig betreiben foU. ©ie
IcÖtcre roieber b>Jt befdiloifen, nunmehr alle Stellen mit IHitglieberti

her 2}ud)brmfcr«ßJeroerffdjaft tu beferen, ©amit roärcti in Summa
29 ®erbanb«mitglieber auögcfdjloffcn.

3o flehen augenblicfltd) bie ©ittge. Db ber ®ud)brmfer-
oerbanb ober einige feiner $u$rer roirflith, mic neuerbingd per-
lautet, ein neue« Statt; ba& ber w geipjtger SoIfÄjeitiing

1
' ftou*

fniTciig matht, in geipgig erfdjeinett laffen merben, muh bahin»
geiteUt bleiben. 3cbenfali« mirb ber Mampf mit groger (Erbitte»

ruug geführt merben. ©er „Sorroärt«", baö fosialfcemofratifdje

ISentralorgan, oermahrt fith bagegen, bafj au? ben geipjiger Vor-
gängen ber öcfammlpartei ein Stritt gebreht merbett fontie. ©ie
Parteileitung habe ttadi IWöglichfeit gu uermittcCn gefudjt. Äad)-
beut bie geipgiger parteigenoffen ihren früheren Vetdjlufj, monadj
bei (SinfteUiingrn unb dntlaffungen in geipgiger Partcigefdtäften
neben ber gefchäfllithen Xtiditigfcil and) bic parteithatigfeit
gn berüefftthngen fei, aubbrücflich aufgehoben hatten, hätten fie

lonfequenter Seife bie Vermitteluug?oorfrfiläge beB Sorftanbea ber
Äeidtätaq&fraftion annehmen muffen, ©af; fie ba? nicht gethan,
fei gu mtfgbiÖtaeu . ©ie iogia(bcmofratifd)e Preffe fteht gumeift auf
Seite bc? Puthbriitferoerbanbeo. 3« einem Artifel beö Serbanb?-
organ? ber Sud)bru(fer, be? w (iorrefpoubent

-
, ber bem Mampf in

getpgig gemibmet ift, mirb bem geipgiger 3ufuuft‘>ftaat bie „for*
rupte ourgerliihe ®efeDf<haft* oorgegogen. ©er ruhigen unb ftctigeu

f^eroerff«haft?heioegung haben bic geipgiger Sogialbemofraten tn

ber lebten 3«t jebenfall? leine ©ienfte geleiftet.

3»etter ftongre§ brfgifther ©emerfoerrine in Srüffrl. ©iefer
in ben Scihnadü?tagen im Sritffeler SoU?hanfe abgehaltene
Mongrefe, auf bem anfeer ben fojialiftifthen audj eine 3icifje partet-

fofer bleroerfoereine, mie ber ©npographenbuub, oertreten marett,

iit, mie man un? oott bort febreibt, befonber? bemerfen?mcrth
bttrth eine Seihe oon neu in bie Grrfcheitmng tretenben 81nregtmgcn.
So nahm neben bem 3*el ber öfottomifdien .f>rbnng be? Arbeiter*

ffanbe? bie Sragc feiner genügen ^orberung unb (Entmitfelung
einen breiten Saum in ber ©ebatte ein. Allgemein mürbe Sanber»
»elbe gugeftimmt, al? er oertangte, bah bie Arbeiterfdjart nothtoenbig
ba? geiftige Siveau erreichen müffe, meldie? feiner Stärfe unb tu

;
Sfolge beffen feiner Serantmortliehfeit in Velgien entspricht, ©er
geiftige Rührer ber betgifdjen Sogialbemofratie erfenitt al? bie

Uhmadic Seite ber parteiorganifation bett .Stängel geiftiger Mur"
an. Al? (ientrum für eine folche empfiehlt er bic Uniperntät?*

ait?breitiiitg?beftrebungeu ber Universite nouvelle in Vriiffel. —
öen ttgleid) ber Vcridit be? (>)emerffdiaft?fefretär? Detor? geigte,

bah faunt 10 % ber belgifdien Arbeiterfdjaft organifirt fmb, fo

liehen fith bo<h 3°dfd)ritte wrgeidjncn, ©ie angenommenen Se»

folulionen hatten auf folgenbe fragen Pegug: eHcfc^ltdtc (Einführung

eine? mbdienllichcn Suhetage? unO Einarbeiten auf einen iKajrtmal«

arbeit?tag oon acht Slutiben; (Erflärung gegen ben Stücflohn,

|

Agitation für batbige unb allgemeine (Einführung eine? Siiuiuial-

lobne? in allen 3nbnftrien, (Suifdirnbuttg tiefe? pringip? in bte

Sebingunaen aller öffentlichen Submiffionen; 3örbenmg be? ftie«

noffen|<hart?ioefen? in ber Arbeiter fchaft, Abfchaffung ber Stiicf-

! arbeit in allen itaatlidien Skrfftätteu, gefc(jntähige (Einführung ber

Öeroinnbetheiliflung ber Gifmbahn-, Poft» unb ©elegraphcmbeamten

an ben Ueberfjüffen, bie biefe Staatsbetriebe abmerfen, Agitation

für ba? allgemeine gleidie Stimmrecht, grbhaft mürbe aQfcitig bic

Reform be? ungenügrnben Alter?nernchermtg?geffpe? oerlangt

Süh«nh ein thttl öer ©elegirtcn gegen bie Peitragspflidn ber

! Arbeiter eintrat, betonte Sanbcroctbe rnergifch ben Stanbpunft, baff

j

unter ber heutigen fapitaliftifcfien GlefelI|d)a»t?orbnung biefe? pringip

|

a(? gcreditfertigt angefeheu merben müffe. Ausführlich erörtert

mürbe ein Poridjlag Serlranb?, ber in Scrbinbung mit ben (fje»

merffd)atten eine nationale gebenBoerfuhrrungSfaffe für bic Arbeiter

errichtet roiffen roiü, bnreh meldie S.l ittmen unb SSoifen beim ©ob
be? (Ernährer? llnterftüpung gefiebert märe.

Wcmerfpereine in Sditttben. ©en Angaben einer Stocfholmer

mirthichaftlichen 3eitf^tifl gufolge gählte bie ÜWationalföberation

ber fchmebifdjen ('icmerforrcinc am 1. 3anuar 1900 692 (Heroerf-

oereiue mit einer fDtilg lieberja hl oon insgefammt 39 132: auherhalb

bc? fRaiioualpevbanbe« flehen noch einige ftöberationen mit ju*

fammen 20 000 Stitgliebern. SnBgefammt mirb bie 3Ähl
geroerffchaftlich orgamfirten Arbeitcruhaft itt Schmeben auf über

60 000 gefdiäpt, gegen 58 310 im §agre 1898.

©a? internatimiatr ®udj5rmfcr«3rfrft.inat in ®cn untfaht jrpt oon
Guropa giemlidj ade brftehcnbrn Vudibrucfcr'Crgauilationen. 3» ruuben
Wahlen gehören bem Sefretariat folgenbe SKitgltebcrbeftäube an: in

©entfihlanb 26 OUO, Cefterrrirfi n500, Italien 4009
f Ungarn anno,

Belgien unb Sdjmrben je äWK), Aiebertaube beutf^e Srfimeig

tbOü, Rorroegen io»«», ^innlanb soo, GIfah»gotbringen 70u, frangöftfeh«

Sdjmeij ßOO, Rumänien 3no, Bulgarien ltxt, Rroatirn ISO, Preftburg
100, italienifche Sdjmrii sei, Sujemourg 5o unb bir Vereine tn Serbien
unb gu ftiutne ie 4o Aiitglieber.

Sauarbeiterfditib in Sapertt, Snchfen, Olbettburg. So lauge

§. 151 Abf. 4, ber bie Ausbchmmg ber Arbeiterfchnpbeftimmungen

unb ber StaatBauffufyt aud) auf ba? Paugcmcrbe tu Pringip oer-

langt, reidfjsgcieplid) noch nicht in firafl gefept ift, famt man e?

nur begrünen, wenn oon ftaatlichcn unb fommnnalen Vehörben
Sonberoorfcbriften über Sanarbriterf<hup erlaffen merben. ©ir
haben foldje au? preuhifdien Segierungsbegirfeit in ber leptttt 3eit

mieberhott in bicfcit Plättern mitgeihetit. 3ept hat für Papern
ba? 3taat?miniftcrium eine mntangreicfic Serorbnung über An-
menbuug oon Schubmahregeln für Bauarbeiter er[affen. G? merben
barin Porfduiften gegeben über Pefdjaffung oon llnlerfunft?räumen,

Aborten, ©interfenftern unb über bie Äoaf?feuer. Befonber? au?*
ftilulid) Ünb bie Porfd)tiflcn über bic Prftharicnheit ber (üeriifte,

überhaupt in Begug auf ilufalloerhütung. ©ah in Bauern aud)

gur Äontrole BertrauenBperfonen au? ben Greifen ber Arbeiter gu*

aegogen merben, haben mir fdiott früher ermähnt (3ahrß- IX
Sp. 660). — ferner mirb berichtet, bah ber Stabtralb in ©re? ben
auf (ffrunb be? «f. 140 be? neuen allgemeinen Baugefepe? für ba?
Königreich ®a<hfcn t v̂ ahrg. IX Sp 28l) eine Befanutmadnmg er*

laffen hat. Sie enthält g B. Porfchrifteu über bte Pefdiaffeubeit

ber llnterfuttfl?räume; too folche nidjt ba ftttb, muffen Baububen
errichtet merben. Audi über bie Aborte fmb eine gange Reihe Bc«

|

ftimmungen getroffen, lieber bie Bermenbung oon Moafoöfcn, ba?

I

Anbringen oon ©hur« unb ^enfterocrfdilüffen mährenb ber ©inter*

monate, Bcfdiäftigung oon Arbeiterinnen, SKaRuahmen gur Ver-
hütung oon llufaOen iit manche? oorgefdjrieben. Gin fogial-

bemotratifche? Blatt bemerft gu ber Berorbnung: .'Bic »in? au?
Bauarbeiicrfreifen oerfichert mirb, ftttb bie . . . Beftimmungen bie

relatio heften, bic bisher ... in Sad)feu getroffen mürben. ** —
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Gnblidj tarn am 18. XegemBer im Sanbtage bc^ (Gropberjogthum«

£> Iben bürg eine (Eingabe ber baugeroerblicheii Arbeiter ,$ur

rathung, iit ber eine Reform ber Baupolijeiueroibnung nad) ber

Richtung oerlangt wirb, baft niept nur ein fulibcre« Saiten garantirf

roirb, fonbern and) 'Waftnahmcn getroffen roerben, roeldje Sieben unb
(Gefunbpeit ber im Baugeroerbe bcfcpäftigtrn Arbeiter beffer als

bist)« fepüpen. G« »erben heilbare, bid)tc Baububen, orbenllicbe

Aborte, fidiere ßkrüftc u. f. ro. »erlangt, foroie bie Ausübung ber

tfoutrole burd) Arbeiter. 'Ter U'anbtag nahm nad) längerer Xi««
fufiion einen Antrag be« Berroattmigeauefdjuffe* an, roeldjer bie

Petition ber Staatsregimmg als Material c,ur Benupung bei ber

AufftcUnng oon Rormalftatuten überroics. Bcinerft fei, bafj ber

Regierungsfomminar im Ausfdmp ben Arbeiterfontrolcur ju»

geftanben unb erflärt ^at, bafj im Winiftcrium ein Rormalftntut

ausgearbeitet merbe.

Xie Verhärtung ber (Gemerbeaufficbt unb ber Hafeninfpcftion

in £>nmbu»g bie ber Senat beantragt tSoj. fyr 3p. 290) bat am
19- Xejeirtber ju einer foitafpoliiifcpcn Debatte in ber Bürgcrfcpaft

geführt, bie um fo bebeutfamer ift, als öd) biefe Äörperfcpaft bisher

gegen fo^ialreformcrifdje (Gebauten jiemlidj ablebnenb DiTpiclt. Sei

ber bebentenben Aiisbcpming ber .^afenbetriebe aller Art unb ber

hnmburgiüpcn ^nbuftrie herrfd)le roeitgepenbe lleberrinftimuiuug

hinfidjtlid) ber Rotproeubig feit ber beantragten SRnpnapnten. Bon
allgemeinem fytleifffe Hub inbeffen jwei Borfcpläge, bie bei biefer

(Gelegenheit au« bem Scpop ber Bürgcrfdiaft gemailt mürben.
Xer eine bejog nd> auf bie Beitiepung oon Slffiftenten aus ben
«reifen ber Arbeiter, wie fic in Sübbeutfdilanb hier unb ba

üblich fei unb iidj beroäbrt habe, ber Biirgerfcpaft fanb

biefer Borfcplag freunblidjc Aufnahme, roic beim andf oorgcfcplagen

umrbe, bap man bie (Geroerbcinfpeftorcn nidit nur aus ben Streifen

ber nfabemifd) CGebilbeien entnehmen, ionbrrn aud) einmal ben

Berfinp machen iolle, einen intelligeuten Arbeiter in biefe« Amt $u

berufen. Xer ^n*cife Borfcplag ging bahin, mciblidie Beamte
bei ber (Geroerbeinfpef tion eiiijufüpreii. Aucp biefer Borfcplag
mürbe non oerfchiebeneit Seiten gebilligt. (5« ift ein Ausfällig

niebergefept morben, ber bie ganje Angelegenheit grüublidj ru prüfen

hat; er mirb oertmitblicp bie ^orm ber Beziehung oon Vertretern

her Arbeitnehmer unb oon ioribtid)rn Beamten näher beflunuun.

An ber ^uftimmung be« Senat« tjicrju bürftc nidjt jU jtoetfeJn fein.

Petition für ÄeUiirriiintn‘3d)itp Xie üliincpciifr flellnerinnen

haben in einer Berfammluna eine Petition an ben Reichstag be»

fdjloffcn, in ber fie folgcnbe ijorberungen aufftellen;

,1. eine tägliche ununterbrochene Winbeft»Rubejeit oon gehn
Stunden fefl,\ufepen 2. 3rf)nt jroeUrn Sonntag ift (Gelegenheit jum
Belud) be« (ÜollrSbtenftf* jn geben. 8. 3n jeher Stadie ift eilt Doller

Ruhetag oon 24 6tunben 511 gewähren, unb swar oon einem Worgeit
bi* 31111t anberen. Xie Aushübe hat ber SHrtp ju befahlen. 4. 3,cbc

Äelluerin hat eine groeijährigr l'ebrjrit ju leiften Cal« Biermäbcprn :r.).

3ür ben Vehroertrag gelten bie Beftimmnngrn brr (Gemerbe*Crbnung.

3« brr Örhrjeit hat ba* Staffel» ober Biemräbchen, wo ber ftort»

bilbaing*‘2d)iilsu>ang eingeführt ift, bie 3ortbilbung*$diiile su befucheu.

3. OTabdien unter 16 Jührcu biiricit im (Gafmüribo gewerbe überhaupt
nidjt angetient werben. 6. SX’nbdieu oon 16— 1B fuhren btlrfeti nicht

länger al* bi« ln Uhr Abenb* unb tttdii oor 6 Ubr Worgen* bcidiäitigt

werben. 7. Uebcriihreitmtgeti ber gcfeblidint Arbeitzeit fmb au
hoihfien* ao Jagen im 3<ihre (Äarneoal) Aulnjftg. 8. Jrr Verein bittet

ben Aeidistag um Ausbehnung ber (Gewerbe*^nfpeftion auf ba* SJirth«*

hau«getoerbr.
M

Xa bie Regierungen fidi noch nicht über bie Borfchläge ber

RcidjsrommifTioii für Arbciterftntiftif betr. bie Regelung ber Arbeit*»

pcvhältniffc tut CGait» unb Sitiaufgeroerbe fdiliifiig gemacht hüben,

fo farm ber Reichstag bie ihm in biefer (Singabe unter anberen

Petitionen gebotene (Gelegenheit ergreifen, um femerfeitß bie^iorbe«

nmgen 511 betonen, bie für beit Sdfup ber Angcftcülen im ®irth«»
geroerbc angemeffen unb bunhführbar ftnb.

Arbcitcrfchuti in Spanien. Xie amtlidje Garota de Madrid
oom 15. Rooember 1900 ocröffent!id)t ein föniglichc« Xefret, wo«
nach ba« Arbcitcrfdjuhgcfcp oom 13. Wärj 19mj in Straft gefept

wirb, unb publi^irt gleichseitig bie Boü^igsuorfdjriften *u beut

auf jugenblidje uttb 5rj uenarbrit besügltdieu (Gefcpe. l'attbioirth*

fchaftti^e fowie Heimarbeit ift oon ber (Güitigfnt ber Brfmmnuug,
bie bie Befdjäftigimg oon Stinbcrn unter 9 fahren oerbietet, au««

aefthloffen ; für iinoer, bie Weber leien noch «djrcibnt föuncu, iit

bie Alter«greiiie mit 10 fahren firirt. Bta« flinber oon 10 bi«

14 fahren antangt, bereit Be»d)äfttguttg in inbuftriettert Betrieben

hödjiteus ü unb in faufmännifdjen Betrieben hödü'ten« 8 Stunben
täglich bauern barf, wirb brftunmt, bap bic Arbeit in ber ^eit

oom 1. April bi« 31. Cftober nicht oor 6 Uhr früh unb in ber

I 3*it oom 1. Rooetnber bi« 31. SDtän nicht oor 7 Uhr früh be«

I ginnen barf. 3» inbuftrieflen Betrieben mup nad) breiftünbiger,

i tn fauftnännifchen nach oierftünbiger Arbeit eine Ruhepaufe gemährt
'

»erben, ©as Äinber im Alter oon 11 bi« 16 ^aheeu betrifft,

j

roirb feftgefept, bafj t*ie Rächt« nicht länger als 8 Stunben inner«

halb 21 Stunben be|d)äftigt »erben bürfen, unb barf ihre Arbeit*«

i

jeit 66 Stunben per B^od)c nicht überfdireitcn Bei Radjtarbeit ntup

!
nad) oierftünbiger Arbeit eine Ruhepaufe eintrcten. — grauen, ^,c

;

in ben adpeii iUoiiat ihrer 3d)ioaitgcrfd)aft treten, muft auf ihr

;

Verlangen geftattet »erben, oon ber Arbeit »egjubleiben unb foDcn

j

ihre Stellen offen gehalten »erben bi* brei, bcjio. auf ärztliche«

3cugnip l)‘“ Sachen nadj ber ßntbinbung. Xie übrigen Bott*

^ugsoorfchriften begehen fich auf bie oom (Gefepe oorgefelienen

CrtS* unb prooinjräthe, ba* Berfahren bei llebertretungen, bie

Anftettung uttb pflichten ber (Gemerbeinfpcftoren u. f. ro.

ärbtUrn>rrfid)rrung. Spatkaffm.

RedptBngSfruetmiffe ber ^mjilibitälSotrficftmnti für 189». Jie

8ahl ber im Brrid)t*jahr oorpanbrn grwefeneit Rfnlfriftnpfäiiger beläuft

fnh auf runb 6f*7 s(»o perfonen. au blr infgeiamml 68,7 SJUßionrn Warf
unb iwar 41,? WiQioneu an 3noalibenienlen unb 26,* SRiOtonen an
Altrrsrcnlen gejahlt fmb. An runb 1G7 «JciO perfoneu mürben Beitrag*-
erfiaitungen in £»obr oon o,i Millionen Wart gezahlt, toooou 4,i Wil«
Honen Warf an! örftatlungen in rtäDen ber Perheirathung unb 1,< Wil«
Honen Warf auf Qrftattungcii in JobesfäDtn cntfaOm. Xie lünnahmr
au* Beiträgen hat fiep im 3abre 189y gegenüber bem Boriahre be»

beuten b erhobt, fie betrug für fämmtlidie Berrufien»ig*anftfllten nach
ftbjug ber BenoalluiigSfoflen 111 SRiDionen Warf gegen 102,s Wit*
Honen Warf in 189s unb 85,? Willtotien Wart in 1891, bem erfteii

ijahre ber Gleitung be« (Befepe«. Xie (Geiamnitfumme ber (Jinnahmeu
au* Beiträgen oon 1891 bi« Club: 1899 beträgt nadi Abjug Der Per»
waltungsfojim WtDionen Wart. Ja« ^ahr 1899 «ft ba« lepte

geioefen, für weldir« ba* alte CGefep maftgebenb mar. Wit Beginn
i960 ift bas neue ynralibitätSoerfidjeruiigegeiep in Ärait getreten.

Xit prenfcifdicn Sparfaffcn haben im Red)iumg«jabrc 1899
abermals eine Mitnahme ber (riiilageu ju oerjetchneu gehabt. Rad)
bem oorläufigen Abfcpluffe roarcit am Schluffe be« RedmuttgS«
fahre« 1899 oorf)anben:

mit (Einlagen oon
Sparfaffcn« gegen 1898 mehr;

biidier ^uriberttheile

bi» 60 .// . . 2 37 1 »33 4;«
über 80 bis 150 M . . . 1 800 688 4,u

150 • 3(81 - . . . . . 1 160 627 4,88

800 > 600 •
. . . . . 1 298 974 5,m

600 m 8 000 « . . . . . 1 944 679 5,iw

3 (<00 9 10 000 * . . . 295 981 r»,4T

10 (KX) M 35 579 6,J4

überhaupt . . 8 450 090 4,9«

3« preuficit fomint jept jiemlich genau auf oicr (Jimoohner
bereits ein Sparfaffcnbud). Xer günfttgen Bewegung ber Spar»
faifeubüd)er enlfprad) biejenige ber Einlagen. Am Schluffe be*

Rechnungsjahre* 1898 mtefeti bie in ber Statiftif oer^eidjneten

Spartaffen einen Beftanb oon 5286^,; Millionen Warf auf. Xiefer

orniu’hrte üd) burep ^ufcprcibimg oon ^{infeu um liö^o, burep

Reuanlageu um 1381^ Willioneii Warf; jiirücfgejogeti würben
1236^1 Williotien, fo ba& fiep ein Uebericpup oon 291,23 Millionen

ergab gegen runb 318, 312, 311, 344 unb 251 Millionen Warf
in ben fahren 1898 bis 1894, bic fiep burep einen imgeroöhnlidi

gropen Zugang an Einlagen auSieicpnetcn. Xanacp beträgt ber

Beftanb ISube 1899 runb o,« Williarben Warf.

Xie englifcpen Friendly Soeictien in 190U. e^ür bie Friendly

I
Soeieih-s genannten jumeift Arbeiterocreinigungen, bie

.
llntcrftüpungen tn Mranfhrits« uub Sterbefätten gern ähren, mar
ba* oerfloffene ^uhr abermals ein fehr günftigeö. Xie ohnehin

fepon ettoime Attsbepnung biefer fepon feit Anfang be* 18. 3ahr»
punbert« beftepenben, auf ^reiroilligfeit berupenben, aber ftaatlidi

anerfannten uub fontrolirten ^lülfsgefrflfchaften hol noch »eitcr

\ugcnommen, Unter ben mehr als 20000 regiftrirlen Friendly

I Societiea ift bie Manehester Union of Odd feiIowa bie größte, ftc

! jählt jept runb 1 Wittioit Witglicber mit einem Kapital oon etioa

210 WiUioiien Warf; MranlpeitSgelbcr zahlte bie Äaiie in 1900
ll 1

/? IKillionen Warf, Bcgräbiiipgelbcr über 3 Millionen Warf

j

au*. Xie $rocite grople Friendly Öocielies ift ber Ancient Order
,* of Foresler» mit mehr al* 900 OOO Biitgliebern unb 133 Millionen

Bfarf Kapital. HÜ(f*Taffen mit 800000, 250000, 200000 Wu»
gliebent giebt e* mehrere unb bie 3°P l ftep jroifdjcn einem

Staube oon 40 bi* 100 000 beroegenben ©efcüfdiaften ift be»
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iräd)tlicf|. Ter Iudependent Order of Rechahite», her als $ülf6*
fasse Fid) auf ftbftiuen&br befepränfi, hat 170000 erwachfene unb
100 000 juQcnblidje Witglieber, fein ^flhremeinfommcn beträgt

5*/t WiUioncn Warf, aumbezahlt warben über 4 Wiüionctt Warf
an Unters'tüpungcn. 2o gewahrt biem freie ^ullfmfaffemoefen ber

arbeiteuben Veoolferuug Gnglanb neben bern ©»ojfcnttafttwefeit
unb ben Trade Unions ein großartigem Vilb ber Selbfibülfe. Taß
ftd> tropörm ein Eingreifen bem Staate* auf bem (Gebiete ber Un-
fall oerfidscrung itothroenbig gemacht bat, ift befanut, ebenfo baß

aerobe bic orgamfirten 'Arbeiter am eifrigsten für Erweiterung unb
Ausbau ber Workme iih Kompensation Act eintreteu. (Vergl. über

bie Friendly Sonettes ben vortrefflichen Artifcl oon s^rof. .ftaebadp

Miel int $anbroörtcrbucf> ber Slaatmwitfenfdjatlfn 2. Auf]., Vb. 1,

3. 656 ff.)

Urbcitsnadjturis.

Sta.llidit fbbriiftmnittthn* in llnflorn. $tc ungarifdic

$aitbelftminiftrr beabüditigt int vauie bem 3<tbrem in mehreren
©egenben bem taubem ftaatlicbe Arbciteroermiltelungm-Anftalten zu

crriditen. Ät biefem jwdl bat ber Wimfter au bie $anbfl6«
unb ©croerbefammern ber Stabte 3jcgebin, Äa|‘d)au, 9taab unb
ftünffirdjen eine ^ufdsrift gerietet, in weither barauf hingcroiefcR

wirb, baß bie in ber $>auptftabt mit Uuterftüpung feilen* ber

Äommune unb ber .v>anbclm* unb ©ewerbcfaiiinier errichtete Vrr«

mittelungbanftalt trop ber Sdiwierigfeiten bem Anfängern bereit*

Sehr erfpricßlid)e Erfolge aufweife, bie ben Winiftcr oerattlaffcii, bie

Crgnmfining alsnlidjer Anstalten in ber $ropin$ um \o eher ittm

Slugt zu faßen, alm bir $anbrl6- unb ©ewerbefammern bereu Gr»

ridiitmg an größeren gewerblichen Wittelpunften alm wünfdjettm*

wertb bezeichnen. ferner tbeilt ber Winifter bie ©runbplge ber $u

fdjaffenben ^nftitnltonen beit Kammern mit, unb er forbert fie auf,

fid) binfiditlid) ber A’othwenbigfeit, ber Art ber Grridjtnng unb
ber Erhaltung biefer Vennitlclungmaititalten ehcfteitm betaiUrrt $u

äußern.

Arbeit^Vernttttelnngmamt in Sarajetto. Gm wirb und ge*

»diriebeii: 3eit beut l. Cftober 1900 befipt auch bie bo*nifd>r

Vanbisjbaupifmbi ein Arbeilm- unb Tieustoermiltelungmamt. Gm
unterjiebt bem Wag iftrat unb ift im Amtmgebäube untergebradit.

3n bem Statute bem Arbritm-Vrnnittelung&amim fällt befonberm ber

§ 5 auf, besten zweiter Abfap lautet: ^erfonen, bie ihren orbent*

liehen VJohniiy nicht in 3arajcuo haben, inmbefönbere Sanblcate,

welche nach Sarajeoo fommrn, um liier oorübergepenb Tienit ober

Arbeit su fuebeu, fönnen bam Arbcitm»Veriinttiiungmaint nidjt in

Anfpnidi nehmen." Tiefe Veftimmung foU übermäßig großen

3»jug non Arbeitern nach ber 3tabt biubern unb oorbeugen, baß
burd) befonber# bebeutenbed Arbeilmangebot bie Arbeiimbebingungeu

perf<hled)tcrt werben. J$ür weibliche mohaminebantfche Tienftboten

unb Arbeiterinnen bestehen in ben bcibeti oon Wobatnmebanern be-

wohnten «Ztabtüiertelii befonbere Vcrmittelungmsteüen, bie non
grauen geleitet werben unb bem Aibeiimoermittclungmamt im»
mittelbar unterstehen. Tu* 14 bim 20 bem Statut* brftimmen,

baß am 1. unb 15. jeben Wonatm tu ber großen fiaüe bem

Wagiftratmgebätibem in Sarajevo ein Arbeitmmarft abgehalten wirb,

befielt Teilung obenfallm bem Arbeüm»Vermit!e(ungmamt obliegt.

Tiefer Warft tfl für alle Arheitfuchenbcn wie Arbeitgeber zugänglich,

aber wie bam Arbeitm»Vennittclungmcmit auf foldjc ^erfonen bc«

fdiräuft, bie bauernb in brr 3tabt wohnen. Tie ftäbhfchcn

hörben Mab angewiesen, bam neue ^nftitut nad) Wöglidjfeit

unterftüben. Tic Vermittlung erfolgt aQgemeiii foftenlom.

Ta# fruatlidie Slrbricmbnreau für ^(ufiibwalem t^eitt in feinem

Berichte für bam am 30. ^uni 19<iO abgelaufene Serwaltungmjahr
mit, baß in ber Verichtmperiobe faft 7«jOO ^erfonen Slrbett in*

gewiesen wurbc, unb jwar Dor^tigmweife uom 3laate aufi; bie

Arbeit betraf Vewäfferuugmaulagen, Slumbeutuitg oon 3teitibrüchen,

Gifenbahnbauten u. f. w., wobei bie i'öhne burdifchnittlicb 7 J(
pro lag beimgen.

(R(no|Trnfd)aftsni(rru.

erfahren hoben, baß fie, Slnfang* 9Jarf|bilbungen englifcher ober
beutfeher ^nftitutioneii, nunmehr alm Wufteroorbilber in ben $ach*
barlänbern betrachtet werben. 2ld) meine einerfeitm bie Slrbeiter*

genoffenfchgften, anbcrittheilm bie X'anbrotrt^fc^aft*Dei'etite (Soemi*
bonben) mit ihren @enoffenfchaftmcinri*lungen. Veibe — unb man
fanit baffelbe oon faft allen fokalen Werfen in Vrlgicn fugen —
finb im allgemeinen 3d)öpfuugcn ber poHtifchen Parteien, fei e&
ber fatholif^en, fei em ber Arbeiterpartei.

Auf bem aumeift bie großen Stabte unb bie gewerblichen

Eentrert umfaffenben ©ebiele ber Arbeitergenoffenfchaflen hat un»
bestritten bic Arbeiterpartei ben Vorrang — burd) bie 3®hl ber
Glrünbungen, burd) bic Cebenmfraft ber öenoffenf^aften, burch bie

Priorität. Alm bie ©enter ben „Vooruit" im 3ahrc 1680
grünbeten, beftanben Allem in Allem 13 deine ©enoffenfehaften in

Velgiett, meist 3d)ulir « Telihfdifchf ftaffen. fscute $ähU bie ber

Arbeiterpartei angegliebcrte Vereinigung ber ©enosfenfehaften
166 Äonfum* unb 23 $robuftionmgetellfchaften. Unb wenn mau
überall ba, wo fojtalifttfdie ©enoffenf(haften 2s?ur$el gefaßt haben,

auds neutrale, Itberale unb bcfotiberö fatholidje (Hefeflfd)aften finbei,

|o liegt ber ©runb ihrer Enidjtuug oor allem in ber Absicht, bem
Sojialimmii* entgegen,jiiarbetten. Spre Öebenmfähigfeit ift üorigettm

[aft immer ^ieinlid) jd)waih, einmal weil bie Waffe ber Arbeiter bie

|ojialiftifd)eu ©tnoffenfehafien oorjieht, bann aber auch, weil bie

Gntwicfeiung bem ©enoffeiifd^aftmioefcitm bei ben fonferoatioen

Parteien natürlich bem beträd.)!lid)en ©iberftanb oon Seile ber
fleinen $>änblcr, bem Mleinbürgerthumm im Allgemeinen, begegnet,

bam in Siefen Parteien einen großen Einfluß bcüot.

©atij anberm juhl cm auf bem fladien Canb. 25knn bie

ftäbtifdieu ©enoffenfdiaften bam Sfücfgrat ber Arbeiterpartei finb,

fo btlben bic lanbmirtbfdiaftlidsen'Verbänbc mit ihren wirf«

liehen ober fogenaunten ©cuoifenfdjaftmeinrichtungeit feit einigen

Oohrcn bie mdihtigfce wirihldsaftlidje Crgamfation ber flrrifaien

Partei. Von bem Angenbliif an, wo bie foiialiftifche Vropaganba
in ben länblichcn Ve^irfcn eingefept hat, haben fid) bie Matholifen

entfchloffcn and SJerf gemadit, unb Tauf ber Wadit, bie ihnen ber

Einfluß bem Stlerum giebt, Tanf ber V?erbefraft ber ©fiftlidjen auf
ben Törferu, haben fie mit blipartiger Schnelligfeit bie gewaltige

Armee ber Vauern auf ben Ärienmfuß gebracht. 31 ad) ber amtlichen,

noch recht unooQftänbigen Statiftif gab cm Anfang 1809 auf betn

ifaube in ©rlgien 691 lanbmirthfdjaitlidse Verbänbe mit mehr alm
50 000 Witglieberit, 199 Vaiffeifenfaffen, 60*2 Äauf* unb Verfaufm--

ftellen unb 237 ©enoffenfd)aftmmolfereien — ohne bie jiemlirfi

große 3«thl anberer Vereine 311 rechnen. Tie große Wehrheit biefer

Verbau be, beren Seiler Vricftcr ober Wutmbefitjcr finb, befißcu einen

auPgcfprochen fonfefnorteHen Gharafter.

3hn<n gegenüber ftehen fanm jroei Tupenb länblidier ©nippen,
bie in lcplcr ^jeit oon ber Arbeiterpartei gegrünbet worben finb.

Wan braucht ben gewaltigen Abftatto in be« Mräften auf bcibcit

Seiten gegcuwärlig gar nicht weiter aumjuntalcn. ßier einige

Schwache Vereine laublidjer Arbeiter, wenig zahlreiche Jlonfunwertine,
iwei an ftäbtifchc Verbänbe ftdi anfdsließenbe ©enoffenfdwftm»
inolfereien — fiir.v. ein paar uorgefdsobi'iu* ©often, einige Vlocf«
bätifer, bie fid) in ber ungeheuren Aumbehnung bem flachen Sanbem
ocrlteren, nur geftüpt auf eine in ben Stabten gelegene, 90m
2<h(ad}tft’lbe weit entfernte Cperationmbafim. Tort biefe Vafim auf
bem Sanbe felbft, in faft aüen Törferu läitblidie Vünbe, treue

Vütatlloru* oon ©laubigen, bie oor ber Wögtublei! einem AbfaOm
burd) reale Vortheile unb burd) bie ftarfen Vanbe ber Abhängig«
feit oon ber großen flerifaleu Armee gefdjüpt finb. Unb trop

biefem enormen Vorfpruugm, trop biefer Ungleichheit ber Waffen,
bie an ©oliatlj urtb Taotb benfett läßt, bie Mleritaten ooll Sorge,
bic Sozialisten oon Hoffnung gefchwefll.

Ein junger Vcamtcr bem Arbeitmamlem, .fierr Vcurlej, hat

fürjlich in einer fcfsr intereffanten Arbeit über bie länblidjen ©e*
noifenSchaflen in Velgien folgenbem feftgeilellt: „Tie 0011 Sozialisten

gemachten Anstrengungen haben bereitm bie gan^e fonferoatioe
Armee auf bem flachen Sanbe gezwungen, fid) auf Mriegmfuß zu
ftellen. Wan muß nnerfennen, baß bic« $»eer prächtig, in stolzer

Crbnung, treu unb roohl bi*ziplinirt iit. ^hm ftehen nur einige

fdswädslidie ©nippen gegenüber, bie fcpcinbar feinen tiefen .f)alt in

Tarn fnzinlißifdsc (anbtoirtl)fchaftliihc©ttioffeiifdiaftmtiirfen in Vclgien

Gm giebt gegenwärtig in Velgien zwei große formen bem ©c«
nofienfehaftmwereum, bie zwar oon frember perfunft finb, bie aber
in ihrer Anpassung an bie neue Umgebung berartige llmäubcruiigcn

•) Gm fanit ber ^Sozialen Vranm" nidit beiiallei*, tu bem Seit« !

l'lreit fatholtfd>rr unb fozialifiifchrr Wcnofifnfdjafteu in Velgieu für bie
j

legreren Vartei zu ergreifen. Unfer Stanbpunft iü, baß bic ©»offen-
fdjaltfii ein neutralem rtelb fein foDcn, bas ftnr poliltfdie unb fonjefffotieüe

Veftrebuugen feinen ftaum bieirt. Öen« wir gleidnoohl ben obigen
Auifap ocroffeiiitidieu, fo gefduebt cs bembalb, weil fein Vrrfaffer, ein

brroorrageiibcr Rührer ber eojialiften in Vrlgien, in feinen Aus-
führungen fclir inlcreffaute Ginblicfe iu ben Staub ber ©»offenfebaitm«
bewegteng tinferrm Aadibarlanbcm eröffnet.

Tie Aeb. ber „Sosialen VraytO."
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ben Vezirfen Eidbeu, an bie Tic fid) wie perzweifelt Flammern. Kein

Rührer, Feine TiSziplin fdjeint fie $it leiten. Alle Tenben^en, alle

Neigungen be« dauern gehen auf bas Monferoatior, auf bic SRuhe:

ein altes Grbtbfil macht fie zu Verlbcibigrrn bes Gigeitlhum«. Unb
trofy allebein fpiirt man überall eine Unruhe unb ein Mißtrauen, bic

ben in Grfiauiien fegen muffen, ber bis beiben Truppen zählen will."

Mag and) $»rr Varlej ein wenig bie Schwäche ber fozia*

liftifchen Verbände übertreiben, mag er apbrrerfeitS eine zu grofee

VebenSfraft oiclen länblidjen Ginndjtungen zufdjreiben, bie non
©rofzgruiibbefigern gegrünbet finb unb Dom (BenoifcnfAaftSrocfcn

nur bie Qtifette haben — im (Battzen fönnen mir feiner Auffafiung

nur beitrefeii- Bober ilamrnt benn aber biefc Unruhe, biefe«

Mißtrauen, bie im Fonferoatipcn Vager fjrrrfchen ? Ginfad) aus
ber Thatfadje, baß, fo leidjt cS ben Sdjlofeberren unb Vricftent

ift, fjimberte oon länblicficn Vereinen zu grütiben, fo fcfjr hingegen
bie (Briinbuiig ber fleinficn fozialiitifchen (Bruppe auf enorme
funbernifft flößt, frofcbem fd)ott bie blo&c Griftenz weniger io^ia*

liftifcber (Bcnoffenfdjaften ben unwiberleglidjen beweis liefert, baß
bie (ojialiftifdie ^tbeen bereits in bie Vanbbeoölferung einge*

bningcn finb.

Al« ©rünbmigen ber „Arbeiterpartei" fatm man folgenbr

länblidje (Benoiienfchaften in Belgien aufjäblen:

1. Tie jjroci CBenoffenfchaftSmolfereicn in $autfaps
ibelg. Vujemburgf unb $>erfelingen (Brabant). Tie erftere itcht in

Verbinbung mit ben ©enojfenfihaftcn be« VaitbeS non Üf?arlcroi.

bie zweite mit bem „Volfsbaufc" in Trüffel, oon bem fie eine

ber Abteilungen bilbet. 3hre Anfänge, bcfonberS in $erfelingen,

alfo mitten im flämifdjen Vanbe, waren bödift fthroierige. Mehrere
fatboli'dje ©enoffenfcfjaftfimoUereien würben fofoit in ben Törfern

her Unigegenb gegrünbet, um bic Vädfier ber fo^ialiftifdien ©e«
uoficnfdjaft abfpenftig 5« madjen unb bie .perbe ber „rotfjen Kühe"

ZU jerftreuen, Aber biefe Veriuchc waren oergeblich unb bas

Sdjicffal ber beiben MolFcreien ift gegenwärtig $efidiert.

2. Tie fBcroerfoerciite lanbroirthfchaftlidjei Arbeiter
fmb in .£>e«bapc lofalifirt, einem bei wenigen Vezirfe Belgiens, wo
'betriebe oon 50 bis 2tX> ha oorherrfdjen. Ter widjtigfle biefer

Vereine ijt ber oon ftollognc am (Beer, 1898 begcünbrt. ^uerft

mil 25 Mitgltebern als VcrfichcrungSgcfellfdiaft am ©egeitfeiiigreit

^Mutualiti*) ins Veben gerufen, er jept 60 Angehörige unb
hefigt eine Vibliothef, eine Abteilung für Unterricht, eine fol<f)c

für bramatifihe Aufführung, eine Mlfefaffe unb eine Streiffaffe für

bie Arbeiter in brr Vanbrotithfdjalt unb beim Begebau. Tiefes

in feiner Art »oft einige SpnbiFat ift äußern rührig unb gebest
oortrefflidj Tie anberen hierher gehörigen ©ruppen in Vignp
(35 Mitglicber), ©rauNArbe (35), Voelhe (25), Siofour (20) fmb
oornehmhd) ©e^enfeitigFeitsgcfcüfiaften, bic oerfdiiebeiie. größten*

teils in ben Stabten arbeitenbe Kategorien oon Arbeitern um*

faffen.

3. Tie ©cnoffenfdjaft fo jialiilif<bei Canbwirthe,
bie fürilich in ©cmblouy (

sRamur> begrünbet worben ift, hat *um
^roerf Den Stauf oon Tüngcmiltclu unb Sämereien, ben S?crfaui

lanbwirtbfdiaftlidier ^robufte 2t. 3« lieben Seftioneii getheilt,

für ebenfooiel Törfer, jählt fie gegenwärtig 250 Tbeilliaber, oon
beiten jeber einen äntheilfdjein oon 10 i}rcö. gräcidjnel bat. Tic
meiften oon ihnen finb Meine Säuern ober Arbeiter mit einem

Meinen Vanbbefip. (fine ber SeFtionen, bie oon Jthange, in ber

:Rähe uou .^>ui) befiehl aus 30 ©emüfegärtnern, doii benen jeber

eine 8(Ih doii 100 M<*. gc,)eidiuet hat. unb befdiäfligt fid)

mit bem Serfauf bei $robuFtc ihrer iVitglieber (©emüfe unb

gezüchteten Samen). An ber Spipe biefer Crganifation befinben

fid) als Tircfiionsfomite ein grofici CButSpädjter, ber ©enoffe

pamhurfiu, Teharfp, ber BfebaMctir bes fo^ialiftifehcn SlattcS „Ter
Vanbarbeiler*’ (le* Lahoureur) unb ber SSerfaffcr biefe« Auffapes
Tie fozialiftifdie fianbarbeitergeuofienfehaft ift ber Arbeiterpartei

vingcgliebert; alle ihre URitglieoer finb zum Abonnement einer ber

Sarteijeitimgen oerpfliditet: gewöhnlich fml^n fie ben „Vanbarbeitei",

unb jebe Sertion iit bei polier 'Bohrung ihrer Autonomie ben

©eneralftatulen ber SFuttrrgeu offen fd^aft unterworfen.

4. Ta« (fiufaufs» unb SerFaufsmagaziti in ^>aut*

fapS in ben Arbenneu ift fchon zwei ^ahre in IhätigFeit (5s

hat zum ;)wecf, beu Vanbbetnohnrrii bunt Vermittelung beSÖunbeS
ber fozialiftifcheu ©fnoficutdjaflen alle Baarcu, bereu fie bebiirfen,

,iu Ueteru. Anberntheils fanft es ihnen auf JRedinung biefeS

Vuubes Vuttcr, (sier, 2d)itifen, Kartoffeln u. f. ro. ab, bie oou ben

©enoffeniebaftem ber Stabt aufgcnommeit werben.

5. 3Ran Fann noch in einem gewiifen Sinne als lanbwirth«

fchaftlicbe ober ha iblanbwirthfd|aftli(be ©enoffenfehaften bic Sion*

fumoereiue betrachten, bie in ben .£>aiipt)läbten ber lanbwirth«

idiaftlidieii (Begenben liegen unb bereu Shmbfd)aft auf bem Vaitbc

Zcrftreut ift. Solche finb bic <Benoffenfd)aflcn oon 'RioellcS, (Shaftre

unb 2?aifi)»ThP in Vrabaiit. bie ©enoffcnfchaflen oon BF^ocs,

Vouffu bei Baicourt, oon Vaileur, SeloigncS in ben ©albgegenben
Zioifdjett Sambre unb 'JWaas; oon @raub*Veez, ©rnape, |iaiD(ot

unb oou Baremmc im $e*banr. Tic lepte mshefonbere, bereu
I Jbätigfeit ficfj auf alle umliegenben Törfer eiftrccft, zählt HlOSRit*
glieber unb ihr Uinfag beträgt «OOOOöreS. Sic bient als $anpt*
fiüpc in ber ©egenb fiir alle polilifchen Kämpfe auf bem Vanbe.

Aber oon allen ©ntojfenfcbafteit biefer Art fmb unftreitig bie*

jenigen oon 3<Ih Thidt unb Beltercu, brei Torffthaften im derzeit

oon pflaubent, in ber fatholifdjfien ©egenb bes Vanbes, -*• na<h
ber Art ber SdjwierigFeiten, bie es z« überwinben galt, bie inter*

effanteften. 3m 3oIgenben geben mir eine Schilberung micber, wie
uns ber (Brünber ber ©enofienfibaft oon 3ele bereit erfte Anfänge
erzählt: „Am 16. CFtober 1898 grünbeten wir bie (Benofienfcbaft

„be 3an" („bie Sonne"), bie ihren fozialen Sip in ©ent hat unb
einen CpcrationSpunft in 3flc grünbete. Ta« war ein heroifdjer

Gnlfchltifi, ber in (Beut mit brüberlid)em Vacherfolg aufgenominen

I

würbe. Sir waren unferer iReune, bie wir uns gefd)woren hatten,

I

in baefen, in ber ärmfteit unb ungebilbetften ©e*
meittbc 3lanbern«, unb wir hatten als Vetriebsfapital 1000 5«$-?

1 TaS war wenig, aber ber „Vooruit" hatte einen ausrangirten
Karren, ein ©enoffe beforgle einen Votip, ber fammt bem ©eidjirr

100 3ie*- folgte. Gin Anberer lieferte uns für 20 örcs. einen

^anbfarren, unb ein Vauer. ber einen nid)t«HUbigen £>unb IoS

fein wollte, trat ihn uns für 10 3rcs. ab. Gin foliber Anftrich

oon grüner £tarbc oerbarg für einige 3*it bie Altersfchwäche bcS
rollenben ÜRaterialS, aber bie Th^ rc . ad), e« mar unmöglich, fie

wieber h^auszupupen! 'JRan fdiirfte uns oon ©ent 10 Sücfe
'lUehl unb ein ftafi Korinthen . .

.*

feilte baeft bie ©enoffcnfdjaft oon ^]ele 5 bis 7iXX> kg: Vcot
in ber Bodje. Seit bem 1. 3anuar hat fie einen Vabcn mit Glien*

waaren, mit Spezereien unb Schuhen eröffnet. Am 7. DFtober
hat man eilt „VoifshauS" eingeweiht, unb bie Sagen ber (Be*

i noffenfdjafi fahren jept brei Virilen im Hmfreis, um Veftellungrn

aufzufudjen.

Beim wir nodi bie (Bcnoffenfehaft ber .polzfd)uhmach<r oon
Gerfontaine unb bie Bebergcnoifenfdjaft oon GQezefleS, bie aus
Vanbleutcu befiehl, bie wahrenb ber guten 3ahreszeii ben Vobett
bebauen unb ben SRcft bes 3ahreS als .^ximarbeiter thätig finb,

erwähnen, fo haben wir bie Aufzählung ber läitblicheit fozialifiifdjeu

Vereinigungen ooüenbet.

3m (Banzen haben aQe biefe (Benoffenldjaften ben gemeinfamen

!

dharofter, bafi f« mehr ober weniger bireft fidi an bie ©enoffen*

;
fdiaftsorganifationen ber Stabte anglicbeni. Ter „Vooruit" in

|
©ent, bas „VolfshaitS“ in Vriifiel, bie übrigen mit bem „©enofien*
idiafteubunbc" oereinigteu ©efellf«haften taufen bie Vlilcfj unb Vuttet
oon $erfeUngen unb ßauifatiS, bic VaumrooHwaareu oon GBe*
zeQe« unb bie öolzfdjuhc oon Gerfontaine. Tie Sozialsten oon
©ent finb bie (Brünber ber ©enofienfchafteri in Klaubern: in ben

I

Meinen Stabten, tote BtioelleS ober Baremme, hat ber größte 2heil
ber Äonfum*©enoffenf(haflen (einen Si&, welche ihre finnbfehaft

1

auf bem Staube haben.

Aber allmählich behnt fich ihre TfwtigFett aus, ihre Ginflufi*

, fphäre erweitert fich unb jebt, nad)bem bie gröbftcn Sd)wterigFciteii

überwunbrn finb, nachbem bie elften Berfudje einer metbobi|d)rn

Vropigaiiba ^lap gemacht haben, beren erfte Grgebntffe recht be«

friebigenb finb, barf man annchmen, bafi bie länbliche fo^ialiitifcfji

Organifatiou halb eine wirflidie Vebeutung in nuferem Vanbe gf:

wintieit wirb.

Vrnffel. Vrof. G. Vanberoclbe.

Gi«e VflirgfitofletM'<h«fi für Arfceiter»o^au«gfn in Teffa* iit gegrünbet
!
warben. Vi« jc^t fmb TI Verioncn beigetreten. Tie (BefdmrISnntfietJe

üitb für jebes OTäglteb auf 200 .ti frftgefc^t.

Tie ©rofieinFaufS » ©caojfenfchaft brutfdirr Konfnmoereine in

.pamburg hat in bem Monat CFtober 19<X) jutn erften Male einen

|

MonatSmniüS ooti einer Million Mar! zu orrzeichncn gehabt. 3m
i
Dftober bes Vorjahres betrug ber Hmfafe 700 000 Tiefe

!
3»ff<in zeigen, baß bas 3ntrrege ber Konfumoereine an ber (Brofi*

einFaufS«(Bcfrlifd)ait in lebhafter 3unahmc begriffen ift. Tie 3ahl
ber Konfumoereiiic, bie mit ber (Brofieiiiraufs»(BejVüfihaft in (Befdiäfis*

oerbittbuitg ftcheii, ift im Vaufe bes oerfloffenen 3ahreS oon 251
auf 410 gediegen. Ter 3abrfSumfag 1900 überfteigt 8 Millionen
Marf. (Von 91. G. Map wirb bie 3af)l brr MitgUeber ber runb
1500 beutfehen Konfumoereine auf etwa eine Million, ber 3abrcS*
umfap auf 250, ber Meingcwinn auf 25 Millionen Marf gefdjäpt.)
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Arbeiter « OlcuoRriiitßüftÄrorfeti in duglanb 1899. Selche
iWadit btc üoh Arbeitern gcgrünfcctcit tfoniutn» unb Vrobuftion*»
gcitoncnfihafteii in (inglaitb barftcIUii, ergiebt iich au* bcr amt»
liehen Statiftif für ba* Fahr 1899. Taitadj bokn 1802 fte»

uofifuirfiaften mit einer (Hcfaimnlmitgliebcrsahl oon 1677018
leinichließlid) 5314 HcieUidjuiteiii Strichle eingefanbt. Fhr Umfaß
betrug 1508 Will tonnt Warf, bicroon tarnen 1291 WiQtonen auf
1446 Moitfumoereine unb oier ®roßcmfam*genoifenfcßaftcn, 217
IKtllioiifn auf 267 ielbftänbige unb 616 mit .tfonfmnocreiiten

Dcrbunbenen Vrobuftipgenofienftbafleii. lieber 82000 Verfallen

mären bei biefett Vereinen befd>äftigl r baooit vuub 35 000 in bcr

Vrobuliion unb mehr al* 47 000 im Verfaui. Ter (Hcroiun be«

trug in*gefainmt 155 Vtiflionen Warf. Seit 1898 ift auf allen

(Hebieten bc* ©enoiienfchaft*rocfcn* ein Fortfcßritt $u oerjeidmeu.

ttdjnuiigsmrftn.

Tic fröbtifeben Atbeiterniöfinnngcu in JTarfandje.

Säßrcnb bi^ 1895 nur einzelne ftäbtifdje Arbeiter au* bien ft*

ließen ttrünben in geeigneten Räumen auf ben Velricbbilätten

Wohnung erhalten hatten, genehmigte in biefem Fäh«
au*fdjuß &arl*ruhe auf Antrag m Stabtrath* (um erften Wale
bie Wittel (33 600«/#) jum Vmi gtocier Arbeiterroohnßäuicr im
Terrain be* oftlic^cn @a*rocrf* für gufammrn 8 Familien. Tie
Veranlagung $u biefem Vefdüuß gaben in erfier Cinie llebelftänbe,

roeltßc baburdi eitlflanbtn, baß, «nenn uaeßt* ober an Sonn* unb
Feiertagen Arbeiter beim Antreten ber neuen Arbeilbfcßtcht fehlten,

ober meitn Arbeiter währenb ber Arbeit franf mürben ober eine

Verlegung erlitten, feine drfafclrutr, unb roenn uuerroartete Ar*
beiten uolhrociibig mürben, feine Arbeitskarte hierfür gur Stelle

gebradit merbeii fouuten. ioldiett fällen blieb nur übrig, baß
2cule, welche ihre Arbcil*fd}id)t uollenbet hatten, eine zweite Schuht I

hinburd) arbeiteten, ober eö mußten befonberc SNcferorarbeiter auf

beni Serf al* Sache behalten roerben.

Watt erachtete e* öaher al* £roccfmäßiger, in unmittelbarer
;

8tähe be# Serf# für eine Anzahl uon Arbeitern Sohnungen ju er«

bauen, au* benen fie im 8ioth»aü rafcb herbeigerufen merben

tonnten, Außerbeitt aber beabfichrigtr mau, burd) bie (Bewährung
guter, billiger unb behaglicher Sehnungen einen Stamm oon !

Arbeitern, ber fidi al* tüchtig beroährt hatte unb au befien (jr»

hattung für ben betrieb bie <8a*werf*bireftion ein Fntereffe h°4tr,

feiler jpi binbeu.

Am 1. Fuli 1897 mürben biefe 8 Sobuuttgeti bezogen. Febe
oon ihnen befteht an* 3 ^imuteru, .Müdje, tfcücr, Speicher unb
einem Stucf (harten unb bilbel ein für fid) abgeichloffcne* tilan;o*

mit beionbcmti (fitigang unb Treppeubau*; jebe* bcr beiben

V>äufcr mirb nämlich Wird) bie Scheibcroanbe ber einzelnen
!

Soßnungen non oben geieben freu,(weife geroiifeniiaßen in uier
1

lymjflbäufrr eingetbcilt. SU* Wiethprei* ronrbe btird)n>cg ber Ve»
trag oon 2t H) .,// jährlich feftgefeßt, mogegm bie Arbeiter »ertrag*«

mäßig bie Verpflirfituitg übernahmen, jebeqeit, and) außerhalb ber

Arbeiteitunben, am* Verlangen be* Vrlricbsinipeftor* obet Serf*
meiftcr* $ur Au*bülfo in jeber Viirifb*abtt)cilui?g Tienfte ju (elften

I

gegen ben in ber betreffenben Abtheüuiig üblichen, be^io. meiin bcr I

Wiether bei feiner regelmäßigen Vcfdjäfttgung einen höheren Voßn I

beacht, gegen biefen Üohnfag.
vielen erften Arbeiterbänferu folgten bereit* im Föhre 1898

eine 9teitjf weiterer mit einem thatfädjlidien Aufmanb oon ^ufammen
119653,// 16 i«, unb ;roar eilten* 2 Käufer für bao roeftlidie

6kt*werf in betten i^ähe; jebe* biefer Käufer enthüll brei gleiche, I

nach Sloifmerfen getrennte Sohnungen oon 3 Zimmern, Suche, I

.Steller, Speicher unb dorten, bte $um Vreio oon 200.// jährlich
1

gegen biefelbe Verpflichtung, wie fie bie Arbeiter fcc* öfllidjeu daä*
werf* übernommen hatten, abgegeben roerben. Ferner mürbe ein

^ienftgebäube im Stabigailen gebaut, ba* 2 Sohnungen oon eben»

fall* je 3 Zimmern :c. enthält, bie gum Vrei* oon 2u0 unb 1U0. //

gegen Hebernahme befooberer bienftlicher Verpflichtungen uermiethet

linb, unb fdiließlich mürben Arbeitechäufer im Vannmalb enteilt,

b. i. in einem im (futitehen begriffenen Fnbuflricoiertel au ber

$mpbrrie ber Stabt.

Turch bie Erbauung bcr leptgenaiiuten brei Käufer waren be»

fonberc Vetrieb*oortheile nicht 411 erwarten , iic oerbanfen oiebnehr

ihr Ifntitehen Iebiglidj bem Veitreben, bem bleibeuben Stamme ber

itäbtifdjen Arbeiter au* ben oerfdiiebetten Vclriebcn allmählich billige,

gefunbe, behaghdie unb gefiduitc, nicht jeben Augenblicf burch Auf*
fiinbigiing fetten* be* $au*h*rm in F^nge fotnmenbe §eimitälten

befdiaffett. Xtefe Vamtroalbhäuicr itnb nun nicht nad) einer

gleichmäßigen Schablone, fonbeni nad) oeridjicbcueu Snftemen er*

ftclll. ia* eine von ihnen ift ein breiflöcfigc* ^oppelhau* mit

2 Gingängen; c* umfaßt 12 Sohn ungen oon je 1 ober 2 3immeni
nebit oemjelbcn 3wbebör roie bei ben anberen ftäbtifdieit Sohnungen;
je 6 btefer Sohnungen haben ben limgang unb ba* Jreppcnhau*

gemeinfam. Xa* zweite ^au* ift burch parallel (aufenbe Scheibe*

roänbc in I gleidic Sohnungen oott je 3 Zimmern :e. gefchnittcn,

welche jeroeil* ein für fid) abgefchloffcne* dan.?e* mit eigenem (Sitt»

gang unb Srcppeuhau* hüben. Ta* britte, etwa* Heinere $>au*
ift ebenfall* in 4 gleiche, felbititänbige Sohmingen ooti je

3 3i»nmem :e. getbeilt, nur mit bem llnterfdjieb, baß bie Trennung*»

mänbe — oon oben gcfeljcn — über* Sreuj laufen.

Ter Wielhprei* für biefe Vannroalbroobiiungcn mürbe, wie

folgt, fcftgcfetjt:

Sohnhau* Vannmalballrr 9tr. 26 112 Sohitungen).

Tie 2 Sohnungen im I. Slocf mit 2 Zimmern unb 3»behör i 18<4 .//

1 2 • 11. • > 2 • » • 190 *

• 2 • TH. » • 2 • . * • • 120 -

• 2 » 1. • * 1 3* a,,ner * » « 110 »

* 2 - II. • - 1 » » 120 •

* 2 * III. « • t • » 80 *

Sohnbau« Vanumalballre Ar. ‘JH (4 Sehnungen).

Jebe Sehnung mit 8 ;limmern unb Zubehör i 250 M .

©olinhaiis Vannmalballee Ar. SO (4 Sohnungen).

Ffbf ©ohnimg mit 8 3‘mmcm unb 3ubcf»ör k 220 jt.

Verglich ber fammllidjen ftäbtifchen Arbeiterhäufer ift ,ju be»

merfen, baß fie fehr folib fonftruirt finb; ber Stabtrath gin^ habet

oon ber Aufuht au*, baß ba* brfannlr Ten Vrinffche Snftem,

Arbeiterhäufer mit inöglichftcr Sparfamfeit auf Soften ber

Solibität ,iti bauen, fid) nicht bewährt habe. AI* Wielßer finb

ciubidüießltd) ftäbtifche Arbeiter gugelaffen: ein Anrauf ber $>äuier

burch biefelben ift au*gcfdüoifnt. Ter Vlictbiin* toirb jemeil»^ in

Aalen am ifohn abgewogen. Unter*Vermiethung unb Abgabe oon
Sd)lafitetten mar urfprüngltd) au*nabin*mcife geftattet. Al* aber

nach einiger 3eit bie Au*nahnte j^ur Stegel 511 roerben brohte unb
baburch bte lyrreidiung be* ^roetf#, ben Arbeitern aubreidjenb ge»

räumige unb gefunbe Sohnyugen unb ein nicht burd) frembe, oft

fd}lechte (flcmcute geilörtc* Familienleben .^ii oerfchaffeit, in

gehellt mürbe, oerbot ber Stabtrath bie Unterocrmictbnug unb Ab»
gäbe doii Schlafjtellrn fdjlethtroeg. Tiefe* Verbot ermic* fid) bi*ber

aud) al* burd)füt)ibar; nur eine einzige Fomilie, bie üd) eigen* *,11

bem 3mecfe bei Ahoerniiethung att y>errcn theure Wobei angefchafft

hatte, fünbigte ihre Sohnung.
Sa* bie drfahnutgen in Vejug auf ba* Verhalten ber

Wiether, ben 3 l,9anh brr Sohn ungen unb bie 8tentabilttät*) bcr«

felbeti betrifft, fo waren fie in bcii einzelnen Käufern oerfchicbcu.

3n ben oier für bie beiben da*roerfc erfteQtcn Aifaeitcrbäiifern, in

bcucn faft burd)weg gelernte Arbeiter (Fnftollateurc, Sdiloffer,

Wafdiiiiiftcit ?c.) au* bem gleichen Verriebe mit relatio holwin,

^roifd)en runb 1300 unb 2000,// fchroatifenbem dinfommen in

gleich großen unb gleich theuren Sohmingen bei einanber leben,

mar feither fomohl ber 3uilaitb bcr Sühnungen, al* and) ba*

Verhalten brr Vfiether ^ufriebenfteOenb. Auch fmb bie Sohmingen
ftänbig fämmtlich — unb ,^mar faft au*nahm*lo* nodi an bie

urfprunglichcn Veroobner oermiethet. Tie Aentabihtät biefer

Raufer ift, roenu mau bie burd) bie Erbauung bcrfelbcn erhielten Ve*
trieb*oortljeüe iit Vetradit jieht, ebenfalls al* eine relatio günftige

ju be^ridmeu. Ta* eine >>äuferpaar, beffett Wefamintfoitru fid)

auf 34 329 o4i belaufen, rentirt fidi ju 2,®»*/o, ba* anbere,

welche* 40 035, 87 ,7* foftet, ju 3,17 %. Scfcntlid) anber* al* bei

ben ebejt betradjteteu .£iäuferu liegen aber bie Verbältniffc hei ben

brei im Vannmalb enteilten eba* ^au* im Stabtgarten fann hier

*) Tie Aentabtlicdt ber Käufer mürbe folgenbermaßen beredmet:

,4u ben Sofien beß Vanpla^rß mit OJärten mürben lemeil* bie thatiädi*

iidi emftanbenen Vaufoflen, fomie bie auf ba* betreffenbe ftebäube rnt*

fnllenbcn Siraßen» unb Wanalherfifnungotimcii (foroeit foldje überbaupi

erroadüen, bepo. Per Stabt 51m Vajt geblieben ftnb) gefihlagcn Sobaun
muibc für jebe* .^au* ber burdüchnittlirfic (au* jmei heilt», brei Fahren
brre^nrlc) Fabre*ertrag oon Wiethc erinittdi; oon bemfelben mürbe
bann jeroetl* 1 *% bcr Vauloiten (für Unterhaltung ber£muier, Amorti’
»aiio« ber Vaufoften, Steuern :e.) abgewogen S d,ltrfilicfi muibc frfi-

gefleOt, in welchem proiemunten Vcrbältncß bieier labrlidir Aetucrirag

eine* jeben ftaufe* ju ben (fjffammtfoneii beifelben ftebt. Vrrmalnmg**
foften mur eu nicht Urrürfnditig!, ba bte Vermattung burdj bte io wie

fo »orbanbenen ftäbtifchen Veamtcn imtbeiprgt wirb, unb aud) prioate

Cmubeignilbümcr bte Arbeit, welche thnrn bie Verwaltung ihrer Raufer
oernrjadit, bet ber Veredinutig ber Aeutabiiität berielbeu nießt in Ve*
traeßt 511 jießen pflegen.
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ougcr Betracht bleiben, ba cd nur ^n>ci . Tienftwobuungeii — für !

ben Ebergärtner unb beti SÄafdiiniftcu ber $ülf6pumpftahon —
enthält). $>ifr, loo auf ucrbäUmßmäßig engem Raum ca. 20
Arbeiterfamilien — bie Blamier finb meift ungelernte (Xirfbaiu)

Arbeiter mit rctatio meberept, jwifttycn runb öüO unb 1300
jährlich (iegenbrm (Sinfommett — in oerfcbicben großen unb oer»

fdjieöen theitren ©ohnungen jufamtnen (eben, traten doii Anfang
an Reib, 'Srißgunft unb Giferiudjt unb alb »>olge baoon l^äufinr

Reibereien unb Streitig feiten ju Tage. IS» bilbeten fid) Mliguen,

bie fidj gegenfettig fo oicl als tnöglidi ju t'eibe lebten. 3n»be«
fonbere waren e* efraucn, bic e« nicht über lieft brachten, mit ihren

Radjbarn in Trieben ju leben. Aud) lieft in bei erften 3f il bei

3uftanb ber Wohnungen in manchen fällen bauptfädtlid) in

Bejua auf Reinlidjffü — oicl ju rounfeben übrig. AI« bic Klagen
unb B cfd)werben immer häufiger würben, unb bie Slreitigfcitcn

fdilicßlid) in 5 l)dtlid)f<iten mißarteten, fab ficb ber Stabtrath gc*

nötbigt, mehreren ber {muptrubeftörcv bie ©ohnung ju fünbigen.

Ginigc ruhige Familien joaen audi freiwillig au», weil fie nad)

ihrer Behauptung „e* ba orangen nicht mehr au»balten fonnten".

Bon ben 20 Familien, bie am 1. April 1*99 bie ©o|nungfn im
Bamiwalb innebatten, behüben fid) jur 3^ ttuc noch gehn in

biefen Käufern. 3n legier 3*it ftüb nun M lagen über Reibereien

nur nod) feilen eingelaufen, unb bie ©ohmmgen behüben fidi

burcbJwg in gutem unb faft auoiiabwolo« in reinlichem 3“ilönbi
auch fünlcit fidt bic beseitigen Bewohner nad) ihren eigenen An*
gaben jufricben in ihren gefunbeu unb hübfdten Wohnungen.
Iropbem aber, unb obwohl bie itäbtiidjen Berwaltuugeu (ich fort«

gefegt bemühen, bie freiwerbenben ©ohnungen anberweitig ju Der*

miethen, flehen jur 3«t fünf biefer ©ohnungen leer. Ter (tiruttb

hierfür biirfte, abgefehen baoon, bah für bett meitatt» größten
ifii’il ber ftäbtifd>cn Arbeiter bet ©eg obn ben Baunwalbhäufcru
bi« ju ihrer Arbetl«ftätte fehr weit ift, in«bcfonbeie barin ju

finden fein, baß bic Bannwalbhäufer eben burd) bie häufigen

Streitig feiten in ihnen unter ber Arbeiterfdjaft in iNißtrebit ae»

rathen finb. Auherbem aber wirb gerabe hiufid)tlid) biefer Äättfrr

ba» Berbot ber Unteroermiethung uiainhe Arbeiterfamilien abhalten.

Uh eine ©ohnung in ihnen ju miethen, weil bafelbft bie Woglicb«
teil ju anbcTwetligem Rcbeiiocrbienü burd) bie grauen (j. B
burd) ©aichen, Bügeln, Baufbienft, ^ußen u. f.ro.) ist $olgc ber

Abgelegenheit ber Raufer, wenn nicht ausgefchloßcii, fo borft außer«

orbentlid) erfdjwert ift. 3n Aolgc aller biefer Berhaltuinc ift aud)

bie Rentabilität, Ter brei Bannwalbhäufer, wenn man bcrücf»

iiduigt, baß fie {einerlei Betricbftvortheilc gewähren, ungünfttger, :

alb bie ber oier Wa»ro«f«bäufer. Ta» eine terbaut mit einem
Moftcnaufwanb oon So. 35 710^ . /() rentirt fidj p 2„<, %, ba«

jiucite iMoftctt ca. 25281^$ oft) ju 2,m% unb ba« brüte ;

ifloften 22 079,« . //
)
ju 2,*«%.

Rad) ben [eiterigen Erfahrungen bürfte foimt für Mar(»ruhe
in Jufunft ber weitere Ausbau bev Arbeiterfoionie tm Bannwolb
weniger |ll empiehlen fein, alt bie Erbauung weiterer $filtfä für 1

bie Häbtiidjen Betriebe und» bem Biufter ber oier bereit» vor*
haubenen Wa»wer!»häufer.

Äarlsruhe i. B. Esfar Riebet.

(Hemeinblthe ^örberung ber 4j>crficUung Heiter ©ointangen in

Rlagbrbtrg. 3Jic Stabtoerorbnetcn oou Wagbeburg beriethfn aut

r.. unb21.%ejcmbcr bie Biagiitrat»oorlage über bic BetHeiligung ber

Stabt au ber Ürridttung oon Käufern mit fleiueu ©olmungen. bie

wir Spalte l«;i ffijjirt haben ^ie Berthfibiger ber Borlage
wiefen barauf Ijiu, baß bie j}abrifankn allein bodj nidit bie Ber*

,

pfliditung halten, für billige ©obnungeti ju folgen, ba ju ben

fd)led)ten IWiethejahleru bie Arbeiter gar nicht bie fiouptmaffc
|

jteilteil, foubern nach einer fchwarjeu ififle bc» .V>au«bfU0eroerein»
!

Rorboft nur 2t»o/q. 5)a» ganje Cpfer, ba» bie Borlage ber Stabt
|

pmuthet, fei ein jährlicher 3'n«ocrl»ift oon 1 0 alfo ein Betrag

von 3S00 .1/ Bon einer Monfumnj gegen bie .vKUi«befiper fönm
feine Rebe fein. Bei ber großen Äuobchnuug ber ©ohnunganolh
muffe bie Stabt einfpringen, benn e» hanbele fid) um ©ohnungen
»ür alle toldje Ifeilte, bereu (Sinfommcii unter löOO , // fei, unb
bereu ;{ahl überfteige 10000. 'tTcn Öeguerii ber Borlage ging

einmal biete uod) nicht weit genug, man wünfd)ie, baß bie Stabt

burdi eine Anleihe oou einer SRiUion in ben Staub gefegt werbe,

Raufer mit {(einen ©ohnungen fclbft ju errichten, bie anberc

Seite — bie >>an»befibci oerwarfen ein (Singreifen in bru

©ohnung»marft oou (Bruub au», fpradien ber Stabt ba» Rfd)t

,>n einer Beoorjugung gewiffer Beoölferu ng»f(affen ab, unb wa»

OrrtstnmcttliiD ’ilt b;e HrbnWfn; Vcof. Dr. C.
:

bergleiihen Örünbe mehr finb. ^nbbefonberc würbe noch eine Be-
tonung fleinfter ©obnungeii geforbert, ©ohmmgen oou einem

3immer mit Sodjgelegenhcit. Auf ©unfdi ber Stabt hat bic Bei»

fuhcntngäanftalt auch bet ßacberuitg eutfagt, bie Schlafgänger

piiijtich au» ben neuen ©ohnuttgeit au«juidiließen. B2an ging

|o weit, bie Beteiligung ber Benidierung»auttalt mir einen Auf*

pttfe, ein ASnldhR, ba» man gar n«hi brauche, ju nennen. Tie

Borkige ging an einen Auofdjufe, nach befien Borfchlägeu fie iit

allen wefenllichen Stfnfen bann mit großer BCelubcil jur Annahme
gelangte.

flrbeiC(r«©BlniMnfcr in CbtriPtrreiih uab SalibutH- Xic tnbufinelk

Oniwidlung erfaßt aDmäljlnh aud) bie ö;tcrtcidnid)cn Alpenlänber. Bei

ürndjtung neuer tfabrtfrn ift bort nun, fpcjieQ in Eberöfirrreiih unb
raljburg, ber Urbelftatib jutage grtretcu, baß nidg geniigeubr ©ohmuigeu
für bie tieraugejogeiie« Arbeiter ju ftuben waren, fo baß oft Beben*
räume, Stätte unb Scheuem ju ©oßnjwecfen hergerichtct würben.
Run liat ßd) bie Arbeiter»llnfaHoerfuhcningflanftalt in Salzburg ent*

fdjtoffeu, hier nach 3®öglid)feit Abßülfe ju fmaffen, mbem fie für beti

Bau oon Arbetter*©Dhtibäiifrrn forgi. Tic Anflall bat ju Mrfem
,
i5wec! bereit» 800 OitO »ronen au« ihren $onb« (Rrntenbednng«»
Kapitalien) oerwenbet unb SBobnßäufer in Kleinaiümhen bei Vinj,

Sdiänborf bei Bödlabrucf, ^aUetii ». f. w. im gaiurn für 78 Familien
erbaut Xcit Baiigniub haben bie betrrffenben ^aorikuntemehmunfleit
bri;ußeQen, welche auch bie uurutgrlttidif Abmimfirattcit ut befahlen

haben. £a» Cfrträgniß an SRirthjUifen fließt fo lange ber llniaß»

oentcfienmg»«Aiiftalt in Salpurg ju, bi« btc Ausgaben brrfelbeit

nebedt fmb, worauf bie ftäufer in ba» Eigentum brr Micfmbn
^abrifsumernrhnntiigei! übergehen.

eUtrarlfchr ^njrtgrn.

€ ppenheimer, Dr. ilrauj, Xa» Beoölfcrungegcjep bc» J. R. iiialttj«»

unb ber neueren Ratioucriöfononiie Xarfietlung unb Srttif.

BerlimBeru 1R»1. Atabemifcher Bering für foj. ©iffenfehaiten

40r. CI obn libclheiutl. 138 Seilen 4 .k

Oppenheimer unternimmt beit Radiwei«, baß in bem fogenannten

„BeDDlferungfaeieg', loie r» beule gelehrt ju werben pflegt, brei ganj
oerfifncbcne croeil auf »rrjdticbrnrn fachlichen Brämißen bemhenbe unb
ju uerfchtebenen fojialwißenfihafüichen Sthliiffen unb Borfdilägen

führrnbei Ibeorien fidt unorgantfeh venoirrm Xic urfpriingliche

. eigentliche SWalltjuB fche iheorie“ behauptet ein na turgef cglichefl, für

iebe meufcblidje Wemrinithait in Bcrgaugrnbrit, Wegen wart unb 3n(Hitit

bie berühmten „libcd«'' ber Bolfsnermehrung bcruomifcnbc» ®iß*
orrhättniß jwifdljrti jeweilig oorhaitbcnrr Baltsjabl unb jeweilig erjeug»

baren Stbenfttiitirln. Temgcgemiber befürchten bir unteren Berireter

ber iWalth w'fdjeii xfehre aui ber einen Seite ein fojial bebingte», regel-

mäßig abftenbare» St iß orrhättniß jwifdien Rahmug«fpielr«iiin unb
Beoölfernng, auf brr aitbereu Seile erft für eine ferne ^ufunft ein

naturgefe glich bebingte» Stifjwrhäliniß jwifdjen Boilajahl unb
inaglidier Rahruitgoerjeugmig Xer -l>auptwerth brr Cpprtthfituer'fdieu

Arbeit beftebi in bet Entwirrung biefe« Jhcoreliichcu Aattciifönigv*.

Sie will jeigen, baß bie Xßcorie an fich logird) haltlo» iß, baß fie

„fidj felbft wiberlrgf. Xa» Ergebuiß biefer mit großem Sdjarffmn
burdigcfiihrlen lliitcrfud)ttug ift, baß ba« StaltJiiw'idic Wejeg auf einem
Jmgidjluß beruhe unb baß alle »"ich barau fnüpfruben prHtmifttidjen

Sdilußfolgeumgen über bie möglidie jutünftige wirthfdiattlidir Eut-

wicfelmtg unhaltbar feien, ^ebenfalls bürflen Cppenheimer« Unter*

iudiungen eine griinblidK Reoiflon ber theorctifdien Beoölterungelcbre
iiothweubig madien

Sieocit, Jrürft SÄariiitiliau, Xie Arl'fiteroerbältiitffe be« Wrunb»
befipe« in Murianb. 1. Abteilung. 1. Banb. II. Lieferung.

Mrei» Wolbingeu. Stitau, gebrmtl bei Cv- Stcffenhagen So tut.

Allgemeiner Xeutfdjcr Wärtne r falenbe r für ba» 3abr 1901.

.^crausgegebeii oom X>auptoorßa»ib bes Allgemeinen Xentfdieii

Wärtneroerein«. 7. ^ahrg. Berlin, Berlag bc« AOgem Xruifibrtt

c^ärtneroerein«, N ,
©eißenbnrgerftr. 3ü. Brei» 1 .//.

CShronif ber Mgl. i»aupt- unb Ref ibenjfcabt Stuttgart. 1*99.

>>erau*gegcbru oom <«emeinberath-

Augsburg. Sfrwnltung« * Beridit bf« Stabtmagiftrat» Augeburg
für 1899.

B ran ben bürg a. b. Bcrwalt»mfl»brridit ber Stabt Braubcnburg
pro 1. April 1899 19» w.

X x'iiabriicf, Beridit über btc Bt'rwalliwg unb ben Staub ber Weinnnbe--

angelegenbfiten ber Stabt Xouabrfict pro 1. April 1899 19« N».

©itten, XunWltalwclat bei Stabtgcmeinbe ©itten pro 1*99 nebit Be*
ridjl über bie Brrwnltung unb ben Staub ber Wemfinbeaugelcgcu-
heiten pro 1 April 1H98 bi« 31. Stärj 1899.

Bojen, Beridit über bie Benennung unb ben Staub ber weim-tnbc-

angelegenbciten in brr Stabt "pofrn pro I April 1899 hi«

31. S0drj luuu.

tpnlle a. S., Beridite über ben Staub imb bic Berwaltuug her 8ie-

nicinbcangelcgcnlfeiteji für ly' 1»*-

Irandt Ui Verein W. Warttti fintlKrftiatie 93
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II. Jikr|ii| * Umniilvriii pn ui« i tart.

Vom i. Januar 1901 erscheint die

Zeitschrift zwei Mal im Monat
unter Erhöhung des Abonnements-
preises pro anno von s M. auf 6 M.

Dl« Zettsclirift oilentiort dt» Le**r tUr alias w lwsaa
«eite aas rt<iu Oebiet« der praklUchen Arleller-Vet*

»Icfteraa« durch Atdruck »ob ak*«<ll«a Leitartikeln von
lvatrchniduuceii. amilicten Knudaebaugrii, Nachrichten
am dm Verwaltungen der Kraokeakn-seit, Berat»
graoawenschaften. Versicberun« (ans'aiieo 0 . g. *, In*

besonder* dient sta der «nBkunfi*rt*llung in

allen *lch geltend machenden *welfeUfrng:ei» der
ArbrliervPr*lelieruH|.

Probenummern gratis und franko.

OestellBBgen nähme«) anuer der biipedltloa UbI
Hohe Poetaaatalten OlM'echlaaSs iPostieituocsliMe fhi

I9u0: No. Sü.Oi und Oeiterrg^h» an.

Einbanddecken
zu

.lahriram IX der „Socialen Praxis“

(in brauner Ganzleinwand und in der Art der

Decken zu den vorhergehenden Jahrgangen)

sind zum Preise von

I Mark 50 Pfg. durch jede Sor-

timentsbuchhandlung zu beziehen.

Beiträge zur

Preussischen Handwerkerpolitik
m AHftieun laidrtcki bu »t Aiuifieiieii oevtiMni« m 1845.

Von

Hugo Roehl.
'i.uu- und goclalwlsgeuacbattllcbe Forschungen XVII. 4.)

Preis: 6 Mark 40 Pf.

Die staatliche Regelung

der englischen Wollindustrie

(oa IV. öii um XVIII laltliiltn.

Vea

Fririlrlrh Loli in min.
und socialwUsrnscbaftllche KotJctmugen XVIII. 1.)

Preis: 2 Mark 60 Pf.

Früher gleichfalls bei Dnncker & Humblot in Leipzig erschienen:

Magisterium und Fraternitas
CU« ni*UtumtKllclUlcti Darileliniz Ui tauitliiii m IiKisshh

Von

Kudolplt Ellerstadt.
i'Staala uad >otUlwu»«n»cbaflllc.ho Korschnagen XV. 3.,

Preis : ö Mark 40 Pf.

Das französische Gewerberecht
ufl iie SchaiTtaz iiutucktr GmucebooiA ut vitwiitnu in Friürticii

vom 13. Jahrhundert bla 1581.

Von

BaumwollproduklionnPflanzungswirtsehart
10 lei lorliittiniiiclii« lltiliitti.

Von

Ernst von Halle.
Erster Teil: Die Sklavenzelt.

StMtn- und &eclal*i*wi«:h»frlicbfi Fonc-bunge« XV. 1.)

Preis: 9 Mark.

Dor Deutsch -Russische

Handels- und Schiffahrtsvertrag
vom JO. März 1894.

Von

Rudolph Kberntndt.
Sva*t*- and »oclal*U*eo*cbaftliche Forschungen Wll. 2.;'

Preis 1

11 Mark 80 Pf.

.Arthur Human.
(Staat«- and MiciiüviaseBtebaftllch« K«»r*cbuag*ii XVII. it.)

Preis: 2 Mark 20 Pf.

finaitrmortltib Itlr btt Riurlflm: ffrtmaft •Vtlbri, vtlTt'j — tortla« tsn t>UThhr ft O»mbtot. — •ewutfi bn 3«itu* etttniMb, toetltn.
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Berlin, ben 10. 3<wuar 1901. Uniiwm l.'i.

Soziale präzis.
@enttan?£att für ^o^tafpoftftfi.

Heu* .folg« 6er „Sldller fit fojinle ptajii“ unb bes „Sojialpolitifdjen CentroIWatt*'',

»ri**ioi tu j(k«a *»*Brrtu*. Herausgeber: fmi •(cttcuitnut t w. mj «ii

Rctaftion : Stalin Wv SDlartln Öitt^erftiafec 82 Prof. Dr. f. «frandtr. Setlag Don £>uuder A {»intbtot, Vcipjn

3nh»lt.
rineö Änrtf «.

II. Ban Dr. Robert Vie»mann,
BTiPat>Sojrot, Wiefern 353

VOgrKriu« unk ffilrlpfAull*'
**U«f 357

©ie Otünbutifl bcr r i cl I f d> o i

t

füt Soziale Ärfotm.
BnUnuitlflnal« Bewilligung fflt 'Hx-

beitexjdj'.Hj in bet Sdjipci)

Ser ©min füt Eojiolpoiitlf.

ffommilfion ffit ;\nbnftrir>^q|\i<ne in

$ranfreirfi.

ftaaiBiunalc ••&Ulpoli(tf .... 361

Bnleieflenronßifte ton (^emelnbe*

«citretcm.

Äönfmnj fujicjlbeinofiolildiet öc*

tneinbetertTctet tn Brtlhi.

tfinflnt» ber flibcitcmriic&rruiifl au?

bic öpenUictje ‘JltiacnpfWrtr in C^no«
btöcf.

Sex 2tuflt.it!» in ©<iri8 RC^en bie

tikwttfteatlett.

«ojiaU n tränte 363

3ur -S o i

t

q 1 ft o

1

1 ft i f bet Deut*
Idjen ö mb b tu der. Bim Dr. ISI.

£ei|, Bdlin.

'^(tritb«einf<bi infuttgeit . Arbeite witt.

taffunftcn unb vlctpuebuftioncn.

Xlttt BeidiijHflunn ton UltbeÜMofrn

in Sarinftobt.

V*onbToitttf4oft.ictie ArbeiMtübne in

(^nftlanb 1850—MOu.

Vfrbtlierbcivegitng 366

Steuer Äonflift in brr Balinet volj*

inbuittir.

Beiflotbeitetbricronnn hj B «tunen.

ftTbfii*cin'*teaunftfn unf ÜluJiptmiu»

gen in Ceiletreidi in 1899.

Sa« ^nbe brr %tt>rit<T«ui«?peuuna

ita J&nien ,jit «ntitaiK-r.

Cfin Streif in bkuua.

Tct Streif bet Spieen« unb lull*

macticr in (5a!at4.

Sic enfliiiAen öeiretiifbiiften in 1890.

©i< Älub* ber Cftfenbo^nbebienfteleN

in Stnicrtfa.

©a« ^ntetnotionale fojiaiiftitifce Bu«
wau.

«IrkrtlcrfetM 368
(inteiterung bet (ieiperbeaulndü in

Bwu^en.
Set .Rumpf liegen ble ©boiptiörpa-

filftung.

Äinbttfctiinj in tTtanfield».

Si|ftflf{|fnl:eil fit frNiien in r$Tanf«

releb-

tUtfbtfabfitelott^tnnflcii .... 369

Rütioraf-Cftjieljnno in ©Teuften.

Set (5entTaleerein füt bn« Wobt brt

atbeitenbrn Rloffrn

Steue fltupp i«bc Stiiluoqcu

Sie Barlnifiiwß ba ififobltWUflfeiW»

beftn-bungen in tflwIcHenbnrfl.

t*ine iHMrine. uns ir«f«flubc in

Strlben.

frUotniiHgbttirtf a 370
•veriteDung ton üttbritanotinungen

burd» beit beffifiien Stoot.

.rbibeTHnfl br» Baue« ton Arbeiter

«ptjnungen burd» bic I tniTingifdie

Vonbea-Betliibetunfleanftalt

Ser oiemeinnflifige Baum rein in

Stemfdnib.

<P<ivfrPrgerl6te. <Jlnic«nc«anit«r.
8d|iill|etiit|le 370

O* f v»rrkr«c(ii|t> bnln.
fRebigirt ton Dr. albern, (8r>

ipcrbeiidjter, Berlin.

Vtu« bcin Brrraaltungabetidit
bc« Berliner Gtcmcrbegcri A t«

füt l.flprit im bi« 31. Biöti
UHX).

iReibtfpteibung.

Jboufleute unb (üeirctbegetntitr.

S1«»» Öen’fT S<b»cbbgaictit«8ffe|j.

(üfircrbegeriitte ffir \innbe!«angeftctlte

in SelflKic

Kopfetenj bdtepcnb (tiniguiigeümtcr

nnb ScbirMgctUbk in 9jotbnmerifn.

tüirrarifdx ttuoilcn 37«

Vbbrud fümintliilet iflrtifel ift 3 f '0innfii nnb 3(iH(f»rifteu geftaltd. feboeb nut
mit coQrt OueQenmtQatM.

3ur .frmir rinro änrtdlgtfr^rs.

II.

®ie Untaitdluiift bcr lnonopoIifuidHit SereiMigmiflcn unterW Morporaiiott^rcdit, btc oou inandfco, ittobi'fonbere oon iVen^el, 1
!

^rforbcil tnirb, mtirbc cbcn»nllü ifernt 3w«f tiic^t ciüillc» unb
fdjcilat fdion au ber iWörflidtfcit, bie lofcti Semiinptntjeii. bie oft

,

nur in pflege ntlidicn ,4ufainmenffliimn im {taufe eiiu'i>
sJiilgliobö

') ^nevent in brr üiftifralpcrianunlung bre Beteinw Üir Spjtni-

pairttt in lS94
f i. 3<ljnitfn bc« Bcrrin» Bnnb 61.

bcftebfit, jn faiiftt. Stendel erfenni übrigens bie SdituurigUtt,

bie nid)t orgamfirtett Martetle unter bic i»ott i^itt ge-

forbcrtcu gcfeblidieit Scfiimmuttgert ,ju bringen, glaubt aber, ftc

außer lau'eit fötmen unb mir für bic ^organifirlcu fiarlrür,

b. ioltfjc, bie mit befonbrrni Crganen (Huftfötift, Qtntrdl*

oerfammlung, gemeinfame SerfaufbfteDei audgrftattet finb", gefey.

lidjc Siegelung, llnterfteKuug unter bae Morpoiatiou6red)t forbern

IM foflen. v\di fcjalte bie? aber für uerfebit unb ber ^wertmäßigen

'£tciierbilbung be? ffarleUwifeu? nad)tbeilig. (Serabc bie eturart'cn

iUrei?üereinbarungcii iiub e? tiämlicb, oou roeldieti bie Abnehmer
im ?Ulgemeinen bic meiften Siadjtbcile burd) hofic iirci?fe}tfe|}itngeii

311 erwarten haben. sScun bie llutcrnebmer feine bauerube

Siegelung ber SlbfaßDerbältiiiiie, fottbern nur bic Ifrjielung mag»
lidgt boba* (Gewinne, fo lange e? attgebl, bejtuerfeu, fo begniigett

fit* ft d> mit ber Iofert i)prm einer einiadjen ^creinbatuug über bic

greife. 3« brti feftorganifirten ifarteflen bagegeu tritt t<bou heute

ujtb bie« wirb bei 'Silfitercntwirtliinn be? Marteflwt’fcn« in iioitt

üiel bolierem @rabc ber ,"vall fein ba? Seficcben »tarfi einn
möglicbft bauernbeit Regelung bcr Stugcbut?« unb ttbiaooerbältitifie

in ben 3?orbcrgrunb, unb ba? Scwufetfcin mait»t fidi gcltenb, baß

bic? nur bei einer maßoollen ^rci^politif tnöglicb ift. obrer
feiten Crganifation halber unb wegen brr längeren datier, für

welche fic meift gefdiloffeu werben, treten bei biefeu ÄarteUcu bic

gunftigen Sirlungen, weldje bie ^erbänbe haben lönnctt, in uicl

höherem 'Ik’aße heroot. 'iäJährcnb bie leinen itiofcuftionMartelle

nur bic ^efeitigung einer ooibaitbencn Ueberprobuftion, bic ein*

facben i*rei?DereinPflningeu hauptfätblidt bif fdmelle (fihohuug

bcr (Heroitme bejiucrfen, fudjen jene bic Mrifcu uad) ilk'ugliditeit jtt

uerhiiten unb bauernb glcidimäßige unb fiebere Slbfauuerhällntife

herbei,juiiihreu. J’aber wäre c? falidi, wollte mau btc ttieberett

Marteße oou einer Siegelung aubnehmeu ober timen, wie bcr öfter-

reidjifdj« ßntwurf, faftifet» bie iUöglictitcit offen laffen, ftch bei*

felbcit |U entgehen. X'ie ,tolgc würbe fein, baft bie gnnftige

tfiitwirflung 5U ben fefl organifirten Marteüen unterbnirft nnb btc

SfarteUbcwegung auf ber 2 tufc gehalten würbe, auf bcr bie

größte ‘IRöglidueit ihrer fdiäblithcn 2i.Mrfutigeii beitcht.

'Da? rindig Stidttigc fdieint mir baher, wenigften? Slnfang?,

bie (fin führtu*g be? tfoen tualprin^ipb, wonad) ber Staat ba?
Stcdit erhält, in ber gleidi ,511 fdjilbernben ^eifc in alle rrgani>

fationeu etu^ugreifen, wrldte ben ^rei? einw Slrtifel? über ba?
in bni unrthidjaitlidifn ^erhällniffen begrtmbete dJlaß erhöhen,

fofern bic SKaßrcgeln >u Sibäbigungen unb «lagen ber VUwehnier

geführt haben. Sind) hier hanbelt c? üd) natürlich cm lebten

iSriinbc um ftaatli<hc (finwirfung auf bic fßrribfeitfftiungeti, um
eine (fntfdieibmig bariiber, ob bte Brei?fln'tallimg idfübigenb wirft

ober nicht. 4tl ir )r#t btc rwerfmäßigfte oorm einer ber*

artigen (5inwiifung 311 erörtern.

Sind) bei btefer Arage fanti man nun faft überall cim* Unter«

fd)äbung bcr Schwimgfetl einer grrcditen iSntfeheibung unb bei

Tragweite foldier ftaatlidjen (finwirfung beobachten. $!m weiteiteu

gehen einige fünften, weldte foldic ^emnigungen einfad) al?

gegen bie guten Sitten uerftoßenb auf füruub 18^,1

für nichtig erfläreu wollen (oergl. u. a. ^,bic Vertrage ^wifdicu

ben 'Seitlich ^mcrifanifcheu Bfiroleum»^raportgfffU|cha stcu unb bat

binueulänbifdjen Eröffnten" 0011 Johann Zehnter, ^anbgertebt?

bireftor in 'lU’amihcim, iktiglicb be? JWcidK^tag? 2. lüff.i. tflndi

ber Schluß be« befaunten :Hcid»?geridit?unbeii? ront 1. oebruar

1^97 gehört linftcr, welcher lautet: „ Verträge ber itt Jfebc
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6cjialc $raji*. ÖrnbrolBIall für ®04»atpotitif. <Rr. 1,V. 3 i»ti

ftrbtitben 9frt Können fomit oom 2 tattbpunf!c ber bnrdi bie ftt*

roerbcircihcit gcfdiügtcn allgemeinen Ijüicrtffrti au« nur bann be»

nnitanbet roerbeit, loetin (inj im ftiMrlitra g«De au« befonberen

Umitänbcn Scheuten ergeben. iiameittlidi roeim re jid)llirti auf bir

s>ftbrifübtunj «»« IbatfädjUdwn ihoiiopol» 1111b bic ioudicrifd)c

Aueheiltnng ber Monfumentcrt abgefcbeu iit aber bicfc iiolgcn tod)

burdi bic getroijcnen Sfieinbarungen mib (Sinrid)tiitigen tbatfäiftlidi

hcrbcigefübrt roerben." .§>«cr roirb alio bem Sidiier ba« Sedn

mib bic Aufgabe giigrroirfrn barübet ju entidjeibrn, mann bic

$rn«pereinbarung gegen bic gulcn Sitten ocrflüiit bcjro. bic

tbai'äihlidir s>erbcirünrung eine« iltoiiopol« nnb bir iimdierifdie

Ausbeulung ber Sonjnmetileii bcjtoerfl.

<S» iit nun cigcntlid) ohne ©eitere« Har, bafc man einem

Siebter eine ioldie ungeheure iüarfit über einen qanjen Snbuftrie»

jroeig, mie fie eine berarlige Srfiiqnifj mit fidi bringt, itidtt jii-

ertennen barf. fUian bari bi'di mdu uberieben, bag e« iid) hier

nieftt um cinrn einzigen Sertrag jmiidicn iroci Scrionen baubclt,

bei loeldjcm inan an« mandjerlei begleiteuben ltmjtanben roudjcrifdic

Ausbeulung aber einen Srrilog gegen bie guten Sitten aniiefinieii

unb baraufbm auf Siditigfeit rrfennen fann; ionbern e« banbeit

fie|) hier um bic roirtbfdioitlidjen (Srunblagen unb bie innerften

Serbaltniiie eine« ganjen ^nbuitriejmeige« 'unb e« iit betn Siebtet

ganj mmiäglidt bitte «tniublagen, b ti. bie öniiibe für bie Seit-

fegiiuq ber ttarleüprcifc mit noHfommeiter Saditennluifj ju prüfen

igir iiraudteii hier barauf nidit nätier einjugeben, raeil bet tut«

roofjt fauin bie llrbertragmig berartiger Srfugmifc an bie orbcnl-

liehen Hcridite beabsichtigt in. Audi bn« Seidi«gcrtd)t iebeinl mir

in brr Anrocnbuug ber bisherigen gioitrcdittidjen Semmmungen
mit bie Sartellc ieboii et i n« ja roeil in geben. 1?« lann hier auf

bir aiiSgejeidtneten Ausführungen tu ben Stolioen ju bem efter*

reidtifdien ISntiourf »erntiefen inerben, ma bie Segieruttg bie jioil»

rrdnlidtr (mir autb bie itrafredittidjei CXntm'rnlion für linonroenb-

bar erftärt.-i

Aber audi bie Art ociinaltüng«Kd)l(id>rr Segetung, bir tdiltefi-

Inti ber äiimeidjiidie (SiitiDiiri empfehlen bai, unterliegt meine«

tfraducn« erheblichen Sebciifen. (Snlfdtctbenb ift ber si. 7: „ins
reinem jmtii iftrnuen fann bie Anefübning ber bejciebncteii Martelle

unterlagen, ineim iie geeignet finb, in einer burd) bie obieflcoe

irirthidiaftlitbe Sachlage be« betreifenben 'Mtbuftriejmeige« nidit

begrünbeltn unb ba« Grlrägmg ber im $. I begriffenen Abgaben

aber bie Steuer- unb Monfumtianäfrafl ber Seoölfcrung offenbar

fdidbigeuben Steife bie Sreife einer S-aare aber ifeiftung jum
iVnditnnle bei Abnehmer ober Sejleller tu fltigem aber ;um Sadi-

heile ber (frjcugenbcu ober Veifienbeu b«tnbjubrü(ftn" Sor ber

(Sntfdieibnnq über bicie Svage bat bei ginanjminifter ba« Wut«

eichten einer Motmmiiioii oon 12 IVitgliebcrn, rooaaii ber feinon»

utimiier bie .yiälftc an« beit Beamten be« i'iinanjmniifteriuin« unb

bn betbeUigien übtigeu ittuiifterieii, bie (»älftc au« bem Streife

anbercr Aadimänner^beriifl cinjubolcii (§. litt. iiefe Sctngiiig,

einen Satteltbcjtfitiig al« fdtablidt ju unterlagen, ift nun natürlich

nidtl« anbere«, al« bn« Stecht, bie greife ju befliinmen, über

toelrhe bte Unternehmer nicht binaii« geben biirfen. lamit roirb

nun eine fo uiigebeuet roeitgebenbe unb in ba« gefammtr SJirlb-

fdiaftslrbrn eingreifenbe Sefugnig in bie .«Sanb eine« Cinjetneu,

bei fodi audi nidit iinbi'bingt fodtoerftänbig iit, gelegt, bag niihl

in jebem Rail eint bcfnebigenbe triiiiibeibung bcrfelben enonrtel

«erben fann, ganj abgefebtn baaon, bag bir ilollouerirelniig liodtil

laabrfdteinlidi ber itcberirngung bernit mcitreidieiibcr njirlbidiaftlidiei

Sefiianiffe an ein ftnallidte« Crgau itidtt juilimmeii roirb.

.Wall mufi lieft aor Allem flat barübrr fein, bag bie Aufgabe,

bie hier ju erfüllen iit, nugerorbcntlidi idjiaieiig nnb oon grögter

iragiaeile für ganjt 'Mtbuftrien nnb nnjabtigc Arbeiter ift, unb

e« ittitg bcdbalb al« fmuplgninbiag für ba« biicltc tfingreffen be«

Staate« in bte Sreiafeftfegungen monopcliftifdicr «eveimgungen

gelten, bag e« mir burdi cm unbebingt jadtoeritänbige», mit ben

ihrlinltmiien ber betreifenben v\ubu|trie oollfoinmtn oertraule«

Crgan erfolgen barf ,'it| glaube bähet, baft. um ein foltfie» ju

idiat'cn. bic Selheiligtett ielbit im toeiteften Umfange herangejogen

toerbtn inüfien Ser folgenbe Stau befiehl beehalb itt einet

Sreunung ber btojieii Seobadtlungbfnnflionen oott ber eigentlidpn

Srgulirung, oon ber Aufgabe. Stttinbarungen \u utiterfagen unb

UroiSinorima ieitjufegen, unb et t»cift biefe legiere befonberen au«

ben Setheiligteil ;u bitbenben Mommiffionen ju. (Sin tfarteügefeg

hrauihl baher in ber >^auplfad)e nur bic Stfliinmung ju enthalten, I

bar, bie bctrcjfciibc Sehörbe (j. S ber 9teid)«fanjler) beauftragt l

nairb, wenn in einem Weroerbe monopoliflifdie Sereinignngen ju
|

*l ®ergl. nndi bn« rnoatjnte Aeferat aon Wenjet.

etbcblidint .gingen feilen« ber Abnehmer Anlag geben, eine au«
ben belheiligten jtnlenffengriippeii nebilbete Slammiffion jur Unter»

fudiung ber Srihältniffe einjuberufen, ioctd)er ba« Seiht jufteht,

bie .(tarteDbefdjIüffc ju unterlagen bcjii
1

. Srciamarmia feftjufegen.

51odi toürbe auch bte AuStuaht bet Stitglieber iotdjer „Sartell-

fommüiiontt!" mahl nidit ber Staalobeftütbe aollfommen über-

laffen bleiben, fonbeni ba« Qlcfcg nlligle mahl grmijfe Sortnatip-

brftiinmiiiigrn tiber bie 3ufammenfegung ber flemmimon enthalten,

unb bet bereit aeftfegung mürbe jebenfaQ« audi bie So!f«ocrtretung

eine erbebltdic Solle fpielen. .Jiier be«balb nur einigt furje Se-
merfuiigen:

3» ,frage fomuten mürben 1. uatürlidi Sittglieber be« be»

treffenben lüerocrbe« fclbft, unb jmar iomobl Sartctloorftanbc at«

audi etmaigr Augenitcbenbe: 2. Sahraud)er unb jmnr, wenn biefe

ntrfdnebenen (?rrocrb«treifen angebörtn, mie j. S. bei Sohle,

iomobl Aabrifanten at« audi Heine Soufiimeuten, legiere pertreten

burdi Vetter oon Äonfuntprrrinen, Scjugboereintgungen u. bergt .

3. Jninbler: 4, Serttettt bet Arbeiter be« betnffenben (Octoetbe«

3ft ba« betreffeitbc Hartellobjeft lüegcnftanb einer meiteraerarbetlen-

ben önbiiftric. io tonntrii auch ffrobujentcii bei Sohitoiic bejrn.

bic Seiler eine* Scrbanbe« biefer fBrobiijeiilen in Sclradit fomuten,

aber luobl tmedmägig md)t at« ftnumbereditigl (Snblidt natürlidi

fadiaerftänbtge Senmtr, Serlreier ber jnaiibelOfainmern u bergt,

ileberatl mären bie befonberen Scrbättniife ber betreffenbeit fn*

buftric im Sabinen ber allgemeinen Sorfdnitlen jn berüiffuhtigen.

•hinriditlidi ber au iid) lehr münid|eu«mertben Sbetlnahme bet Ar-

beiter an ben MarteDfommiffioiten, foroic bei feitirgimg ber Sot
fdiriftcu übet bie Stärfe ber eingellten (Orupptn unb über bie All

unb SBeiie bei Abitinttnung merbett roohl bie fSiinfdte nnb mirth-

idiarl«pohtiid)en Aitfdiauungen ber Sottoaertretung für bie nähere

Auogeftaltung oon grogem (ftnflug fein iSatt fönnte ftd) bic

Sadir oielleidit fo benfen, bag bic jur Abftiinmung bered)tigtcn

ontereiienten in jmet glcidi grofic lüruppeu jcrfoDen: auf ber einen

Stile bie ^robujenteu fclhit unb baju at« roeniger intereffirt bic

Arbeiter, auf bei nnberen bie Serhraiidier unb bnju at« roeniger

intereffirt bie fiänbler Stimmen beibe (Üruppeu gefditoffen ein»

anber entgegciigefegt, io mürbe bie Stebrhnt ber Scgierutigeofr*

treter unb Sadiaeritänbigcn ben Au«fd)lag geben.

Jebenfall« märe mit brrartigen Sonunitiioneit ba« meine« (Sr-

aihteu« midiiigite (Srfarbcrnift einer für ben betreffenbrn ^nbufliie-

jroeig aallfoinmen fadioerftänbigen (Snl|dicibiing«hel)örbr gemährt.

Sit itiügtcii mn bem Sedtte be« Scriiebmuiig«,jiöang« unb ber Ab-
nahme eibe«italtlid)er Srrjidietungen auägciiatlet fein unb fänuten

(eben Saitetlbefdilug uiiletfagcn, toenn btrfelbe uodi ihrer Sieimmg
eine Sdtabigitttg ber Allgemeinbeit jnr ifolge bat, iorotc Siajinial-

preife feitfegen. Senn ba« in einem (flerocrbe gefdteben iit, fällte

e« ben betreffenbeti Srobujculcn erlaubt fein, bcu ,iufanimcntritt

bei Spmmiffion jn beantragen, roettn fidi tu ben ^ubuftTieocrbält-

ittijeu etma« geänbert hat. r ic (Siiihaltuug bet Moininiffioti«-

beidilüiie ju fontroliren, fann natfirlidi ben Abnehmern überlaffctt

bleiben. SJeitere Sefuginfic bat MartellfciiimilTiaiien ju gemähten,

bürftc roobl heute nodt uid't angejeiqt fein. IS« märe aber fehl

einfach, ihnen fpälcr audi anbere Scdifc pijiigeitchcn, idi bettle

babei befonber« an ein (Singreifeu in bie Sereittbarintgen ber

Slanopole mit Srttlcn j. S bie Serpfliditung ber oänbler,

Süciteroerarbeitcr, Sobftojfprobujcnten ju auefdilteglidtem Serlebe

Sodi finb biefe (Srfdieiitungcn nodi jn neuartig nnb tn»bc[onbere

roiffenfdiaftlid) i:o iti faum unterfnd)l, al« baf; man hier btlllf (dton

cingreiftti f6nnte. , i Jic Sefolgung ber Sommiihon«be[d)lüite

mügte unlutgemäg bnrdt Strafen erjmnngen merben fönnen

3t biefer ©etfe mürbe ben MarteUcn tnt Uebrigen oaüfommen
freie Jianb geiaffen, ein ©ngriff erfolgte nur ben ‘Monopolen gegen-

über, über ractd)c Singen taut torroeit, ber gange Apparat ber

Scurfuribungcn, ber Aufiidit u. f ro mürbe megfaDen unb in«»

befottbere märe eine fdiarfe Abgrenjuug ber (Srfcbeinungen, meltbc

ba« (ftefeg ergreifen roitf, nnnötbig

immerhin roirb c« jroetfmägtg fein, roenn neben biefett nur
für einen brftimmten 0-aü unb ffmedl ju berufenben .'tarten-

fomniiffiDiten ein bauembe« SartcOamt gcfdinffen mürbe, ba«
bie ltnlcrnebmcraerbänbe fortgefegt ju beobachten hätte, an tneld)c«

Stagen ju richten mären unb ba« über bie Scrufung oott Sarlell-

fommiffionen ju befdiliegen hätte, iie Sefugnifie fönnten bann
jmtidten biefen unb bem SartcQamt cutmeber fo oertbeiti fein, bag
legiere« nur frctroiQtg ertheilte Au«fünfte eingteben fönnte, me-

gegen ber SerntbmungSjmang je. ber SarteHfommiffion oarbebaltrn

3
i Sergl. einige pmijipicQe (Srörlerungrn über bietelben in meinem

Auftag über bie Auiangm-
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bliebe, ober aber baß biefed Wedit fd>oit bem Karteflamt oeriiehen

mürbe.

Hon einer einmaligen großen Enquete, ime fie namentlich auf
bem Kongreß bed Verein? für Sojialpolitif gefordert mürbe, per*

fpredje id) mir weniger. (5* fdieint williger, baß bie Regierung
die Kartelle bauernd im ?luge behält, wa? burd) bad Kartellamt

gefd)irht. dagegen füllte bie £effenllid)feü meine? Erachten? in

meiteitem Umfang burcbgefiihrt werben. (Gefcftäftdgeheimriiife giebl

e? bei ben Kartellen nicht. jpat ein Unternehmer mirflid? folche,

fo Ifieilt er fie bod) ben Serbanbdmitgliebem, bie immer nodf feine

Konkurrenten Jinb, am aflerwenigften mit. Sollten aber oor ber

Kartellfommiffion mirtlidj einmal Oabrifationägcljeimniffe nur

Sprache fommen, fo fönnte ihr naturgemäß ba? Wcdit ^ugeftanben

werben, Verfchroiegenbcit darüber zu fordern. ©id)tig »ft aber, .

k

baß bie öffentliche Meinung nidjt burd) eine falfcßc (Gcbcimniß«

tfjuerei, wie id) fie leiber bei und nod) mehrfach gcfuuben habe,

über bie 3ro«fc unb ©irfungen biefer Vereinigungen irre geführt

wirb. Cfin großer Ißci! beb ben Kartellen heute nod) entgegen
|

gebrachten “mißtrauen? unb Uebelwofleitd würbe fctywinben, wenn i

nd) biefelben nid)l mit bem Schleier bed (Gebernmifcd umgaben,
Xe?balb muß bie Deffentlidjfcit auch im ^nlercffe ber Produzenten
felbft «erlangt werben.

^Internationalen Kartellen gegenüber, bie aud) nad) Teutfdj’

lanb ihre probulte ju übermäßig hohen greifen oerfaufen, wirb
man natürlich mit bloßen Vefd)läi|rn einer Kartellfommifnon nic^td

audridjlcn. 3roar füllte aud) hier bie Entfdjeibung über bie pretd«

feftfeßung oon einer folcfjcn getroffen werben. Slbcr ihre Befolgung
fann wohl nid)t anberd wirllid) burdjgefübrt werben ald burd) eiii

ftaatlidje? Einfuhrmonopol. Siur burd) eine Wrt oon Bezug?»
oereinigung aller itilänbifcher Verbraucher, wie fie ein foldjed (Sin*

fithrmonopol bed Staate? in “Saljrbrit bildet, wirb man bcifpield*

weife ber Standard Oil Company wirflid) erfolgreid) gegenüber*

treten fönnen. ÜKit einer berartigen 3ufammcmaffung ber 9tadj*

frage eine? gangen großen Staate* hat aud) ein ©eltmonopol gu

rechnen. E? ift nicht audgefdiloücrt, baß gerabe biefem mädjttgiien

aller ©onopole gegenüber ein ftaatlidjer Eingriff oiefleidjt am
]

erften nöthifl werben wirb.

'Dian barf meine® Erachtend feine Erörterungen über bafi Ein«

greifen bed Staate? gegen bie Kartelle fcßlicßen, ohne weiiigitcnd i

furz auf ben ©eg bingcroiefen ju hoben, ber immer nod) ald ber I

nach itliegende unb gewiffermaßen natürliche bezeichnet werben muß,
ben ber Selbflßülfc. Sluih bter foflte bie Staaidhülfe immer nur

ald Ergötzung ber Selbfthülfe tu Betracht fommen. 34 glaube,

baß fie ald ÜJfittel gegen bie monopoliftifdjen Bereinigungen nod)

bei ©eitern nidjt genügend ut ihrem SRedjte gefommen ift unb bah

auch her Kohlen noth gegenüber in biefer ftinfidjl noch oiel mehr
hätte gcleiftct werben fönnen. Bezugsoemmgunaeu ber ftäbtifchen

Verbraucher unter Leitung ber Kommunen, Vereinigungen ber

3nbuftrieflen in ben (Gebieten fonzentrirtercr 3«buftne hätten fehr

mißlich fein fönnen, unb wenn fie aud) eine erhebliche Ermäßigung
ber Vreift jn ^aflen, in benen bie probuftion hinter ber Wad)*

frage jurücfblribt, naturgemäß nicht burdjzufeßen vermögen, fo

hätten fit bod) etwaigen Preistreibereien einzelner Händler ent«

gegentreten fönnen. Währr fann hi« auf bie Bildung ooit Bezug?»
nereinen ber Abnehmer ald (Gegengewicht gegen bie Kartelle nidjt

!

cingegaitgen werben, ber (Megenftanb bilbet ein umfaffenbed Jbema
für fidi ©enn wir und aber Dergegenwärtigcn, wad bie bculfdjeii

t'anbwirthe, unter tncift fchwierigerett Verhällniffen ald bie ftäbtifchen
j

Verbraucher, auf biefem (Gebiete fdjon gcleiftct haben, fo wirb man
nicht oerfennen fönnen, baß aud) hier ber Sclbfthülic nod) fehr

oiel zu tl>un übrig bleibt. 3U &cn ®irfungen, bie man, wenn ein

Karteflgefeß ,ju Staube fommi, oon bemfeiben erhoffen muß, gehört

nicht zum Vhnbeften auch bie negatioe, baß cd bie Betätigung ber
'

Selbfthülfe nicht bekrönten möge.

(Gießen. Wabert ßtefmann.

ÄUgerarinc öoilal- und HHrtljfdjnftepoUtih.

Xte (Gründung ber förfellfrfjaft für Soziale SWeforra

ift am 6. fbanuar Äbeitbd in einer Verfainmluug zu Berlin, bie
|

rief) ber lebfjafteften Ibcilnahme ju erfreuen hatte, vollzogen worben.

Wicht nur aud Berlin felbft waren zahlreiche Befudjer gefommen,

fonbern audj oon auswärts, ^faft ade Stände unb Berufe waren
j

»ertreten: Staatsbeamte, Stadtbcbörbcn, profefforen, Widjter uttb
I

Wedjtsanwällc, flehte, (Griftliche, Lehrer, Schriftsteller, ^abrifanten,
|

Maujleute, $aubwerter, Arbeiter; auch mehrere öührcrinnen ber
|

‘Jraueitbeweguitg waren rrfdjirnen. Von Parlamentariern warnt

unter ^Inbcrcn gefommen bie ^Ibgeorbneten Baffermami, paafdje,

pachniife, Voeficfe, ^iße, Cktodja
,

Vtar £nrfdi; oon belehrten

Sdjmofler, Telbrilcf, Brentano, Sombart, Gfathgen, u. Blnmner,

Stieba, ßeljmaiin tiRarburg), o. Philippooid) Siecht ftaltlidi

war bad Kontingent, bac^nbuftrie unb ftanbel entfanbt hatten; ebenfo

hatten fidi $Ur$’te unb Anwälte in großer 3®bl rinaefunben. ?lud)

bie in fatholifchen, d)nftlid)en, eoaugelifchen Berbänbcn organ inrten

Urbeiter unb bie £itjch*Xuniferfd)cu (Gewerfocreine hatten IMegirtc

entfeiibet. Befonberd erfreulich berührte ed, baß namentlich auch

bie jüngere (Generation fid) lebhaft betheiligtc unb ihren Eifer fiir

fozialpolitifdje Beftrebungen an brn Jag legte. Von »icleii

Berlinern unb noch mehr audwärtigcn Herren, bie nidit hatten er*

fdieiuen fönnen, lagen Eutf^ulbigunqdfdjmben oor, bie ber neuen

(Gejcflfd)aft zugleich bie beiten Süafd>e au?fprad)eu.

^reihe« o Berte pfdj, bie Seele ber ganzen Unternehmung,

eröffnete bie Verfammlung mit einer Darlegung ber Entitehung

ber (lefdlfdjöfk Tiefe Vorgcichiditc ift uiiferen Ccfcrn befannt.

Sie geljt am leßten Enbe bid auf bie 3«t«aa|ionalc Stouferenz

1.H90 in Berlin zurrief. 1897 entfchloß fiel» bann eine Unzahl bürget«

liiher Sopalpolitifcr aud ben pcrfchicbcnften Räubern in Brülfel,

bad projeft einer internationalen Vereinigung für gcfcßlidjen

Ürbeiterfchuß ernfthafl in bte^anb zu nehmen. Kurz vorher hatte

ein internationaler Ürbeiterfongrcß in 3ürid) beufelben Entfdiluß

gefaßt Uu? beiben ©nrjelu i)t bann ber Kongreß iit Pari? Enbe

iuli 1900 cntflanbeu, ber ben plan oerwirflichte. Tie Errichtung

eine® internationalen Urbeitdamted in ber Schweiz fteht bevor, bie

Vilbung oon l'anbeofcftioncn ber Vereinigung ift thcild fdion

oofleubet, theild im 3uge. Uudi Teutfd)lanb tritt iinn nad)

längeren Vorbereitungen an bie (Gründung einer Scftion heran

Über wir waren und oon oornberrin flar, baß btefe Scftion ber

internationalen Vereinigung einen redjleu inhalf unb feiten Bobeu

nur gewinnen fönnc, wenn He zugleich al? (Mefefffchaft für Soziale

SHeform in Teutfchlanb felbft mit weilcrgebenöeu fielen wirft.

Tarum hanbelt ed [ich heute zugleich um bie Konftituirung biefec

(Gefeflfd)nft, bereu Aufgaben ber ergangene Uufruf (Vr. 11 Soj. Pr.)

präzifirt: Sie will bad Eintreten bed Staate? für bie Lohnarbeitrr«

flaffe förbern unb fie will bic Selbfthülfe biefed Stanbe? unter«

jtüßen. Sie will vor Mem bie Erhaltung unb ben Vuobau bed

Koalitiondrechted, biefed (Grimbrcchte? ber Urbeiter (Vravo, leb-

hafter Beifall!). Taju vereinigen fidj Vtänner ber oerfd)icbenfteii

politifchen Wichtungen unb aller Berufe, benen bic ®efeflfd)aft ein

Bitibeglieb im eigenen Voterlanb fein will, wie bie 3nlctnationalr

Vereinigung ein Binbeglieb ber Sozinlrcformcr oerfchiebeucr

Länber bilbet:

„©er entflijaft, rücfhaltlod bie Hebung ber materiellen unb fiUHdjru

Vage ber Vohnarbeiter förbern, wer ihnen brn plaß an ber Sonne er-

obern wifl, wer in brm Äingeti ber Lohnarbeiter nadj Veffetung ihrer

Xafeinßbebingungen eine hiftottfdie Slotbwcnbigfeil nicht nur, fonbern

auch einen fittlidien unb wirlMchßttli(1)eii ^ortfdirilt ber Voller fiehh

uier bereit ift, ihnen burd» bie (Geje^grbuiig br* Staate« unb burd) bic

Kräftigung ihrer Venifdorganifaiionen auf bem (Grunbe be? Koalition?«

redjtc« 411 jjüfle ju fommen, brr ift und ald (Geitoffe wiflloinmen, welcher

Partei, weldjcr Konfcffion, weitem Stande er aud)
’ angeboren mag.

Tie an bem großen wirlhfchaftlichcn Kampfe xwifchen llnternehmerthum

mib Ürhritcrlwaft nicht unmittelbar Betbeiligtrn foflen iich hier znfammen»

finbeu mit dem Ilnierneljmer unb bem Ärbciier, bie geneigt fmb, in

gerechter unb fluger ©eii'r ben Kampf zum ^rieben 411 führen. 3ft oon

ben erftereu bie ;Jafjl auch ifßt nod) nicht io groß, fo haben jirf) oon

ben Irprrra bodj alte organifirteii Verbände etngejteflt, mit Tludnafimc

ber der foliatbemofratifc^en Leitung folgenden, bie zue ^cit cd ablehneu,

mit ben bürgerlichen Parteien 411[amme 11 411 arbeiten.“

(Gelingt cd, fo fdjloß Freiherr 0. Berlepfch, eine dauernde, feite

Vereinigung ber oerfdiiebeneu Wichtungen herbri^ufüt)ren zur Er«

reidjuug praftifdjer 3«^ auf dem (Gebiete der Sozialreform, fo

wirb da? ntdjt ohne Erfolg bleiben. 3<“ht fommen Port allen

Seiten Eingaben, Petitionen, Ünträge; glüctt ed der OJefeDfchaft für

foziale Weforui, Sijftem in bad Vorgehen Z lt bringen, ber 3er*

fplitlerung ber Kräfte ooruibeugen, bas Wöiljige uub Er«

reidibarc zur allgeincinen ororberung zu machen, hierfür die breiten

Schuhten der Beoölferuug in Bewegung ju feßen, io baß bie Kan»

bibaien 411m Weidjdtag genöthigt iinb, biefe gorbeningen zu einem

^auptthnl iljre? Programm? ju machen, fo muß fid) durch ein

folchee 3»fammenfaifeu ber Kräfte uub ihre Leitung in eine feftc

Bahn nach beftimmteu fielen ihre ©irhmg ungeahnt »erftärfen.

riür biefe? ©erf erbitten wir 3hre 3hre Eingabe,

3hre eifrige Vfitarbeit! (Lebhafter, wieberbolter Beifall!)

Tie Leitung ber Verhandlung übernahm nun Vrofeffor Bren»
tano»iRüuchen; er erthriltc jur Erläuterung bt*c Saßuugen deren
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Verfaffer, ^rofeffor Sombart*Vre«lau ba« ©ort, Nt gur Grläutc«

ntna be« Gntwurfe* etwa folgenbe« ausfülirte: Xie Statuten

werben burd) bie 3^Ie ber Crganifation bcbiugi. Wau tonnte

entroeber einen (leinen Xtri# leitenber Verfönlichfeiten gufaramen»

fafien ober einen AgilationSoeiein auf breiter Vafi« fdjaffen. Sir
wollen oorroiegenb Da« leptere fein, ohne aber bie entere Aufgabe
aus ben Augen 311 (affen. Unb gwar roeubcu wir uns, ba bie

Arbeiter felbtt gumeift ber Agitation nicht mehr beburfen, uor»

roiegenb an bie Waffen be« gebilbeten Vürgerttyum«. Joier wollen

wir ©urgel fallen, bie Aergte, bte Anwälte, bie £e$m, bie Beamten,

ba« Bürgenbum brr Grwerböftänbe wollen wir für bie fogiale

Reform erwärmen. Sir wollen fo bie öffentliche Weinung btein»

fluffen unb babttrdj auf bie frftoren ber Gefcbgcbung, Verwaltung
unb Rechtiprechung wirten. Aus biefem GefichtSpunft ift auch bie

j

Veitragftfjöljc bemeffen, 3 . // für Gingelmitg lieber, 10 *4L für 1

Vereine, ^weifello« unb wir ein politifcher Verein. Xaraue 1

muffen bte Äonfequengen gezogen werben. So ift e« gu be bauern,
j

ba% bie Verein bgefetje tu Preußen, Vanern nnb Sadifen uns gur Vf»
j

fdjranhmg auf männliche Wtigltebcr nötbigen unb bannt uns ber

namentlich auf bem (Gebiete besArbeitcrfchityc« boch‘t werthooQcn Sei*

hülfe ber grauen berauben. Xie Struftur ber Gefellfcbaft ftrebt eine

Vermittelung groifdjfn (Sentralifatiou unb Xegentralifation, gwifdien

Xemofratiöinu« unb Ariftofratismus an. 2er Verein hat feine ein*

hettliche Sptye im AuSfchufo unb im Vorftanbe, feine breite Granblage

in ben (orrefponbirenben Sefretären, ben ^njeigoereinen 1111b ber

Generali>erfammluiig. Xie forrefpoiibireubeu Sefretäve finb ge*

mifiermaften bie Seribboten, bie ^wrigoereine bilben bie Gentreti

ber SJofalorgamfation, 11m bie fid) alle fdiaaren follen, bie an einem

Crte, einer Gemeinbe frieren« für bie SogiaUeform haben,

©irfungdfrei« wirb non ihnen felbtt nach eigenem Grmrffen be«

ftimmt. Sie eutfenben Xelegirte in beu Ausfdnty unb führen ihm
neue Anregungen gu 2 ie Generaloerfammlung uerftärft biefe

fritiatiue, he giebt ein Vilb ber XägeSflrömung unb ber lolalen

Stimmung, burd) bie ©al>l ber Ausfchußmitgltcber bringt fie ftet«

frifche« Vlut in biefe Rörperfdjaft, bie ihrerfeit« wieber berufen ift,

bie Äontiunität ber Dichtung gu wahren unb bie 3iele ber (Gefell*

fchaft unbeirrt non friäUigrciteu 1111 Auge gu behalten. Vrofeöor

Sombart fdjloB feinen mit lautem Veifall angenommenen Vortrag

mit ber Viltc um frftimmung gu bem Entwürfe ber Sctyungen.

fr ber Debatte, bie hierauf eröffnet würbe, Drehte fidi ba«

.\iauplintereffe um bie frage. ob es möglich fei, bte trauen gugu»

laben. AUfeitig würbe ber lebhaftere ©unfdj, bag bie« geidjebeii

möge, geäußert, aber gang überwiegenb muhte bodj jugegeben

werben, bah bw beftehenbe Gefcbgebung unb ihre oberftrichterlidic

Auslegung bie« gum großen Vebaueni oerbicte, wenn auch ba«
Gegenargument anerfanut würbe, bah thaifädjlid) bic Vrajnd ber

Vegorben in Vreuften oielfach bie Grifteng politifcher Vereine mit

trauen al« Witgliebern tolerire. Schließlich einigte mau ficfi auf eine

Raffung bc« betreffeuben Varagraphen, bie bie frage be« Eintritt«

oon grauen in ben Verein offen läftt. Verfdjiebenc anbere An-
träge würben im Saufe ber $i«fuffton gurüefgegogen unb fdiließlid)

aut Antrag be« Abgeorbneien Roeficfc, ber meinte, es hanbcle fid)

weniger um Sorte al« um Ihateu, weniger um bic Gingelheitni

ber Sämlingen al« um bie Stiftungen be« Verein«, ber Entwurf
ber Statuten en bloc unb einftimmig äugen ominen.

G« folgte fobann bie ©al)l be« Ait«jd)uffe«, bem ba« Recht ber

Kooptation guftebl frlgenbc 30 Herren werben burd) 3uri^ gewählt:

Vrcntano*Wümhen, SdjmoIIer«Verliii, 6ombart*Vre«lnu, A. Sagucr*
Verlin, ©ilh Werten»öranffurt'Wain, 9toeficfe«Verlin, V Sonne*
mann*t$ranlfurl»Wain, Sirmin|hau«»K ölu, Sittenftcin*Varmen,

Waf $)irfdj unb Kamin-Verlin (GewerfDeremei, Vieper unb Wie«*

bert«»W.«Glabbach (fatbol. Arbeiterprreine), Öif, Seber*W.»Glab*

bach unb Vehreii«*Verlin (eoang. Arbeitcroereinei, Wag J/ehner*

Wündjen (baper. Gifenbahner), Vruft'AÜenefien cchriftl. Vergarbeiter),

Schäfer» itran ffurt/Wain {Jtaufm. Vereine), Vaftor SaumanrNVerlin,

iifchenbörfer»Verlin, bic Weichstagsabgeorbneten Stöcfer, Vaffcr»

mann, Vaafche, «Vifee, Irimbom, «dimibt»Glberfelb, Vachutcfe unb
enblidi 5? obbe*Verlin, Öreiherr 0. ©erlepfcf), ?rrancfc»Verlin

2er Vorfigenbe V^ofeffor Vrentauo fchloh bann bie Ver»

fammlung mit einem 2anf an bie Ginberufer uttb an bte An*
wefenben. Xrojj deiner WeinungSoerfchiebenheiten habe ficfi hoch

in ben großen fielen ooDe Ginigfeit gegeigt nnb ba« fei ber Ge*
feüfchaft für fogiale Reform ein glucfliche« Sahrgeidjen

einer unmittelbar folgenben Sißung be« Ausfchuffe«

würben al« Vorftanb gewählt: Staatominiflcr Freiherr 0. Vcrlepfd)

Vorfibcnber, $ipe, Sombart, Kamin, Giedbert« Veiüber, Vaafdic

Schabmeifler, Jrancfe Genera Ifcfretär. Al« Xelegirte für bte

internationale Vereinigung für gefcblichm Arbnterfdiub würben

britimmt Freiherr o. Verlepfch, Dber*9tegierung«rath Söri«h«>ffer*

Karlsruhe, Abgeorbnelcr Dr. War pirfdi, Generalfefrctär Dr.
Vieper, Vrofeffor Vrentauo unb Vrofenor Sombart. 2»e nädifte

Aufgabe ber GefeÜfdiaft wirb nun bic Gutfaltung einer umfaffen ben
Agitation gur Serbung oon Witgliebern, bie Grnennung for*

reipoubircuber Sefretärc, bie Grünbung oon ^weigoereineu fein.

Auherbem würbe in einer Styling be« Sorfianbe« am 7. ianuar
bereit« beftyloffen, ber Veratbung unb Vefchluhfafiung be« Ausfchuffc«
in Väl&e folgenbe fragen oorgulegeit: 1. Verleihung ber Gor*
porationsrr djte au Verufsocrcine 1111b Vefreiung bei
Verufsocreiite oon ben Styiaufcu be« politifdien Verein«*
rechte«; *2. Grrtchtuug eine« ^leidisarbcitsamte«. ^ür
jebe« ber Ihemata finb gwei Referenten in Ausfidu genommen : für

bie frage ber Verufloereine hat Arbeilerfefretär Gic«bert« eine«

ber Referate übernommen.

intern tttiude Vereinigung für Arbrilerfd)uh in ber Schweig
Al« Sty be« Vureau« ber internationalen Vereinigung für gefeplttyen

Arbeiteifdiuü ift Vafel auserfehen, al« Leiter ber Vrofeifor an ber

bortigen uniuerftt&t Dr Stephan Vauer. 2ie Va«lcr Regierung
wirb bie nötigen Räumlicbfeitcn unentgeltlich gur Verfügung ftellett.

ler Vräfibfiil ber internaltomilni Vereinigung lur^örbmmg be«

Arbeitafdiußr«, Anwalt Heinrich Sehe rrcr» Si. <»iaBen, fiirii in einer

Verfatninlung ber bortigen Statifiildjrn C^cfettfdmft einen Vortrag über
brn intrniationalen Arocitcrfdinp in ben ntcifirn Staaten, fo iübrte

ber Rebner (itad) bem „GemerfHerein”) an«, hat man ueriucht, bnrd)

geeignete Grfege einen loirfmmen Arl'fiteridmp gu belhätigen. Allein

c* finb nicht nur bie bcgügltdien Veftinraiungeu in öen eingeliten 2änbent
fehr oerfdnebeti, fonbern e« beflehen auch oebeutenbe Untrrfchiebe bin-

fiditlidi be« Vodgugr« ber (*efepe. G« liegt naht/ ban foldie Ungleich»

heil für bie inbuitrte in ben cingelncn 2änbcm oon hebenllidien folgen
fein fann, inbeni in ben Staaten mit weitgeheubem Arbeiterfdiup bie

inbuftrie gegenüber brrjeiiigcu in anberen 2änbrni int Äonfurroig*
fnmpf ftarf brnachlheiligt wirb. So tag beim ber Gebnnfc nahe, burty
internationale Verctnhnrmigeu in biefer Richtung eine gewiffe lieber*

einflimnmng ju febaffen, um, loweit überhaupt möglich# einen Xu«*
glridt in beu Arbeit«* unb Konfumngbebingimgen herbei jufübrrtt

Wan hofite gleid)jeitig, burd) foldie übereitifltmaieubc Regelung her

Arbeit«oerhältnifle ber Uebcrprobuftion gu fieuem, bic gum Aadbtbcit

her inbuftrien io häufig }u läge tritt. ?er Gcbanle be« interuatto-

naien Arbeiieridjutie« taub beim audi nidjt nur iit Arbcitetlrrifco,

fonbern ebeufo fehr bei beu Uuternehuirru uttb Arbeitgebern mehr unb
mehr AnfUiuß. Allein e« geigte fidt balb genug, wie fthwtcrtg bte

Au«führuug be« Gebanfen« war. Anfiinglid) badüt roait Mi bte Sache
fo, bah *n ben oerfdiiebaien ^nbuiirieftaaten bie gteidirn Veniinimmgen
über gewiffe vauptpuntte, wie Warimalarbeil«ieit, »inberarbetl u. f w.,

burd) Staatfoerlrag aufgefieQl würben, fall« r« nicht möglich fein foDle,

gu einem oollftäiibigen internationalen ^abrifgejep 511 gelangen. Aber
angeüdit« ber grohen Ungleichheit ber ftohältniffe überhaupt 1111b ber

Verfchiebenheit ber herridienben Vrgrifie über frbrif* 1111b Arbeit«*

ocrlmttuiffe erfduen ein ioli)f« Vorgehen auofidjtalo«, unb r« finb ja

audi beguglidie biplomcitiidie Srfjrillr be« fdiweigerifdieit Vunbe«rathfv
erfolglo« geblieben. So erfdiien benu al« etugig mögliche unb
er f priehlidi e Höfling ber Vt rage be« interna t tonalen Arbeiter*
fdmttc« bie Verhrf feriing ber- Gcfepgetuing in beu eiitgelneu
Säubern# um fo allmählich b »e befteheubett Gejepe auf bie
gleiche -Göhe unb in möglichftr Uebrreinftimmung gu bringen,
unb ba« ift beim audi bte Aufgabe, bie fidi ba« 111 ber Schweig gu crridjtcnbe

internationale Arbeiteridjupamt, bejfen Grünbung oon brm lepteu inter-

nationalen Arbeuerfdiupfougcef; in Vari« heidjloffcn würbe, gu ficUcii

hat: bie Autyabe, bic Gefepgrbung in beu eingeliten ifänbern, fowcit

biefclbe biujiditliili be« Arbeiltrfchupr« iiodj nidit auf ber Göhe fleht, gu

förbrrn unb auf bie rrwnnidite ^>öbc gu bringen, um fo t ad) mib nad»
ben nothwenbigen Auegleid) in allen ^nbiijiricitaatrit iHrbeigufubren

2er Verein für Sogialpolitif wirb itad) bem Vefdjluffe fettic«

Au«fchuife«, ber aut 6. Januar in Verlin getagt hat, feine General«

oerfammlung in biefem Oahre gu Wüntycn in ber lebten Scp*
temberwodie abhalten. AI« Gegenffcinbe ber Iage«orbnung finb

beftimmt worben bic ©ohnungsfrage unb bie ©irfung brr gegen*

wörfigen fowie bie ,’itele ber füufiigett ^>anbel«polttif, in«be»

fonbere in ihrer fogialpol»tifd>er Vebetttung.

Kotnmiffuin für .tnmienc in franfrrich 2a«
»Journal Officiel “ wnn ?(l? ^fgeomr v, fr ocröffentlityt ein

2e(rct, ba« bie Schaffung einer .,C-oniuii*siou <1 hygiene iu-

dustrielle” im frangöfifchen .^anbclsmiitiftcrium oerfugt. 2iefcr

arbeilohngienifche Vciralh foll eine Art Mottfuitaiiohchörbe für

alle auf allgemeine frhrif«ht)ßirnr wie auf befonbere Schub*
oorfdinfieit 111 eingelncn ^nbultrien bqüglidie Wahregeln feilt.

3u Witgliebern biefer Kommtfnon würben außer einigen Aergten

uttb Sanilatsinfpeiloien mehrere Xetynifcr, Gewerbein fpelloren

au di ein Vrofeffor ber Ratiomilöronouue fowie \t ein Uittentehmct

unb ein Arbeiter oertreter ernannt
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ÜntmRtnfoiiflille otra OnutnkcMTtrrim. Üc $rage, ob

ein ©cmetnbfDcrlreter, Htabtratb über 2labtperortmeter itabtifebe

Arbeiten übernehmen bürfe, taudd oott ^eit $u 3*it immer rotiber

auf. #annoper mürbe aus einer Umfrage bei HlaMen über

bereu ©raris mitgcihcilf: £Ut Viinben Fönnctt fid) bie 2 labt»

oirorbiietcn an fiäbtijchen Arbeiten beteiligen, ,*u SHißbeüigfciten

bat bies liiert geführt, öbenfo ift cs in SieSbabcn, wo biefc

age überhaupt nod) nid)l jur Erörterung grfommen ift.

Vielefclb mürbe geantwortet, baß meber bie Htäbteorbnung beu

Mollegienmitgltebcrn bie Uebernahme oon ftäbtifetjeu Arbeiten per*

biete, nod) bas GrtSftatut biefe »trage betianbelr; nur für bte Vitt»

glicbcr bes ©awAusithuffcs fei bcftiuimt, baß ne fid) an ber Aus-
führung oon flabttfefirv« Arbeiten unb Ciefcningen nid)t betbnligcu

bürfen. 3u Viagbeburg befiehl bie ©eiliuimung, baß bie iK'itglieber

ber Teputationcn (flouimiffiomn) Arbeiten ihres Aefions nidit au?»

führen bürfen. Aua ^ranfürn a. 9X brridjtct ber Honberausfdfuß
für llebernalime non ftäbtifdien Arbeiten, baß ein Crtßitatut über

ba« Verbot nicht eriftirt unb fid) «heblidjc 'Dcißilänbe aus biefem

Viangel niiljt ergeben haben. (5a liege ein ©cid)luß nor, mouach
fid) bte in bie Deputationen gewählten IKitglieber non ber lieber*

nähme poit Arbeiten ihres Aciiorts frrnjubaUen haben. Tie frei»

willige Vergebung non Arbeiten an 3tabtprrorbnrte erfolge nur
mit ©enebmigung bcS Ufagiftrats. Tie Verfmnnüung nahm
fchliejjlid) folgcnbe Acfolutiou bes ©rof. Mafien cinftimmig an:

„3n ©eriicffidiltgung, baß bie liannoDerfdje Htäbteorbnung nur eine

fel)t befduäntte Anzahl oon Vertretern ber ©ürgerühurt )uläfjt,

muß bie Vetbeiligung ber ©iugeroorfteber an ftäblifdirn Arbeiten

im ©tin$ip unterlagt fein. (Sine itarfere Vertretung, mie fic bie

pmtßifcbe Htableotbuung Auläßt, mag eine größere Aad)fid)t bei

Vergebung öffentlicher Arbeiten juläjtig crfdieiuen lafien. Tie
Aefolutton foU fatnmllidjen Vürgerncreincn ber 2t«bt mitgetheiU
merben. Tiefer Vcfdituß mürbe, rorini er fdiließlid) in ein ad«

gemeine^ SDrteftatiit übergehen füllte, äbnlnlie ©ebenfeu hervor«

rufen, mu* bie rabifale Vfaßrcgcl m Zolingen (ocrgl, 3nhrg. VII,

2p. 1018 k 3ii ber hannooeridien HtabtEclle finb mefenllith mtlbcre

©runbfäße int Crlsitatut $ur ökltuug gebrad)t, iitbcm eine lieber*

tragung non Annlcrn, bie mit einem Etnfomuten auf ber Htabifaftc ber

ftäbtifdien Htiftungen oerbnubett fittb, au Vürgemortteher unterfagi

ift, itäbtifdK Arbeiten tinb getchäftlidK Aufträge für bie Htabt

©ürgerooriteberu nur mit ^uftimmung fämmlltcher, nidit betljciligter

Vtttglicbcr bes IK'agiftrates unb bes VnrgfroorftehcrfollcgiumS

übertragen merben bürfen. Tie $yannoi>erfd)e 2läbleoibnuug idircibt

übrigens aud) oor, bah, bei einer Angelegenheit ein ©rtoat*

intcreffe hat, ber Verhau Mmig barüber uidjt bn wobnett barf. 3«
Wifborf fdjroebtcn fiir^ich gleidie Verhanblungen (üergl. ^afirg. VIII,

2p. 7851. Audi in Tresben tarn bie »"nrage iüngit *ur Ver«

baiiblung. Ter Aatb batte im 2cpt. 1900 eine Vorlage an bie

Htabtoererbnetcn gebracht, mouad) alle ikilglicbcr ber gemilchten

Ausfdjürfe ber itäbtifchrn Kollegien fläbttfdnc Arbeiten bei 3ub»
miffionen u. f. m nicht übertragen befonimcn, bc^iebungameiie oon

pprnhereiu uon ber Vcroerbung auägeid)loifcn fein foUen vsm
Auai^uß fleüle bie Hiehrh«t fid) gegen biefe Veftimmung, nur bie

IWiubetheit jtitmnte ,;u. 3nt Plenum aber uerlief bie 2a«hc aiibera.

'.Radi fiäigcr Tebatte tpurbe irr Antrag her SKinottlät in nament*
lidjer Abfmnmung mit HÄ gegen Ji 2timmen gutgelKißen Tie
2tabtoerorbneten unb iRalliainitgliebcr in Tre&bcn merben alio

füuftig md)t mehr in ber Vage jein, fidi um ftäbtifdie Arbeiten

unb Vieferungen bewerben ,\u foulten. Tic reidihaltigfte Umfrage
über biefe Angelegenheit, bte ber 2tabt ftranffurt, ift „2oj. V^ärtb"

3ahrg. V, 364 ft. im Inhalt roiebergegeben. mettcic Vi’ößnabmen

finb in beu Hummern V8, 38, 43 fcefielben Jahres, fomic in ben

Hummern 3, 7, 8 u. A. beö Jahrgang« VI mitgetheiit.

Vonfcrcti ; fD^ialbrmoIralifchrr Wrmeinbeuertretrr in Vriliu.

Am 27. unb 28. Tcpmtber befpradjen un Verliner (>Semerf{d?aftS*

hanfe 93 ioöalbcmcifratiiche tMemeinbroerircla unb thic (Mite

gemeinfame Angelegenheiten unb erweiterten babei l heil tuet fr baS

befannte tyemfinbeprogramm ber Aartci. Tic fo minimale ob*
nungapolitif war alb «ifut geworbene ^olhitaubbfrage in beu

Vorbergruub gcftellt worben. Senn aud) eine i'öfung ber Soh»
nungafrage für bie Arbeitrrflaiie innerhalb ber fapitaliittfihrn

SirthidiaflSorbming uon bem SRefereiilen 2tabtuerorbnelen ^irid)*

(Sbailottcnburg felbft in bei poii ber Verfaminlimg angenommenen
Dtfiolulion für mdjt möglich erflän mürbe, fo enthält biefe bod)

w,jur Vefämpfuug ber auf bem (Mbictc brf Sohnnngömefens
herricheiiben, bie Volfegefuubhril uniergrahenbeu, bie Sntlidifeil

gefährbenbeu 3u ^ünbe
1
' Folgcnbe auch bereits oon bürgerlichen

8oiialpolitiferit aufgefleDten unb jum Jh«l ber Vermirflichung

entgegengeführteu oorbernngeu an bie ©etneinben:

t Urrmrrbmtg oon mögliihit umfangreichem 0(runbb«|ih. •—

2 Auffd)lteftung be# ©runbbrflfef burch 2iraß«i* unb Verfehrsan*
lagen :t. Vermrnbung von ©entrinbrterratitS jiir Errichtung oon
Käufern mit alten rtorbernngeu ber Voltswo lilfahrt entfpred>enben

votninanif welche brr Aeuolleniug — infhefeubne ber Ärbeiterflaffe —
pt äRifthsprriien jur Verfügung ju ffeden finb, bei benen nur bie fier*

*in>img unb Amortifation beS au|grmriibetru Mapitals, fomic bie au#
ber ^nfiaitbhaltiing ber iMrbäubr entftrhenben .Höften in Anfafe gebracht

merben (Vau in eigener Aegie be^irhungSmeiie unter Venu^uug
bös ErbbaurechtSJ. — 4. Vemeflung ber (brunbfteuer, flalt nach
bem Anßungsmcnli, nadi bem grmeinrn Scrth unter gleid^eiUger Er*

hrbultg eine! progrefrio abgeftuften Juidilags pi her wfmtn ^roifchen

bcin her ©runbfteuer ju CiJrmibc gelegten Soerthe unb bem loirtüd) er*

^irtten Maufprei* bro i4ruiib«türfa. — 6. Aufnahme einer Sohnunge«
iialiinl in legdtncißigni ^unjdjenräunicii — ü. Einrichtung oon fom*
munalen Sohnungsäwtern. — 7. < niiellung oon fonununalcn VJoh»

nungeinfpeftoreti.

Um ben (Mmeinbeuertretungen bie Durchführung biefer Vor«
idiläge 511 erleichtern, wirb baS aDgcmeine, gleiche, birefte unb geheime

Sahirrät für bie ©rmeiitben, bie Erweiterung bes 3roan9*en t'

eiguungSrechtS ber ©«nein ben, ihre oöDige 2clbftpcrwallung unb eine

Acnbrruna beö §. 27 bes Mommmialab^abengefepeS in ber SRidjlung

oerlaugt, baß ben ©erneutbrn bie Einführung einer roirFfamen, bie

2pe!»ilation tu unbebautem ©runb unb ©oben oerhiubernben ©au«
plapfteucr ermöglicht wirb. Eine richtig abgcilufte ©elänbcuinfaj«

fleiirr ift nach beigiidj-bodänbifchen Erfahrungen eine werthooue

Ergänzung einer fo!d)eu ©auplaßfteuer. Aus ber ©erfammlung
heraus mürbe ber Erlaft eines 9teid)**SobmmgSgefehe$ unb bie

reichSgefeblidje «Mitteilung eines Acdges auf Sohnung angeregt.

Ein «genthümlidjes Vicht auf ben ftarren Toftrinarismus einiger

«vührrr ber 2 ojialbemofcatie wirft cb, baß brr foAialbcmofraiiidje

3tcicfistagsabgcorbii^te Surm, brr brn ©au oon Sohnungen für

ftäbtifdje Arbeiter unb bie Unterftugung oon ©ettoffeufdjaften burch

bte Mommuuc empfohlen hotte, (ich gegen beu Vorwurf oer«

iheibigen mußte, bannt fo,iialbrtnofratifd>e ©rnnbfäße preiSgeaeben

,\u haben. Tic ganzen Sohlfahrtseinridtlungcn ber bürgerlidieii

©efedfehaft feien Schminbel, mau bürfe bie Arbeiter nicht an bie

€d)ollc feffeln, man bürfe nicht für beftimmte ArbeücrHaffen eine

Ei lrawurfl braten, bie feßhaften Arbeiter mürben ber Lohnbewegung
entfrembrt. Vlaii wolle, baß Sohnungen oon ber ©emeinbe für

Alle gebaut werben; bas fei foflialbemofratifch, nüefi anbere 00m
Hebel 1 Hinget). Sie bie erfteri ©efjauptungen uuberoiefen finb,

fo bibiutcteu bie leßteren bic Vertagung beS Anfanges xii einer

©efferung — j. ©. für ©erlin mit mehr benn einer ©tiQton Ar*

beitem — ad Ratend** Graecas.

Tic Aufgaben ber ©emeinbeu auf bein ©ebiete ber

©efunbheitspf lege ffi^irt ber Htablocrorbuete I>r. Jrrenben«

berg, bas fojialbemofrntiichc ©rogramm vom 3ahre 1^98 loergl.

„Hoj. ©raris" VIII, 277 it f.ro.) um folgcnbe, freilich nuferen

Vefern ebenfalls tiidjt neue ^orberuugen oermehrenb:

fingteiüfd) etnroanbsfreie trinfroaffer*Verforgiuig »nb Eitlioäffenntg,

Errichtung 0011 2chlad)tljöfeii unb Einrichtung einer griinblidjen

Aahrungsmitlel'AantroIe, Hdiaffimg oon 0*rfunb|icitsüintfm u. f. w.;

außerbrm bort, wo eine iahlreidje ^nbuflrirarbeiter Vroölfening bicht

infamniengebrangt wohnt: Einnditungen jum Hdtup ber grauen mahrenb
Sdiwangerfdiaft, Ekburt unb Sodienbett törimflätten fiir Hdimangere,

Entbutbungeaiiuatten, Sodmeriuuenheiuie 11 . f. w.) unb ,pir Einfchrättfung

Orr au allen folchrn Crten ungeheuer großen Hinberiierbluhfrit (Häug>
ltugsafple, itinbcrlicuur, 3crirnfoIonteit 11 . f. w I

Tie weiteren ©crhanblungen breblen fid) um bie Rechte ber

©emeinbcoerlreter aus ben Vanbgemeiubeii unb bie nädjftcn Auf*

gaben ber fo^ialbemofratifchen Vertreter in ihnen, ben Erlaß oon

CrtSftatuten auf ©rnnb ber ©cmeiitbeorbnnng u. A. 3ntf«

befonbere mürbe bebauemb auf bie VoUtnadjt ber ©emeinbeu jur

Regelung ber Vohn^ahlung unb brr Auslohnung ber iRinber«

jährigen cp. burch Einführung eines VobnbudjeS Inngemiefen, ba*

gegen bic ©ennhimg ber Vollmachten nur oitiftatularifchen Regelung

ber Sonntagsruhe tm ^anbelSgeroerbe in befferer Seife als

cs ©erlin Ihne jur Errichtung oon ©ewerbegcrichten, weldje

46 gemerbreidK Htäbte über 20000 Einwohner noch nicht hätten,

jur Ausbeutung ber Mranlenoerficheruiigspflidit insbefonbere auf

bie .^aiisinbuftriellen (10 2täbte hätten biefe Aiisbebnung) unb
xur Einführung bei obligatorifdien »Vortbilbungsuutrrrichts ge*

forbert. And) für bie Ilei litten Vanbgemeinben würben bie Unetit«

gelilid)feit bcs Unterrichts unb ber Cehrmittel unb Verpflegung

armer HchulFiitber, Verbot fc« Ermcrbsihätigfeit fdjulpflidgigei

Ainber, ivortbilbuunsfchulni, VoIFsbtbliotlieFeu unb HchuUirjte oer«
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langt. Die Mratifen* unb MefunbbcitSpflege, ba« Armen« unb i

'Ötoifcnroefen, bie Ausführung ber Wemciiibearbeitcn unb bie I

Stellung ber (gemeinbem beiter foD oerbefjert werben. — 3** $wei I

Rubren foll mieberum eine gleich« Äortfcren,} abgehoben werben.

Einftap ber Vrbetlrroerftdjening auf bie öffentliche Armenpflege

in CSnabriicf. Ter Verwaltungsbericht ber Stabt Csnabriirt

il. April 1899/I900i thfilt mit, baß in infolge ber Mraufcuoer*
'

ftdjetuug bie Jiroufcnfafieii ber Armenpflege manche Soften nbgc«

nommett hätten, baß bie ltnfallim fidjerung mir in bcfdjränftem

Maße bie Armenocrtoallung entlafte, tuufil aber bie Alters» unb
Jnofllibenoerftdjernng,

Es betäuben ürfj feit bem 1. Januar 1890, bem läge bes Jnfraft»

treten* be* CjMeße*, 68 unter ben 568 Aentfiiempiniigcrn in hiefiger

Stabt, welche auw öffentlichen Annrnmiltelit unlrrftü würben. Von
biefm fonntrn nach unb nach 23, alö biefrlbm in ben fHcmifc brr SRente

tratrn, aus brr Armenpflege entlaffru werben. Jn ben 45 übrigen ,

Zöllen brauchte bie Armenpflege nur ergättjettb ’einjntreleri, inbem bie
|

teilte jur Vefireituug bc* nolbioenbigeu yebeusunlertialtS für ben
j

Empfänger unb brflen ^aniUirnangehörigen nicht hinreidite. Auch hier

burfte in manchen FäQrn in Folge ber («trwäbrung einer Alters» ober

Juoalibenrcnte ber Eintritt ber öffentlichen Armenpflege oennieben

rootbrn fein. Die ungrachtel ber Vcoölferungssunabme eingrlrrlene Ver»
Winterung ber Jahl Der Armen, feinte bes AuiroanbeS für bas Amten«
löffen gegen bas Vorjahr bürfte eine Folge ber Arbeileruerfidjerung fein.

(rin Deutiidies Veifpicl für bie SsHrfung ber ArbeiterDeriidjerung,

bie Dielfad) geleugnet wirb. Allerbings fteüt auch b« ®erid)t feji.

Daß bas Mraufcugelb bqw. bie Jamilieuunterftübuttg noch nicht •

überall bte roünfdjenSwerthf Höhe erreicht höbe unb cbenfowenig

bie Renten, um bie Armenpflege wirffam ju entlaßen.

Irr 3t«btratt| in $ario gegen bte (Hewerffdioftrn. Einen Schlag
gegen bie (Srracrtjchaften hat Die naüonatiflifche Mehrheit beS Vorifer

«tabtralbS geführt. 9Rit 43 gegen 32 Stimmen tuiirbe bie SJetter«

jnblutig Der Subvention non 110 000 FreS., Die bisher Die Stabt jähr«

ltdi Der Arbeiterbörfe jalille, abgelehrtt. Die Mehrheit ftübte fidji um
ihr Vorgehen ju bemänteln, auf bas Defret oom 17. Juli 1900, burch

welches bie Arbeitshörfcn oon Der Vonnunbjcbaft bes i^räfeflcn befreit

werbrn. Man »teilte fldj [o, als ob man brr ArbetlSborfe ihre rolle

„Freiheit" gebe.

Sojialt 3u(tnnör.

3»r So^iulftatiftif ber beutftheu Vinhbrnrfer.*)

Sou einer Spcualuntfrfudjung über bie Serhältniffe ber

Vurfibrucfer unb 2 d)riftfeper in Stoben ausge^nb, hat Dr. Abels«

borff im Verlauf feiner im Jahre 1897 unternommenen Enquete,

burch beit Verbaut ber beulfchen Vudjbrucfer bereitwiüigft unter»

»lügt, feine Erhebungen auf Vanern, Mroßheriogthum Reifen,

Vrooinj Reffen unb $ranffnri a/3R., SNbeiiilntib, Vkftfalcn, tVip«

jig, Verlin, Sdjlefien, Cftprcu&eit, Vkitpreußcn unb Vofen aus«

gebehnt. Die Setheiligung war lehr ungleich. Für bie genannten

Vrooin$eit ift bie <'kfammt$ahl ber Suchbrwfer unb Sdjnftfeöer auf

18590 ju fdjäpen unb eS gingen im ftanjfit 4815 ober ea. 25/» o/Q
brauchbar beantwortete 5ragebogen ein. Am geringften war bie

Stotbnligung in Verliit mit 391 oon 4300 Suchbrncfern ober

ca. 9 %, am größten in Sabeit unb SSeftpreußen mit je 48 %,
aber aud) $ranffitrt«^rffen, Sdilepcn unb Voieit wiefett noch eine

Sethciligung non über 40% auf. Tie Sethciligimg war alfo

immerhin fo ftarl, baß bie (Srgebniffe Scriirffichtigiuig nerbietten,

unb mir föntten Jfttapp juftimmen, wenn er faßt, baß ein Sammler
feine (frgebniffe überfchäßt, „bnö ift fein fctilimmer, fonbern ein

j

läßlicher ^fblcr, beim bem Sammler wirb fein (Hefdjäft erft

möglich, wenn er in Gifcr geiälh."

Unb ber ßifer, mit bem Verfaffer bie ßrgebniffe eine« äuberft
‘

einfachen, nur 15 fragen umfaffenben Fragebogen« nach allen I

Äichlungen hin »erarbeitete, oerbient aöf Atierfennung. ^ir er»

halten Aiiffd)!u& über ben Familieuftiinb unb bie AlterSglieberung

ber Vuchbrucfer unb erfahren hier bie intereffante Jhatfache, ba^
bie Vndibritffer oerhältuißmähig fpät heirathen. Sic haben ftdi

itt Diefer .fSinftdM unb vielfach auch, was bie Ausbilbung ihrer

Umber attbdriffl, ben ('Vewohnl)eitett bes oberen 8RittclffanbeV an«

r.'r. phit. kalter AbclSborf?, te<hmf<ber Aiftftent ber S>aui6ur*

g)fd»rn r*fii>frbeinfprfliün, hat torten in Den „itolfsuürthfdiaftlicfjfii

Mbbanbltntgen ber S?abifdtrn vochfdtulcn*, herauOgegebrn oon iS. J.
Juch», W. oon Schulje-Ctoorrntp, iVar V^cbrr, IV. Vanb 4. 4»fft I

eine wtrthooDe «^rwerbemonogrophie erfdieinni laffen unter Dem litel:
'

«Beiträge -ur So^lalfkaiifitf ber brutichen Vndjbritdei “. lübingcu unb
j

Veip^ig. Verlag uon J. (5. V. SRobr (Vmil 3iebecfi 1900 IV unb :
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gefthloffen. AuffaOenb ift befonber« noch bas fpätere .^eirathen

tu ben öfUtcheti Vrooinjen $ieut(dilanbö gegenüber Stoben, Vagem
unb Reffen im Vudibi uefergewerbe, roährcnb mt Citen fonft —
jumal in ben Vqirfcn mit thcilmeifc flaciidjer Veoölferung —
bas .fSciraihöalter relatio titebrig ift.

$ie Uitterfudjungen über „Aufenthaltsort, (Mebiirtigfeit unb
Veweglichfcit ber Vuchbrucfcr

1
' ergeben etwa Fur,j fohgettbes:

V.tohrettb faft Vn aller in Frage fommenben Vnd)brucfcr tn

Heineren Crlcn bis hödiiten« 4iK» Einwohnern geboren üub,
halten fidi bodj nur 1^»»% noch in $Uein(täbten auf. Audi tn

Crtcn oon 4—50000 Einwohnern ünb 33
rj% Vudjbnicfer ge»

hören, mähtenb fid) nur 28,v, %, eine relatio geringe Jahl, in

foldien Stählen aufhalten. Erit bie eigentlichen SNitiel» unb türoß«

ftäbte bilben bas Jelb ber Xhätigfett bei ben Jüngern Miltenbergs

Etwa Vs unferer Vuchbrucfer ift in Stabten oon über 60000 Ein-
wohnern geboren, aber mehr als ?

/u öder Arbeiter halten fiefj in

biefen Stabten auf. Jaft Die ^älftc aller Vurfibrucfer cnblid) fittb

in ben eigentlichen Mroßitäbten ,^u finben, nämlich 48,|t%.
^Tie fchr iutereifanten Xabefleu über bie Seßhaftigfeit ber

Suchbrucfer, auf bie naher ein^ugehen ju weit führen würbe, er*

gaben, baß bie Seßhaftigfeit ber Vudtbrucfer größer ift, als man
gemeiniglich anjunehmen pflegt, dagegen ift bie ©anberluit bei

ben jüngeren Jahrgängen im Steigen begriffen, was bei ber Skr«
fehtsrrleiihterimg als ein Jeichctt ber Straft $u begrüßen fein

burfte. Ju einem britten Slapital über „VenifSgliebcnmg ber

Vater, Mefdiwiiter unb Sinber ber Vudibrurfer* ,^eigt uns Vor»
faffer, wie bie unfeheinbariteu Ihatfadjcn geeignet ftub, in rieh*

tiger Mrupptrung auf bie foxialc Stellung eines Stanbcs ein

intereffante« l*id)t in werfen. Sollten aber folchc Unterfnchungen
für ganje grobe Jnbiiftriegruppcn oorgenommen werben — was
bem Soiialpolitifer fehr erwünfdit fein müßte — fo wäre ba.ju

eine fo große ArbeitSlheilung unb ein fo rieftger Jeitaufwanb er»

forberlich, ba& wir an ihre Durchführung leiber nid?t glauben
fönnen.

EnMich haben wir ttodi fur.i ber oom Vcrfaffer mit großer
Vifihe aus ben ofrfilnebeniten Megettbeii Dentfchlanbs aufgebrachten
„15 ArbeiterhaushaltuiigsbHbgets aus bem beutidieu Vud)Diuifer»

gewerbe* Erwähnung $u thuii. Die Vubgels erftreefen lieh gleich«

mäßig auf bic IRonale Cfiobcr unb SHooembcr unb ieichnen fid)

burch große Sorgfalt aus. Ein brfonberer Vorzug ift ihre Ser«
gleichbarfeit hiniidiilidj ber MrÖße ber ju erttäbrenben Familie
fowie auch hiniid)llid) ber ^»öbe bis Einfommetis.

Es ifl ein Verbienft ber hiftorifdhen Sdjule ber beutf^en
Slationalöfonomie, mit ^rofeffor SchtnoHer an ber Spiße, baß üc
cS oermochl hat, jüngere 9lattonalöfonomen oon beu bürren
bogmengcfchichtliihen unb rein begriffstheorctifdicii Unterfnchungen
abiubringcu unb ne in bas fruchtbare Felb ber Monographie ein»

ntführett. Ju jenen bie Vrtn^ipicit ber VJiffenfchaft behanbeluben
Fragen fehlt cs ben Anfängern in ber ©iffenfd>aft au ber nöthigen
Erfahrung uub Seite be« VlufeS. Ju ber Veichränftmg ,^eigt nch
ber Mcifter. Durch foldie fleißige Monographien, wie bie oor»
liegcnbc, erreicht ber Autor nicht nur Den Jwccf, ftd) burdi felhft*

ftänbiges Arbeiten in ber ©iffenfehaft einjufühcen, fonbern er

bringt ihr and) bauernben Ulußen. Die Seminararbeiten ber

beuttcheu Uiiioerütäten haben neben b?n Schriften bes Vereins für
So^ialpolitif tud|t am weuigiten ba,^u bei^utrngen, unferc wirth»

ichnttltcheii Juitänbe auf.jiiheUen.

. Verliit. El. .^eifj.

Velrteböeittfchränfungrn, Arbeiterentloffungen unb Coli»’

rebuftionen werben aus ben oertoiiebeiiften Ineilen bes SRcidjes

geinelbet, beionberS aus bem rhcinifch'meüfälifdu'n unb jachfifdien

Jnbuftrifbrgirfe. Die „Deutfdu* Verg» uub Hüttenarbeiter«Jtg.“
nielbet ^ohurcbufiioneu unb Acbcilereutlaffuugen aus Vochum unb
Dortututib. Auch für bas Vaugewerbe foOcn bie Ausfiditcu fehr

trübe fein. Matt befürchtet für bas Frühjahr große Arhetts»

lofigfeii.

rfur Vefdjofrigunn »o« Arb«it^l»ic» in larmünbt im laufenben
’öinter haben bte Stcibtoerorbiifteu einen Ärebit oon 9400 m be»

lücBigt; Die Arheiler ioHen mit beul VUintreii uub Ebauffiren oon
Straßen befdjäitigt werbe«.

l'aiibwirthfchafrüdie Arbctislöfjne in Englanb 1850— 1900.
Das „l'aboui Department" oeröffentltdu eine peigletdH’nbe Staliinf

ber lanbmirtbfdiaitlidjeu l'öhne in Englanb in Den Jahren 1850
unb 1 899, bie auf ben iorllaufenbcu Auf^cichnungen oon ftü Farmen
beruht. Demgemäß beträgt bte im legten halben Jahrhunbert ein»

getretene Stobnflcigerung in Englanb unb VJaleS 18%; nämlich
bie VJodienlöhne betrugen (ohne Erlralöfamntg für Uebcrjeit,
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2djnitt ii. f. ro.) 1850 9 sh 3 d gegen 13 sh 8‘/j d in 1899.

Zoth ift babei p bemerfeu, baß 1850 eine lanbwirtl)fd)aftlichc

Xcprcffion l)ctrfd)le unb bie Löhne abnorm niebrig waren;
1855 waren fie bereits oicl höher, nämlich 11 sh 2*/j d per

Sod)e. Wit 1855 ocrglidjen beträgt bie bis 1899 eingetretene

Lobnfteigerung bloß 22% Zagegen ift freilich auch in merijnung

p fliehen, baß 1855 ber Xurdjfchmttsprets non Beigen 71 sh

8 d per Cuarler unb jener ran Weifte 31 sh 9 d per Cuarler
betrug, wäbrenb bie greife 1899 25 sh 8 d für Beijeit unb 25 sh
7 d für Werfte betrugen, fobaft atfo bie fficucnpreife um 06%,
bic ©erftenpreife um 26% gefunfen finb. $öhepunfte ber Cohn»
furoe fiubeii fidi währenb ber Bcriobc bes mirthfdjafilidieu Huf»
fchiminge* in bcu »Oer 3ahren. Xoch bezeichnet 1899 ben

MulmitmtionSpunft feit 1850; 1377 waren bie Xurchfchnittslöhne

460/o höher als in 1850 unb blo& 1 % niebriger als im 3‘ihre 1899.

Allerbings war 1878 bas lepte 3iht ber rctali» hohen lanbmirtfi*

fchaftlidjen Löhne; pon ba ab fittft bie Äuroe fteiig bis <?nbe ber

80er 3nhre. 1889—1892 faitb eine Heine Erholung jtatt. 1893
bis 1894 fielen bie Lohne bann wicbcr fonftant, ronS allerbings

nicht ber befferen Lage ber Lanbmirtbfchaft, als ber allgemeinen

^efferung ber Sirthfchaftslage unb ber fteigenben inbuftrieDen

Arbciisnacbfragc pflufdjreibcti ift.

JUbtUtrbeiorgirag.

Wntcr Äonflift in btr berliner $olginbuftrir. Die neue

3mangsinuung für bas Zifd)lergcwerbe, bie gegen 2500 Btitglieber

>älilcn toll, wiQ fogenaiinte Äontrolbüdjer für bie Wefeflen ein*

führen, bic in ber $aiiptfa(hc bas Ärbritsoerhältaiß nach folgenben

Wcfid]tspunften regeln foOen: Zie tfünbigung wirb ausgefchloffen.

Xic attgefangene Afforbarbeit muß unter allen Umftänben fertig

gemacht werben. Bei Lohnarbeit wirb nicht ©od]onlohn, fonbrrn

itunbenlohn befahlt. Zer Setrag für jebc oerborbene Arbeit foll

oom Lohn abgewogen werben, daneben foüeit noch Ausweis*
jeheine eingeführl werben, auf benen ber frühere Arbeitgeber bei

iebem 3tfflcnroechfrl betätigen foll, baf$ ber Arbeiter feine Arbeit

„orbiiungögcmäß" fertig geftcllt hot. Zer 'Weiftet foll bei Strafe

feilten OefeQrn einftrQen, ehe l icht ber Schein oom oorigett Arbeit«

aeber „orbnungsgemäß" aufgrfteUi ift. Xie dnnungSmeifter haben

oefchloffen, alle Arbeiter $u entlaffen, bie bas flontrolbud) nicht

unterfTreiben. BtS jrpt foQert etwa 300 Arbeiter wegen Unter»

fchriftoemwigeriina entlaffen worben fein. Zie Arbeiter befürchten,

bah bie AuSweifungSfcheiiie flur Memitlid)inad)ung unbequemer

demente oerroenbet werben föunten unb hoben in einer Ser«

lraucnsmäniter-Berfammlung beichloffeu, mit allen oerfügbarcii

SÄiücln gegen bie „Einführung ber fchroargen Liften" Qront p
machen. Vorläufig feilen am 8. b. Wt$. bie Xifferenjcn Wegen«

ftnnb oon Berban Ölungen ber A<htrehner«fiommiffioit fein, bie gu

Anfang bes vorigen onhres beim Abfchbift ber Wajfenausfperrung

in ber berliner ^mlginbuftrie niebergefept würbe. Xie Berljanb»

Jungen felbft tollen unter betn Bor|ip eines Wewerbend^ters oor

betn biefigett Wewerbegcricht ftattfinben. Bei ber llnterfchrift bes

>tontrolbud)cs fommeii etwa 25 000 Arbeiter in Betracht, oon
benen bie 3Dan96innun9 gegen 18 (XX) befebäftigen foU. Zie
übrigen Arbeiter oevlheilen fid) auf bie „^rete Bereinigung ber

^olgtnbuftricQen Berlins", fowie auf ben „Berbanb ber Xifihler*

meifter", ber mehrere Bororte umfaßt Alt Jil|t ber SttpUtn
beläuft fuh auf etwa 3500. Bon ben 25 000 Gkfeüen finb etwa
bie Hälfte Afforbarbeiter, bie vorläufig auch tiidjt in Betracht

fommeii, ba ihnen bafl tfontrolbud) erft nach ßtrtigftettung bes

Afforb* pr llnterfchrift oorgclegt werben foll. Bon bcu ruiib

13 000 Lohnarbeitern foücn über flroei Zrittel bereits unterfchrieben

haben.

Berga rbeiterbewegung in Böhmen 3« Jcpltp haben bie

Bergarbeiter gur Zurchfiiririiiig bes AchtftunbentageS eine Stunbe
früher mit ben Arbeiten aufgehört. Bon ben leitenben Führern
ber Bergarbeiter, einer am 26. Xcjember in Zürn abgebalteuen

Mottferen.i bes Berbanbcs ber Bergarbeiter, würbe befdiloffett ju

crHären, „bag bie Bergarbeiter unabläffig auf ber Xurdjführung
ber Sort’rnmg ber Achtftunbenfchichh bic Ein« unb Ausfahrt mit

inbegriffeil, oerharren unb mit allen Bütteln bahin arbeiten werben,

um ihie Craanifation p erweitern unb p einem geeigneten 3rit«

punft biefe Sorberuug p erfämpfen, baf? fie aber an ber heutigen,

oon ben Gegnern ber 3entnr(orgaitifiiHon hmtorgerufriie» Bc>

wcgimg in feiner Seife theilnehmcn werben, fonbem pr geeigneten

3fit ben Slainpf um ben Achtftunbeiilag aufnehmen werben."

JLcnn rS tropbem Streif fommen foDte, fo wäre bics

barauf prüefpführen, baß bie öührer einer imeutwicfelten Crgani«

fation ihre Leute iiidjt in ber $anb haben. Es finb, wie biefer

'^aü ,^eigt, oft gan,$ aubere Elemente als bie „bezahlten" Agitatoren

ber Arbeiter, bie einen 3treif anfadjen.

ArbeitofiRftrnungeu unb ftnlfpcmtitiM! in Ocfleereich i» 1899. Xic

ooin arbfitSflatiftiidien Amte bearbeitete unb im Berlage oon Alfreb

j&ölber in Seen erft jept erfchienene Bublifation über bie im Laufe beS

Jahres 1899 oorgrfa Urnen ArbeitscinfieDungeu unb AuSfpcmmgeu in

Defterreidj weift 311 Ausjlänbc unb n AuSfperrungen aus. Bon ben

311 ArbeiiSeinftffltmgen würben 1330 Betriebe mit 90919 befdjäftigten

Arbeitern betroffen; oon Lepteren [treiften 54 768, baS »ft 6ü,«* u
/o, ge»

jwungeii feiern muhten 5874 Arbeiter. Bon ben Auiflänbigeii gehörten

85 8f»9 beut männlichen unb 18 954 bem weiblichen «eihlechte an;

51 080 nahmen bie Arbeit wteber auf, entlaffen würben 1704, ben Be-
trieb uerlteben 1778; für bic (Snttaffenen würben 1116 Arbeiter neu
auigenommen. ^liHfidjtlidi ber BerwaltungSgebiete entfallen bie meiitrtt

Auftftänbe auf Böhmen, bas mit 45,oa% aöer AuSflänbe an ber Be*
meflung parti^ipirt; auf Böhmen folgt Xirberöftrrreid) mit 22,si %,
aRähreu mit 12,m°.o u. f. w. Bcrglriiht inan bas 3<thr 1899 mit bem
Borjahre, fo hat iowobl in ber Anzahl ber Ärbeitseiniieüungcn wie in

ber $fl bl ber betheiligten Betriebe unb ber auSftänbigen Arbeiter eine

brbeutenbe ^imahme itattgefunben, ba im 3**hre 1898 nur 255 AuS-
ftänbe in 885 Betrieben uorfirlen, an benrn fief» 39 658 Arbeiter be*

theiligten. Unter ben oou Streifs betroffenen Betrieben waren 423
Wrofibciriebe; es würbe bie Ztgtilinbuftrie 84 mol, bie Jnbufirie in €>olj

unb Sdpiipwaaren unb .«fnurirfjitf 35 mal, bie BJetaQueracbeitung 32 mal,
ber Bergbau 26 mal unb bie Erzeugung oou ttlfhintn :c. 24 mal oon
AttSftänben betroffen, ^brem Beginne nah fielen in bas Frühjahr
98 Ausftänbe mit 26 908 AuSftänbigen, in ben Sommer 94 Ausjtänbe
mit 10 652 AuSftänbigen, in ben iierbft ho AuSftänbe mit 10628 Aus*
ftänbigeu unb in ben hinter 39 AitSftänbe mit 6675 Ausfcaitbtgen. Xer
längfie Streif währte 185 üage, bic burhJdntHlidt Däner einer Arbeit*»

eiiifteOung betrug 11 läge. 206 Ausfi»iitbe itrilen üch als Angriffs-,
c38 als AbwefirftreifS bar; ber 9ieft ifi tn biefer ^infidit unbeftimnibar.

48 rtäDe (baS ift 15^3 °o aUerl enbeten mit ooOem Erfolge ber Arbeiter,

123 (39,m %.) ohne Erfolg, bei 140 ftäDrn (45,01 %) war ein theilweifer

Eriolg Au DcrKcidwcn. 5594 ftreifenbe Arbeiter ( 10,«
0
o) hatten einen

ooDrit, 9748 (I7,»«%) hallen feinen unb 39 421 (71,»*,*) hatten einen

Ihetlweifen Erfolg, ©as bie Brraulaffuugeu im Einjeinen betrifft, fo

war bie llnjufrieben heil mit ben Löhnen bie häufigfte, fie trat bei 143

Aitsflänben als iQotiu beruor; vmädift fomuteit thr bie Uitjufrieben heil

mit ber Arbeitsbauer in 78 ffäflen unb bie EnHaftung oon Arbeitern

in 40 gällen. Unter ben fonfügen gorberungen treten tcuc am meiften

heroor, weld)r Aragen ber Arbeit«« ober Xieuftorbnung betreffen ober

bie ©ieberaufnähme Entlaffener ober bie Aicfitniilaifnug brr ®treifenben

bejwedm. Ite bunfigefepten Lohnerfiöhungeu oaniren aubrrorbrntlid».

Xa« nachgewirfcne Bltntinum beträgt 4 % bas Bfarimum 25 % Bet

ber eriirlteu ^erabfepung ber Arbeit«,jeit tianbclte es fleh i'or.piglich um
bie Erreichung bes fttfinitunbrutagf*. Xem Bergbau unb brr ^nbuftrie
gingen im ^afire 1R99 burefa 5treifS über eine SWiÜion Arbeitstage oet’

loren, ben Arbeitern eine Berbienfifumme oon über 2000 000 Strotern.

Weben ben ArbeitSrinfteQiingen fanben im ^»ifire 1899 audi 5 Aus-
fprrrungen iit 38 Betrieben mit 6671 befd)äftigte Arbeitern flalt. -Sie

betragen 3457 Arbeiirr, ba« ift 60,»*% aDcr Befdjäftigtrn, oon benen

8448 wieber jugelaffrn würben.

XaS Enbf ber ^>afeuarbritrrausfperrung in Antraerpen. Aus
Belgien wirb uns oom 7. Januar gcfchriebcn : BJaS oorauSpfehcit

war, ift eingetreten: bic Arbeiter haben nach 11 tägigem BJiber«

ftanb bie Bebingungen ber Wheber annehmen muffen. Xie M affen

ihrer jungen Gewerfbcreiite waren gän,*lid) crfdjöpft, bie euglifdjeu

Trade-ouions fönblett feine Uitterftüpungeu, oom Laube unb aus
bem Baugewerbe, aber auch aus ber ^rembc fteHtcn üd) immer
weitere ArbeitSfräfte ben iXhebern pr Verfügung unb würben
OOU IKilitär unb Biirgevgarbe gefchüpt. Xetuiod) ift bie Aieber-

lagc ber Arbeiter nur als eine augeublicflicfie aupfeheit, ba fie

entfchloffen fdjeitien, im Bfai, wenn bie großen übcrieeifd)eii Ge*
treibrpfuhren ein treffen unb bie Arbettsbanb fnapp ift, ben Mampf
oon Steuern p eröffnen. Xie Crganifatiort ber Hafenarbeiter hat

fid) tro$ bes unglüdluhett Ausgangs bewährt. Xie Wewerfoereiue

haben nicht nur befcbloffcn, hinfort jebem iltitglieb einen ©odiett»

beinag oon 25 cm», aufperlcgen, fonbem bie bisher in bcu uit«

partnifchen unb ben forialifti^n Bunb gefpalleiten .Hafeuarbeilcr

fcheinen im Begriff ,01 fein, ficri p einem einigen großen (Hewerf»

oereiii pfammenpf^lte^en, ber ber International dock workera
Company bcctrelen foll. Xer feinblichen Haltung ber bürgerlichen

Breffe unb ber uncntfdjiebenen ber liberalen 3tabtoerwaltung,

welche bie Bürgergarbc gegen bie Arbeiter aufbot, (djreibt ber

fyührrr ber bisherigen lltiparteiifchen es p, wenn er fid) ge»

jjwungen fehe, ins Lager ber Arbeiterpartei überpgehen. Bon
Slntcrefie ift es auch, baß oou ben Arbeitern gepinnt wirb, pm
3wtcfe ber Ausfchaltuitg ber 3tauerbaafe fid» genoffenid)aftlich p
oercinigeu, auf biefe BJeife bireft mit ben JNbr&rrn in Berbinbnng
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V« treten uii& ba« Ufabett unb Au«laben ber Schifte felbft ja über»

nehmen. Cptimiften hoffen, baß je^t nad) vorläufiger ^Beilegung

ber Ausfperruug ein Kompromiß ;wifdicti beiben Parteien ju

Stanbe fomrncn wirb; wir felbft glauben an feinen längere 3*it

baumiben '^rieben, fo lange bic Rbeber an brr Eiftion feitbalten,

baß fie e« nur mit bem einzelnen Arbeiter >11 tlnm haben unb bat;

bie ftfwtrfvfreint für fie nicht rriftircu.

Qrin Streif in (Henna. Xie Auflöfuno ber Arbeiterfamilie!
-

(Camera del lavoro) non (Henua burd) ben Vräfeftcu gab 12000 Ar»
beitern bie Seron laffung junt Streif. Xer Streif mar, roie bie

„ISultura Sociale" fdjretbt, 0011 Anfang an ernft unb fehr ge«

orbnet; ein wirtlicher Arbeiter, ber Abgeorbncle Pietro (ihicia,

führte mit ön«gezeichtteter Älugheit unb ©eidiuflid)feil bic jmiidjeit

ber iJräfeftur nnb ber Regierung plößlich 111 bic Akgc geleiteten

Vcrhanblungeu. Sdion und) vier lagen bat ber iifinifterpräfibent

ben Arbeitern bie Vilbuitg einer Arbeiterfaminer freigetteQt unb
bamit ihatfächlnh bie Verfügung be« Vräfeflcn luiberrufen. Xie
„(iullura Sociale" fdiretbt über bie Vorgänge jufamtnenfaiienb:

„Sitfjts mar an bem Streif, ron« iiicfit eine« fultivirlcn, mobernen,

rechtlich benfeitben djriitlichen 1?roletanatc nuirbig märe, ba«

fidi in bie Rotbmenbigfcit verfemt fiebt, mit Sd)ieb«ridilcrii ber

Mlaffenberrfchaft unb Vertretern übermächtiger Eintreffen 511 oer*

banbeln."

Xer Streif brr Spieen* »nb Xullmadjer in Ealai« bauert

nun bereit« über 7 Socken. Sie mir fd)on berichteten (oergl.

2p. 210), tmirbe ber Streif burdi ba« neue Arbeiter! thubgefeu oer«

anlaßt. Xie Ealaifer Unternehmer finb nun auf ©runb be« ©e-

fege« unb zwar wegen Aiirocnbung be« 9felai«ft}ftem« oerflagt

morben, ber ©cri<hl«bof non Voulogue bat fte jeboeb freigefprodien.

Xa« Unheil mürbe bamit begrünbet, baf; ba« ©efeg für bie er«

roadjiencit Arbeiter nur bezüglich ber Regelung ber Raiter ber

Arbeitzeit Vcftimmungcn enthalte. Xer £>cuibel*utintfter hat gegen

bie« Unheil Refur« beim ftanation«bof eingelegt ö« fleht tu liotien,

baf; biefer bad crftinftanilidje Unheil umfloßt, beim e« miberfpridit

Dolifommen Dein ©eitle be« Öcfegef. Emire« weift bic« in ber

„Veltle Republtque" burd) bie hieran,;iehitug ber iliotioe be« ©e«
fege« unb ber Artifel felbft ganz fdilagenb nadi. Sollte roibec

Erwarten auch ber höchfte ©eri<ht«hof fictj bem Spruch ber erfien

Enitaiij anfd}licßrn, fo »mißte, fo führt Eaurc» au«, bir Regierung

bie Mammer fofort veranlagen, biefe Verflicht, ba« (Hefeg unroiif»

fam zu madirn, burdi einen neuen Vefcbluß unmöglich ;u machen.

— 3» geheimer Abftimmung haben bic Sireifenbett bie Vorfdjlägr

ber Eabrifanten Derroorfen. 1785 ^eltfl lauteten auf Verwerfung,
nur 124 Stimmen hallen fidi für Annahme ber Vebingungeu ber

Unternehmer au«gej'prod)en; 24 Jdtel mareit unbefchrieben. Xiefe

Abitimmung ift um fo bcinerfen«menhfri al« feiten« be« Momile«
fein 3meifel barüber gclafieu mar. baß bie Xrgamfation am Eube
ihrer Jtvoft angelangt fei, fo bag bie Hnterflügung ber Ausftänbigen

fdjon in «Schlier 3eit üoii 12 auf 6 J( pro '5?od)c herabgefegt

werben foQ.

Xie rirgliirfjat (Hewerffchafirn in 1891). Xer 12. Eohre$berid)t

Vfr. Eohn AinuM, bc« Chief Ltboar Correapondent be« Board

0f Trade über bie engltfd>en ©eroerfoereine i)t, wie in Sp. .‘108

ermähnt, für,;Iith erfdiieucii. (5r umfagt bie eiufdilägige Statiftif

für ben Zeitraum 1892 bi« 1899 unb betrifft 1685 (Heioerfoercine;

aQerbiug« roaren nicht fämmtliche Trade Union» roährcub ber

gaumen Verid)t«periobe in ^bätigfeit; bic Cifle für I5nbe 1899 tun*

)af;t Wog 1292, jene non (fnbe 1892 1218 (Hemerfoereme Xie
3abl ber Trade Union»*iHitgltcber (5nbe 1892 belief iidj auf

1509238, wogegen he (Snbe 1899 1302 518 betrug, ma« einer

Steigerung um runb 20% emfpricht. Em J>abre 1»99 tauf bie

3abl ber CMeroerfoereine oon 1310 auf 1292; biefe Abnahme
ift bem Aufgehen einer SHeihc fleinerer Trade Uuiona 111 größeren

Verbänbnt ju^nfchieiben, ba bie 3®W aufgelöflen (30) Trade
Union» genau jener ber neu gebildeten entfprid)!. Xagegcn itieg

bte ©efammtjahl ber iüitghcbrr im Uaufe be« Eabre« 1^99 oon
1 649 231 auf 1 802 518 ober um 9 %, bte grögte pro^enlueUe

Steigerung in ber ganzen adiljähngen Verid)t«periobe. Xiefe 3Rit*

alieberjunahme nertheilt fid) auf fämmlliche 3me
i
ge ber Crgam«

talioticn mit einziger Au«nnhme be« ©eroerfoerein« in ber Se*
fleibungbinbuitnc bereu Hiitglicber^ahl etwa« gejnnfen ift. Am
ftärfiten mar bie 3unnö |,, e bei beu Trade Union» im Vergbau, bie

eine Steigerung ber Hiitgliebcr^ahl um 71084 ober 20 % auf«

weifen. 139 Union» wählen auch Eraueit £U ihren SKitglifbcrn:

inegefammt finb 120 418 Arbeiterinnen orgamfirt, ba« ftnb 7 %
aller iWitglicber ber (Hewerfoereine. Xie meiblid)en Trade Union»»

illitglicber gehören ^umcift ber Xeriilinbuitiie au. Xie finanzielle

I

Vofition non 100 ©emetfoercinen erhellt au« nadifteheuber bie

Eahrc 1892 1111b 1899 pcrgleidjenben jufammenfleOnng

:

lnw
SUtgHfberjahl - . . . 905 11«

(Heiainmletnfonimcii . . 1 477 82’> 1
(Sinfomnifn pro Wilglieb *h h d

(He(ammtau«gabeii‘ . . . 1436 09» £
Äu«g«ben pro üDfitglirö . 31 sh H*/« d

rfonb« ju CStibe br« Eahrc» 1 «19 502 £
^onb« pro SUitglieb . . 35 sh 9'/* d

isy»

1 117 465
1 864 006 £
33 s|, 4»/« .1

1 279 «06 £
22 »h 10* 4 il

8 282 922 £
i>H sh 9Vs d

Au« biefer 3»fnmmenftfJlung erhellt eine ftarfe ßunahtne ber
sBiilg lieberjahl* uub be« (5infommcn« ber ©emerfoereine, mogegen
bie Au«gaben bctrad)llid) gefunfen finb. E*» Xurchfchnitt ber acht«

jährigen Vericht«periobe wtirben jährlich 21, 4 % ber biinhfdurltlidicn

Eahre«au«gabeu für Streifgclber, 59,g % für Arbett«lofenunler>

ftügiina uub anbere gen offenfchaftlichen unb 18,1, % für

Serroallungbfofteii an«gegeben. Em Eabre 1899 abforbirten bic

Streifgelber blof; 9,4
o/j ber gefatnmlen Au«gaben.

Xie fttub« ^rr (£ifeabnl)ubebirnhc1eii in Amerifa. Sine be»

mtrFen«n>erihe Crganifalion, bie in Europa Siadiahmung oer*

bient, hefigen bie anterifaiiifdieu Oiieubahubebienitden in ihren

ttlub«. 1899 zählten fie 127 joldje Verein«häufer in ber Union
unb 10 in (Sanaba, bie ber freien ©enugung oon 35000 SWil»

gliebern offen ftehen. Xer SBerth ber Realitäten beläuft fid) auf

liber eine SRtflion Xoflar«, wooon bie ^älfte oou ben (Sifenbahn*

gcfellfchafleii gezahlt morben ift, bie alljährlid) audi über bie

.viälfte ber Vermaltung«au«lageit ber 5Uub« beilreitrn. Xie Älub«
haben Viblioiljefcn unb CeferÖume, Spcifefäle unb Saberäumc,
Vorlefung«« uitb Serfamml«ng«fäle, XurnhaQen ?c.; manche haben
and) eigene Spitäler, unb tu Dielen Älub« werben regelmäßige
Uuterricht«fHrfe abgehalleu.

Xa$ EnOrnationalc fojialifiifdje Vureun, über beffen 3*ele unb
Aufgaben wir in Spalte 6 berid)let haben, hat fid) in ber Mai»on
du Peuple, rue Joseph Stevens in Vrüiiel gebilbel. Cf« befiehl

an« ben .£>erreii 6b. Anfeele, 6. Sanberoelbe unb V 3erwq. En
bem ihm beigeorbueteu Emcr nationaleu Komitee ift bie beuifchc

Sojialbemofratic burd) Auer, Maut«fn unb Singer verirrten. Xem
Vureau iinb idwu Vorschläge für feine Arbeiten jugegangen.
(Hegen märlig ball t* aber für bic bnugenbftcn Aufgaben: 1. fidi

mit allen fojialiftifcheu Crgamiatioiieii, Arbeiterparteien, parla*

mcnlarifcbcu. ©ruppen, $reffe u. U w. in Vejiehung jtt fegen unb
2. bie Äobififatiou ber Ve)d)lüffe be« Mongreffe« unb ihre Xiirdi*

führung. Außerbcut bittet ba« Vnreau in einem Runbfchreiben um
SKittheilung foldjer Eragen, roelche geeignet finb, bem Vureau eine

wirffamr unb beachten«merthe Xhäiigfeit jii oerfdjaffen.

1

Ärbdterfd)«^.

Erweiterung ber (HewerbeinffidM in Vreußen. Eine Ver*

|

mehruitg ber 3a hl ber gewerblichen Aufnd)t«bramtru wirb laut

I
offijiöfer Aitfünbigung im nächftcn Staat«hau«haU«etat enthalten

fein. Sie ift eine «yolgc ber mit bem l. Eanuar b. E- «*» Äraft
getretenen Ausführung be« $. 154 Abf. 3 ber ©emerbeorbnung««
novrüevoin l.Eutii 1891, mouad) gemine Arbeitcrfchupbeftimmiingeii

ber Eabrifen audj auf bic Arbeiter in Scrfftätten mit 'Jüfotoren»

|

betrieb jur Anmenbuug gelangen.

Xer ßnmpf gegen bie Vh^bhorpcrgiftnng ift oon ber bei«

!

giichen Regierung idiou feit Eahren mit befonbrrer (iuergie geführt
morben. Sd)ott 1897 ivergl. „Soj, Vrari«" VII. Eaßrg Sp. 629)
hatte fie auf bie Vöfung be« Problem«, pliosphorfreie 3ü«bhö4er
herjuiteüen, eine Vrämie von 50 000 Erc«. au«gcfegt. Xer Vrci«

1
fonnte leibcr nicht jur Vertheiluitg gelangen, weil feiner ber Vr«

I

werber bic gehellte Aufgabe gelöft hatte.

ßinbcrfcbnii in ^rantreidi. 3d?on feit etitrr Reihe 0011 Ealireu
brüebt in Eranfreidj eine irbr in« Oui;elnr gebriibf ‘i*frorbiiung, bie

bte UrbertMirbuiig oon flitibcnt mit Trag- unb ^ahrlafifii oerbielfl.

Tanadi bürien H naben iin Alter 0011 unter 14 Eabrrn innerball» ber
betriebe iA?erlfiältrn

f ,"tabri!cn, iVagajine :<

)

fomobl, als and) auf
öffentlichen A?egen uidit mehr nl« lü nagen, auf brei- ober oier»

labrigeu 28agcn bürien fie nicht mehr al« 85 kg Iraniporthcra : >4 naben
»011 14—18 Eahren biirien 16 be;m. ppr A)agrn 60 ku traitfiporitren:
für Ä’äbdien unter 16 Ealircu ftnb feftgeiept 6 ky bejm. 85 kp , für
folrfje oon 16—18 Eabren 10 k«r bejm. 60 Xieie 'iOrorbining tiai

aber bisher nur auf brat Vapirr gefiaiibcn Xie Voli^ri, lAenbarnien,
Eelb« uub ’5?atblmler, Me baju nerpgiditet waren, Itebertrelniigrii jur
Anjeige ju brinaeit, tiabrn folche Anzeigen fo ft me erjtattet. Xer

l $Hmbrl«miiiififr bat nun bnrth bic Aidiämter leicht ju batibhabenbe
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Saagw herftrilfit laffrit„ bie and) für «tagen, Karren 11. f. w. jugäng-
licft finb unb an adrn Crten aufgefteUt werben foQen. Tie ^olijct-

Ägentcit werben mit bem ‘«ebraudi berfriben urrtraut grinadit uitb jar

Angeige von Ucbcrtretungen oerpflichtet Bom «ublifctm auf ftäüe von
Uebrrlaftung tugenblfccher Arbeiter aufnirrffnm gemacht, haben fie für

|

^citftriluug nnb Aufnahme eines «rotofoüs Sorge gu tragen.

Sitzgelegenheit für grauen in f^Töttfreidj. Ter Senat Ijat

jrijt fcnn in ber Tepiitirtenfammer bereit« Dor einiger ^cit an»

genommenen Gefeß (3ahrg IX £p. 661) feine .Sufltmmung g**
;

geben, rooburd^ ben weiblichen Angejtellten in SNagajinen unb
Berfaufflläben Sipgclegenbeit gefepaffen wirb. Tanadi muffen in

jebetn Staum, Saal u. f. w, jo oicl Siße uorfjanbm fein, als

grauen barin befdjöftigt finb. Ter Betriebsleiter ift für bie Au#» i

füprung biefer Beftimmung verantwortlich. Tie lleberroadjung ift

ber Boligei übertragen, bie bas $ed)t bat, jebergett eine Aleoifion

»orgunchmeu. Tcm <tfefe(j .Suwibetlianbclnbe fönnen bi« gu

500 8fre#., im SWürffaH bi« gu 1000 '$re$. beftraft werben; aud)

Tann bie Onfcrtion ber Urtheil«befd)lüffe auf ftoften bei »er»

urtbeilten Unternehmer in einer 3c i l,, ”fl. fouwe bas Aushängen
bes llrtheils oerfügt roerben. — SJunmehr ift in Cuglatib, $ranf« i

reid) unb TeutfdjlanD bie «Jragc ber £ipgelegenhfit geregelt, in

ben betben erften Staaten btirdi Gef cp, bei und burd) BunbeS*
|

rathSbeftimmnng.

ö)ol|lfnl|ttsrinriri|tunijtii

Stüriprg,.($r}irt|ui>|| in $mi6rn rfr pmijiid), 'iKintiter 6,5
|

Innern bol jum itürfoi:gt.<irjiel)ung6gcfcf (pci-fll. not. .Xobrgaiifl
j

£p. 9(i9l iluäfübrunjitSf’fjtimmiinflrn rrlolifn, ipoimdi m jfbon
j

niijclnen Atillr g,prüft uatat fod, ob nid)l auf anbtmn Sörß,

nl« burd) bie .Swangeergiehung, nämlich burdi fird)lirf)c Eiuroirfimg,
j

Sdjuhudjt, Armenpflege, freimillige E'iebeoihätigfeü ober oonnunb«
j

fdiaftlidie Anorbnungen ber Bctroabrioiuitg oorgebeugt ober tbr
:

Aortgang aurgcfcaltcn werben fann. Ter (frgiebung in einer

fremben Familie foll ber Bonua por ber Erjicbung in einer In« !

ftalt gegeben werben, ^umal bei Zöglingen int fdjulpflictitigeu !

Miller. Tod) bari biefe Familie bem bisherigen Aufenthaltsort

btefe« .Söglwgs md)t gu nahe wohnen unb ntd)t mehrere |old)er

.Süglmge gugleiA übernehmen. Tie Aiiftaltsergicbuug foü oor«

gugsroetfe für Drin betjährige gewählt werben, bie gu gefd)li’d»t»

iidien AuSfchwnfungen, gum i.'anbftreid)rn unb gu i<erbred)en

neigen ober in anberer Seife fittlid) rerroabrloit finb, foroie foldje,

bereu forperlnher 3uf|an *5 «ne befonbete pflege unter ärgtlicher

Aufüd)t forbert. Aber audt bann füllen bie ^ögliuge nur io lange

in ber Auftalt bleiben, als unbebtngt notbwenbig ift, um fie att

3udit unb Crbnung gu gewöhnen, Inblid) unb geiftig gu fräftigen.

Späterhin foü bie Aamilienergiebung plabgrcifen.

Ter 6rntr«t»rrein für fea« ft'oljl ber atbriittbcii fttafkn bat am
14. Xegernbrr 1900 eine ^vauptorrfammlung abgehalten. Xcr 8orfpn(rt

6taatsfrfrrtär a. X. L><. 'öergog, ermittele ben ^ahrrsbertdit. Xem
üentraluerein gehörten im laiiicnben rXaltrr 1078 jRUglirber an, torldie

ndi auf JS4 «eljörbem Äörperfthaften, vereine x. f
19SAftieu« unb anbrre

Hefdlidiaftcn, 6 fntubigr SKitglirber ioroic auf prrfönlidjc Sfitglicber
j

unb gwar in Berlin 200, in preuMfdien ^rooingen 241, in ben anbcren

beutirfien Staaten ist» unb im Aublanb 5, ocrlheilen. Xas Kapital« I

oermögett betrug 99 oOO .//. Xie laufrnbett ^tmiahmrn an „iinfrn unb •

oabresheiträgen ber SKilgltcbrr betrugen guiammeit 17 983 .//. Xie
Aiibgaben für tierwaltmig, für C*crfteQiing unb Cerfenbung ber firrrtn«*

geitfd)cift, Beitrag jnr iSeutrnlfteüe für Arbritrrwohlfatirtseiurichtuugeii,

Subociuiou für ben Aortbefmub ber Sogtalforrefponbeng icuvie für

anbere, brin ;twrcfe be« Vereins enlfprcchenbc ftujwrnbungru gelten firl)

auf 14 417 .//. Xas Organ brs Öentralorrchiis, bie t; icrtcliabrsjd)rift

w Xrr Arbritenrcnnb", bir fämnülid>rn t*frcinsinitgliebcrii loftenfrei gu«

gefanbt wirb, hatte 1899 eine Auflage oon 131« Uremplaren.
SJearbfiluug afiueOer, für ben SJereiu wnfitiger fragen ioüen greife

ausgefept werben; als nädjite Aufgabe würbe eine ti rcivfdmjt über „bie

jweefmahige Einrichtung unb ben 'i*rtrirli ber itolfsbibliothelcu" gefieOt I

unb einem Bearbeiter übertragen. £ir btshcrigrn ÜDfitglirber bcs ilor*
1

ftanbcS unb Ausidjuffcs würben wiebergewahlt, neu in ben Ansfchuh ge*

wählt würben Staatsfefretär a. X. Abmiral t)oCinami«Berlin, 'f.trofcffor

l>r. ^ibe'ÜHüufter, AeidjStagsabgeorbiicier Kommergirurath Aoefufe unb
^rofeffor l>r. ^rande«Berlin.

91ruearupp’fdje2tifm«j|e«. («trheimrath ?% A Krupp bat ber Arbeiter*

ftiftung ber $irnia Arieb. Krupp ein weiteres Kapital oon 5oOoOo.4C
gut Beifügung gefleDt unb babei nach brr „Sth »Seftf. ^tg.

-
beftinmit,

ba«; birfes Kapital für bie gleichen ,»wecfe oerwaubt werben fall, wie
bas ebenfaQd in bas Eigenthum ber Arbeiterin ftung ubergegangrne
Kapital ber früheren 3noalibenfuftmig Aach einer JVittheilung brr

„Arlf. 3hV" iull Krupp aufierbem nod) je eine halbe SWiDion für bie

Beamtenpenfiotisfajfc unb für ben Bau oon Arbeitenuohnungen ge*

ftiflet haben.

Xie Bereinigung brr SBottlthatigfeitbbeÜrebuugen in Ehorloiiraburg,

bie iid) fürglich gebilbet hat, bemüht fidj, ein mögtidiit ootlüänbiges

Material über bie in Eharlotienburg unb bei bem engen ^uiauimru«

hange mit Berlin unb ben übrigen Bororten auch über bie in biefen

Erteil beftehenbe SSohlthätigfeit unb BJohlfahrtSriiiridtiiiugei^aller Art

jh jaimneln. AIS erfte OJrunblagc htrrfür werben einige Stüde ber

Sagungen unb ber legten ^^hrröbcnchte erbeten. 3m Befonberen foD

bie nicht orgamftrte viebesthängleil, bie rneift oöllig planlos unb balier

manchmal tu fchablidjer Seife ausgrübt worben nt, in bie beftehenbe

C rgantfafion eingefügt werben. Bar jo tonn bem planmäßigen Betteln

enlgegengetrelen werben.

Eine CBärmr- unb l'efefiube in Trebbe« hat bas Dortige Bewert«
f djaftSfartell im Aeftaurant ,ÖewerPf<haftsbauÄ gn Xresbcn -1

ringe-

ridjtet. Ein Saal für 200 Bsrjouen, mit Büchern unb ,'lcitfihrifteii

oerfe heu. ift ben ArheitSlofen gur Berjügung geftrlll worben. Eine

gweile üefe« unb ©ärmfiubr foD erridjtet werben. Atii «erlangen er»

halten bie Befudier Kaffee unb Spciieti gu herabgeiegten Breifen^imb

gtoar Kaffee iür « ?f unb eine «oriion Effeu für 15 *f. Xie E ber*

aufftcht führen gioei (bewerffchajtsbeamte.

Uoijnunctsnicfrn.

6frtieUusg oon Arbeiterwohnungen burd) ben hbffM<h*n Staat

Um bic 'i.lohmingSoerl)rilfnifie ber lanbwirthfdiaftlidji’n Arbeiter gu

oerbeffern, füllen auf Derfdjirbcnen TomatttalhÖfeit Arbeiter*

Wohnungen gefdjaffett werben (gunäehft mit einem Mofteuaufmanb

oon 62 000,7/). ferner will man für untere (Sifenbahnbeamte

Tienftwohnutigeu hrrfteüen. unb es ift gu biefem ;>njetfc eine erfte

Bäte oon tiOouO J// oorgefehen worben.

Jförbcruug bes Baue# uon Ar beiterWohnungen burd) bie

Xhüringifche ^aabrb'Brrfttherttngtanftalt. Tie Xbünugifdjc ^anbes-

Berfuherungsauftalt, bie fdioti einer nidjt geringen Anzahl oon

Baugenoifcnfcbaftert ben für ihre
^

3®erfe erforberlidjen biQigen

.^ijpothefenfrebit gur Berfngung gefteüt hat, fnd>t jept bie Erridi=

tung oon Arbeiterwohuliaufern bnburd) gu forberu, bafi fie Spar*

toffeii unb Vanbesfrebitnnftalten, bie lieft ihren Bcitrebuiigen an«

fchliepen, bas gur Beleihung uou neu errichteten Arbeitermobu«

häufern bis gu 60% bes Xainwrihes erforberlicpe Kapital gegen

.‘l'Yoigc Berginfung gur Beifügung »teilt. Sie ftelli habet nur

bie Bebingung, baft beu Talldnisuehmern mehr als 3*/4°/o

3infrn nidht angefonnen werben (ein 3ufflb »on */i
0

.» ift gut

Terfung ber llnfoften uub etwaiger Beilufte geitattd), bap bie

.'Käufer im Bong ooti Berfnherteu finb, etwaige Blietbroohnuttgcn

nur an foldje abgegeben werben, unb baß bei Bemeffuna bei

Biiethc auf ben billigen TWiitfnchl genommen wirb. Tiefes

Borge heu bietet gute AusfidMen auf Erfolg, namentlich ba audi

mehrere Sparfaffen unb l'anbesfrebitanitalten, ber Anregung ber

Beriidjeruugsanfiall folgenb, bic Bcgünitigung bes Baues oon

Arbeiterwohuungett in ber erwähnten BJeifc fidj angelegen fein laffen.

Xer ölemeiniiügiste Bawuerein in Äemfihcib hat bisher SO Käufer

gebaut, 1«» Käufer finb im Bau begriffen. B?it Kanfoerfpred)fn oer-

intdbd finb 4!* Käufer; oon ben Haufatimnrtcm iinb 42 inoalibeupfr-

fidfertf Arbeiter unb ” fonftige Bert’onen ifelbrtänbige vanbwerfer unb

KKUiSinbuftrieOe). Xie auf bie Mauiprecje gddftete« AbidjdagSjafjlimgfn

betragen in:» 242,s» x Iie «0 £>öufer rnihalten ra. 200 ©ohnmigen.
Xie im Bau begriffenen 10 Käufer ftnb ebenfaQs bereits begeben, uub

es liegen auch für bas iiädifte 3ahr fehon wieber Anmdbimgen oor.

Ein wohnungsmangd beueht jrpt nicht mehr unb gu biefem günfiigeu

Aefultate bürite bie Xhätigfnt bes Bauocrein« in liicfii unerheblidirni

9Raße beigdragen haben. Xie Stabtgemeinbc Aemüheib hat ben Berein

babnreh wefcullidi imtevftügi, baft üe bie cüarantie für bie oon brmidbrn

bei ber taubes * BerRiheningsaiiflalt Aheinprooini aiigdiehenen $qpo-

ihefcn übernommen hat.

(ßrnitrbtgrridjtf. (Einigungsämtcr. Sd)irbsgtrid)tr.

lütitt^drnnqfn 6,5 A,ip,r6f#trii1i5 iätrfin.

Aebigirt oon OSewerberichter Dr. Schalhorn, Berlin.

Ans bem BeruialtiiugSbrricht bes Berliner (#ewrrbfgerid)tS für

1 April 1890 bis 31 Würg 1900

tbcilcn wir #Yolgcnbcs mit;

A Gewerbliche Streitigfeiten

Es würben im versoffenen Gefd)äftsjabr 12 6:40 (12 726)*)

Klagen eingeretd)t. hiervon finb oor Ab«
haltung beS erften Termin# erlebigl . . 511 t 517)

fo baß 12 119 (12 209)

*) Xie ringdlnrnmerlni .Sohlen bringen bie Ergebniffe bes Borjahres.



371 Soziale firajri« Gentralblatt für 6o&ialpolttif. 3tr. 15.

Klagen ber ÜWecßtfprccßung oetblieben. G# finb bic# 90 $nueffe
j

weniger al# im Sorjaßrc. Tab trog brr gleichzeitigen ^uiiabme
loroobl brr Seoölfertmg, rote bcr gcrocrblidjeti Unternehmungen

|

bic 3ab1 ber oerhanbeltcu Sachen in einer Steiße non fedj# fahren ;

bic gleiche geblieben ifl, wirb al# ein Bcroci# bafür angcfchen, baß

bie Mcnntuiß ber einicßlägigrn gcfeßltcßen Seititnuiutincn größer
i

geworben ijl unb bic Öeidjtfcrtigfeit bcr $roj)cßfAßriing abgenommen
hat. G# iftaber andi mißt außer Ad)t p laften, baß 'burd) bie

in »loige Gefeße# oom 26. 3>uli 1897 - $anbmerfmiooeIle — er*

weiterte Kompetenz ber onuimg#|'(ßifb#gerußte ein erhöhter Ab«
fluß für bic gewerblichen Slreitigfetleit geftßaffen ift. Gnbliiß bat

and> ber Aßfdjluß allgemeiner Xarifoerlräge oor unferrm Ginigungs» :

amt 13. S. im Sau*, Xifcßlcr- unb Xapfjierer»QcroerfK) manchen
Einlaß p $ro$effcn befeitigt; fo finb unter Anberem feit bem
3ommer 1899 >t iinbigungöflagen bcr «taurer unb Zimmerer —
in loige ber allgemeinen Serabrebung be# Mütibiguug#au#*

icßlulfe# — faft gar uidjt mehr eingegangen, — Bon ben per«

bliebenen 'projtfien mürben rrlebiqt:

»> burd) Berg leid) 6 372 ( 6 388)

b) bnreß Ber,jid)t im Sinne be#

§. 277 ber Gipilprojeßorbnuitg 8 ( 71

c) biirdi ^urmfitaljmf .... •-> 715 1 3«02|
d) burd) Slnprlrnninif;iirtl)al . . 2S ( 17t

e) bureß Berfäumuißurtbeil . . 930
t 1 0341

0 bureß anberc Gnburtßfilc

a) mit Beweisaufnahme 880
(i) obttcScroci#aufnabme 528

y) ttadi Gibeslciflung

burd) eine Partei . 28 1 386 ( 1 7231

g) nnerlebigt blieben . . . . 605 t 408t

finb 12069

®iefe Silagen ocrtbeilen fidi auf bic einzelnen Kammern mir folgt:

Kammer 1 Scßneibcrei, Stäßerci 2367 (2 630)
« II Xcjtil«, l'eber«, $uß’3nbuftrie . . 875 1 961 1

III Saugewerbe 1 193 (1 240)
* IV ,£>olj» unb Sdjnibftoffe .... 1 364 (1 275)
* V ÜXelade 1 462 (1 377)
» VI Nahrung, Beherbergung, Grquicfiing 2 471 <2 321) 1

- VII £>anbel#> unb Serfebrsgcroerbe 1 421 <1 448) :

* VIII Allgemein 966 ( 957)
Unter ben 12 630 Broschen finb, foweit Gelbarifprüdje iit

«trage fommen,
5 395 (5867» mit einem Cbjcft bi* 20
4 049 |4 370j - - . dom 20*,— 50 « //

1711 <1618) - 50*,—KK) .

450 ( 379) .... 100*,—200 *

108 ( 53) * * 200*,—300 *

83 t 80) . * . über 300 JL
G# galten alfo 641 b. b- runb 5% ber Klagen igegett 514 s
4% im $orjaßre) ein betufungflfähige# Cbjeft (über loO . // ).

3n biefen bcrufung#fäbigcn Bropffen ergingen 158 (153)

llrtbeile. Gegen 42 (58) non ihnen mürbe Berufung eingelegt.
\

Bor bem Scrufungsgmdjt mürben im «cridjtijaßre 31 Berufungen
erlebtgl, baoon 22 bnrd) llrthcil (15 betätigt, 7 abgeänbert).

—

Strcitgegenftanb mar
in 0 845 (7 291) <yälleit Gablung non rürfftänbigem 2oßn,
» 5 118(4717) * Gntnbäbigungbanfprud) wegen fünbigung«*

lofer Gnilafiung,

« 358 ( 354) • Anfprucß auf Ausheilung eine# Arbeit#«

uugniffc* unb bergt.,

• 70 ( 74) » Antrag auf Auflöfung ober $ortfcßung
be# Vebroerbältnifie«,

• 257 ( 255) « Sdjabencrfao unb Konoenlionalftrafc,
« 546 ( 187) * Verausgabe non Arbeitsbüchern, K raufen*

faffcnbücßern unb bergl

,

• 98 ( 47) * «ttebcraufnaßme bcr Arbeit.

Sou Arbeitnehmern würben 11990 (12155) barunter 2387 i

non weiblichen Berfoncn, oon Arbeitgebern 640 = 5% (im 8or« I

jaßre 571) Klage» angeftrengt. Vieruon würben bnrd) fotitra*

biftopfdje# Urtijeil entfdbicbcn 1320 bepj. 92 Klagen, baruntcr p
fünften ber jeweiligen Kläger 844 (— 6

3

l
/a °/o> beim. 53 (=-

57'/jO/o). fln Klagen non Arbeitern beifelbcn Arbeitgeber# unter*

einanber würben 58 ocrbanbelt.

8Hjuugen, bei benen ber Ginjelriditer amtirle, fanben 492
(525) mit burdjfdjnitllid) je 25 ^ermin#fad)en, Sigungcn. (u betten

Seinßcr ^ugqogen worben, 151 (431) mit burdjfdmiltlidj ^ebn
Xermmsfadjctt )tatt.

Sou ben Klagen würben erlebigt:

in weniger a(# 1 ©odjc 1 510 = 12,5% (1 637 = 13®/o)
. * * 2«Men 5 648 - 47* . (5 324 - 42 * )

. * * 3 * 3 273 - 273 ,
« i3 765 - 29 - )

. . . I . 1 024 - 8,5 . (1 351 = 11 # )

• tncbr » 1 • 570 = 4,7 » ( 616 -= 5 *

)

$n ber «nmelbeftube be# (Kewerbegeriibt# würbe« 10 109

Klagen, pro ®ef<h&ft#tag runb 35, aufgenommen. Gs oerffljrten

bafeibft in#gefammt runb 20O00 ^erfonen.

B. Ginigungoaint.

Al# iold)e# iji, im OJegcitfaß p bem Sorjabre, im laufenbett

6)cfd)äft#jabr ba# ©ewerbegeriebt tn erböbtem Siaf?e in Anfprud)

genommen. 8treifx\ bei benen ba# (Merocrbcgeritbt mtt ben Se*

Iheiligten jwar Scrbaitblungeu gepflogen, eine Anrufung aber non
feiner Seite erfolgt ift, waren 9 (4), Streif#, bei melden ba#

Ginigung«aml nur noit einer Seile angerufen 11 (4), Streif#,

bei benen bic Anrufung non beiben Xticilen erfolgte 8 (1). Sei

0 ber leptereu mürbe ein Scrgleid) erhielt; bei 2 ein Sd)ieb#fprud)

gefällt, bem fid) in einem ^aQe beibe 2b«b‘ unterwarfen,

xwcileii lalle mürbe bie Unterwerfung unter ben SdjiebfMpmrf)

feiten# ber Arbeitgeber abgelebt»!.

ferner oerbient in Sepg auf bic einigtittg#amtlid)e listig*

feit be# ©ewerbegeriebt# nodi Grmäbnung, baf? tn brei ffafleu ba#

©fwerbegeridpt ^roar and) nur oon einer Seite al# Ginigung#atm
augerufen würbe, baß aber auf «hmfd) ber Gegenpartei bie .5)in«

jUJjlräunft ooti «eipient unterblieb 1111b nur unter Leitung be#

Sorfitjenbcu be# ©emerbegeridu# ocrbanbelt mitrbe mit bem
ftofultat, baß in smei fällen ein Sergleid) erhielt mürbe unb nur

ein »lall rrgebnißlo# oerlief.

Um einen erneuten Auobnub ber burd) Sergleicb beigclegtcn

meift größeren - Streif# jii oerliinbern, einen Au#brud>, bcr

bäufig burd) Dcrbältnißmäßig belanglofc Äebenumftäube Ijerbei»

geführt, nur ju leidjt ein Auffiarfern bcr Scroegung auf bcr ganjert

Siinie micber üerurfad>en fann, ift mieberbolt ben Parteien eine

oraftifdie 'JKaßregel 00m Giuigung#amt oorgcfihlageii worben: ^n
bie Serglcidi#abtnadiutig roirb bie Serpflidptung pr Silbuna einer

paritäli|d)en Sd)lid)tutig#fommitfiojt aufgetiommen. Tiefe foQ bei

Sebarf unter bem Sorfiß eine# Unparteitfdien, tnetit eine# OJe«

merbetitbter# — abermal# eine erweiterte Tbätigfcit, bie fid) für

biefe Seomtett n-fdilieftt — pfammcntrelcn. ^bre Aufgabe ift c#,

fleittere Tifferen^en. bic fidi meift nur iu ben einzelnen 'Serfftättcn

ereignen, beiplegen ober über äk'einuttg#ocufd)icbenI)fitcn ju ent*

ftbeiben, bie in Betreff bcr Befolgung" ober 9iid)lbefolgung her

einzelnen im Berglcid) oor bem Ginigungöamt niebcrgelegten

Btmfte entfleben, fdpließlid) atulj, wenn erforberltd), über einzelne

generelle Satten— Raufen, Arbeit#pit, Volinfaß :r. — eine Ber-
ftänbigung ^crbei

t
iiifülircn unb fo ben Arbeitöoertrag weiter au#«

.pliaiten. — Tie Grfolge foldjcr oon ben Parteien auf ©runb
Sergleidpe# mebrFadt eingefeßter Sd)liduung#fommifrtonett waren
bi#ber burdian# pfriebenftcOenbc. Gin abfdjließenbe# llrtfieil läßt

fidi bei ber Kür^e ihre# Befteben# nod) ntd)t fällen.

C. ?lu#fd;uß für ©utad)teu 2c.

©ntatfalrn ütib doir Au#fd)uffe nur zweimal erforbert morben,
mäbrenb über utcr Anträge beratiien unb Sefdjluß gefaßt mürbe

fbierp wirb im Berußt lolgenbc# auflgefiibrt:

Tiefer Xßeil ber ben ©ewerbegeridpten pgewiefenen Xbätigfeit

fomrat nid)t red)t pr Geltung, benn in ben fieben fahren feine#

Befteben# ift ba# ©eroerbegendit erft Mebettmal, bapoti oicrmal un
erften 3ußre ooti Staal#bebörben ober von bem Blagiftrat um
Abgabe oon Gutachten erfud)t morben. Anträge finb in biefer

3eit nur 20 gebellt. iKan hat bie Gmpfinbitng, baß bie Grenzen,
innerhalb beren fidi ber Au#f(ßuß bei SteOung oon Anträgen be-

wegen barf, pielleidjt p eng gezogen finb. *) 'Öir merfen, baß ben

SKitgliebeni be# Au#fißuf)e# bie fyreubigteit 4« weitertm Arbeiten

auf biefetn Gebiet, ba# ein weile# ^elb wirffamen Schaffen# er*

öffnete, beeinträchtigt ift. G# würbe gut fein, wenn bei ber beoor*

ftebenben Abänberung be# Gemerbcgerid)l#geieße# bie gefeßgebeitben

Körpfrfdjafteu auch oiefem fünfte Beachtung fdienfteu.

8ied)t|>red)ung.

Unfittlidie# Berbalten ale .. wichtiger" ©runb 411 fo*
fortigrr Gnllaffung. (Unheil be# ©ewerbegeridjl# Berlin, Kammer 2,
vom ‘-'4 9Mr} 1900. Ar. log.)

*) Bergt, iüerju Ar.,1# ootu 1 h. Januar 1900 ber . Sozialen ^rari#"
Spalte 414.
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Klägerin ift (tu# ihrer SteUitttg als Xircltrice otjne Aänbtguug
entlaßen. »peil fit brn ihr untcrftrßcn jugeuWtchfn Arbeiterinnen unter

jotigen Sorten unb Gkbärferu ihren entblößten Cbrrförper gejeigt unb
von ihrem gefcfeledjlUifteii Verfrbr erfüllt bat. Jhr Anfprucfe auf ®nt»
fdmbignng ift ahgewirfen.

Hit# beit Wrünbcn:
Ia#wtberwnrligc Veiragctt berJtlägerin berechtigte nach $ tswb ®.r.

beit Vertagten, Jtlägerin ohne Münfeigung )u entlaffm. Gin Arbeitgeber,

welcher mtneift jugcnblidfc Arbeiterinnen befchäftigt, ban nicht feulben,

fcaß in feinen ftabrifrauuten öerartige UnnttUchfcitrn, ttJic fic non ber

Klägerin oerübt mürben fiitb, oorfotnmrn, eoentuell fid) rotebrrboten. G#
ift galt* unverantwortlich oon berJtlägerin als AiifiiditSpcrSen, lote fie ftcfi

beim Matten benommen hat — fic, bereit obcrfie e# war, für

feen Vetlagirn in feeffen ftabrif auf ;fudit unb £rbming ju frh*u. 3?e*

ftagter hätte fefbft unmoraltfrfi grtjniibeli, wenn er nach ftrimtmf) fee#

untüchtigen Xreiben# feer Klägerin feiefc noch fernerhin in feiner irabrif

Maffm batte.

3u §. 122 Wemcrbcoibniiug VorauSj etMingen, unter
fernen bei Stebcrein fiel lung eines Arbeiters burd) einen
trüberen Arbeitgeber feie alten Arbeit#-, fprftiell Minifei-
gungs-Vefeingungen als ittlffd) wrtge nb vereinbart gelten
in ft f fett. (Urtheit fees ütemerbegertdit# ju Verteil, Kammer IV vom
H. September 1900, Ar. G3UJ.)

Ter Kläger iit bei feem Vcfiagtcn uom 11. Februar 18% bi#

tv September 1897 unb bann totefeer feit feem 1. Cftober 1897 bis jum
17. Juli 1900 als IreduMer gegen Stürflobn befihäftigt gemefen. Sei
Umgehung fee# eriten Arbeitsverbältmffe* ift beifeerfeitiger Ausfdjluf;
jeber tfiuibigungsfrift Perabrefeet toorben. Seim Siefeereintvitt be#
Klägers ift über fete Arbritsbrfeingungrn uidji* gefprod).'it toorben.

Gttnaffeu ift Kläger auch jetu »oieber ohne Jnnebnltung feer geie&lidicit

vierzehntägigen ÄüitfeigitngSfrift. — Sein Auiprurf» ouj Seiterjahlung
fees Lohnes für feie Tauer feer gefefelidfcn Münfeigimgsfrift ift abgetolcfen.

Au# feen (ürünbrn:
üteniäfe $. 122 brr V#fu*rrbeorbnung gilt für bat Arbeitsverbältmft

iiotidfcn (Mefcllcn ober Gehilfen unb ihren Arbeitgebern grunb füglich
eine oier.^ehntägige ÜunfeigungSfcift. Soßen feie Parteien beim Ab»
idtluft eine# Arveitsuertragr* oon feiefer Sorfdirtft, welche bispoütwer
Aaiur ift, abweidien, fo muffen fie es in flarer, unjiveibeutiger Seüe
einanfeer $u erlernten geben, um feie jti rittent Vertrage rrforbcrltcfte

StßenSetnigung >u erzielen.

TeShalb in audi grupfeiäglidi (tit&imebmrn, feaf;, lorttti cm Arbeit-

geber ju verfdjiebeiien Vfciteu bei betnfelhen Arbeitgeber Antritt, btr bei

feem eriten Gngageuieitt rtion oereittbarte Arbeit#befeingung fees flünfei*

gungSauSfchtuffc# nidit ohne Scitcres and) für feie fpälrrcn Arbeit#»

nerfiälniffe als binfentfe gilt Vielmehr ift rrforberlid», bnft für jefeen

einzelnen «aß feer beionfecre Sertragsioiße fei rs ansfenicftich, irt cs

ftillfcbme igcttfe oon Steuern in Sirffamfeil tritt.

Sei feer Vcurtbeiluiig feer allgemeinen ftragc, inivieiont in Gr»
mangelitug ausbrüdli eher anberronter Vereinbarungen feir früheren
Vcbingttngen Otiltigfeit behalten, mirfe man aber nidit umhin tonnen,

feen ,'feiipintft feet Eingehung fees früheren VertragsorrhältnifFes ju
berüdü^tigen.

Sei eiuein Arbeiter, feer uieDeiAt erii uadi Stonatru ober gar Röhren
ipiefeer einmal ;n feinem früheren Arbeitgeber junirffehrt, uadifeem er

»idi tnooifchen auf ^ahlreidjeit anfeercit Steßrn feen nerid) iebenartig ften
Arbettsbefetngnitgrn bat unterioerfen ntüffen, fann nidit immer ooraus*

gefefet werben, fe'aft er bann noch mit feen mit feinem früheren Arbeit*

lieber oeiTtubarten Arbeitsbefeingungen vertraut ift. ^n eittritt foldrrn

rttiBe mirfe feer Arbeitgeber, iveiut er fete früheren ArbeUibefeiugtmgen
auch für bas neue Arbritsoerhältuife geltrit [affen u>iB, feen Arbeitnehmer
iuat tniitbrftrn auf fete früheren Arbettdbebtngungen bimorifen niitffctt.

Anbei# liegt fete Sache jeboch int oorliegcnfecit ,>aür.

f)ift haben Varteien unftteitig bei feer am 11. Tvebiuar ls% er*

folgten (fingebung fee# urfpritn glichen Arbeitsoerhältniffe# feie flc»c^Hd>r

Wünbigungsirift nusgefcftl offen unb, nadibcm fte bas Verhällnift biv^itm
Irt September 1897 alfo langer als 1 ’/i Ja^re - forigefefet unfe

feemnädtft tvährenfe feer im Vergleiche fenimt als nuf}crorbcntiidj fürs 5“
bejeirfinenfefu 3rtt von nur oirr^rhu Ingen »nterbrrd>rn hatten, am
I. Cftobrr 1897 feas Arbettsoerhältnift ipiefeer anfgenomnteu. Scint bei

feiefer Olrlrgrnheit feer Veflagte e# ttnlerlaffen hnt, feen fllctger nuSferüit-

lieh baraui htnjuroeifen, baSj feie gefefelichc Hünfeiguiig nidit ftattiinfee,

io ift feie# und) Anfidit fec# Wendjts red)tsiiuerl>eblid|, ipcil es nach *Jagr

feer Sache feinem ^loetfel unterliegen fann, baft feie fragliche Arbeit#*

brfeingung feem Singer bei feer Sieberaufitahmr feer Arbeit noch frifch

im Otefeäcbtiiifj fein inufttr unfe feaher aii^unehmen ift, ban Wäger ildj

feurch feie Steberaufnahmc wie mit feen übrigen früheren Arbcitö-

bebtngungen — fo auch mit ber bcs Shiubigung#au#fchlnffce für feie

rtülge ftillfchioeigenb einoerftanfeen erflnrt hat. Senn Wäger etwa#
Anfeere# beabfichttgte, fo märe c# offenbar feine Sache geiocfcii, bent

Vcflagten am 1. C fitober 1897 jn erflären, baß er unter ben früheren
Vcfeingungen, inöbeionfeere unter ber Srfeingung be# Wünbiguitgsau#-
fchluffei, nicht weiter arbeiten nwßc.

flanffeute ttufe föemrrbrgerichtr. 3>* SRcidjstage ein* .

gebrachten ^nüiattDanträgcit gehört and) feer oon einem Xheile bei !

ttationaUtfwralen ^fralHon geftclltc Antrag, feie Sortheile brr ($e-

tverbegerifhte and) feen faufmännifcheu Angestellten ^ligänglith ju

machen, unb jroar in ^orm von gewerblidien 0onbergerid)!eu, feie

ben Amtsgerichten augegliebert werben folleii L@0|tale ^rajis*'

^Xnhrg. IX Sp. 1(X>5). Wegen biefeit Antrag bereitet fid), angeregt burd)

ben verein feer feeutfdieu .flaitfleute, eine lebhflfie Agitation vor.

©ie 0r1#Dcreitie ftufe aufgeforber! worben, hiergegen eteüung ju

nehmen. 'Wan befürchtet, feaft feurdj feie Annahme feiefcs Antrages
einmal feie Amtsgerichte überbürfeet werben würben unfe bet (w*
fd)äftsgang bei ihnen noch mehr ocrlaugfamt werben würbe, unfe

.iweiteiis, feaft feie Wewerbegeridbte bafeurd) in ihrem Anfetjen ge»

idjmälert unb itt ihrer Gyiftenj gefährfeet werben fönnten. ÖS
muffe vielmehr angeftrebt werben, feafj feie 3uf^nbig(eit feer We«
werbegerichle auch auf feie Angehörigen fee# ÄaufmannSftanfeeS

auSgcfeehni werbe, unfe ,itoar feitrdi feie Ifrrichtung befonberer
i Kammern bei ben beftehenben Wewerbegerichlen, unter

(Erhöhung ber VerufungSfummc auf 300 . ff . (Ss wirb barauf

hittgewiefen. baft in Ceftcrrcidj oon vornherein feie 3nftdnbigteit
! feer Wemerbegeridjte auch auf btr Maufteute auigebehnt worben ift,

unb baft fid) feorl biefe ©teidiitellnug feer ^anOtungsgchntfeu mit

! feen Wewerbegcbulfeu [ehe gut bewährt hat.

XaS üfenfer Sd|teb0grnd|t#grfrl| f„So,i $r." 3nhig IX

3p. 734) würbe jüugit giiui eriten iWale itt einem Streit jivtfdfrn

ben Wehütfen uttfe iWeiitcrn im Schmiefeegewerbe angewanfet, Tas
Ginigungbamt hieß mit 18 gegen 12 Stimmen fämmtliche ^orbe*

ruiigen ber (Behülfen gut. Tanadi würbe feie tägliche Arbeit*#,\eil

auf 10 Stunben unfe feer 0tiinbeu(ohu auf iK) (Sts. (bie Weiftrr

hatten .

r
K) tits. ofterirt bei Ilftünbiger Arbeitszeit) feftgefegi, ferner

ift cs für unjutäffig crflart toorben, tiad) G Uhr Abenbs nod) Gifett

fihmiefeen. Wegen biefett Sdjiebsfprudj haben fete Sd)miebcmeiftcr

an feen Staatsratb einen ^tefurs cingereicht 3?ei feinem Grlab
würbe fea# ©efeb oon feen Unternehmern begrübt, von feen Ar*

beiteru brfämpft. "Vet feiner eriten Anwenbung aber jeigt fidi jepi

feas umgefebrtc Serbältnib.

QktvcrbtgcTtchte für .fc>aubeIsaugeftrUte in IBelgtrtt if in Ant-
werpener ‘Xcputirter hat feem bclgtfd)en Parlament einen (Bcfeb*

entiviirf vorgelegt, welcher feie (Ttnri^liina feer Prpd'liommos auf
feaS anbei#gewerbe auSfeehnen will. Xiefe faufmännifcheu Öft«

werbegeridite foücu fompetent fein für bie (Sntfd)eibuug von
3treitigfciten jwifdKii Maufleulen unfe ihren AngefteQten fowie für

foldic jmifthen £>anbcl0angeftcQten. X>ie 8Kitglicber feiefer

i*rud 'hoinmesaWeridjtr foßett mit Ausnahme feer ju erttetmenfeen

Vorfifeeufeeii jtir Hälfte aus gewählten 'Vertretern feer Manfleute

unfe feer $N>nfecl*angrftelIten beftcljen. X)as ^ujtän feige (Bericht ift

AppcQationSinftanj Xic Moftcn feer Prud hommes-Werichte folleii

von ben $rovinjen getragen werben.

.Qonfrren^ brtrcffeitb (Stntguug#ümter unb 3ditrbSgerid)te in

8torbamcnta. Xie <yragc obfigalorifchcr (Sinigungöäniter iit füi>

lid) auf einer ftouferem, beirefrenb Cmigungsämler unfe Schiefes»

gerichlc, feie im Xe^etnber 11HK) in Ghirago ftattfanb, eingehettfe

erörtert worben. 'Xie ÜRajorilät ber Iheilnehmer an berttonfmu,}
war entfdjicbcn gegen bie obligatorifctjcn (Siniguitgsätnler, bereu

3feee jefeodi von einem 'Xelcgirten aus Weufeelanfe eifrigft oer*

fochten würbe, ^ie Äefolutioneu, roeld)« bie ftonfcmij annahm,
fprachen fid) fecihin aus, feaft >wangswrifc (Einigung unb obli*

gatonfdje 3d)iebsgerichte bereit feine ^rage praflifd)er 3o|iat»

politif fein fönnen, feaf? jeboch kic gegenwärtigen 3i|itenn von
CfinigiingSämtcvn ttufe SdiiefeSgendjten aßen Aiiforfeeruttgen nidft

enifpredjen; feer ridttige 3pitpunft jur Intervention ift nicht feer

nach erfolgter Ginftellung feer Arbeit feiten# feer Arbeiter, jonfemi

vor beginn fees 3treifs. ^ic rtoitferctti wählte ein Komitee, bas

aus Arbeitern unb llutcrttehmern befiehl unfe feem feie Aufgabe
^ufättt, einen *}Jlaii $ut auSgcbehnten Grridjtung oon Gintgnngs»

ämtern unb SchiefeSgeriditen bclmfs Sicherung fees inbufttiellen

Erlebens in Amcrifa auSjuarbciten.

eitfrorlfdir Änjfigtn.

Stenogtaphtiches Vrolofoll über bir (friQUftf, betrerfenfe feie

Äeform fee# börfenmäftigeii Icrminhanbet# mit lanbwirth»

fchaflitten Vrobuften. Vernehmung feet- örperlen ber I. bis
VI. fflntppe

Go bürg, Vericht über fete Verwaltung unfe ben €taitb feer Wemrtiifer»

angelegen beiten ber ^eriogttchen Aenbcnjftafet Goburg für feie

3ahre 1897, 1898, 1899 int Anfchluft au feen erften Vrrwaltnng#-
bericht vom Jahre 1885.

•fr«nti»»Ttü(* titr Mf Utb«f*lm: li*f. Dr. • Siantfe cn Bertin W. «orttti eutbfrtrofi« «.
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filalTcnhampf unb (Ell)ih.

I.

„ütlajicnfampi unb lilljif" — «nt« fciffnn lücl rotttbtl ftd)

btt« Sorrtipotiben.jblolt b« fflfitnalromititiiion b« fi)cip«lfi^ttflrn

‘XfuHdilüttbiS (Sir. 4G> fotuit 91 . Slautst« in ber .Slatctt .•(nt"

(Sir. bl gegrn nmnttt Slritlt'l „Sojinle X rmclratie unb 6lbi(" in

Sir. 4 b« , 2 oä'“lfn Srort«“. 34 balle bcritlm-l non einigen Sin.

fangen politifdjrr itorniption in rommunalen Slrbcitmnajoritättn

dnglanb« unb bic tDefuriblung eine« cnglijtbett Wrbeilertübrer«

jitirt: ea modjlt ber bloge Slppell an brn Ulanrnfgoientii« bem
Se!adit5tiim eine« liobm-n iSemeintinn« in ber Sltbeit«fd|tifl ge*
fabtlid) traten ,ub hnllr ferner barauf biitgetuiefen, btiR bis

benlidx Slrbeiletfdiaft jnicifeloe einft äbnltdten Serftidttingen ein.

gegettntadtfen tnerbc unb ftd) baber reibljetltg in ihrer gaitjen

inlti! non jrber pflege be« lolleliitteti dgoibmtt« abtneitbeit ntüife.

Tiefer SKabnung toirb tton ben kn bat genannlru Crganen etil,

grgrngebolten. kaij bte bentidten Slrbeitcr getabe bttrd) iitrett iojta.

iijttfdjcn .vteirijoitt not ben fiitlidien tSefaljren bcivabrt feien, itt

nteldte ber lurjiitbtige (Sentertidiaflepatlilnlaiiämub bet ünglänber
notltwcnbig fallen müifc. Ser fo otel Dcrltöltnle fojialbettiolralifdie

lltopiärau* bentnbre «liiere Jlrbritcr baoor, 51t iBuobenterii ber (So-

feüfdjnft jtt nterben. Soroolil bas .Slorrelponbrnjblalt" roie andt

•Verr Mautofn tnadicn ittid) fabantt baranf aufmerlfant, b.tfi gerabe
ber SUaifcttrampf ctbiidte Sraile erflen Sinngeo in bet Slebcilec-

nahe etjeuge ttnb bafj bafter etne befonbere etltifdte (jinuiiefuitg

mdit oon Slölben fei.

Ta bie Mebaltion ber „3 oj. litane" mir fremtMidift iinc

epallett ,',11 einet tenigegnung jut Hcrfügiing ilellt, fo bcnnjje td)

bic «itelegenbal, einmal eingrftenber bie atage ttad| ber Siebeutung

elf|iid)cr ilräfte für bie fotiale ütnaujipaliott }u unleriud)en —
timfontebr als bas ja eine Stage ift, bte tefir viel mit ber io|ial>

poltliidjen i*rari? 51* t()un (tat.

Slnr eine iilfttl, bie au« bein Heben geboren ift, (amt and)
bao Heben beberrfdjen Tarum halten SRarr unb tingele Sieetil,

au« ber Strategie bc» fo;iaIett Sefteiungölompfe« etne (itbil

binait«(itioeifen, bie nur aus beut tSebtrn gefponnen ober au« beut

pulen vierten geboten toar. Aber gecabe bie nette fojialmifjenidiaft.

lidje (Srunblrgnng ber gefellf<baiilid)tn Slegrtieralion miti(le ttolli-

toenbig in ihrer eigenen ÜIrbril auf bie fojialen Sirjeln ber

cthifdjrn liräflc flogen unb bannt auch tut Slttei'feiinuug einer

realen onntfion ber iitlitf int Hcbensprojefj bes gefellfdiafllidte«

DrganiSinu» rommen. Tenn baburdt, baft mir beitimuiic ethiidtc

Srafle itt ihrem itrengen ,-iufammenbauge mit beftimmlrn ofono.

tmidien linfroitfelungen erfennen, haben mir ja bodt bie renle ge.

idnditlidjf JLtirlfamtett jener Siräfle feineSioeg« oerneitti, fonbrrn

itn (Segenibeil nur in fonfreterett Hiuieti entberfi. Tao colibarildio-

bemuRtfein ber arbeilettben MUtfie ifl ein 91efler be« gcoRiitbufttiellrn

$ro;efje« — aber biefrr Sieda bat felbft toieber eine britimmle

Sunltion in ber ölonennifdiett untiuiefrlung: Slnpaffuttg be« inneren

SXcnidjcn an eine reidjer cntmitfelte 3»famtncnfaffiing unb Crgatti.

fation ber Strafte, (ibenfo ttttiifen ninb utitmeifelbaft bie über bao
SUaffenberouRtfetn binausbrättgrnbrn elljifdjen iSfitiltlc unb lSe>

banten eine ganj beüintmle awtifhon im Tafeinotantpfr baben,

unb bie ted)i;eiltge ßrtenniniR biefer Suullion muff oon gröRtrr

i'ebeulung fiit bie miifenidtafllidje Heilung be« ganjen (julitmf-

lungopro.teife«, b, b. für möglidtit poUlommtnc flnpotiuttg be«

inbioibiteilfit unb [odcliioen $ianbeln« an bie tirforbrriuiir fosialer

Hcbenoorbnung fein.

ßine roificnjdjaflltdie trtli if, bte ftdj um ber »wage beo Stlaffeti.

lampie« befdjSftigt, hätte alfo mdtl au« abilratlen lüebanfen ober

(äefüblen beran« in bieieti stampf binetnjureben, foitbern ftc hätte

au« ber Stnalpfe ber loirtbfdiafllidjen unb fojialen ent-
loitfelungSu otbtoenbigfeitcn heran« bie elbitdjen itebingungen

ber gefellftfiafllidien Slcfgrm fcfliuflelleu - fie hätte alio bat MoRtn
inftinHioeu pilldtologifdtat Sjefler ber ölonomifdjen Siiebtrdflc tu

einem toiffenfdiaftlidjnt SaouRtfetn tu erbeben ürfl bietmil lattn

au<b ber Sojialtomu« roirlltd) »011 b« lliopie jut tstiifenfdiaft er-
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hoben werben. G* tft ja gewiß bas rocltgefdüchtliche Berbern ft von
Marl Man;, baß er bic Waffen, bie bisher nur als entfeffefte Ta-
rn nnen in ben Xienfl fokaler Umwälpngcn gejtfUt würben, nun

felbft p Xrägcru einer totifcn fd)a fi erleuchteten Borwärts»
betoegung ber menfdilichen GeicUichaft gemailt hat. 91 bei' burfeit

mir uns besfjalb oertjebleu, wie fclir fein Umriß ber fokalen t£nt»

rotcfclung fclbfl noch im Utopismus mib Bktnbcrg'aubeu fteeft,

b h tote ßaii.i iragtnrniarifd) unb einfeitig bort erft bie realen

Safloren prrietchnet fiub, bic bas Gegenwärtige mit beut 3u*
fiinftigen oerbinben, toic ieljr bie realpolitifche Bcbculung ber

ibrcüen Kräfte überleben unb wie tief bic luitlhidianlidie ^mtfliou

bes Gtbifehen int Tunfel gelaffeu wirb?

Tic $rage «ft alfo: Senn bie ArbcitcrKaffc fief» aus Glcnb

unb UnfidjcrtHit befreien fanu nur auf Grunb einer fokalen unb
bcmofratifcbeit CrgauifOtlPtt mcnfchltdßT Arbeit, itt ber bas iNcdit

bes Stärfcren burcfi Solidarität unb planvolle Bcrftänbigung erfaßt

wirb — unb nenn eine folcbe höhere Crgauifatiou ber Arbeit

pglcicf) im ontereffe bes loyalen Gcfammtorganismut liegt:

Unter welchem 3*ichen muft bann biefas gange Ginanjipatiouswcrf

flehen V Tari es felber unter beut Reichen bes Äedits bes

Stäifrren flehen? BSeldje SHiicfwirfnng tnuß jebes Sanftioniren

gewalitbätig r ^nftinfte auf bie neue Iftito^iaiion ber Kräfte haben?

'Beldie um raffen bereit iiltlidjeu Xrubfräfle bebarf bic Qrganijation

ber atbritenben Klaffen gegenüber bem onbiffercutismus ber Gin*

«einen unb ber 3rrfpl*tteinug ber Gruppenintereffen? 3U welcher

fitllidjett Stellung gegenüber ben anbeten Klaffen muß fid) bic

Arbciterflaffc ergehen, um im gegebenen Augeiiblirfc beu Auiorbe*

titngen bemofratifchcr Bcrwaltuug getneiniamer Angelegenheiten

geroaebfen p fein? ftfie fautt bie gau$c Xafuf ber totalen Be»
roegung baraufbin reoibirt werben, ob nicht bie au flöfeitbrn

$cbeu wirfuugen einer pgcllofan Bropagaitba in ihrer Summi«
tung bie pofitiue Gefammlbilatu ber ganzen fokalen Aftion

in ftragc ftcllcn?

Tas ..Korrefponbcitsblair mag aus biefer ^ormulining er*

üben, rote fern es mir liegt, ben organifirten Mampi ber 'Arbeiter*

flaffe im tarnen ber Gtljif p Derurtheilen. ©as ift Gitjif anbercS

als bic ©iifeufdjaft uom „fBibaftanb gegen bas Böfe?“ fabelt

bic Gtl)ifcr nicht in ben leßten großen St>nfs bie ArbeUert’djaft in

©ort unb Sdjnft inoralifd) unlerftüßl? Aber eine ©iffenjd)aft
vom ©iberitanbe lutrb fclbflocrftäitMich bie Wittel biefcs ©iber*
ftattbes grniiblidier nnb forgfälliger p prüfen haben als bas beit»

laugen möglich ift. bie mitten tu ber Aftion flohen. Unb baruui

wirb eine foldie tiefer burd)bad)te Strategie ber Gegen»
roirfung naturgemäß oft in SBibcrfprud) treten muffen p einer

Xaflif, bic in io .ialmiffenfdiaftluhcr Beziehung mehr oon ber$anb
itt bett Wunb lebt ober nur im Fragment fo^iale ^ufammenhange
überfcfjniu Auch tu ben oon mir pirleu Ausführungen eines

fojialiftifcheu englifdjeu Arbeiteroertrcters hantelte cs fid) um bie

Gntbecfung einer folgen realpolitifihen Bcbrutung ber Gttiif für

ben GmanjipationSfampf felbft — nidjt um ein Aufgebat bes

Kampfes. £brr glaubt bas „Morrefponbeu.iblalt" mirllid), baß bie

eiigltlchen Arbeiterführer, melific bie UiiiuSäuglidireit bes bloßen

Appells an bas Stlaffcmntrrcffe eiugifeheu beginnen, nun bamit

etnni bas SJefreinngstneif ihrer Klaffe im 3tid) taffen molleit,

nadjban fie ilun bie beite Arbeit ihres ^fhens getoibinet haben?
Wan^ im rtkgeittheil. iie mollert jenes Crgani ationstoerf nur
auf eine brettere ütafts brr Gebensfcmitn iß fteilen imb ihm eilte

reichere ^nfpiratioit juführett. ^‘idit um bic Berechtigung bes

Kampfes alfo hanbclt es fid), fonbern um feine pipdiologifdien

Ausgangspunfle. Cb bie .vtingebuug bes (finjrinen getoonucn

merben foü aus ban bloßen «olibartlätsbeipußtfein ber unter*

biücften Mlaifc ober aus bem .^ungern unb Xiirften nach enter

<^ered)tigfcit, bie mit Mlaifenfdjraufcn nichts p thuu hat unb bem
Weufdjeiiantlilj als folchem gilt; ob bie Uiipfriebenfjcit an ber

Cberflache haften bleiben unb nur eine Auflehnung gegen btc

Xefefte „ber Anbrren* fein, ober ob fie fid) »erinnerlichen foH ju

einem Kampf gegen Alles, toas in ber eigenen 'Jiatur noch ucr*

inanbt ift mit brr pgetlofcn 3clbftfud)l, btc heule bie fiJelt oer«

heert. Unb barum hanbrlt es fidi, oh bie teirfung utib 2>er*

ftärfutig foldier inoralifdnn Bebiirftuffe tiid)i roeit iiadihaltigcre

Antriebe für bie Crgntiiiattoii ermeefett fann als bie Befdiränfiiug

ber i*ropagnttba auf bas bloße WemrinfchaftSgefühl ber We
treteneu, bas nur p Icidjt per faßt, mo immer ein Xhoil birfer

‘'etretenen felber eine höhere 2 Ulfe bei ^fbeusneherung unb
ber gefellfd)aüttd)eii Aiierfenmmg erfiiuunt. 3» biefer vi itfid)t

liegen eine iHeibe fehr erufter Grfahruiigett aus ber ueuefteit We«
fdjidjte ber eugliidjen ArbetUrbemegung oor unb, fein Kenner ineufdj*

liehet 2dimadibei! tturb behaupten, baß bie bemühe Arbeiter*

bnoegmtg nicht oon ähnlichen Beringungen betroffen merbett mirb,

roenn crit einmal große Wnprrffdiaitfn mit moblgefüüten Ätaiien

unb minutiös ausgearbtiteitii Xarifeu fid) aus ber bunHen Gebens*

enge beS Broleianalcs hcrausgcarbeitcl haben werben

9iun mirb oon fo.ualbemofratiicher 2eite hingemiefen auf bas

CsrMirter Brogramm, in bem fa ausbriicflich betont merbf, baß bie

Arbeiterbewegung ihre 2adic im ^nlcreffc ber ganzen Wenfdibeit

führt. 3*1 baimt iud)t ber Klaffenegoismus p einem metifchlichen .

Wefühl erweitert? Gr ift es fo wenig, wie ber atigelfächriidie Aaffeti*

egoisntus eine cthtfdio Wrunblage erhält, wenn Kipling behauptet,

baß es „im Ontereffe ber iKcnidiheit" bas Brite wäre, wenn btc

rnglifch reoenben Nationen bte ^eliorbuung biftirten — ober fo

wenig wie bas Waiuheftertlium pr Gthif würbe, weil eS bte Be«

freiuug ber llnteniehmfTflaiie non feber moraltfdint unb gefeßlidien

2d)ranfe als bas hödiite Wittel pr wirthfchaillicheu Begliicfung

ber Bienfd)b.it feierte. Cb eine beittmtnie fokale Wruppe wirflich

oon uinfancitberen Wefühlen infpirirt wirb, als es ihr eigenes

Molleftiobewußti.in ift, bas wirb burd) feine Berfprediungeii für

bie 3ufunft, fonbern nur burd) bie fonfrete 2elbftbeid>räiifuug unb
bas fonfrete fHechtsgefiihl in ber Wegcnman erwiefen. Xie anti*

fopile llcbeihebung aber, mit ber man feine eigene 2onbergruppe

pr alleinigen Xtägertn unb BoUftrccfertn ber Wcnfdihcitserlöfung

machen will, ift Uibcr ber gerabefle Scg, btefe 2onbcrgrnppf oon
ber lüitarbeit an bnn mtrflid>cu GrlöfungSwcrfe auspidjließen unb
ihr biejenige <2elbfterj(iehutig unb Selbflfritif unmöglich

p machen, ohne weldie feine höhere Wemecnfdiaftsorbmtitg empor
wadifctt fan n.

Xic Klaffenbeichräitfheit ber fojtalifltfdjcn Bropaganba hängt

auIS Gttgite mit brr fokalen Goolutionstheorie oon Warr unb
Gugels pfammen, ?Sop fuh um btefe Ktaffen fümmeru? 2ie

werben für ben 2orialiSmus gewonnen nicht burd) fchrittweife

Beritänbigung utib Grpbung, fonbern burd) bie tonfdircttenbe

Broletartiirung unb Sereleubung, bie fdilicfjlid) einer oerichwinbenben

Winorität poii fapitaliftifchen Machthabern eine gewaltige Majorität
oon Lohnarbeitern gegenüber ftrOt, bte alle ein gcmeiniameS ^nter>

eifc an ber G;proprialion ber Grpropriatcure haben Xie „fiaffen*

Iofe" Wcfellidjaft witb alfo hrrgcftiüt nicht burd) eine iittlichr

lieberw in bitug bes Gruppenegoismus, bie oon großen fokalen

unb wirthfdiaftluhai A'othwenbigfeitett beftimmt unb getragen
wirb, fonbern burd) bas Selbftintrreffe einer einzigen großen Klaffe,

bie burd) bte wadifenbe Maditfon^cntrationen unb CfrpropriationS*

tbätigleit bes Kapitals gefchaffen woeben ift Marr mußte bie

Gntunrfelung fo au ffaffen, ba bie erfte Bhafe ber großinbnitrieUen

öefellfchaft thatfädilich bie oon ihm bargefteDte Xrobcnj jeigt unb
feine an berm »l.iftoreu bes 3ntereffenausglei(hs ndubar werben
läßt 2eitbem aber unb foldje Halloren ans Licht getreten in ber

I gewerffdiaftlidieit Lohnerhöhung unb Lohnfidjerung unb in ber

I baburd) erfolgenbcn Schaffung eines neuen WiltelftanbcS in allen

oorgefchrilteneu Länbern. Aiemaub glaubt heute im Gruft mehr
i an Sie Geburt ber neuen QkfeQfchaft burch eine Kataftrophc. So
1 fann and) bie (fmanjipation ber Arheiterflaffe uid)t mehr auf Grunb
! ihrer Xiftatur in einer weligefdiiduluhett Krtfe, fonbern nur nodi

bunh ihren allmählichen Giitpg in bie Mitbeftimmung unb Mit*
p.rwaltung ber gemeinfamen Angelegenheiten erfolgen, 'snbem fie

aber fdjon heute mehr unb mehr in mitten bes .Klaffen*
ftaates" tu Bertraucus- unb Berwaftiingsftefleti einrüeft, unb alfo

bap berufen wirb, bte Crgane bcS Ge|antmtintereffes nicht aus
einem 3»fammetibruch heraus neu p fchaffrn, fottbcrii aus ber

Gegenwart heraus p entmirfcln unb mehr unb mehr gemcinwirth*

fdiaftluh p machen — wirb fie nothwenbig gezwungen, eilte

ethifche ^nftanj über bem Klaffen fampfe anperfennen unb fuh felbft

pr Xurdifubruitg einer über bas Klaffeubewußlfein bidausgehrubeii

Oterechtigfeit ^n erziehen. Hub hier liegt ber Grunb, weshalb mit
bem Giutrili von Arbei termaioriläten in bie Kommune
basBrobletn bes bemof ratifdjen 2 Dualismus im höheren
Mafje als bisher ein ethifcheS Problem wirb — eine Gut*

wicfelung, bic geh eben bann fitnb giebt, baß erfahrene Arbeiter»

führer in biefer Bhafe ber ioiiöleu Gntwicfelung an ber Brebigt
bes allein feligmachctiben fllaffenfampfcs irre p werben beginnen
Xeitn felbitoemanblid) muß bie ^iolitung ber Arbciterflaffe doii bei

übrigen BolfsgemeittidiafJ unb bie einfeitige uub ausfd)ließlidie

Bflege brr bloßen Klaffen«2olibaritcil bas uubeitediüche berechtig*

fcitsgeffihl gegenüber ben anbereit Klaffen lähmen nnb oerwirren
Cber glaubt man etwa, baß fuh ein foldies höheres fteditsgcfübl oon
felbft mit bem Amte einiteüen werbe, nadjbem man jahrzehntelang

bie boppelle Moral bes Klaifenfrieges gebulbet unb ermuthigt bat ?
.^err Kaulsfti fowie bie IReba'ftion bes .KorrefponbenplatteS“

I
glauben meine fBarnung tn beu fftinb fchlageu ;n fönnen, inbetn
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fte auftrufen: 3a fcht, bas firtb eben Eure ciiglifdjen SRufterfnnbcn,

bie oom reoolulionären Rlaitenfatnpf unb beffen ibcaleu .^onjouien
nidjlö miffen wollen! Leiber muß id) bemgegenübei: ausbrüeflid)

fonitnlireii, baß bie betreffenbe Arbeitennajoritäl itt ©eit .$am fine

auf bern Bobeu bt» prinzipiellen Rlaffcnfampfe*
fifbenbe fojialiftifdp (Brnppe iit — fo baß alfo bieerften
Anfänge fotnmunaler Korruption feiten* einer Arbeiter*
mojorität unter bem 'jeidjen beö marytfhfdjett Sozialis-
mus ftc l> e ii (ogl. The Ecounmic Review Vol. X Sfr. I). Somit ift

bie ganze Argumentation biofäflij}, mit ber bie beiben genannten

Crgane brr beutid)en Arbeiterfdjaft mein „de te ngitur“ ^uiiicfju*

weifen fachen. E* «ft ja and) fo.zialpftidjologiid) ohne 23fitercä

Rar, bag eine Xbeorie, welche jwar für ein fokale* ^enfeitd bie

Soltbanlät Aller für Alle prebigt, für bie (üegntioart aber bie

fitilichr (Semeinfdmft ber Klaffen auffünbigt, unuiöglidi bic Arbeiter*

fdjaft für ihre iittlidien Pflichten gegenüber bem mditproletarifdien

Xheilc ber Station ergeben fanu'
"

iJfit Sfedjt roctfl ber oon mir
jitirte SWr. Sauber* barauf bin, baß au* foldter fojialen 'Stimmung
naturgemäß nur ber 22unf(t) erwadjfe, fid) bei fomtnrnber «'telegen*

beit aut bei Klaffe ber (Beiammtbeit für ba* ju ent|'d)äbigen
/ wa*

biefe Mammtbcit bisher bem oierten Stanbc ooreutballcu bat.

ßbarafieriftifdi genug für bie Einengung be« etbifd)en .£>ori*

jonte* unter bem Banne be« Rlofienfampf-Sogma* ift bie Art,

roie foroobl £>err Kaut*fq al* and) ba* „Horrefponbenzblalt"

cthifdK* ^noußtiein unb Klaffen bewußtiein rin fad) ibentifuiren unb
fid» gar nid)t ooriteüen fönntn, baß bie cigcnllidieEthif überhaupt

er» außerhalb ber hanbgreiflidntcn 3atcrMf*»fKnietnfd)afl
beginnt, Sa*

i
»Korrefponbenzblatt* fagtoon ber ArbeiterRaffe: „3hr

Klaffenfampf ift ber Xrtumpl) ber 3&fe be* Bolf*wohl*, ber Sieg ber

roaljreu Gttjif". Unb .Cierr Äautefi) fragt: ^akn bie Herren nie

oon brn unfäglid)en Cpfern gehört, bie bie flaffenbetoußtcn Brolc*

tarier nidjt für rein felbftifdje unb mbioibuelle ^ntercifen, fonbern

für bie Sache ihrer Klaffe nid)t bloß ihre* fianbet, fonbern aller

Kulturlänber bringen?“

ftcroiß ift bie Eingebung an bie Sadje ber eigenen Klaffe ein

ethifdiec faiftor — fo gut roie bic Eingebung an ba* nationale

ontereffc ein ethifd)« laftor ift. Aber betbe ftaftoren fönnen and)

ber (Scfittung entgegemoirfen, fobalb fie bie ^ntereffen ihre* Vebnt*»

freife* burd)fepen wollen auf Rotten ber umfaffenberen 3ufdtntneii*

gehörigleit alle» menfchlidien ßebeit*. Sic tiefere rthifdje Gilbung

cincd lWcnf(h<u, einer Klaffe unb einer Station erprobt fid) über-

haupt erd bort, wo c* fid) um bic Kollinon mit einer freinbeu

3nterefffngemeinfd)üft unb nidjt bloß um bie Solibarilät ber

engeren 3nierefffitgruppen — um ba* erweiterte 3<h honbelt. Sie

Aufopferung für bie eigene Klaffe ersieht burdjau* liod) nid)t zum
Sienft ber Wefammtheit unb umfo weniger, je mehr biefe Klaffe

fid) in bem ganzen Xoit ihrer offiziellen Agitation unb in ber

Öahl «brer Kampfmittel oon ber Stü cflicht au? biefe Okfauimtheit

bttpenftrl hat. Ser beutfdjen ArbeiterRaffe ift e* in jahrzehnte-

langer Agitation eingeprägt worben, baß e* feine über bem Klaffen*

fampf ftehenbe ethifdie ^ttftan^ gäbe. Sie Kampfeeweife in JSSort

unb Sdjrift hot ütb bem entfpredjenb gcftaltet. Sarum ift bie

beulfdjc Slrbeiterflaffe noch mehr alo bie engliidie in (Sefahr, eine

fünftige iliad)titellung im öffentlichen Sieben flaffencgoiftifdi aue.ztu

tiußen, itatt fich im Sinne eine* höheren Qemeiitgciitt« zu bc*

fd)ränfen. Unb barum eben braucht biefe Arbeiterilafie ganz be*

fonbero bie Itropagaitba einer (itliif, bie auo beit (srforbe riiiffen

be« fozialen Qntwicflung&prozeffe« felber bie Siotbmeubig«

feit einer über bem Klaifeufampf )tei)enben (Mered)tigfeit ocrfiinbigt.

Sie Xogmatifer be-ö Rlalieiifampffd üergefien immer, baß bie

Arbeiterfdiaft ihr Drganifationdroerf nid)t aufzugeben braucht, wenn

fie bie oolle unb fonfeguente Crthif an Stelle beb bloijen Klaifen«

bewufdfein« ,z»r Safiä ihrer Agitation unb Aftion tnadjt. «San.z

im Öegentheil: 3c größer unb breiter bie Sympathie unb bab

ßJrrechtigfeit^gefühl, befto ititentliier aud) ba« SZerlaiigcu mich neuen

formen beei gemeinfamen Safeinb, bie in (Stnflang mit bieten

nttlidiett 5Jiäd)ten flehen SKuß ba$ große Kulturwert ber Crgani-

fatiott biirdjaucs mit militäriichen Silbern unb ©leichntfjeii beladet

unb unter ber Suggcftiott beo Sfieberfdilagenö unb 3erfdimcttern^

oon yjeinbeii unb Ausbeutern ftffjen? .^eißt bas „wificufchaftlidier

Sozialiomue-“, wenn man burd) bie gan.ze Xermiuologie ber iUo*
paganba berariig an primitive 3nftuifte appcllirt, ftatt bic fehr

wefentluhen SRomente gehörig in* t'id)t zu riiefen, welche bic

io.ziale Sluoeinauberfföuug b r in i^rage fommciiben Klaffen oon

einem bloßen „Älaffenfampf* unlerfdiciben? Ser Abgeorbnete

Sdnppcl hat ben fo,zmlwiffeiiid)nftlicheu Umfchwung innerhalb feiner

Partei fiir,zlid) einmal (Sozialiitifdie ^Uiouaie'hefte) folgeitbermaßen

bezeid)iiet:

,So fiub wir, bic JZriubp br« .Knpiml#“, wie über Stadit unb bedj

wirber in einem fletigen politifrfien tfntmidrlimgsgang jugleidi bic leb»

haftrjirn ftreunbe unb fZörbrrer ber K fapitalhtif(hrn Ctntwidelung'' gc*

worben. Xic beulfdie Arbrilerflaffe, bei aQen ihren Äämprcn mit bem
Sapitat, iii()[t fid) in oiflcn Siüdrn nie ber naiürltd>e ^unbe^grnoffc
einer wciiblldcnben, füf»n au^greiienbeii Anbnflriepotitif ©tr
mögen bieie bütorifd} gegebene ^robufiioiujorbnung nid>t lieben unb
boilj finb wir t>id)t« ohne fie, unb nur mit ihrer tfrmeiterimg imö Au*»
reirung fann and) bad Proletariat feinen großen gcjdüdjUidifti Aufgaben
etngegrtiwadjicn unb rrifeii.“

Siefc AuOführungen beleuchten, wie wenig ba6 Sort Klaffen*

fampf geeignet iit, bic ganze Summe ber SBedjfelbc.ziehungcn zwiidjen

Öourgeoiiie unb Proletariat erfdjöpfcnb barzufteilen unb wie wenig

rcalpolitifd) alfo eine Xaftif fein fann, bie unter bem Sanne biefe*

Sdilngwotlc* ftcljci« bleibt. So wie bie Arbeiterflaße nid)t im ju«
famtnenbrud), fonbern in ber Audreifung ber fapitaliilifcheii 3a*
buitrie ihre Sted)nung finbet, fo bient auef) wieberuui bie wadifenöe

Emanzipation ber Arbeiterftaffe, ihre höhere Pilbung unb «Sleidi*

bcredjtigting ben Pebürfniffen ber großinbuftrieQen Xechnif, währenb
bie möglidjft gleichmäßige Auebehnuiig ber gewerffchaftlichen Kon«
trolc bem ^abrifanten ben Kampf gegen bie Scbunbfottfurrenz

erleichtert unb einen Srucf auf bie wirtlifchaftlichc 3uf<tmmen*

faiiung ber Betriebe in Kartellen au*übt, ber ebenfalls in Ein*

Rang mit ben Sebiirfiiifien ber SKarftbehrrrfchung fclbcr ftefjt. E*
hanbeit fid) alfo um ben Auogleid) ooit 3ntereffcit, bie zivar im

einzelnen ,1a Ile auf eiuanber prallen, bie fid) aber nid)t prinzipiell

auf Xob unb Sehen eitlgcgengefeßt finb, fonbern fid) itt ber .£ier*

uorbriugung einer höheren Crganifatiou ber mrufihlidjen Arbeit

unb in ber größtmöglichen Entbinbung aller iubioibuellen Kräfte

gegenfeitig ergänjen. Xarmn folltc bie Crganifation ber arbeiten«

ben Klaffen md)t immer nur al* ein Kampfmittel gegen „ba*
Unteruehmerthum“ proRamirt werben, fonbern vor Allem als

ein £>ülf*mittel für beibe Klaffen jur Unterbrücfung ber

SihuubToitfurreiiz, bie ja ben Einzelnen nur ,zu oft feinem bifferen

Sclbft enlgcgenzuhanbeln zwingt. Auf biefe ©eile wirb ber bloße

Klaffenegot^mu* al* foziale Xriebfraft au*gef(haltet unb ba*

Streben nach ber Sicherung be* eigenen 3ntereffe6 unmittelbar

pfndjologifch mit bent Ekbanfen an eine höhere Solibaiitäl ber

3nterefien oerbunben unb bamit oor ber antifo.zialcit Entartung

bewahrt, bie oon ber pflege ber bloßen Kampfstimmung untrenn«

bar ift.

<6d^lu|| lo(f|L)

3ÜtUh. Sr. 22. fjörfter.

ÄUgftntint Sojial- unb llllrtijfdjaftepollüh.

üt Soji»l)»oliti, «»> k(t etot bfS 9)ei4,<imW btS 3Bn,rn im

Süie oD iä fo bat fitfi audf bitSmal im beim

(5!oi beb Seiifioomlo be« Smicrit eine umfangreidje fojialpoEitifd,c

Jebutle cnlmicfell Sie jeigle bie cn'reulidje (frfdjriming, bog au*

ber ®ille be* plante*, inobefonbere bi*l)er oon btn Slbgeorbneleii

äaliermoim, 9iotfi<fe (Xtfiouf unb auf ein fdjnellrreo £enipo iu

ber Sojiulpolilif gebrungrn mürbe, unb bag ber Staatoietrclac bet)

Innern nictil iimb n fmnile, oerfiltiebeuc Reformen in flu?fi<f)t ju

(teilen, ifveilid) fehlte eä nnf ber Sedjleu bagegen nidjt an Stimmen,

bie, roie ber Slbgeorbnete I

>

r . Certel {

c

adi'e;:), einer balbigru Ür-

fetsung brr oictbefprodtenrn 4liidereiuerorbmmg bnr<h bie nn.

getun^igte Berorbnung über bie SSinbeilnibejcit im Säefereigeroerbe

ba« Sort rebeten unb nudi ber geplanten Berarbnung über bie

faniiären bejiu. htlfl'tniithcn Borfchtungen in SJarfiluben^ mit un*

perhoblenem 4ViBitauen begraneten, überhaupt ben «d)ug ber

Stleingeroerbetreibenben ali politifd) roerthooller bc ridjntten, als

ben £dmb ber angeblidt unbantbaren Jlrbcitermajfcn. fim BUI-

gem inen herrfdjt ittbeffen im ReidtSlag nadt roie oor eine für bie

«pjialreform frht günftige Stimmung. Selbit l>r. Certel bejeidmele

feine foitfmotio.ograrif(hen fjrcunbc als Jlnhöngcr einer „bc*

fpnnenen, magpollen unb ruhig fortfihreitenben Spjialpptitif*, roo-

bei allerbingo brr Sthroerpunll ropbl mehr in ber Stufte als im

aortfdireiten ju fud)en iit.

Sjpm Slbgeorbneten Baffermann rourbe namentlich hie Be«

fchleunigitug ber RourDe 511m ftrantenperftehcruiigSgcfr|), ber

isiittroen- 1111b Saifeupcrforgung brr Arbeiter, bes gefehlidieu

Sdjuges ber geroerhlidjen Arbeit fd|tilptlid)tiger fiinber aufterhalh

ber ,'Mhrilnt unb bet i^örbeamg ber Jlrbciter.BerufSnereine ge-

fprbert, roohei brr Aushau gcuteinfchaftlidjer SriebrnSorganifatiouen

ber Arbeiter unb Arbei'gebcr jugleidi in Angriff genommen rotrben

Irinnen daneben empüehtt her naiionaUiberale aübrer bie Ber*
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mchruug ber mciblid)fii ftewcrbcaufruht#bramtcn, baten in bat

Senaten ber tyrmerbeiiifpeftoreii ein gute# 3rugmft au^neftcOt

mutbe, beit Ausbau brr parilätifd)en fommunaleu Arbeit*nad)iorife

uub mit frefonbemn 9ta$bnti bic Gmdjtung eine# Reith#*
Arbeitsamt«, fdiou weil bei ber heutigen Drgamfaltoit ber

GentralfteUc bas Sieidjaamt bc# Innern berort mit arbeiten über«

fallet fei, bau maitdje fo.\ia!politifd)e Aufgaben ^nrücf^cftcflt merben

mähten. Ter ftontmifnon für Arbciterftotiftif, bic ber fo{ial»

bcmofratifdjc Abgeorbnete BJolfenbuhr alt' im „Ginfdjlnfat" bc»

griffen nnb al* fchr reformbebürftig bczcidmrle, will #err Baffer*

manu al* neue Aufgaben Grhebungen über bic Bage ber (Behülfen

ber Siedstsauwälte unb Äotare unb über bie Arbeiteucrhältniffe

ber Sinnen fchiftcr, bic eine Bitnbeflruhe{rit »erlangten, auwei fen.

3m llebrigen frfjilbcrtc £err Baffermann in feiner eingcljjeitoen Siebe

tiocfi bie aufftrebenbe ('leroerfidiafteberoeguug unb ba« Beitreben,

bic (£eipcrffd)aften neutral {u gehalten, foruie bie fultureQe Be*

bentuitg ber Arbeiter»£rgani[ationen überhaupt.

3hm trat {ur Seite ber liberale Abgeorbnete St oefiefe (Teffau),

bei iu*befonbere bic Au#aeftalluug be* Äoalition#rcd)t#
befürwortete, unb ce bei biefrr (Belegen beit belauerte, bah bei ber

uorjäbrigeti Au#fpcming ber Hamburger Werftarbeiter ber Maifer

unrichtig informirt rooroen fei. Gr forbertc and) für bic grauen
freie# Scmnbrecht, beim bie Tratten müßten fid» am toirtbidjafN

liehen unb poliiifdicn lieben beteiligen Können. fünbere bod> {. S.

ba* preubifche Bereinflgefeb bie grauen an ber jungft gegründeten

(Befcllfdnift für Sozialreform iljeilzunfhinen. Ta*' Reich*paft<he»

ningdamt mfiffe eine febftänbiaere Stellung erbalten. Ter Stcbner,

ber, wie fd)on in früheren 3at)rcn, fein warme# ^«Icrcffr für bie

Arbeiter befunbele, ftimmte im llebrigen ben Aufifühningen Baffer»

mann« {U, unb fchlofs mit ber Grflärung, bah bie feiner 3rit roin

Staat#iefretär bc* 'Innern »erlangte „Schonzeit" für bie Sozial*

reform nun \u Gilbe fei unb bag auf ^ein schnellere* Tempo in

ber Sö{mlpoliliK gebnutgen merben muffe.

Staat*fefrciär (Üraf Bofabom«f»i* Antwort mar rieuilid) ent» I

gegenfommenb. G* finb perfdiiebene Grhebungen im Wange, ein*
|

mal iu Bf&iig auf beit Arbettcrfd)uß in ber >>au*inbuftrie, zu*

nädjft in ber Gigarreninbuftrie, über bie Sonntagsruhe in ber

Binncnfdjtffafirt nnb Jylöherei; über bie Serhältniffe bc# fauf»

männlichen $ülf#perfottal in Gomptoircn unb über bie (^clullfcn

im (tleifdiereigemerbe. lieber bie Arbeit nerheiratheter grauen in

ftabrifen merbc bem Siei<h$tagc nod) in bicfem Btonat eine im
Reid)#amt be* Innern ausgearbeitete Tenffcbrift zugehen. Xie
gewerblich? Arbeit fd)ulpflid)ligcr Min brr merbc nur gefe glich,

rtidsl im Serorbnungöioege geregelt merben fonnen, roetl bi# zu

einem gewiffem Gfrabc in ba# Stcdit ber Familie eingegriffen

merben muffe, wozu bie Gkroerbeorbiiung feine .v>anbljabe biete.

Tie Grhcbimgeii, |o lüifcnhafl fic aud) ieien, hätten ein traurige*

Silb ergeben. Borläufig feien (Ürunbjüge ciufgeftedt unb ben

Steg ier mtge u mitgctheilt morbeu. Tie ArbcitOperljältmffc iu beit

Bureaur ber Sted)t#anmälte uttb SJotare Könnten, ba bic ttt #ragc
fommenben Berfoiteit ber Öcmcrbcorbnung nid>! unterftänben,

ebenfall# nur burdi Cüefefc geregelt merben. 3» beitt 3mecf habe

er fid) mit bem praißifdjcn ^nft^minifter in Berbinbung gefeßt.

Tie Äooellc jum Mraufeiioerfidierung*geieb, bereu Jorberung ihm
ganr aiiBerorbentlid) am $ttym liege, werbe hoffemlid) iu Cer

nädjlten Seffion oorgelegt merben fonnen. 3» biefer SefHon fei

bie# gan^ au#gefd)l offen. Tie Ausführung bei Äranfenocr»

fuherung liege ben Gin^elflaaten ob, nnb biefe hätten bic Gr»

hebuiigeu noch tti<l)t abgtfd)toffeii. Auf bie Arbeiieroraanifationen

unb ba# floalitionsreiht ging ber 3taat#|efrtlar leioer nur in

allgemeinen, unoerbinbluhen Wenbungett ein.

Ter Sprecher bfr freifinnigen Bolfüpatlet, Abgeorbneter

Dr. Wiemcr, mißbilligte ba* Bei bot bcS Streifpoitenftehen* burdi

ben SJübecfer Senat, perwahrte bie freien öülfafaffen gegen etwaige

3d)äbigungen burdi bic ermartritbe ScooeUe ^um Mranfenocr*

ridjeningSgeffb, mifjbi'ligte bie in ^reußen geplante Bestrafung bc#

Äontraflbudje# länblidier Arbeiter, unb fprad) fich im Uebrigen

im foiiölreformfrcunblichett Sinne au#.

Am {weiten SißungSlage unternahm ber fo,jialbemofratifche

Abgeorbncte ^ifcher einen fdiatfen Borftof? gegen ben Staat#«

fefrVtär wegen ber 12 000 iHar!*Affaire. SKit großer £eibenfd)aft*

lidi feit be^eidinete er bic Abhängig feit be# Stci<h#amt# bc# 3nnem
imin 3fntralperbanb beutfdier §nbuftrieüer al# .ffanbalö#“ nnb
behauptete unter bem lärmenben Beifall feiner Barteifreunbe, bie

Acra Böfabowift) fei bie fojialpolitifche Sdjonjeit für bie Unter»

nehmer unb bic 3fd ber 3K<b ,bau#DDrlaaen für bie Arbeiter ae»

morbeu. Gr beantragte fdjließlid) bie Sfieberfcpung einer pana»

mentarifchen UnterfiKhutigpfommiffion „nur Grforfdjung ber poli«

tifdien unb ftiian^ielleii Beziehungen, melche ba# Steidi*amt bc#

3nnem mit bem 3*ntralpcrbanb ber ^nbuftrieQen ober anberen

3ntercffengmppen unterhalten h#bf, um barüber bem SicichStage

Bericht ju erftatten."

(Sraf BofaboroSfi) ermiberte, baß er feinen Botten behaupten

merbe, folange er ba# Bertraum feine* Biotiardjcn bcHbc, folange

' er c* für politifd) niihlich eradjte unb folange er über bie förper«

lidjeu unb griffigen Strafte Perfüge, um berartigeu Angriffen

Stanb {u halten. Gr lehne e#, nachbem er bic Beantwortung
übetliomraen, ab, über bie 3ad)e felbft fid) {u äu&crn Ter
3taat#fefretär wie# beim aud) nur Ginjelheiten jurücf uttb nahm
babei bie Arbeit*miQtgen»Borlagc in Srfjujj, bie auch int 3ntereffe

ber Arbeiter gcbnd)t gemefen fei. Tie Gfefebentmürfe, bie er int

Steid)#tage pertrete, feien übrigen# nicht feine Gkfefce, fonbent foldjc

ber pcrbünbetcn Stegierungeu.

Bon ber Sicctiten mürbe bem 3taat#fefretär burch ben Abgr«
orbneten Derlei tSachfen) ein nur wenig oerftaufu litte# Ber»

trauen#Potum au#qeftdlt unb ben Sozialbemofraten oorgchaltcn,

baß fic nur burch Hehlerei ober Sunbuntcridjlagnng in ben Befiß

bc* befannten Bueiffchcn 12000 altarf»Briefe# gelangt fein fönnten.

Ter Staat*fefretär fei {war fein Agrarier nach feinem £>er{en, aber

feine liidjtigfeil, Sachfenntnib unb ifauterfeit wiffc bie Siedjte

nad) (Scbühr ju fdjäßen. Auch Abgeorbneler St oefiefe (Teffau)

tabcltc bie llcbcrtreibuugcn bc* fojialbemofratifcheu Spredier#.

Bon einem Sqftnn ber Beeinfluffung be# Steid)#amt* be* 3unern

j

feiten* be* Gentralperbanbe* fdnite nicht gcfprodien werben, fo febr
1

er aud) ben im Slri<f)$amt be# 3uncni begangenen SKißgriff be»

baure. Stadi biefem 3ro*jä)cnfaH teufte ber fogialbeinofrattfdjc

Abgeorbnete Wurm bie Aufmerffamfeit auf bie 3ahre#bcriditc ber

öewerbe*3nfpcftoreiT, bie er einer langen unb fdjarfen tfritif unter»

{og, wobei er aber bie fübbeutfd)en au#naljm, pielmehr ben füb*

oeutfehen 3nfpcAoren wegen ihre# Bcrfelir# mit ben Arbeiter»

Organisationen nnb Würbigung ber Arbeiterbeftrebungen Anerfennuna
fpenbete, nnb im @egcnfap hierzu heroorhob, bah tu ^reuhen unb
Saihfen ben 3nfpeftoren burcf) Berorbnuna ber Berfchr mit

Arbciterorganifationen oerboten fei. Ter fäd^Ftfcf»# Bunbe#ralh#«
oeitreter Sfifdjer erflärle, bah ihm oott einer foldjen Bexorbnung
für 3ad)feii nicht# befannt fei. Uebrigen beftritl er Wurm*
Behauptung, baß in Sachsen bie ganze ®ewerbeauffid)t nicht*

anbere* al# ein Schub ber Unternehmer fei.

Tie fozialpolitifd)e Tebatte mürbe am IRontag forigefeßt.

Ta* Wort ergriff zuerst Abgeorbneler $>ibe für bie Gentrum#*
Partei. Stad) ben Grflärungen be# Sfeichbfanjlcr* Tonne man bie

, 12 000 INarf-Angclegcnhcit ruhen Kaffen. Aber bie Stenommifterei,

|

bie anmahenben unb felbftgefäDigen Au#führungeit be# >>errn

Buecf wüiben bem Steid)*amtc be* Innern mohl bic Ueberzeugung

beigebracht haben, wie beben fid) c* fei, pcrtrauliihe Beziehungen

j

zu berartigeu ^nlereffenocrtrctungen zu unterhalten. Oierabe bie

Beziehungen be* Steidi*amtf# {um Gentralperbanbe mit feiner fo{ial»

politifdjeu Stücfftänbigfrit uub bem Qrifte be# Sdjiarfmachcrthum#
hätten bic Arbeiter tief perftimmt. 3ebcnfall# fei aber oon einem
Snitem im Sinne be# Anträge# ftifdjer nid)t* porhanben uub bieier

fei beohalb abzulehnen. Sfebner eutroicfelie fobarm fein fo{iol«

politifdse# Programm, oertheibigte bie Bätferetoerorbnuiig, forbertc

ein rafchere* Tempo in ber fo{ialpolitif<hen CJefeßgcbung, unter

anberem Ginfchränfung ber Arbeit schulpflichtiger Stinbcr, ber 3abrif»

arbeit oerheiratheter 3rauen, Sfeaehmg ber ^au#inbuftrie. Au#»
bcbuiing be* Befähigutigonachweife* uub fdjließlids zur GrfüÜung
biefer fo{ialpolilif4)en Bläue bic Sdiaffung eine# Steid)#arbeit*»
amte«. Ginbringlidi warnte er baoor, bei ber Sfrnifion be«

Stranfenfaifengrfebr# gegen bie freien .\iülf#faffen oorzugehnr. Gnblid)

!
regte er au, burch bie 3abrifinfpeftoren Grhebnngeii über bic

Wirfungen ber Arbeitcrfduißgefeßc zu peranftalten Bon fo{ial»

,

bemofratifiher Seite bradjten bic Abg- orbneten ^>od) unb ^oru
I oerfchicbene Gin{elbef<hwerben ror, fo über ben mangelhaften Sdiuß

ber Bauarbeiter, über bie Bcrhällniffe in (Sta#fd)leifcreien, über bie

j

Ati#fühntng ber Slranfeupcrfidierung, bie .£>anbhabung ber Glewerbe«

I aufficht. Ter freiiinnige Abgeorbnete SR ii Iler ociiangte ba# Ber»

I bot ber WeiHpho#phor'3üubholzfabriFation. StaatOjefretär Öraf
Bofabowofi) ging am 14. 3Qnuar in einer langen Siebe auf

' biefe BefAmerben ein. Gr uermic# barauf, bah nicht ff. fonberu
bie Berbüubeten Regierungen bie Berautworiung für be# Tempo
brr Sozialpolitif trugen; wie föttne er allein oorgehen auf bie

i Glefahr, nicinanben hinter fich ju haben? G# fei nidjt richtig, baß

|

in Breuhen jeber Streif al* vis nmjor gelten folle, jeber Gin{clfaQ

merbe geprüft. Tie Grmägungen über bic Siegelung ber Ber»

! haltnifie in ben Bäcfercien fd)mimten noch, einerfett# beftänben bie

Schwersten Biißitänbe, aubererfeit# muffe man fich hüten, bie Kleinen
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Dörfer zw fehr zu belaßen. $urd) Rn nbfcbreiben ooin Augutt 1809
habe er eine itrenge Ahnbuug^ber Uebertretungen ber Arbeiterfchutj«

oorfchnftcn angeregt. £er 3d)up bec Eigarren-^eimarbeilcr unb
ber^aitiüirtbicbflft^flebülffn unterliege berErwägung. Teu preußifcheit

(iJcwcrbeinfpeftomt fei feinesroeg« »erboten, mit bett Arbeiter«

organifationen *u oerfehren, wenn auch bie birefte Borbinbung mit
ben Arbeitern »orjnjieljcn fei. £er Bauarbeitcr|d)up in dauern
fei auf feine Anregung zuriiefjuführeu, .^roingeti fönne et aber bie

(Knjditööten nidit. £ic Erhebung über bie Äinberarbeit genüge
»öflig, um ein jzefepliches ßinfdjrettcn z» rechtfertigen. Unb was
bie Mranfenuerfictierung betreffe, fo möge man ihn roeber für
Biioatarbeitcn einzelner Beamter noch für bie $anblungsroeife
jebc* RcgierongSpräfibentcu ocrantroortlid) matten. — BJir fo mitten

auf bie Bergan blungen nodj uirüef.
* *

•
3wifdien biefe Berljanblungeu fiel ein Sifjweriiistag, auf beffen

TagcSorbnung eine anbere wichtige >}rage ber Sozialpolitik bie

flutrage auf Reform ber öewerbegeriehte ftanben. Bon
bcu

_
3ojialbemofroteit lag wteber, wie fdjon im Borjahr, ein

rabifalcr AbänberungSantrag oor, wonach bie Wemerbegeridite

obligatoriidi eingeführt roerben foflen für alle Arbeiter, einfd)ließlid)

ber fnufmännifdien Angeflelltcn unb 2)ienftboten. $ic Innung«»
fchicbSgerichte, beren es über 700 giebt, füllen aufgelöft unb bas
roablfäljige Alter foll, wie in Cefterrcid), oorn 25. auf ba* 21.

3al)r herabgefept unb bie (äleid)bercd)tigung ber örauen auSgc*
fprodien merben. Audi füllen bie Ablbeiluugeu ber {^ewcrbegeridjlc

bei« Ebarafter einer gefeplid)cn Bertretung ber Arbeiter erhalten.

2\e <Hcipfrbegerid)te füllen für ben gefammten ArbeilSoertrag ju«

flänbig fein. Ein Antrag bes Gentrum« gebt nidit fo weit unb
ftinimt im Bfefentlichen mit ben Borfdjldgen überein, roeld)c bie

uorjäbrige Mommiffioii, ber bie Anträge überroiefen worben mären,
gemacht (ml- Xarnadj füllen bie Oicrocrbcgeridjte nur für 3täbte

mit über 20 000 Einwohnern obligatoriidi gemacht unb foll bie

3uftanbigfeit bet Berichte auf ganz beftimmte Arten oou Streitig*

feiten befchränft werben, öemer foll ber Berhanblmigszroang
eingeführt unb bem Riditcr bic Befugniß erteilt werben,

OKlbftrafcu gegen ber Borlabung nidit folgenbe Parteien

an^ufprecheu. Xie Kommunen foUcu für bie <'kwcrbcgerid)le

offizielle ^ähUrlifteu aufftcllen. Gin gcmciitfamer Antrag

be* Geutfums unb ber Rationalliberalen bezroertt eine

beffere flusgcftaltung bec tikMüerbcgerichte unb GiuiguiigSämter, um
einen ©eg *u ben in ben laiierlichen <\cbruar»Grlaffeu bejei tineten

fielen zu finben. Bisher finb nur iipei Antragftcller 511 Sorte
gefommen, bie uor leeren BunbcSrathSplaßen fpradjen, was im

•fiaufe fehr unliebfam bemerft unb auch monirt wurde.

3ur Begründung des fozinlbeinofratifcfjcn Antrag* crflärte

Abgeorbneter Tußauer, baß alle Arbeiter ein Rcd)t auf bie

prompte mtb billige ÜWcditfpredjuug ber OJemerbegeri^te hätten.

$ie (iJemerbegcridjtc hätten fich gut bewährt, unb es fei ein

arger fehler gcroefeu, burch bie Errichtung oon Innung**
fcbicbSgciiibteu ihr Thätigfcitsbereiih einstieligen, SNiS hätten bie

Arbeiter als eine fchmere Benarfitheiligung ebenfo cmpfunbcii als

bie Scigerung mancher Orte, EJcmcrbegcriditc citi^ufii^ren. Tahcr
auch ber Riicfgang ber Sahlbrtbnligung. £ie 3l, 1̂ ifunÖ ber

Arbeiterinnen $iim aftiren unb paffioen Sal)lred)t fei etwa* felbft«

oerilänblichc«, ebenfo bie £>erabfeßiing ber Alteretgrenjc für baö

Saljlrecht. i^em gegenüber führte Abgeorbneter Irimborn al*

Antragiteller be* (Senlrmn« aus, bag bie oorjährige ftommiffion

bic obiigatorifchrn Öewerbegcrtdite perroorfen habe, weil j. B. auf
bem t'anbe e* an geeigneten Berfönlichfeiten fehlen werbe. E*
bleibe and) bei ber obligatovifchen Einfuhrnng in Crten über

20 000 Einwohnern nod) bie fafultatioc Einführung in Heineren

Crten übrig, and) fönne bie i'aiibescfitlralbeböibc ben für bie

20000 Einwohner- Stabte errichteten Berichten beftimmte 9ladibar*

bejirfe ittnieifcn. Serbe fein Bor|'4^0 fo mürben fofort

in 49 Släbtcit (Hewerbegcrichte neu errichtet werben muffen. Bon
ber Ginbesiehung be« faufinänmfcf)en .vuilfoperfonal* habe bie .Uom*

miffion abgefehen, weil bie Begteruug erhärt habe, bafj fie mit

ber Bearbeitung biefer SKaterie befaßt fei.
v^er BcrhaitMmtg«*

imang fei befonber* nothmenbig bei f^äbigenbeu iWa!fetiau*ftäiibcii.

Cefterreid) habe ftd> bie Altersgrenze 001t 21 ^ahrfa nicht be*

währt; bie Ccute feien 311 jung unb cs fehle ihnen bie nötliige

Erfahrung unb Autorität. Belgien unb iyranfreid) hätten aud) bas

25 . 3ahr für ba* aftioe Sablredit. ^ie Bcrleihung bes Suhl»
red)ls au Arbeiterinnen ftofec auf große prinzipielle Bcbeufcn. ^ic
3nnung«|d)iebsgerid)te müßten im ^ntereffe ber 3«”»iogca bei«

behalten roerben. $ie 3alai»ung ber f|>roponioiialivabl muffe ge*

roährleiftet roerben. $erfönli<h «Ü tHebner für Einbeziehung bes
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©efinbes, für Erweiterung ber örtlichen 3uftänbigfeit ber Otcroerbc»

geridjte mtb für Gin’ühruug einer Bemfungsinftan} 3?ic Mom*
miffion werbe oorausfiditlid) aus beut fozialbemofratifcheu Anträge

bas Erreichbare hcrausichälen. ^rtugenb mßffe man aber roiinfdien,

baß bic Dcrbünbetcn Regierungen ber Reform mehr ^Xntcrcffc als

bisher entgegenbräd)leii. Xamit fieht es aüerbings fehr flau au*.

$ic Sohnungdfrage in fßrcMftfu ift in ber Xhronrebe, mit

ber am 8
.
pianuar ber Vanblag eröffnet worben ift, int Ati|d)lufj

att bie Anfiinbigutig eines tiiefepentmurfes, betreffenb bie Umlegung
oon (»runbftücfen in {Vrauffurt a. 8Jf.

r
roie folgt, erwähnt:

®rmt hiernach fine für eine einjelne Stabl unb ein beftimmtes

Olfbirt ber Sohnuugsiürfürgc befonbers britiglidje »frage oorab jur Er-
ledigung gebradjt werben foll, fo erheifdjt bodj bie ('Schaltung ber

, Sotimmgeoerhältnifff, uamcntltd) in ben biditbcoölfertcn unb itber-

roicgeub inbuitricllcu (Scgcnbeu, roriterc, bic ocrfdiicbctificn Wcbietc

fommuuatcr unb ftaatlichcr fturforge bcrührcubc 9iahnat)incu. Tie

Staaisrcgierung ift in ber Erörterung herüber begriffen, weldic Au«
orbmmgen int BcmmUmißSwrge z>> treffen unb roelmr einer geieelidien

Aegelung jtizuroeifen fein werben, um bie heroorgetreienen aKibftänbe

Zu lnilbern unb nameittlidi bem SSofrouitgSbcöürimffe ber minber be-

mittelten ftlaffen nach SKöglidifeit abjuhelfen.

©enn man nur cnblicf) au* biefen Erwägungen unb Er-

örterungen ber Slaaisregieruug ein fleines Refultat eutflefjcn fähe!

Aud) bic Ausführungen be* ftmanzminifterS in feiner Etalsrebe, bie

;
fid) auf biefe Stelle ber Ihronrebc Iwziehen, lauten leitteSwcg* er«

! muthigenb. Er bat zroar bic Einftellung oon Summen für bie

eigenen Arbeiter ber BetriebSoerroaitungcu bes preußifdjen Staate*

roie in früheren fahren f° l,9fffÖh ba* befonbere Bebürfnift für

bie unteren Beamten unb bie Arbeiter z«r Erjtrilung oott ^ienft-

roohmingnt betont, im Uebrigen aber energifch abgeiehnt, baß bie

(Semeinben unb ber Staat cs als ihre Aufgabe betrachten tonnten,

bic Berantroortlid)!eit für bas Borhaii&enfcin jeberjeit billiger unb
gcmlgenb zohlf»‘i^r BJohnuttgen ,511 übernehmen. Er nahm oon
oornherein Stellung gegen bie BMcbereinbringuug eines etwaigen

Antrages wie ben oorjährigeti, bie IK'ittel ber Rentengutx'gefeh«

gebung audi für fleinfte Reutengüter nupbar zu machen (ocrgl.

plahrg. IX, Sp. 918 unb 982), ja erflärte fogar, baß er cs fiir

ein lfngliicf halten würbe, wenn bie Bauipefulation nnterbriidt

würbe. — ,,©ir fenneii bie ©eife, roir fennen ben Xevt, roir

feniten ben sperren Bcrraifcr' — bemt feit fahren wirb biefe i'ehre

bes ^inanzminifter* eifrig in ben Radjr." perfiinbet. B>ie

anbers lautete bie oiorberung be* ^errn Dr. 0 . 'JWiaucl, ba er um
bie Blilte ber 80er 3obr« ol^ Cberbürgcrmcifter oon i5ran!furt*

iVain für ein Reichsroohngefep einlral unb ben Entwurf eine*

folgen itt Öffentlicher Berfamtnlung oorlegte!

iTortgrwähmng be« Siob«* bei Arheitöiimterbreihitnfien ira

Bereich beS Eifeiibahnminifttrium*. ^er preußifchr Rtiniftrr ber

öffentlichen Arbeiten erläßt für feinen (Sefcf)äftSfreis eine Berfügimg,
bie fid) mit bem §. 610 be* Bürgerlichen OJefepbuch* befchäftigt.

Rad) biefer Berfügung foll in ber Regel bas Arbeitsoerhältniß

burd) Berlrag attberweit geregelt unb babei ber Ofrun&fap feft*

gehalten werben, baß nur für wirfltcf) geleiftete Arbeit Vohn be«

: willigt wirb. Es foQ jeboch erwogen werben, inwieweit ber Ab*

I

ficht bes §. 610 entfprechenb in einzelnen genauer feftzufteilen ben

fällen unoerfchulbeter perfönlidjer Berhinberuug ber SJohn fort«

lugeroähren fein wirb. 3U biefem 3™^' werben nadi einer oon

I

ben beiheiligten Refforts getroffenen Bereinbarung Ermittelungen

über hieraus zu erwartenbe Moftcn angeorbuet. X'ie Ermittelungen

fönen fid) erftretfen:

1. auf bie Äoflen, welche eutüehen würben, wenn ber Stöhn •) bet

militäriidifii Uebuugm oou nidit mehr als oierrrhittägigrr Tauer für

bie ganie Xauer ber Hebung; t.j außerbem bei längeren Hebungen für

bie Tauer oou 14 Tagen an bieiettigeu cingczogcucn Arbeiter forl-

bexahlt würbe, btc mlnbeftens ein 3atjr im Tienfte ber Bemutlluugen

I

bctd)äftigt unb uerfieirathei ober auofdjHcßlidj ober überroiegenb Er-
nährer oon Angehörigen fmb;

2. auf btc Höften ber ^ortgewätnung bes Sohn* au olle Arbeiter

für bie 3nt ber Tbeilnatime an ben Houtroloeriammlungen unb ber

(9cfte0ung s«r Aushebung unb iVuftrnmg;
8. auf bie i'obnrcrgiitiiug bei Hntcrbrednmg ber Arbeit burch bie

Erfüllung ftaatsbürgrrhdiet Bfliditcn: insbefoubere burd» Heranziehung
Zjnn Schöffen- unb ®eid)worfnetibtenfh foiote jum rieuerlöfdjbieuft auf
(Hrur.b öifcmlich*redjUti1)cr Berpflid)tung, unb burch Thfilitahme au ben

Rcichstagfl-, i'anbtags* 1111 b Hoimnima (wählen:
t. au f bie ftorigewähruug bes Sohn* bei brr Beurlaubung oon

älteren Arbeitern behufs Erleb.gung briitgU t er perfönlicfjer Angelegen*

heilen, Z- B- bei SterbefäQeu, meburtcii, Eheid)luf>ungeu uub ionjiigcii

befonberen Ereiguiffen für einen ^ettrauin bi* ju brei Tagen.

llnfere* Erachtens müßten eS bie Staats- unb Hemrtnbt':

bebörbeii überall als ein nobile officium betrachten, ben Befttm»
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mutigen bes §. 616 be$ Vürgerlid>cn GMepbuchS «neu [ehr weiten

Spielraum au gewähren unb zwar um fo mehr, als riete $rioat«

umemrfjmrr grunbfäplid) biefe humane unb fo,^ialpo(iti richtig

gcbad)te Vorfdirift au»jvLi fd>aUcit bemüht fmb (oergl. „Soziale

^raris" IX. ^al)rg. 2p. 700 unb X. 3at)rp. 8p. 228». Audi oer»

mögen mir »tidü eiitzufehen, warum bie ftaatlichen Arbeiter hier

grunbfäpliih anbers als bie unteren Scannen behanbelt werben

tollen.

Sojinlf 3nRöttör.

Steigerung be« (JtnfomtnrnS in ^reahen unb StodjSfhum ber

mittleren Ginfommen. Xu* Statiitif ber preußifcheu Ginfommen»
fttueroerantagimg für bas 3abt 1600 ergiebt, baß foroohl bie

3ahl ber einfommenfteuerpflicbtigfii Vcoölftrung als bereu Gin«

fommeii in ftärfcreni iRaße geiliegen ift als in einem ber Darauf»

gegangenen $tahre. Xas oeranlagte Ginfommen aller Gcttfileit

betrug 78U,
:,

'Millionen 'Dtarf gegen 7257,* ÜDiiflioneit im ^aßre

1890, 6774,-* tut ^aljre 189S, 6375,« im $ahre 1667 unb 572 lj<i

im 3^hre 1-892. Xie 3l,nahme, bic in beu ^hreu bi-* 1896 nie

mehr als 160 iWiQioucn iltarf jäf)r[idi betrug, belief iid) non 189C
ju 1897 auf 289 'IRiflioiien, oou 1897 $u 1898 auf 400 'JHillioiieu,

oon 1608 JU 1899 auf 485 'lKillioiien unb oon 1660 zu 1000 auf
583 Vliflionen iRarf. Seit bem $ahrc 1892, bem elften 3<*hre

unter bem Ginflnß ber neuen Sleuergcfepe, ift ba* iteiinpiltcbtigc

Ginroinmen in ^rengen um *2117 'JDiiÜioncn (Warf, alfo um 37%
geftirgeu. Xaß btefc Vermehrung bes Giefammleiitfommeus, fo»

weit es fteuerpflichtig ift, ^tflitb in £>attb mit einer Hebung ber

roirthidjatllidjen Sage ber miuber bemitlclteu »Mafien mährenb ber

(roten 3iiljre gegangen ift, erhellt aus einer llcbciiidjt über bie

'-Bewegung ber Ginfominen oon 900—3000 r // Xiefe nach ben

Vcftinummgcn bes preußifdien Gmfc'iiiinemtencrgefepes oom 24. 3l*ni

1801, unteriten fteuerbaren Ginfommen fittb oom oolfswirthfchafi»

lidjen Stanbpunftc ans freilid) fcineSroegs bie „fleinni" Ginfominen,

ba im §ahft 1696 bei einer Veoölferung oon fall 33 Uiilliotieu

»tupfen nicht weniger ald runb 21 Millionen steuerfrei
geblieben fittb, weil ihr Giufouimeit 000,.// nicht über»
ttieg. Xie Gmfommen oon über 900—3000 // umfaften oielmehr

oorwiegenb biejeitigen bes einfachen Viitleljtanfces, unb zwar
87,v. % ber Genfiten überhaupt. Auf je 10000 Stopfe ber

Seoölfmntg tarnen nun
in brn Genfiten Annahme o. $.

Ginfiont mensftuf cn 1802 1899 ber Genfiten
:kx>- 190J. . . 367 4-10 19jM

1 2fXl- 148 160 1I.M
1 600—-2100 • . . . 124 v 182 7,ig

2 100—8 fJUO » . * . 75 88 17.ii.

Xanadt haben fäntmtliche GinfommenSgruppcn im Verhältniffe

zur Veoölferung eine bebeutenbe Vermehrung crfahien. Saum
auSbrilcfluh erwähnt zu werben braudjt woljl, baß bie Vermehrung
ber Gcufitcn in beu angeführten Ginfominenilufcn nicht etwa auf
eine Vcrminberung ber höheren Ginfommen jurii cfju führen ift,

fottberu burihweg auf ein Aufflcigen foldjer £eute in biefc Mlaffen,

bie früher wegen eines Gmfommens oon roeitiger als 900. //

Steuerfrei waren. Xenn, wie befaunt, haben fid) audi bic (Sengten

in ben höheren Stufen mit einem Gmfommen oon über 3000 « //

oermehrt: Re finb oon 360657 Genfiten auf 413 878 geftiegen. —
Xie obigen j^ifferu tbun lebiglich bar, bah her mirtbfdja'tlichc

Sluffchwung fid) in feinen ©irtangen feinesmegs auf bie oberen

Staffen beidjränft hat unb zeigen, tu welchem IWaße andi ber

fDiittelitanb unb bie m etlei fit Schuhten barnn Xh«I gettommen
haben. Xie ftreubc hierüber wirb aUcrbings burch jwei iVomcnle
ftarf gebämpft: Gimnal barf man nicht überleben, baß in ber

lebten 3«f and) zahlreiche Vebürfniffe, bereu Vefriebigung un»
eJäßlich iit, tbairer geworben finb, oor Vllletn bie Sohmmgctt.
0o hat bie wirilifchaftiidK i<rofpcrität oielfach gerabe ben Viinber«

bemiltelien mit einer .$anb gegeben unb mit ber anbent genommen.
3um zweiten aber ift nicht aufrer ^dü ju taffen, bafj runb 60 u'o

ber Veoölferung in ^reugett mit ihrem Ginfommen unter ber

Steuergrensc oon 900 . u ftchen. 3U t»icfrr ungrhcurcu SWehrheit

ber 'iLkniiabentitielten gehören oor Mein bie Xfohnarbciter. unb
ihre totithldjaftlidjcn Vcrhaltniffe z» belfern, fei es burd) gefeötid)es

Gingreifeit, fei es burch Grmöglichuug ber Scibfthülfe, iit eine

ber wichtigsten ?lufgabeu ber ©ojialreform.

Tfrbeitszrtt ber Gifrnbatmbrbiriiftftni in ^renhen. 9fad) einer bem
prcuBÜdicn S:anMage zugegangetteit Ueberfid)l oom ^irrbit 1900 für

329 9 >8 Veamte uub Arbeiter ber pmtgtfdirn 'Staatebahnen waren
bis 8 Stunben einfchlieBlidj bcfdjäfligt 28 578 ^erfonen, mehr als

8—9 Stunbcn 28 2-15, mehr als 9— 10 2tuuben 100 7«J3, mehr

als 10—11 0tunbcn 73 466, mehr als 11— 12 8tunben 70266,
mehr als 12—13 Stunbeii 14 222, mehr als 13—14 2tunben

8119, mehr als 14 — 15 Stunben 3647, mehr als 15 — 16 2tunben

2670. Vetm 3 ligbeg[eituitgS* uub Cofoinotioperfonal fmb bte in

bic planmäßige Xicuft|d)id)t entfallctiben diuhepaufen in bie plan*

mäßige Xicnftzeit eingerechnet. — Vei einem großen X l bes

Verfoitals ift ein nicht ftänbiger täglicher Xienft auf bic angegebene

0iuitbcnzabl feftgeieit. VetfpielSweife wirb bie Xicuftid)ichl oou
15* 4 8tunt>en emjchtießlidj ber SHnhepaufeu unter 6 0tunben oon

10 ^erfonen geleiitet. Gs «rfdjeint bann in ber Äad)weifung ein

$erfona( etwa zu 4 Stopfen gerechnet mit einer Xicnftbaucr oon
15— 16 0timbeu, ohne baß eine regelmäßige oiianfprudpiabmr
eines befliimnten VrrfonalS oou foldier Tauer oorliegt. Sei bcin

3ugbegI«tuitgsperfonal unb Vorouiotiuperfonal beträgt bte burd)*

fdjiitttluhc tägliche Xicnftbaucr bis 11 €tunbcn. Xie Oiuhetagc

bes Gifcnbahnperiotials iinb recht fuappe. 7!uf eine Wcfammtzabl
oou Veautten unb Arbeitern oon 217 600 köpfen entfallen int

»lalcnberjahr Xicnftbefreiuitgeu oon minbcftcits 18 Cfunben aui

709 816; baoon entfallen 430124 auf Sonntage. Gs erhalten

monatlich einen (Ruhetag 17 029; 1% (Ruhelage 20 034, 2 (Ruhe«

tage 60Ö23, mehr als 2 Ruhetage 119 914. Xienftfreie 3föen
oon weniger als 18 Stuiibcn finb hier außer 9(nfaB geblieben. —
9ludi aus biefert Eingaben läßt R<h fchließeit, baß für bieje Ve»
bienfteien nod) recht otelcs gefdiehe» mug, foll ber z» frühzeitigen

Tlbnupung oorgebeugt werben. Tagcgcn ift es freubig zu begrüßen,

baß troie bic „r^rfi. 3ta-" melöett ber Gifenbahmnituiler für bic

Hehülfen bes Statiotis», Vurcau», Abfertigung#«, Vlertftättcn»

btcjiiles u. f. to. unter Velaffnng ihrer Gmfüiifte einen Urlaub bis

Zu 14 Jagen fährlid) gewährt hat. Sei etwaigen Gnltaffungen iit

ihnen ininbeftcnS ein Vtonat norher zu fünbigen. Arbettcrfpeife*

fäle, Uebcrnachtiingslofiilf unb Vlufeiitlialtsränme, bie z« längerer

llMterfuuft ber Gifeubahiibebienftcteu bienen, foüeu mit guten

Vüdicrtt, 3eüfd)riflen u. f. to. ausgeftaltet werben.

Ter achtftünlige Arbeitstag im Staate 29afhinqton würbe für

alle Arbeifen bes Staates felbft, fowie ber GountieS uub fllemembert

cingeftihrt. Tiefe Arbeitszeit barf nur barm fibevfdritten werben,

iBCim l'fben ober Gigenthum in Gefahr ift. Seboch muß bann für
bie gemachten Ueberftunrcn ber hoppelte £obn bezahlt werben.
Tas OJefep muß auch bann in Anwenbung fommen, wenn Arbeiten

bes Staats, ber GountieS ober ber Öemeiuben im Submifffoiismeg
orrgeben werben. Uebertretuiigen bes Gkfeßcs, welches ben Acht«

ftimbentag oorfchreibt, werben mit Qelbbußen oon 25 bis 200 Xollar
ober mit 10 bis 90 Jagen Glcfängiiiß beflraft.

Xie Arbeitslöhne in 3« her iMonalöfdirift „Cftanen"
(3anuar 1001) lljeiU l)r. V Vruiiii an ber .panb amllidjer Xateii

Giniges über bie Arbeitslöhne in 3apan mit, bie feit ungefähr
fedis 3<tbrcn erheblich geftiegen finb. Xie niebrigften Söhne bc*

Ziehen tanbwirth'd)afilnt)e Xagelöhncr unb bie in ber Weberei be»

fdiäfligteii grauen: 1807 erhielten fic burchfdiiiiltlidt 10 Sen pro
Jag (1 Sen = Pfennig), währenb 1804 ihr Jagelohn bloß
13 bezw. 14 Sen betrug. Vau uiwo II weber erhielten 27 Sen iut

$abrc 1807 gegen 21 Sen in 1894. Am beiten bezahlt finb

Scfmeiber für curopäifcfje .(Heibungsftürfe, bie 1894 50 Sen unb
1897 58 Sen täglich «hielten; ber ifoljn für Sdjueiber japanifd)«
ftU’ibungsiiücfe betrug 37 Sen im 3oh« 1897 unb 31 Sen in

1894. Ter uächft höhere Xfohn würbe an 3'CflMbrenner gejahlt,

unb zwar 56 Sen täglich, gegen 44 im 3«hrc 1804. Ter Üohn
für Steinmepen war IbOl lü, 1877 55 Sen lägltd). Japaner
nehmen an, baß bei Verg(eid)ung ber CcbeitSfoiVn bic Äcallöhne
in Xeutfchlaub ungefähr 2'/? bis 3 mal höher finb als in 3apan.
Xie fteigenbe Jenbcnz ber i^öhuc büt in v>apan auch nad) 1897,

wofür bic lepten Xalen oorliegen, angebauert. öür bie Arbeiter

in ben mit curopaifcheu dli'nfchineu eingcridilelen Vaimtwoll*
fpinnereien betrug bei^Xurdtid)uittslohn, bet 1898 gezahlt würbe,

25.1 Sen, was eitler Steigerung oon 2,» Sen gegenüber bem Vor»
jahrc gleiihfouimt; bic Arbeiterinnen erhielten im genannten $abrc
15.1 Sen gegen 13,6 in 1897. Angefid)ts ber ftngeitbcn Jettbenz

ber l'öbne in 3üPü» bat man bort Angft oor bei noch btlltgereit

Arbeitsfrafl ber Ghincfeu unb macht beshalb bereit Ginwanbrrung
oon ber jeweiligen Grlaubniß ber VcrioadungSbehörbe abhängig
.^eute läßt Rd) bereits mit Veitimmtheit an nehmen, baß bie nod)

oor einigen fahren otelfad) nt Guropa geäußerte Veiorgmß uot

ber «gelben Giefahr", nainlid) ber erbrüefenben »loiilurreuz ber

billigen oftafiatifcheu Aibcitsfrafl, feine ernfte Gtrunblage beüpt
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Ärhrttrrfdjulj.

Bermehrurtg beS ©etoerbeaafftdttöpfrfctiülfl in Reffen Aus
Tarmftabt roirb uns gefeßrießen: Jn bem Bubget für liK)l/02 ift

1

fine Bcrmcßrung bes Auiiiehispcrtonals um 1 (ßeroerbetufpefloi I

unb 2 Affiftcnten oorgefeßen ifcil^eriflrr Bcftanb: 4 Jnfpcftorcn,

1 Affiftrnt unb 2 Affiftentinnrn). Gs gcfchicbt bies. um eine aus«

qebeljntere NeotHonsthätigfcit gu ermöglichen unb bann mit ftücf«

fidjl barauf, baß bie Sfftimnungtn be« §. 154 ftbfaß 3 ber (Me*

roer6eorbuüng am 1. Januar b. 3s. in Straft geirrten unb hier*

burd) gablre»(ße betriebe ber ©emcrbcaufudjt untrrfleOt worben
finb. 4Wan will in 9t^etnl|effen eine weitere Jnfpeftion mit bem
Siß in Sonnt fdjaffen; bie Jnfpcftion Cffenbach foll einen flffi* i

ftenten erhalten unb it)r Ttoirf oergrößerl unb ber ber 3nfpeftion

Tarmftabt enifprrtbenb oerJJcincrt »erben; ber anbete Affiiteut foll

gimächit ber Jiripeflion ließen gugetheilt »erben unb fpciter fall

eociitueü ftatt befleißen eine »eitere (Mewerbanfprftion in Cher«

ßeffen mit bem 2ib in ftriebberg errichtet »erben, dine Ber*

meljrung bes weiblichen Auiüd)lsperfonals hält man porerit nidit

für erforberlidj.

(Mutaditcn ber fiebrer über bie gcwrrblidje fi inberorbfit in

Siefen. Ter ©inifter bc« Jintern, ber bie Anregung bagu gegeben

bat, aud> bie ScßierfoUegien über bie ge»crblid]c Minberatbeil gut*

ad)tlirfi jh hören, gebt baoon aus, baß eine mäßige Befdjäfiiguttg

oon Äinbern infofern eine Berechtigung habe, nie fte geeignet fet,

bie ftinber an förderliche unb geiitige Xß&tigfrit ju gewöhnen,
ben Sinn für ftleiß unb Sparfamfeit gu wccfcii unb fie oor

Nlüßigang uitb anberen liebeln gu bcioabreu. Nur bem NUß*
braud) -muß enlgegeugrtreten »erben. Tie oon ber Neußsregimmg
ju erlaffenben Borfdjriftcn auf (Sruub ber Oeroerbeorbnung tollen

lieh »eher auf bie häuslichen Bcrrirfjtu ngen, noch auf bie i?aub*

roirtßicßaft erftrerfen. Qonft aber fotlen ftinber ooui zwölften

Jahre aufwärts, einfdjließlid) ber ^eit, bie Schule unb Äon*
jir»anbenuntcrritf)t in Anfprud) nehmen, ßoeßften# neun Stuubeu

täglich befchättigt »erben bürfen. 9Röd)te baS Borgeben 2ad)fenS
in beu anberen beulfcheu Staaten Nachahmung fiubeu!

Ter Sdmh hfluftrenber ftinber in fiioerpool Bor uttaefähr

auberthalb Jahren hat ber Stabtrath oon Cioerpool ein Kegle»

ment, betreffenb ben ^aufirhanbel burd) ftinber in ber Stabt, er«

laiien, beffen Sirfiamfeit ocin Hau»* Offins fomohl als auch oon

Mörperfchaflen, bie fich mit fttnberidiuh befaffen, aufmcrffam be-

obachtet wirb. Gin eigenes Aiiiftd)t«fotmtec fontrolirt bie 2iuer»

pooler Straßeujugenb unb ein ittitglieb biefeS ,.Watcb Comn»itti*‘‘,

ißr. B irfc, eritattcle fürglid) in ber „Contemporary Review 1 Be«

ndit über bie bisherigen Gefolge*. Te:u ftäbliid)eii 9tcg leinent gu*

folge, muffen ftinber, bie (Straßctißanbel treiben wollen, Knaben
im Filter oon 11 bis 14, Vtäbußen im Filter oon 11 bis 16 fahren
im Befiße einer i?ijeng fein. Nad) 'J Uhr Äbenbs bürfen fie fid)

uid)t mehr auf ber Strafje befinben unb im hinter (oon Dffober

bis Biärg) muffen fie beu Strageuhaubel bereits hui 7 llhr Slbenbs

einftefleu, bem Reglement infolge müjfeii bie Stinber anftaubig eje*

fleibet fein, fie bürfen fein (MafthauS ober BergnfigungSetabliftc»

ment betreten, um bort gu ho»üren unb mtiffeu, gum 3ct<hrR '^ rer

C'igeng, einen (Mürtel tragen. B^ährenb ber Schuliiuiibcn ift ihnen

bas Imufiren oerboten, llcbcrtretiiugcu »erben uom ^tutTuhts*

fomitee entroeber mit ber geitroeifen ober gänglidjcii Gntgiehung

ter Sigeng beftrafr. 3n ben erften 15 ÜJionaten uadj Sofraft*

fchung bicfcS Neglements beroarben ftcfj 1100 $erfonen um ben

(Mürtcl, barunler 167 Stäbchen; bie mciften oerfaufen flbenbblätler.

llnierfud)iiiigru über bie Berhältniffe ber Gltern, foioeit es fid)

nidjt um ‘Sailen hanbelt, ergaben feipr traurige 9iefultate; bie Ber»

bienitc ber Gltern fdiroanfcu groifdjen 12 unb 18 sh pro Sod)e.

161 Rinber mürben ohne Cigrnj gefunben, baruntcr roaren aller«

bingS oiele, bie feilte t'igeng befaßen, »eil fie noch uid)t bas regle*

menlsmäßige Filter hatten. 345 ftinber mit t'ueng überfchrilten

ihre ^aufirgeit, unb bie 2<hnlbchörbc melbete, baft 173 Slinbcr mit

^aufirligeng bie 2d)ule fchr unregelmäßig befudjten. Btr. Burfe

glaubt, baß »ohl GinigeS mit b.m Reglement erreicht rourbe,

baß eS aber feh* t‘ch»ec i<t, ber Htcagenjugenb irgenbio. ldje Tis*

jiplin beüubriugen; fo haben auch oiele Ämber, benen bas 9teglc»

ment gu ftreug |d)ien, beu TMiirtel roiebrr abgelegt, unb im legten

?luguit marett bloß 523 Äiuber im Befige einer ifigeng. Bon
Grfolg roar jebcnfaflS bas Berbot bes Betretens oon Public houses

burd) Jhnbrr, aber fonft ^ält SWr. Burfe nidjt oiel für erreicht.

Tas Hebel ügt tiefer, als ein ftäbtifchcs Reglement für hauRrenbe

ftinber bringen fann. 3o foQtcn bie Wohnungen ber 2tragen«

jugenb einer ftonlrole unterliegen, Hiäbction foüte überhaupt feine

Pigetig ertheili »erbeti, unb bie SUferSgrrnge ber ftnahen follle

hiuaufgefegt »erben.

Siggelegenheit für ^rbettertiinen in New * Borf. Tas ttn

Staate Nero*Borf geltenbe (Beleg betreffenb bie Befdjaffung aus*
reid)rnber Siggelegeuljeit für Aabrifarbeiterinnen ift im oerfloffeneu

3aljre baßin amenbirt »orbeu, baß auch Hoteliers unb (Matt*

»irthe oerhalten Rnb, Tienftboleu unb Kellnerinnen genügenbe
0iggelegeuheit gu bieten.

^rbtilen)rr(li)rrnng. Sparbo(Ten.

£U 3nB«Uben> unO bie IlHfalHerfiiltning 1829.

^iir fäntmtlidic 31 Berfidieruugsanftalten (mit inSgefammi
169 Borfianbemitgliebrrn, UH (bulfsarbeitern ber Borfiänbe, 610 Äus-
fdnißiniiglieOrrn, 66 00t BerircuiuiSinäiiiierii, 5130 Honlrclbramleu, 495
Schiebsgeridjirnj R647 befoitberen WarfenoerfaufSfieOen, 5370 mit bei

Grngiehung ber Beiträge betrauten ftrantmteffen unb 2968 i» gleicher

SÖeifc mitmirlenben ÖJrmrinbrbehürben unb fonfUgett oon brr Staubet*

^rnlralbeljörbe bcgcidjnetrn Stellen) Rnb an Gntldiabigungsbcträgen
15980 602«// iur ‘Altersrenten unb 24 074 203«// für ^noalibfurenten,
gufamnirti 40054805 SXarf gegahtt »orben. 1899 uuirbrn 16 724
Altersrenten unb 91 760 3nualibrnrenlrn beiptlligl.

An Bermaltungsf often finb aufgemenbet »orben 7 804 119 ./f,

I was auf je 46 Sodienbeiträge eine Ausgabe oon .// ergiebt obeT

6i*T%ber (Mefaimmemnahme an Beiträgen iber erhobenen Brämir)
ausmacht. Tie (Äefaniniteinnahmc aus Beiträgen belief fid) mit

Ginfchluß ber Beiträge für «ecleutc auf .118 808 798 Jt. Tie JJabl ber

oerfoufteu Betlragcntarle n beträgt runb 1(J« Bfillionen in üoliu«

flaffe I, 197 9Ri(Iiotirti in Sohnflaffe II, 133 Millionen in itahnflaffe III

|

unb 106 SWiHtonen tn ItaßnAaffe IV. An Toppelmarfen mürben runb
826000 als oerfauft nadigetoirfen

ler Bcrmöaensbrftaiib ber BerRcherungtanftallrn dnfdiließlidi

bcS BSrrtljeS ber ^nocniarieii belief fnh bei Ablauf bes fahret 1^99
auf 701 682 529 M, »ouon bis babin 76 373 613 .// bem fteferoeionbi
überwiefen »orben ftnb. Tie burdifdjmttlid'c Serginfung ber ftapttal*

anlagen erfolgt mit 3r
so °/o. Ter Turrfiidjiiülsfag ber Alters-

renten, ber für bic int Clahre 1891 begonnenen 123,4*M betr g, hat

fich für bte 1899 brginnenben auf 141,*: M gehoben. Tie Turdi-
idjniusböbe ber Onoaltbeti reute, bie fidi für bie 1891 beginneu-
ben Kenten auf 113^^/ belief, liat für bic 1899 beginnmben Kenten
131,46 «// erreicht- An BeilragSeifiamingen würben oon bett 31 Ber*
ficherungSaniialten feftgeiegt 134 617 Grflattungen in JtäHfn oon Ber*
beirathung im Betrage oon 4 lü7 972 .// unb 27 455 iSrntcittungen in

lobesfäQen im Betrage oon 1213 004-//. Tie burchidmiitlidjr ^öhe
beS auf jeben Grfiattungsfaü fonmienben Betrages berechnet fid) für
länimtlidie Anhalten guiammen auf .// gegen 28,« .// im Boriabre
in näOen oon Berheiratljung, 44

r
i*.// gegen 39,»«// im Borjahre bei

TobtSfälleu.

Tie 113 Bemisgenoffenfchaften (65 gewerbliche unb 48 lanbmirih*
fdiaftlidiel mit 928 «eftionrn, 1106®JitgHeber OeT^cnofienfdjaftSüorftänbe,
5837 SRitgliebern ber SeftionSoorftänbe, 26 196 Brrtraurnsinännrni, 229
angeftefllen Beauftragten (KeoiftonS'^ngenieurenir.), I«i26€<hiebsgeridilen

unb 4195 Arbetteroerlrcteru haben 5 1 54 874 Betriebe mit 17 847 642

;
oerfidjerteu Berfoueu Brrjoneit umfaßt. Jpierju treten bei beit 416 Aus-
führungsbefiörbeii (148 ßaatlidie nnb 268 Brooingial« unb ftommunal-
behorben) mit 417 Sdnebsgeridjlcn unb 2077 Arbeiteruertrelern
756 462 Berflcherte, fo baß 1899 bei ben Brrufsgeiioffrnfdiiifini unb
Ausführiingsbehörbrn gufauttnen 19 6<J4 124 Brrioucn gegen bie folgen

!

oon Betriebsunfällen oerftdiert gewefrn finb. ^n blefer .'tahl bürficn an
t S StiOionnt Berioueu hoppelt erfdjeinen, bie glenhgeiiig in grwerb*
lidien unb in lanbmirthidiaftlidieu Betrieben befdiäftigt utib oerßehfrt
roaren. An Gntfchäbiguiigsbeträgen Rnb feiteus ber BemiS»
gen offrnfehaflen gejablt worben 70 790 111.4t (gegen 63 858 562.* im
Borjahrc), feitens ber AiiSführungSbchörbrn 6 706 795 .// (gegen

;
6 166 265 .// im Borjahre), feitens ber 13 Serfi<herungsanftaltcn ber
BnugemerfS-Berufsgen offen fchaf ten 1 186 725.// rgegnt 1 068901M iur

Borjahrc). Tie (^eianllntiuntu^l• ber Gnlfchäbigungsbeträge (Kenten je.)

belief Rd) mithin aui 786H0632.//. Tie Angatil ber neuen Unfälle,
für welche (Sutidiabigiingrn fefigefieOt würben, belief Reh auf 1*6 036
tgegeu 99023 im Borjal) c). ^ieroon waren Unfäfle mit löbllichem

Ausgange 8124 (gegen 7984 tm Borjahrc) UnfäQe mit muthmaiMidi
bauernber oöfligrr GiroerbSunfähigfeil 1326 (gegen 1193 int Borjnbrfi.

!

Tie ^ahl ber oon ben gclSMelrn Berionen fimirrlaffenen entfehäbigungs«

beredi tig len B«ioiifn beträgt 16 076 (gegen 16 004 tm Borjabrej unb
groar 6165 BJitlroeu (5"98)f 10622 ftinber (10601) unb 289 A (genbeuten

|

0107). Tie Ängabl fammtlUher gur Anmelbung gelangten Unfälle be-

trägt 443 313 igegen 407 522 im Borjahrc). Tie bis 1889 pirüd-
:
reidjenbe ftatiftifdic UeberRcRt ergiebt, baß bie ^ahl ber entfebäbigteu

UnfäQe fletig fteigt, auch wenn man biefe jiahl gu ber ^ahl ber per*

j

ftcherten fRerfonen in Begießung frbt. ^fir biefrs Anroachfen ber fahlen
werben bte oon bem Keichs-BerftdiermigMini im Jahre 1892 ermittelten

Clrihllif and) heute nodi als glitreßcnb augefülirt, näutlid) bic »infitenbe

Bertrautheit ber arbeiieubeit — uameutHd) and) ber laubroinhfdiaft-

lidien — Btoölferuna mit ben Befttmmungen ber UnfaQoerRißermigs-
gefebe, bie roeitrr ftdh oerbreitenbe, rooßirooOenbe Bragis ber (im-



«a» Soziale ^raji«. (Sfntralblalt für ©ojialpolitif. Ar. 1H. 392

jchäbigunasfcftftrUiiitgsorgaur, die ^tmnljmc bfr mafibtiteficn Vetriehe

und der Vereinigung großer Arbriterataffni auf ben Arl'eilsftrBrit, t»»r

lunrfjntenbe Ausdehnung und Anipannung auf den melftea ©evirtcit

brr ttiiterrrzeuguttg, dadurch bedingt bif Verwendung neuer, junäthfi

nod» »tnflffdmlier Äräjle aud) bet raaf<f)tnrQrn je. Vetrirbrn unb üciiti

Bergbau, ^oebefotibere wirb burd» btc beibeu (enteren Umftänbc bie

gegenüber beut Vorjahre in beit gewerbliche'' Vrlrtrbeii wiederum vor*

baubene UiifaQurrtiirhrung des Jahres 1999 erflär». Tie vermehrte

Unfal|ifrer ifl eine rrflärltche Vrgleiterfcheimiug biefer an fidj günftigen

inbuftrirüftt (fnlivicftlung, une fie ju brn fahren 1899 unb 1900 vorlag.

Tie Summe ber nniedjnungsfäljigeu Böhne, bie ftd) befanntlUh

mit beit luirfltd) verbiet! ten Volute nidjl berft, fteUl fid» bet beti

AB gcmerblidien VerufSgritoffntfchaften auf 5 008 881 6<>8 M (gegen

4 ti48 468 926 .// im Vorjahre), bet »668571 »erüdtenen $er»onen

(gegen 6 316 884 tin Vorjahre» unb 6 781 495 Vonarbeitern (gegen

5 482 829 im Vorjahre) tfs entfallen alfo auf einen Verfidjerteit att

anredimm gbfähigeui Volute im lurdifchnitt
~
1>2M (gegen 18S«# In

Vorjahre), auf eilten VoQarbeitrr 866 .// (gegen 850 Jt im Vorjahre),

unb es ijt bie ;iahl ber verfidierten Vertonen um 84 1 787, bie ber VoB*
arbeiter um 818 666, ber Vctrag ber anrethmtiigsfähiflcn Böljne uni

865 412677 .// gediegen Tie laufenben Verivaltungsfofmi be>

tragen bet beti gewerblichen Verufsgenoffeiifcbaftrn 5 010 486.// (gegen

5 585 54*;.// tut Vorjahre), bei brn lanbivirthidjaitlidjen Veruf/genoffen-

fdjaften 2 810 726.42 (gegen 2 189 572 .// im Vorjahre). Tic ftefamntl»

cutsgaben ber 416 AustuhrungSbehörben haben (ich auf 6860 809.//,

bie ber 13 Verfidjerungoanfialteu bec Vaiigrwert**Veruf6genojfenfi&aflrn

auf 1714 811 .// belaufen. Tie Vrininbe ber bif jutn Schluffe de«

Vfdjnuna^jahreb augefaimnrllm Acferuefonds ber Verufsgcnoffen*

fdiaften betrtigen jufammen 188166 790,#, bie ber niedrerwähnten Ver*

ftchernngsait halten 941 678 «//.

UnfaDberfidjerungflgefe^ in ben Niederlanden. Ter llnfallvcr«

iidtenitigsgefepentrouri, über ben mir mehrfach (julcpt Sp. 138)

berichtet haben, ift jept endlich Wefe® geworben. (*r tritt jedoch

nod) nicht fogleid) in Kraft, ba juoor nod) ein neues Wefep betr.

bie höhere Vrrufung unb mehrere löniglichc Verorbnungen erlofien

werben muffen. Tie 3^eite Kammer hat aber fchon ben (Stat für

bie (Behälter ber Veamten unb bic Koften für bie drridjtiing ber

Vetfidjerungsbanf genehmigt unb and) bie Ernennung ber Veamten,

bie oorbereitenbe Waßregcltt treffen werben, wirb halb erfolgen.

Tie Unfall verfidjerung in dluftland. Tab rufftfdjc Siuaiii*

minifterium batte feiner 5*il eine Kommiffton ernannt, bie ein

Arbeiter*UnfaUoerftcherungSgefep ausaibeiten feilte. Ter Entwurf
ift jept fertiggeitellt unb foll im Januar ober Februar an ben

NetdjSrath gelangen. Nur 28,j % ber ruf)tfd)rn ftabrifarbeitcr

jinb vcrfidjert. Ter jept an ben NciihSratb gelangenbe <*lfffp«

entrourf verfolgt, wie bie »f}rff. 3*0-* mittheilt, fcf»r befdjeibeue

ftmnfr. Soviel über bie Vorlage bisher befamtl geworben ift,

berüdfichtigt fte nicht alle ^nbuitiiejmeige, unb bie burd) einen

Unfall arbeitsunfähig unb erwerbsunfähig geworbenen Arbeiter

fönnen nur auf einen Theil ihre* Arbeitslohnes Anfpruch erbeben.

'dltctfirriitratMrrfornnnD in ArufülnvaltS. Am 1. Januar ift in 9teu*

fiibtvales eine (^iiiri<htuug in Araft getreten, bie befagt, bafj jebe f.
J erfdu

mit gutem (Jharafter, über 65 jahrr alt, mclche mährenb 26 ^ahre
umiitffrbtochfn in ber Kolonie Aufenthalt hatte, eine Stentc von 620 M
jährltd) erhalten foll, auogrnoinmett, mv 3Sonn unb ^rau glcidi,zeitig

reu teilbered)tigl fein folllen, in welchem «afle jebe^ 890 M jahrlid) er*

hält. Tie Steute oerminbert fid) um 20 M für jebeff öiufommeit von
20 *42, weldjc# ber Slrntenbercdjtigte bejtyt.

Arbritsnaditoei^.

Vantunirthfchaftlithrr JtrbeitlnaAweis in Hamburg. Ter Arbeit«*

nadiwei« ber Vnfrioltidien öiefcllfdtaft zu Hamburg bat eine befonbere

lanbiütribidiaitlidje Abtbeiluug eingerichtet, ui ber Abfidit, Verfoneti, bie

burd) Geburt unb beruflidK Vorbildung noriugfmeife für bie Arbeit

auf bem Sfanbe geeignet find, unb bie, in bie Oroftfiabt oerfd) lagen,

borl nur Arheitslongfeit unb Armenlafien mehren unb ihr eigene«

Vfbfitsglüd verfehlen mürben, ber Idnblidjen Arbeit mieber jnjiiführett.

Tiro ijt ibitt im abgriaiticncn ^ntire mit 1046 Venonrn gelungeu.

81 Tagclvlinenamüirn, 5hh ititechle, 846 ungelernte Arbeiter, 14 Vägbe
u. f. iv., otfammen l«O0 männliche unb 46 tveiblithe Arbeiter wurden
oom Cxonburger Arbritenaduveib iit lanbtvirlhfchaftlicben brjni. lanb-

Itcbcii Vriricbeii mitergebradtt. — Ter t>amburgiidif Staat imtrrftü&t

biefe TfjatigfrÜ anb beabüditigt, beit iährlidten Staat«,gifdmh für ben
Arbnti'itad uifis ber Vatriotiidien (vteieUfchaft, j. 31). wegen ber lattb»

tvirl()fd)aftlidjen Abtheiluug vott 11000 auf 16 0UO M ju erhöhen.

Stäbtifdtcb Arbeitsamt Siiittdirn C5*> mtrb und gefchricbeu:

Vom 7. 3d*oiar ab ift bie männliche Abtheiluug beb ftäblifihat

Arbeitsamtes au beti Vkrftagen von 0 Uhr früh bis 6 Uhr
Abeubf mit Ausnahme ber 3cl * ^ bis 1 llhr Wittag* urt«

unterbrochen geöffnet. Q& werben von biefem Tage ab von früh

6 Uhr an Aufträge uni ^utdetfuitg von Arbeitsfräften aller V<^

rufe uttb Olewerbcartcn, fowie auch von ungelernten Arbeitern unb

Tagelöhnern :c. foivohl tclcphonifch wie perfönlid) entgegen*

genommen unb erledigt. ^>tetburch wirb be.ovccfi, ben Arbeit*

luchenben, namentlich ben arbeitslos geworbenen Arbeitern aller

Art jebe [ich bietenbe Arbeitsgelegenheit iitöglid)fl rafch ttad)«

• juweifen unb ben Arbeitgebern bie benötigten ArbettSfräfte

möglid)ft fogleid), nod) vor Vegiuu ber täglichen Arbeitszeit ju

oerfdjaffen. Tiefe neue Öinridbtung dürfte einem viflfeitigen Ve*

büifnih cntfpredien nnb in Önteretjenteitfreifen frenbigft begrüßt

werden.

Ter Wfltmheimer ArbeitSmarft im ^tlpre 1900. Tie bereits

fertig oorliegeitben ^ohreSüberuchlen der (Sentralanftalt für unent*

gel)ltd)cn Arbeitsnachweis werfen intereffante Streiflichter auf bie

Verfdjlechtertmg bcs Arbeitsmarftes im abgclaufenen 3sbre.

^ihreiib 1899 im Gtattjett 19348 männliche AroeitSfräfte verlangt

würben, ift biefe 3of)l 1900 auf 16788 jurliefgegangen, bagegeu

hat fid) ber Anbrang ber Arbeitfuchenben von 37936 auf 47871
verftärift. (intfprcchenb bem oerminberten Stellenangebot fjst fid)

auch hie Summe ber ciiigeftedtcu ^erfonen von 11232 auf 12900

j

verringert. {Bahren b demgemäß von 100 männlichen Arbeit«

I fuchenbcn 1899 nod) 37,5 itntergebrad)t werben fonnten, ift bics
1 1900 nur mehr bei 26,* °fo möglich gewefen. And) in bei weib*

i liehen Abtheilung haben [ich bie Vcrhältniffe verfchlechtert; bie 3®h^
ber verlangten ArbeitSfräftc ift freilief) noih etwas gcftiegen,

nämlich DDn 5098 auf 5319, aflein in ftärfrrrm l^rabe, von
5988 auf 7251 haben fich bie Arbeitfuchenben vermehrt. Ta
überdies bic Wehrita di frage faft ausfd)lie{jlid) auf SHechnuttg ber

fchwer rrhälllithen häuslichen Tienftbotcn jii fegen war, fo ift

auch hier bie 3ahl ber (SinftcOungcn etwas zvnicfgegangen unb
betrug nur 2862 gegen 2990 im Sabre 1899. (Sbcnfo ift bie bem
Wcfiidj um Atbeit vorauSgegangcne Arbeilslofigfeit 1900 eine er»

heblich längere geworben, oentt währtnb 1899 biefeldc in ben

meiften fällen unter 1 Socfje bauerte, ijt bieSntal eine 1« bis

1 wöchentliche Aibeitslofigfeit am häufigften vorgefommen. Ten
VBettbeputtft in ber Honjunftur 511m Schlechtem ftellt ber ^unt
1900 bar.

Tie ÄrbeitSbirfe in Weut. Sabre 1899 h^i bic bettlet

ArbeitSbölfe 1900 neue Arbeiter in ihre Stile oon Arbeitfu^enben

aufgenommen. Sie wies insaefammt 1740 Arbeitern Vefchäftigung

nadj. Nachfragen nach Arbeitern 0011 Unternehmern lagen 3572
vor. Tie Statiftif ber Aibeitsbörfe giebt lein genaues Vilb ihrer

Thätigleit, ba jeder Arbeiter, auch wenn ihm im i'aufe bcs 3abres
wiederholt Arbeit uachgcwiefcn wirb, nur einmal in ber £i)te der

Arbeitfuchenben figuriri

(BtnolTcufdjnftsnieftn.

denoffrnfchiiftlidie Organifativo des ftolplrnrinfaufd Üt vielfad)

in den parlamentarifcheu Verhanbltmgen, auch von Seite ber SHc*

gierung als Wittel gegen bte Äohlemheucrung empfohlen worben.

Sitbrffeu ber Nalh ift leichter gegeben als ausgeführt, ba bie

(^rubenbefiper jum Theil, ganz nd)«ft aber bie (»rohhänbler die

£taub nidit bieten werben, den genoffenfehaftliehen Vejug ber Kohlen
in großem Waßftabe z» fördern. Tanun hat laut ihrem Icpteu

„SSodieubcricht" bie Ctfroßeinfaufsgefellfdiaft beutfdier Monfutn«

vereine in Hamburg es übernommen, für bie Konfuutvemne ben

Kohleucinfauf im Olrofjen z>« organijiren. Sie ift jept in ber Sage,

Kohlen des Nheintfch * weftfaliichen MohlenfpnbifatS nach allen

(Siegenden zu liefern, wo biefe Warfen in Öragc fommen. ferner

find für (d)lefifd)e Kohlen und für Kohlen ans den fädmichen

StcDiereu werthoolle Verbindungen angcfnupfl. Aus dem i^tlfeuer

iHevier föttrten Steinfohlen ttadi Sübdeutfehlanb geliefert werben,

ferner böhmifchc Vraunfohleu, fowohl 'SBaffcr* als Vahitveilabnug

für Nord*, Wittel* unb Sübbentfchlatib, fäihfifche, brattnfditvciger

unb Iauüper Vraunfohlen unb Vraunfohlen«Vnguefi6 und (SoafS.

Audi für englifdje und fdiottiidte Kohlen hat die (Üefeflfdjaft bie

günjtigftcu Abjdilüffe gemacht. Ter betreffende Artifel fchheßl mit

tolgenbeti Sorten: „An den Konfuinvereiiieit, an den Kohlen*

einfaufspereinen, den KohUngenoffenfchaften nnb Mohleufaffen liegt

es nun, biefe Arbeit uuphar zu machen. Tie Crganifation ift vor*

handelt, bie (Sentrale arbeitet, bic Rührung wiU nur Vertrauen

unb Aufträge."

(£igenprob»ftion der dättifchett (jfrofjeinfaiifsgefeflfchaft. ott

bem versoffenen 3ahrc ift ebenfo wie bie nieberlänbtfche auch bie
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banifcfi« ÖrofjeinfaufBgefellfchaft Mir Gigettprobuftion übergegangen
Tie nkbcrlänbifthe C^rofectnfauf^ncfcUfcfiaft bezro. bi« pantwl«-
fammer be« nkberlänbifrfjen Öenoffenfdjaftebiinbe« hat, wie mir in

9h:. 0 0. 211 bcr „Sozialen Prayi«*
1

X. 3ahrgattg mittfwtltcn, [

SRitte ftoormbtr 1900 ein« eigene Seifcitfabrif in Vftiieb gefegt. !

bic Tonen haben al« Anfang ihrer fügen probuftion ein« Kaffee*

Nöfterei unb (üjofolabcnfabrtf errichtet. Tie bättifdie (ftroßeinfauf«*
j

gcfetlfchaft (Poelles forenin^en for Dunmurks BniKsforenioper) bat
j

im 3abrc 1899 einen Umfab non fall 10 000 000 ,i( gehabt unb I

wirb im oersoffenen 3ab« über 11000000 ,.// erreicht haben.
Ta« Vc!ricb«fapital beträgt 600000 . ff. Außer bem jjSauptloqcr

in Kopenhagen hat bie ®e)eQf<haft Öiliallagcr in ftarhu«, Molbing,
Zauber«, Vejle, Obenfe, Aalborg unb £>orfeit«. Tiefe zahlreichen

ftütallager jiub nothroenbig, um ben Keinen bäuerlichen Konfutn*
meinen, welche bie eigentlichen Träger ber Monfumgcnoiknfdiafl«»
bewegung in Tänemarf finb, einen bequemen ©aamibejug ju er«

möglichen, Tic dürfte Abteilung ift bie Molbinger, bie bt« 1695
an ber Spipeber jütifdien Monfiungenohenfdjaiten ftanb. 3m
3gh« 1895 erfolgte bie Verfchmelzung brr füfifchen ÖJeiellfdjaft

mit ber feelänbifdjen unb bie Ginriditung beb £>auptlagcr« in

Kopenhagen. 3« Molbing ift jebl auch gleichzeitig mit einem großen !

neuen Lagerbau« bie Kaffee»9t Öfterei unb ßhofolabenfabrif erbaut
;

roorben. Sctf ,labrifgebäube ift 17 m laug unb 11 m breit unb
ganj au« feuerfeftem Material hergeflcllt. Tie mafchineüe Gin«
ridjtung ber jfabrif fleht auf ber $>öbe ber mobernen Technik I

Vorläufig ift eine probuftion bt* ju 800 pfunb Übofolabc unb
5000 Pfunb gebrannten Kaffee täglich oorgrfehen. Alle Gin«
ricbtnngcu finb fo getroffen, baß eine Grioeiteruug bcr ftabrif*
artlage feine 8chwtertg feiten macht. — Vielleicht wirb bcr zweite

Schritt ber bänifdten (ÜroßeinfaufBgefcOfchaft auf bem Kege ber
Gigcnprobuftion bie Grrid)tung einer jabaeffabrif fein. G« ift

nämlich in Tänemarf ein Tabarfritig in ber Vilbung begriffen,

unb e« befiehl in ben Kreifeu ber organifirten Monfumcnten nicht

bie geriugfte Neigung, ben ctroa 50 ÜEabaffabrifantett be« Canbeb
tributpflichtig ju werben.

(Erjirtjung unb ßilbung.

Tie bolfbthümlichen Kunftnnbftelungrn in Verlin, bic uor zwei

vVhren mit redit glücfluhem Grfolg im 9tathhuu« ftaitgcfunben hatten

(uergt. 3o$. pr. 3«hrg. IX 8p. Ö73 ff.), werben jept roieber auf*

genommen. Tic Leitung liegt in ben tfmnben ber Maler Dito

Jtelb, be* oerbicuftoolien Vegrtinber* biefer VeranffaBungen, unb
'Kalter Leiftifow. Tie Au&fteQimgen werben biebmal im Oteroerf«

fchaft*banfc am Gngelufcr jtattfinben.

fformicfarr fit Volffl» uub SdjüferUMicrtlkfen. £k „tBefrflfdjaft

für Verbreitung oon Volfobilbmig“, bie tin 3ahre 1900 loirberum
644 Vibltclbefen begrüntet unb unterftüpt unb fiir tiefen 3ro«f 31440
Sänbe unentgeltlich abgegeben hat, hat je$t auch Formulare hergeiteüt,

bie bie Verwaltung ber Viblioltirlni tne ientltdi erteiltem unb jebrrccit einen

genauen Ueberblirf über bie ^apl bcr Lejrr, bcr benuptrn Vüdjer, bie

Art ber uerlaugten €chriften u. f io. geben. Ta bie Formulare in

gröberer Auflage hergefleDt werben, flrflt firfj brr preiB außergewöhnlich
niebrig. Gs werben berechnet: 1 Stammfatalog mit & ,4# 100 Vucfj»

farten intl l.as 1(J0 ^c'erfartcn ebenfo hod)
f

100 (Jrtnubnigfarten

mit In 200 HuSlfibcfchetne mit l,w .4t Vei gri%evcn Partien tritt

noch eine prftärrmäftigung ein. ^ür flrinc VcbHothefm finb rrforbr»

lidj; i Vogen Slaimnfatalog, je 100 Viuh*. i?efer« unb Grlaubnifefarten

unb 200 - 8(> » ytu>?leiheid|ftne. feinere tommen für Scfiülrrbiblioibefrn

nid)t tu Veiradit Tae Vureau ber (Heiellühaftr Verltn NW., ^übeder-
ftraiic 6 uerfenbet au jeben 3ntereffeuten probef orutulare unent«
eit lidj- Ti« Jvonnularc fi»b zwar in rriter yinie für bie Votf«*
ibliothelcn berechnet: fic erleid) fern aber bie Verwaltung non Schüler*

bibliothe feil ebenfaD-S brbeutenb nnb fßnnen auch für bic fen ^weef
betten# empfohlen werben Xie 3 dirri barbeit, bie bic Vibliothcfen ben
Verwaltern madjru, wirb baburch auf ein Vhnimum brfdiräitft.

Volfflbilbuug in ^anfretd). 9iad) einer Hiittheilung ber

„Sozialen fHurbfchau" tKienf beftehen in pari« gegenwärtig

15 Volfbunioeriitätcn, itt ber prooinj mehr al« 30 Tie älteften

oon ihnen finb noch nicht zwei 3abre thälig. Giue ber erften:

Tie Cooperation de» Idee* würbe oon einem ehemaligen Arbeiter

Tehermc gegrünbet. Tie weiften gingen au« Vereinen unb Korpo«
raltouen betoor unb locrbrn oon polilifdjen Parteien unterftüpt.

Gine betontere Stellung nimmt bk Fondatmn uuiversitaire de

Belleville ein. Ste ift eine franzöfifche „Toynbee-Hall“. 3m
oorigen 3«^ bat einer ber Vtübegrün bcr nuferen Cefern fingcheub

über fie beridjlrt < IX- 3ahrfl- 2p. 203). — Slit ber oom Verbaub
ber Wcnjerffdjaften bc« Seinebepartcmeut« oerwaltcteu parifer

9lrbeit«börfe ift feit bem 20. 9?noeinbcr 1900 eine „^Irbeiterfchule"

oerbuuben worben, bie oor 9Hem beftrebt ifl, bk Arbeiter mit ben

Vlufgaben ber So.jialpolitif unb ben oon bcr ikgi^latiw an fk

herantretenbeu fragen oertraut $u machen uub fie fo für bie oraf«

mdie Vgitatioi oorzuberciten. 3« ber Vefdjrdnfung zeigt fid) ber

lütciftcr, uub |o werben oorerft nur folgenbe brei Vorleiuugen ge*

halten: 1. Tie Mrbeilergeiebgebung oon Hubert i'agarbeüe, Anwalt
am VIppellationBgericht, Leiter be« ..Mouvement Snciali»te‘\ 2. 2lr*

beiterorganifalionen oon profefior Simiaub. 3. Sügenteine Arbeit«*

bebinguiigen oon I)r. Sauquet. Plan fiel)t, mie in 3ranfrcid) bie

poiitioe fozialpolütiche Arbeit bcr Negierung bk giiiiftigfte Niicf*

wirfung auf bie freie Arbeit ber Vereine äußert.

GLne tfrrantR Unitotrfitit in Ctapan. Ta« „British Mvdical Journal“

theilt mit: Tk reidte ^cuittlir Vlitfui tn Tofio hat etit au-sgebehute«

Otrunbitüd in birirr Stabt fiir Grnditung einer Unioeiftiiit für Viäbdtru

unb ffrauen zur Veriügung geftetll unb bvei anbere Vürgcr haben unter

fid» eine Summe oon 24 uoo * für bk Grridjtung ber nothweubigeu
Vaiiteu aufgebrndit. Ter Vau fdjrcitet bereite rnid» oor unb man hoffl

fogar, bk neue .^o<hfd)ule id>ou im ^rühiahre 1 -HM ihrer Vrfiimutimg

übergeben zu tonnen. ?tn Hörerinnen bürftc fein Vfangel fein, nadjbem
in ben lebten 3ahff« bereite ftdi oiele Xnmen aite guter ftamilic um
bie 3«lap>ntg zum llnioerRtätebefurtje, iiamemlith an ber nicbizinifdjen

^afuttät unb am polutedinifimi beworben haben. £rtMere Hodifduik

ift zur Hrranbilbmig oon Jugenkurru befiimmt; c5 fdieint alte, bah
3apan Guropa ben Beg »eigen nll zur Gröjfumig neuer 'Srbeitif'

fphdreu für bic ftraurn.

Sojlnlf Qiigicnr.

tferztlidje nntrrfnchttnfl oon Sdjulfinberu in Preußen. Ter Multuo*

minifler hat fid) in einem Vcidjeibe, ber bce Hchularzlfrage betrifft, für

bic Prüfung bcr in bie Sd)uk neu cintretenben Miitber auf ndjere £cke

unb Sehiämftfeit nidit au«gefprod)cn, wenn habe» eritrebt iein foflte,

etwa ben Vrediungizuitanb be® Suge® tMurzüdjtigfeit, Beitfiditigleit

u. f. w )
uub ben Wrab ber HorfähtQtrit genauer kfizufiellen. Tagegen

fei ti angezeigt, bafj glcidt bei bem Sdjulrintrttte feftgeftcllt wirb, ob

ba® Minb gewöhulidie® Spredicn über bic Sänge bc® «Innenztmmer®
orrfieht unb bk 3d)rifl,)eid)cn auf ber öanbtafci erfennt. Ter »iiltu«»

minifter hat ferner empfohlen, in bie uom Schulärzte aitejuiüüenbe

iamtuenfletlung eine Nubrif für geiftige Gntwicfcluug aufzunetuneu unb
babei „normal*', ..zurüdgeblicbcn ' uub „beiefr zu unteridieibeu. 21lö

„bejefr würben babei bicienigeu Minber zu hezeidmen [ein, bereu geiftige

Abnormität Fie zum Vcirnhe einer Schule uiiiahig macht, utib at®

^Zunidgrblkben*' biejentgen, bereu geiftiger BuÜanb auf ben Unterricht

itt einer Hütfflflafte hinweift, weil fie zwar uuterrid)t®fähig fiub, aber

an bem Unterrichte in bcr Volföihute nidjt mit Grfolg thrilnehmen

fönneu.

Kampf gegeu bie Tnbertnlofe im ÄÖnigreid) SadjffR Giuc

für bk Tuberfulofebefäiupfung bebeutfamc Verorbnuug hat ba«

Säthnfdje Vtinifterium be« Ämtern erlaffcn. G« wirb barin

Ziinädift bk für alle weiteren Vfafiuahnicn unerläßliche Anzeige»

pfüd)t ben Aerjten, Haitehaltung«« nnb Anitalt«ooritänbeir, fomie

ben Leichenfrauen bei Strafanbrohung aufcrlegt. Tie Anzeige

jcbeB $oQeB oon Lungen» ober Mehlfopf|d)winbkidit ift binnen brei

lagen bei ben Crtepolizeibehörben, bereit 3uftänbigfeit tut Gin»

Zeinen erörtert wirb, z>* bewirten. Al« zwettc für bie Xtibcrfulofc-

refämpfung britigenb eriorberlidie Vlaßrcgel ift bic X*£tnfcftion

bei* Kohnungeu, itt bencit Tuberfulöic untergcbrad)t waren, an*

georbnel. Vei mütellofen Kranfett ober Veiftorbencu finb bic

Koftcn auf bie (fJrmeinbefaffc 51t übernehmen.

Unentgeltlich« fteuerbeftattung in 3üri<h n«t* ftäbtifd>e

3ürid)er Verorbnung über bk Veftaltung hat in bie llnrntgcltluh*

feit auch bie Ffeuerbeftatlung einbezogen. Außer ben bei einer Ve«

erbigung üblichen Leijtungeit <ogl. „Soziale pranfl** VI 1049, Ml
85 unb 977 ic.i übernimmt bie Stabt bic Ginäfdiming, bk Vercit--

fteflung einer Afifieuurue ober bic Veifepung auf bem jnm Kre*

maloriutn gehöreubeu 3rkbhofe ober auf einem prioat»<%abplaßf.

Vei ber ,«uerbeitattuug ber uon anBwärt« (außerhalb ber Stabt

3üricti) gebradjten Leichen werben (Gebühren erhoben. Giforberlid)

ift ba« „{euguiß eine« Vezirf«arzte«, baß nicht« bie twrbeh.it tung
hinbere, ebenfo eine fdjrifiltdie Grflärung ber oerftorbcueu perfon,

baß fic bte 3euerbeftattung wünfehe, ober ein fd)riftlidj<« Vegehren

[
ihrer Angehörigen.

Tie Veioegung gegen ben Alfofjolkmu« in Cefterreid) 9fadt

i

bem Vtnfter beö Kiener Vereine« ber Abftincnten, ber bereit«

i

225 itfitglicbcr zählt, würbe fiir,zlid| audt in (flraz ein Abitineuten»

oerein, beut bi« nun 32 iWitglicber angehören, gegrünbet. Ter
3wecf ber beibeu Vereine ift „uom bngieuifdieit unb fozialcit

Stanbpunfte au« ben Alfoholgenuß in jeber »jionn (Vier, Kein,
Sdinap« ic.j al« eine bk je&iae uub bk fpätereu ötencralioncii

an (^efuitbheit, geiftigeni uito tnalerieUem Kohlbeßubett auf«
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Sleußerite fdjäbiaenbe Uuftlte" gu befämpfen, uub fiitb baba bie
|

Witglicber oerpriidjtet, ben fllfoholgenuß in je ber ftorm ju per«

roeigern ^nicfjl nur um ber gcfuubl^eiltic^eii Bortbeile für ihre I

eigene ^erfon itu [Ion, fonbcrn vor Ellern um bie oöllige 91ufelorig» I

feil be« fllfoholgcmtüeß bargutbun unb bnrd) ihr Betjpirl gegen i

bie Jrinfnttett angiifätnpfrn.* 5lucb foflen bie Vereine burcb©ort
unb Sdjrift bie Menutniß ber Schöben be« ÜUfoßolgenuffe« oer«

mitteln unb olle öffentlichen unb priemten gegen ben 51lfohol ge* !

richteten Waßna Innen (inftbefonberc bie (Errichtung alfoboljrcicr !

©irtbichaften) förbern. £er ©ieucr herein bat benn aud) — rote
!

bereit« berichtet rourbe (oergl. 3p. 90 p. 3abrg.) — ba« Winifterium

be« Ämtern bewogen, anläßlich be« bieojäbrigen in ©ieit itatt*

finbenben internationalen Äoiigreffc« für Befämpfung ber J’runf»

fudjt (Erhebungen über ben Umfang uub bie Schaben bc« 5Ufobo(»

gemiffc« tu Ceiterrcid) ju pflegen unb ber GJrager herein unter«

Itiifet ba« — roie in anberen Brovingen fo auch in 3tcicrmarf

lum 3wecfe biefer (Erhebungen eingelegte tttanbeöfomitce auf ba«
fräftigfte. Bon größerer Bebcutung ift bic Bewegung in Cefter»

retdj jcbodi cinftrocilen rcobl nodi nicht, ba fidi gur völligen

ftbftineng, tote fie <AäUc ärgilid)cr unb ittueUer Borfd)riftrn au««
genommen) oon ber. beibrn Vereinen grforbert toirb nur Senige
enttchlicßen fönnen, uub Vereine, bic lebiglich ben übermäßigen
fllfoholgenuß Mampfen, noch niefit begehen.

ttotjnungstorfen.

Tie ftörbcrntig brr grmrinnüfeigcii Bcnitl)8tigffit au* 91rt<b«m{tte(t.

3roci WiHioncit Warf roerben in betn bein 9teidj«tag vor» i

gelegten Giat be« Beid)eamt« be« Innern al« „einmalige ?lu«*
,

gaben" gut ftörberung ber £>erftellung geeigneter Mlemroohnungen

für Arbeiter unb gering befolbetc Beamte in ben betrieben unb ;

Berroaltuugrn be« Meidje« burd) t'leroäbrung oon Beibülfen au
private foroie an grmetnnü feige Unternehmungen (Bauoercine. Bau»
geuoiienfrfiaftcn, Baugefellfchaficit u. 51.) verlangt. £er gepinnten

5lrt ber Berroenbung. roie foldje in ber bcigeqebenen $enfjchriii

bargelrgt roirb, fönnen roir un« im VUlgemeiucn burebau* an«

fefeließen. Bor 5UInn fiimtnen roir bein ^fünfte zu, baß auf bie

llntrrftüfeung ber gemein nüfeigen Bauibätigfeit ba« enlfcbeibeube

(Heroicßt gelegt roerben iofl. «in Bebenfen gegen beit Borfd)lag

vermögen roir jebodj nicht gu unterbriicfeii, unb btefe« beliebt fid)

Darauf, ob bie erroähute 2umme btm obroatlenben ©ebürfniffc

gegenüber aud) nur annähernb au«rrid)eu roirb. Soweit roir bie

Scrbältniffe gu überblirfen vermögen, burfte bie Summe fuh von
oonthercin al« gu niebrig bemeffen erroeifett.

(E« ift nicht aflju fchroer, hier roenigften« hi« gu einem ge»

tviifett tftrabe eine Sdjafeung porguuebmen. Wit erheblichen 5ltt»

forbrrungen roetben herDortrcten ber roeiiüberroiegcnb au« Arbeitern

unb 5Ingrftcdten ber Äaiffrfieben ©erft gu Miel gufammengefefete

große 5lrbeiterbauoerein für ®aarben, Miel unb Umgegenb, beffen

Bebarf für ba« ^ahr 1901 nidjt locit hinter einer halben iWiDion

iWarf .juiuffblciben mag. 3u Silheltndliaoen unb ^ait^ig bc»

flehen ebenfall« ‘Öauoereine, beneti in großer 3ahl bie Arbeiter ber

bortigen Maiferlichen Werften angehörnt, unb auch biefe Vereine

roerben vorau«üchtlich mit Einträgen auf Weroahrung oon Summen,
roenngleidi nidit tu jener ^öhe, fo bodi gleidjfaQ« in namhaftem
belaufe fommeu. 51m Äatfer ©ilhefra«fanal, in .£> ölten au unb
3?run«biittel, haben itdj itoei 'Üauocreine unter ben Arbeitern

litib Beamten be« Manal« gebilbct, unb im (Gebiete beiber ®ereine

mit größerer ÜKrtgliebcr^ahl ift eine ftußerft fühlbare Wohnung«*
notb oorhanbett. 3n nädjfter Slähe ber ©efttnünbung be« «anal«,

in ÜBrundbüttelerhafen, giebt e« einen britlett Sauoerein, ber

unter teilten Itittgliebcrn ebenfall« nicht roenige ^ngefteQte unb
Arbeiter be« «anal« flählt, unb auch biefer Serrin bürftc be»

redjtigter ©eife auf Vergabe eine« cntipredteitbeit Jlntlieil« au« ben

gebuchten 'lWitteln 5lnfpruch erheben fönnen. tiin (Gleiche« läßt (ich

von betn Spar» uttb Sauperein ber Stabt Miel behaupten. $ie
hier genannten fiub Bangenoffen f(haften, in roelchcn roir bie 9lr*

beiter unb geringbefolbeten Seamten au«|d)ließlich ober in ganj
brfonber« großer 3ahl unter ben ßliitgliebern vertreten finben.

Uaß für btefe bie Summe von einer 'Ui i Ilion nid) 1 genügen roirb,

um and» nur bent bringenbften Sebürfitiß ?lbhülfe ju bringen,

frheisit für un« fcftjuftrhcn.

?lber jroeifelloo ift feinc«roeg« lebiglich an foldie Vereine

gebad)t ; ober e« barf hoch ber 3ieid)«tag fid) nicht auf ben Staub«

punft ftrüen, baß au«fd)itef;lid) Vereine ber be^eidjueten 5lrt eine

ilnroartfdjaft auf bie fraglid)eu JWeich«mittel erheben foüen. 6«
muß bei bei BcoiQtgniig btr Raffung fo meit gewählt roerben,

baß überall, roo 9feid)«beamle (alfo Dor.$ug«roeife Soft» uub
lelegraphenbeamte) oorhanbenen ober neu ju begrünbenben San»
vereinen annehören ober beitrelen, auch W* lefetercn in entfpredtenbem

Sfaße ,ju bebenfen ftttb. llub ba roirb eine gaitye Sleilic oon

größeren Stabten baücffidjtigi roerben muffen. Stau follte an*

gepicht« ber ©ohnung«nolf), bie an fo vielen Crleit herrfd)t, feine«»

rorg« engheriig unb allsu fparfam bei ber Sereitfiellung ber Slittel

oerfahreit. Oleidiiebt ba« nicht, fo roirb ber nach Sefriebigung bet

erfterroähnten Mategorie in Saugenoffeufchaften perbleibenbe SHeft

fchroerhd> reichen. Xiefe (irroägung aber veranlaßl un«, an^uregeu,

bie geforberte Summe von vornherein auf minbeften« brei

Sitllioiien ju erhöhen. S'abei roirb man fid) gleichzeitig vor

?lugen halten muffen, baß thatfächlid} feine«roeg« nur ciue „ein«

ntaiige" 51u«gabe in j^rage fteht. Scginnt ba« Sieidj in biefetn

Stücfc eine pofitioe ihätigfeit, fo barf fte fi(h nicht etroa auf .ein

Saht" befchränfen tooUeu. $er Rollen roirb unb muß roieber»

lehren — bi« jii welchem 3eitpunfte unb in toelcher $obe? ba«

tviffeit wir nid)t ju lagen. 'Ä'ur ba« fei fcftgelcgt: G* roirb mit

ber SerotOigung ein Ünfong gemacht, ber unbebingt feine »jovt«

fefeung uub ©eiterfuhrung verlangt, — porn<htig, aber nicht ^ag»

haft unb ängftlich!

©ir hoffen, baß im 9feich«tag nuferem Borfdjlage eine wohl»
rooßenbe Prüfung ju Xheil werbe.

Miel. (Shr. Raufen.

Brrltaer fiöntg JJrtebrich « Stiftang. 3“r ßriuneruita an ben

18. Januar 1701, au welchem ba« Möiiigreich Sreußeu begninbet

rourbe, roirb von ber Stabt Berlin eine Stiftung unter betn

Stamm „Sfdttig v^rie brich • Stiftung errietet, itadibcm fte am
10. Januar bie Genehmigung ber Stabtoerorbneten gefunben t>at.

£ie Stiftung hat ben 3roecf, minbcrbemittelten tSinirohumi ber

Stabt Berlin bei Srlauguug billiger utib gefunber ©ohmittgcu
behiilflid) ju fein. Sie fatnt itt«befonbere Unternehmungen, roelchc

ben Bau von fleinen uttb billigen gefunben ©ohttungru für bie

Bevölferung ber Stabt Berlin in gemeinnüfeiger Seife förbern

wollen, in geeigneter 3<>rm Beihülfe ,zur Grreidiung biefe« ^eefe«
(eiften. Sie fann ferner ihre bereiten Wittel Dafür oerroenben,

um minberbemittelte Bewohner ber Stabt Berlin cor ©ohnung«*
lofigfeit zu fchüfeen. Xurd) biefe vom oorberathettben 5tu«fchuß

gefdiaffene Raffung ift e« ber Stabt Berlin oerrochrt, entgegen ber

5lbfidit ber urfprunglichen Wagtilratboorlagc toergl. Sp. 128 f.),

für btefe 3wecfe aud) frlbft ©ohuungen ju erbauen unb ju per«

walten. ®en $)au«agrariem war aber bie Raffung noch nttf)»

beutlich genug, fo baß fte noch einen 3u iafeantrag beantragten

:

„Ifrroerburtg unb Bau oon ©ohnhaufern ift au«gefd)loffen."

3nfafeautrag rourbe abgelehnt, aber bie 3mfrfbeitimniung ber

Stiftung aüobrüiflid) fo inJcrprelirt, baß ber (ftgenbau oon ©ohn«
häufrm au« Stiftung«mitteln für bie Stabt au«gefdjloffcn ift. ‘Sie

Stiftung roirb zimädjit mit einer Willion Warf au« beu Ueber«

fchüffen be« laufenbeu <itat«jahre« 1899 botirt.

Sranffurter Bangflanbegrfrfe ber Jhrotirebe jur (?r»

Öffnung be« prcußiidien itanblageß pom 8. Januar iit ber Ifntrourf

eine« OK’fefee« betr. bie Umlegung von ©runbftücfen in ftranffurt

a. Saiit angefünbigt. Ter Stitrourf ocrfolgt im Vlnfchluß an Ber*
lianblungcn beiber Raufer ben 3wecf, ber in biefer Stabt fierrfcheit*

ben ©ohnung«noth burd) bic Schaffung oon Baiigclänbc ab«

Zuhelfen. ©eungleich bie Borlaae fid) zunächit nur auf bie Stabt
ftranffurt beliebt, fo foll hoch ifer OcUungbbeicich auch auf mibrre

Gtemeinben, fall« biefe pon ihnen beantragt roirb, im ©ege fönigl.

Berorbnung crflrccft roerben fönnen. ^iefe 91bnd)t bc« (Sefefee«

roirb in ben „Bol. Äachr.", bic vom ^inan.jminifter vielfach al«

Spraduohr benufet roerben, bahiu interpretirt, baß ba« Glejefe nicht

nur fafultatio für anbere ('Jemeinbcn anroenbbar fein [off, fonbertt

auch ben erften Schritt auf ber Bahn planmäßigen Botgef)cit« be«

Staate« zur Berhütung oon ©ohnungenotb namentlich ber ärmeren

Rlaffen ber Beoölfcruug barfteüt.

C^in ©ohtnmgßnaditvci« in (9rag. Born Staiibe«perbanbe für
©ohlthätigfcit mürben bie etnlcitcnbcn Schritte zur (Errichtung

eine« So$nung«nad)roelfe« in (Hraz unternommen. 9tach einem
ber lefetcn Beroanbofifeting porgelegten Stefrrolc fofl, roie man unb
fchreibt, bie ^achroetaftelle an bie 5lrbeit«0€rmillclung be« Ber»
banbe« augcgliebert werben. — Tie Bcrmiltetung hatte uneitl«

gelilid) gn erfolgen unb fidi einftroeilen auf ©ohuungen im Wieth«*
roerthe unter 500SI. (250 fl.) gu befchränfen. Später — wenn fid)

bic (Einführung bewähren follte — tonnten auch prößrre ©oh*
nuugen, jebod) gegen (Entgelt pennittelt rorrbfn. ®teie ©obiiung«-
nacbroei«ftefle wäre bie crite in Cefterreich unb ift abguroarteu, ob
ber Blau nicht roie in einigen beutfdjen Stabten an ber 3uboleng
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bei .öauöbcfiuer fd)eiterti wirb. Auf eine Unterftüßuug burd) bte

< 6emcinbe, wie fie in Möfn gewährt wirb, fann in ÖJra< wohl
fanm gerechnet roerbeu.

Arbeitenoobithätifcr in l’eaben. An« («ro.j wirb uti* gcfchriebcti:

Ts»- ArbritrniitfctnmücherungtgefeQHhitit fair Strtermarf unb Kärnten,

weiche bereite itt ©raj fiebtn Arbeiierbniiter erbaute (vgl. 3hrg. IX,
3p. f> 1 •'»), bat nunmehr audi in ber Zergfiabi Proben Vaugriinbc an»
getauft, auf beiten fie ymachft IG yociftöcfiße ©obnbäujer mit 111

©obmmgen *itnb brei VertautOgeivölben mit einem ftoftenaufmanbe von
runb 64.10000 «rotten errichten lotO. Vier biefer Käufer follen im Juli

unb bte atfbrren im Cflober b. J bejtogni werben, Än ben efniebirft i

and einem ^iituner tejw. einem flimmer unb ftabiHft beftebrnben I

©ohnuuqen loirb iiebii ber Küthe ent im ©obiiung«ueric6(uft berino* !

lidier mit SBaffrripülung perfehener Abort, eine Sprifcfamntcr foipie
J

eine WeDer- unb ZobenabthcUung geboren unb werben btcfelbeu über*
bie« be* Vortbetl« einer ©affer* unb oirlleicbt and) einer ©aoleüuug
tbeillmil merbeii. And) trnrb ben Vewohitern bie Zenüßurg eine«

icd)« Traufe- unb $roei AJmtnenbäbeni enthaltcnben Zabehattie* open
firnen. Der SRbtbKii fofl in ber orteübiidien Äf|e fejtatfc|t werben
unb 22« bitl 24" ftroneu betragen, io bafc rin fünftel be* ungefähr

|

12» o Kronen betmgenben Iiirdit<hnltl*lobne« auf bte ©Öffnung wer-

wen bet toerben müßte immerhin befänten bie Arbeiter« welche jept

oielfad) in fdjlrdüen Bohnungen leben muffen, für basielbe (Selb fdjöne,

geümbe unb gut lüftbare Wohnungen. Audi fofl bie Aufnahme non
Zeitgebern ntdbt geitattet lurrbeu unb bie Verniirthung ber ftabinrtfe

ntt Afterpcirteieu nur mit (ferne bmigung brr Anhalt erlaubt fein.

ffleracrbrgeriditr. (Einigungsämitr. Sdjtrösgrriditt.

Tab Qrtniguugtfanit be« Verlwer <9ctt>crbfgertd)tff unb brr Streif

ber Arbeiter ber „bereinigten berliner fDförtelwcrfc".

Tie „bereinigten berliner Mörtelwerfe" befdiäftigen etwa
140 Arbeiter: ftul|d)cr. Sdimiebe, Stellmacher unb Sattler. Am
Januar b. 3- traten biefe Arbeiter tn ben Streif. Ten Olruttb

iu biefer Maßregel bilbitc bie lag? vorher ooUjogcne (fnHaftung
von 15 ftutfd>crit Am 9. Januar b. 3- gelang e« bem ©ewerbe*
geriefn auf ielcphonifchcm ©ege, Arbeitnehmer unb Arbeitgeber

$ur Anrufung bc« (Sinigungoamt* *u bewegen unb bie Parteien

iur Verbaubiuitg bereit« auf ben 10. Januar ju laben Vor bem
|

&tnigung«amt erffärten fie Vertreter ber Arbeiter, bafs bie

15 ftitifchrr ,iii Unrecht entlaffen wären. Sie legten eine llrfunbe

pom 2. April 1900 por, ipottadi bie „bereinigten berliner Mörtel*

werfe* burd) einen früheren ^nfpeftor ihren fammtlidjen Äulfdjern

25 . // wöchcntlidjert Üohn für bie ^eit Pom 1. April 1900 bi«

1. April 1901 bewilligt halfen, ^n bem Srfjriftflücf roirb aud) ^u«

gefufiert, bag bi« iiim leptgeuaunlen läge ^ohurebuftioneu nid>t

Italtfinbea foüen 3m Wegen)a& ju ber fdiriftlithen Abrebe crfudjte

ber Arbeitgeber am 10 . Tc;ember 1900 bie Äulfcfjer, für bic Tauer
ber fdjledtteit Monjunftur mit einer ^erabfeffung be« Sod)ertlobne«
pon 25 , U auf 21 , U eittperftanben ,;u fein. Tie Mulfther

itimmlen bem $u. 2 ie ftertten jebod) bie bebtugung, ba§, folangc

ber geringere l'obn ihnen geiablt werbe, feiner ihrer ftoliegen ent*

lalfpii werbe. Tie Arbeitgeber ballen — fo behaupten bie Streifen*

ben üd) jur drfädung biefer bebingting bereu gefunben, fo
baij bie MntCdiei nunmehr für 21 Jf, irpd)Pitiich ihre Arbeiten

oerridjletett. Ta be« neuen Abfotrnncn« ungeadjtet bie „bereinigten

berliner Mörtelwerfe“ bie 15 ftutfdja entliehen, legten nidjt nur
!

bic no<h befdjäftigten ftutfdjer, fonbern aud> bie übrigen Arbeiter ber
1

ftfirma bie Arbeit ttieber. (5in fofortiger berfueh, eine (Sinigung

;u erzielen, fd)lug fehl.

Al* bertrelec ber „bereinigten berliner Mörtdroerfe" roar ihr

Tireftor mit einem feiner ^afpeftoren por bem Giuigungoaml er-

fd)iencn. (jr gab $u, bag feiner 3« t b«i ftulfcftern in öol^c eine«
j

2treif* im April 1900 ein 'iJodieufohii oon 25 . K pcnprod)en ;

worben lei. bou ber ihm oorgelegten, oben ertoähnfen Urfunb«
I

hat er feine ftennlnig. Ter Tireftor behauptet iibrrbie«, bag ohne I

feine beroilligung ber 3«ibeftor baö Sdinitftüd nicht hätte unter*

^eid)iien bürfeti. Siemal? fei oon ihm, bem Tireftor, ben ftutfdjern

ba* llnterbleibrii einer t'ohnrebuftion roährenb einer beftimmlen
|

;feitperiobe pgefidjert worben 3U her berhanblung im Te«
;

Aemoer oor. 3*. äußerte üdi ber anwefeabe 3nfpeftor noch bahin,
bag er im Aufträge befi Tireftor« ben ftutfehem gefügt habe, man
werbe verfugen, fie fämmtlid) währenb be? Sinter« „burd)*
*uid)leppen" unb möglidjit Gntlaffungen 411 oertneiben.

Ta« (siniguug*amt fdjlug ben barteien oor, gd) bahiu ju
Dergleichen, bag ben ftutfehern für bie Sodje 24 ff Cobn gewährt
werbe. Ter Arbeitgeber foffe aber berechtigt fein, beim Mangel

für bu 8Uba|u»ii: t?« Df. T>r. 9 i

au Arbeit bi« ^um 1. April b. 3*. immer nur je eine $älfte ber

ftutfd)er je eine Sodje ^u befdjäftigcn.

Tie Arbeiter gingen auf biefen ^orfdjlag md)t ein, befonber«

perpönlen fie ben iti Au «ficht genommenen' Sdjichtwechfel. Sie
forderten 20 , ff SocfycnJobu unb ununterbrochene Sefcbäflignng
aller ftutfeher bi« ^um 15. Märj b. 3*‘t G* fam hierauf ^u bem
uad)ft(henb mitgetheilten Vergleich, in bem auch noch einige

ftimmungen wegen ber anberen Arbeiter ber $irma anfgeuommen
würben. Um möglichit Mautelen gegen Au«fperrungen unb Streif«

$u fdmffeit, würbe ferner im Vergleich« oorgefdiricbcu, bafj bei ^u*

fünftigen Tiffcrenjett au« bem Vergleiche beren Veilegung ^unächft

oor bem Wewerbcgcricht ju perfuchen fei.
2
) Ter Vcrglcidi hat

folgenben Inhalt:

t Ter Arbeitgeber itahlt in ,Hufunft jebem Äiilfcfier pro »orfie

20 m , unb }toar vom läge ber ©ieberaufnabme ber Arbeit bi« ,\um

15. Mär,r IU"1 Tie «midier iollen bi« jum lf>. Märj 1901 ohne Au«*
fegen arbeiten.

If« wirb bemerft, baf) alle anbern Arbeiter, auger ftulfcher unb
.^aubtuerfer, 35,^ 2luubcnlohn erhalten, unb bag, iobalb bie Filiale

in ber ftöpeuUferftrabe wieber in Veitieb geießt wirb, bie bod be-

fcöäiligten Arbeiter — Äntidier unb ^tanbwerter fornmen hier nicht in

Velradjt - ebenfaO« }um ifohnfaß oon 65 pro Stuube wieöer ein*

geftelH werben.

2. Vom ^age ber ©ieberaufnabme brr Atbeil an ioOctt je nad)

Vebarr bie Sattler, Sdmiiebe unb Strümadier $ur Arbeit angenommen
werben Tic eine Hälfte iofl fofort eiugefteltt werben.

B. Ter Arbeitgeber uerpflidiiet Hd), bie mtlaffenm unb ftreifeubcii

Arbeiter wieber einjufteQen. tyhenfo oerpfliditen fid) bie Arbeiter ihrer*

ieit«, bie Arbeit wieber aufgunebmeti.

4. Tie Aufnahme ber Arbeit ftnbet am 11. ^Bnuar 1901 ftatt.

Ttejenigen ftulfcher, ©anbwerter unb Arbeiter, welche bi* jutn 14. 3<i #

nuar früh Morgen« bie Arbeit nicht angetrrien hoben, haben ba« Aedjt

auf SBiebereinfieDung perwirft. (^ür bie Arbeiter ber Filiale ftöpentttrr-

flrafje gilt ba« unter Ar. I (Gejagte.)

5. Tie ^arteten oerpfliditcn ftch uor b:m 15. Märi 1901 burd)

beiberfeilige VerhanMungrn bie ifohnfäße berÄutfdier unb Arbeiter für

einen beftimmlen Zeitraum pi terelnbarrn

Alle Tiüerenjen, bie au* biefent Vertrage etwa entftehen foDten,

foüen b m vf migungoaint be* ttewerbegeritht« unterbreitet werben. Ta«
iHcwerbegrridM ift innerhalb brei lagen nach Auebnnh eine« uicfit bei

iulegenben Streife* anpunfeu.
6. Maftregelungen finbrn nidft ftatt.

Verlin. M. o. Schulj.

CittrarUdit Anjrtgen.

Dr Änrl c 1 1 ,
Tte 9feirfi«bnnf unb bic baperifche Acten banf in ihrer

gegenicitigeti ^ntwirfelung in Vaperu 1876—1899. Sirthfchaft«*

unb Veripaltungeftubien mit befonbercr Verütf*fd)tigung Vnpem*.
•&erau«grgrben oon Qkorg Schanp .£ieft IX. V'cippg, Ä Tei<hcrt*

idje Bertag*bu<hbanblutig Andjf (Qkorg Zähme). l,w.ft

An einen furjen Ucbcrblicf über bte Ciiitwirfelimg be« Aotenbanf*
weint« in Zapern bi« jum drlag be« Teutfdjen Zanfgefepe* pon 1875,

beffeu 3'Htall übeifnhiltch unb Inrj nt iigetheilt wirb, fügt ber Vertaner
einen Vergleich an jioifi^rn ber Au«gertaltnug br« bapernchen Aefcpärtr«

ber Aeidtobanf unb ber baprnfdjen 9fotenbanf. ^ierau« erg lebt fid),

bah bie AridWbanf bie haperiidie Aoteuhanf aUntäfiUd) weit überflügrit

hot, oor nflem hinfidiltidi be* (Mirooerfehr«. Auf 01runb feiner Unter*

iudiungeit fpridit ftch ber Verfaffer baptn au«, bag bte banerifdje Aoten-^

häuf eine für bte Vo[f«wirihi(haft ilirc* $ieimati)(anbe« überau« fegen«*

reidje ThätigfeU entfallet habe unb nod) entfalte.

Vfaiitj, Verwaltiing«-9ied)riifchaft ber fflrohher.iogl Zürgcnneifterci bet

VroDtmial'Vaupiftabt SfaiBJ pro 1. April 1899/lWO.
—

, Aed)enfd)aft«*Veridit be* SiäDiiirften dfeltrfjüätbioerfe« pi SBaiuj

pro 1H99 i«oo.

—
,

Sledietifdiaft* • Zericpt be« Stäbtifchen ötaewerf« ju Maini pro
1899' 1900.

—
, Verwaltung«' Stedjenfchaft ber Stäbtifd)en Armm*Tepu(ation unb

ber Stäbiifchen ^ofpiiien-Teputation pro 1. April 1899 1900.

*1 Milte SRavj pflegt bie Zautbätigfeit im erhöhten ÜWafje eiu$ufepen.

*t ©ie an* biefer *feltfd)riit belaimt, beftrheu für mehrere (bewerbe
6thlichhing«romtniffionen, welche hei Veilegting von Streif* oor bem
Wewcrbegeriiht gegrüubet worben finb. Aur bie (»ewerbetreibenben ber

MilitärrffeflenbrandK haben sunädift beim Au*bnuh oon Mlftbrlligfcilm

jwifd>en Arbetlgehcrn unb Arbcttnclimern bie beiberfeilige Anrufung
be« tititigmtgeautl« tue fidi feftgrfept, bi* nudi iie eine Schlichtung«'

fommtifiou gebilbet haben werben. Ta bie* bidher noch nicht erfolgt

tft r mufjle in eir.cui Streitfälle e ne« SKtlitäieifeftenfabrifameit mit feinen

Ärbeiteni ba* CSiuigungoaml in Aunttioii treten fam am 12. 3anuar
b. 3- fo Dicier Sadje yt einem Vergleidte.

eaitiff -ii Pnttn w tenrüti EuUmtnat;« *}
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..&oital* ptnrl«" crfibdnt an jtö<tn roniKr«tan unb Kt burdi alle CutfcbanD Inngfn unb ^oKiiinlcr ((Uo’tjfihritdamimnifT tfttiO} ju bcjirbfn. t>n greift

ffir fea* »ifrttliaht ifi SW. 2^0. t Stammrc Toftet 30 $f. ®cf «nsfiqrnpteia ift 60 $1. für bie tirfiflffpqtlrne i»etrtjfil«.

War ttort) loctiigc ppflftäitbiflc (’rxrtnplorc?

öoii bei»

^afirbud) für (flrirlflrbnnp, ^moaltunp unb ^oifsminiiljoft

im Teut|d>ctt Kctci
Imjtiinbft ooit f. «an ßollfrn&arff,

longcicpt pan g. von fioll»(nbarff unb <«jo tfrrntnua.
hrraiijflrgftifit aon (ihiftau Sdpnollcr

unb aon ben crfmi
'
2b oahrgängnt (l-IV unb $ruc ^olg* 1— XXI, 1871— 1^7), tarn £atai-

prei* jiiiammen ===== 581 s3)lnrf 60 ^fg. =
beträgt, mtr nodj ntrttipe uoil ftänbipe (EaeirmjJlar*
uorfjanbrn, rpcld»e bitf auf ilMbcrruf \u brm taabgffrbtrn ^»retfe t>on jf

400 •äWarf -
gegen bavc ,ial>luug, lieferbar Vcipitg, abgegeben werben.

co lange brr '©orrcit rridjt unb bie norurhrtibe, jcitiuciligr ^rciebrrabfcnuiig uon
hihi nidit aufgehoben ift, tarnt jebc beifere £Ditimfith'bu(fibmibhmg ui obigen Änfliialiute-

bebingungen liefen*. — Ihne Snfcfcaiuing bfb rridn'ti tutb mannigfachen ^nfialto brr 2» Jahr*
gange gewährt bat oon l>r. Hbolf oon Sriutfirrn bearbeitete ©cneralrcgiftcr, bao a!4

\iDettc iiäliir non veft 1 v bea XXI. Jahrganges brr 9?euen Jolgc (uau greife uon 5 2Jf A»iM.
rrfdiiritm unb fomit in brr povucbrnb bc^eichneten Serie mit enthalten ifi. tf« tft -- auch jur

flu füllt — burrf) jebr belfere rortimentsLntcbbanblung ju beerben. tfiu berufetier Serrnfettl

begrübt bieje* Slrgifter im Jntcrrfie brr ^atunialöfonomen unb Sojiaipolitifer al* .einen

porrläfügen 'öegtocifer biirdi Pa« flteirngebtrt br« . Jahrbinh*

Scipjig, 1901. Qmiriirr & tjumtilot

Pcrla« Der Jlrbeiteri’crforauna.

n. Croscbel in Berlin 01.

Tic flcubtruitgcii Sri G»t[d!flbifluiig8rtditS

«nb tei Giitfd|äbi(iuirjiJ0(tfol|rcii5

4P. («rciff,
•üfti n flmmfllcftai Ist Ultl<$*- SaMiftin-flMtn;.

Breiite Auflage.

Vrci* 80 Pfennig.

Manascripte
au.sd.l»* biete d Vulkswif tsehafl o«l verwandten

(ietiieten werd. g«*vurlt(. Uff. an Verlaut,
luatltut »- rntikr.irc u 1|. lloclistr. 41 erb.

Bet Duneker & Humblot in Leipzig erschienen, durch alle Sortimentsbuchhandlungen zu beziehen:

Der Europäische Bodenkredit.
Von

Ibr. Felix Hecht,
Direktor der Rheinischen Hypothekenbank in Maunheiui

Krster Band: Die Entschuldung des ländlichen Grundbesitzes. — Die Entwicklungsgeschichte der

staatlichen und provinziellen Bodenkredit-Institute in Deutschland seit 1890.

Gr. 8 ‘. (XX, 4Ö2 Bolten.; Proi«: 10 Mark, — —
Die Organisation Die Reform

des deutschen Geldwesens
Bodenkredits in Deutschland. »** »« ortndm.e

Von

Kurl Urlfterlrh.Vm Kurl lfclftVric-h.
Felix Ifteclil.

Zwei Biindo. 18SS.

Erste Abtbcilung: Oie staatlichen und provinziellen

Bodenkredit-Institute in Deutschland. 1 Geschichte der deutschen Geldreform. Preis lü Mk.

II. Beitrilge zur Geschichte der deutschen Geldreform.

Zwei Bunde 1891. Prel« 2* Mark. — Preis 12 Mk.

Volkswirtschaftliche Studien

Russland.
Ihr. Oerliarl von Mrlmlze - Ktivrrnitx.— Gr. 8U VIIL 818 Belten mit olnom Kllrtehen lm Text. Freie: 12 Mark 60 Pf.

Inhaltsübersicht: Vorbemerkung. — Einleitung. — Der iiltere Merkantilismus. — Die mittelrussische Baum-
wollindustrie. — Die Siavopliilen und die Panslavisten. — Die Handelspolitik der achtziger Jahre. —
Agraria. — Zur Währungsreform.

SffoanMnna 14, Kr knirlarn: Crllrulft »e.brl, Vtitvt - »«10, BO« Irmtfrf * »nwkl.C Vn,|r, - ®,wutft rrt Suluil eirtculm. »enta.
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X. 3al]rgüng. Srelitt, ben 24. Januar 1901. Jlmttuitt 17 .

Soziale ptraps*
{g.entra£Matf für giogiafpoftfiß.

Iituc j'olyt 6er .Biitter für fojialt prajris" unb 6es „Sojialpolitifdjen Cenlralblallj“.

tfrf4*«t« ii fr*« tninltii. $erau8geber: »rrii «trrtrlliliil* 2 W. M Aff.

Rcbaltton: ©erlln W., Üftortin CutbfTftrafce 82 Prof. Dr. <E. «fran du. «erlaß Don Duncfft & fmmblot, Üetpjtß.

3 «h«
Alaffcnfampf unb tttftif. H. San

i<nboUM>jcm Dr. ftr. ©. gAtfter,

^ütitb . . 401
,

«Iicwiw «•4UU nah CUlvtftf*«»**

»•UM 407
,

Set (5 <n trat Serba ab btuti d)<r

3nbuftrieIIer unb ber pten>
,

Bffdie £anbr[4minifler.
S ojialDolilifdi« Debatten im
9tci(bttoß<.

Sojictpolilijdie« int ptrMfetfibcn tftat.

f«mu»il( •aifalpoJttit .... 410

iCt&btifdieT Regiebetrieb unb
^xiDQlbt trieb.

.votifdiiitt brr ©rrllitrr 6 labt Per«
,

roalhing Ht ber Scrftabtlicbung ber
!

Strafoenbubnm.

.Rommunat • Allioneprogrdinnt bei

.fcomburger Cojialbemofratie.

3ptttelitridjtungen ber Stabt £>6ua<

brtd für minber bemittelte,

ttominunale« Sclcptwi in ifnglanb.

C«|UU d«»i"b« 411

Sic ©erufiflefabten bep Stein*
arbeite*.
HtbdHberb&ltninc in ßAbtifcfcfn OWirt-

nerei betrieben.

ühö^e firbciteionsleit in Sancmarf.

©«Anbetungen in ben Arbtiitlbbnm

unb bei thbcUbjeft in ©nglanl»

roAfttcnb 1900.

flbbtmf ffaurili^tt trätet Mt Bdiunacn
mit eoflet Du

itt
VobitrrbuliitMten in ber amerifaniieben

SRontaninbnilrk.

Tbetttrbr»e«MHf 417

ttln rrit»4aeritbtU4(<b Urt&eU über

Sebabetiexial in ©IrcttfäßcB.

Iritte ©udjbrucfit.aJvaflrrfltluitß.

Sie (J-rridjiiinfl eine« fWrliner arbeitet*

frfrctamtft.

Sie ©rfinbimg eine! ©emerffebaflt*

häufte in $nmbnTg.
AtbeUefAmpfe in ©nglanb 1900.

Sex WftterbeDetein bet ©(reinigten

3Na(d)inenbauer in Qtogluab.

(liWiltr(ü>l 419
Chlafo in Saiten bet Qciperbcaufficbt

ln ©reufecit.

aXarimaUirteUfttaß für fmubinlrte

flrabrif» unb .Heimarbeit non ^ngcnb*

lieben unb Arbeiterinnen.

€ifcfl*Uft<nf>efi «fit AitgcfteOte tm

«afl»irUj*fte»etbe.

Äonfmnj non Unieinebmrrn unb
Arbeitern bei engli{i»rn ©-autntooQ*

inbufhie.

CB*tmu|4t»rfca 421

Sie äDo&uungbnottj in ©erliii.

Steiorm bei tSrunb* unb QkbAubc.

Heuer in Clberfelb.

Sit ©außrooflfnfcbaft ber ftAbtiföcn

Arbeitet in ©ertin.

Otlrrori(t%( fen|d«ctt 422

unb gdtfärißen geftattet, jebwb nur

älafTcnküinpf unb £tl]lh.

II. |€d)Iuk)

och hotte in Rero*?lorf einmal tsJelegenhrit, einen Rcgerbifchof

oor einem weiften ©ublifum über bie llmangipatiou ferner Race
rebcit gu hören. „Sure befle ^ioilifation," fo rief er au«, „hoi

mich bahitt gebraut, baft ich beule bem tueißen Unlerbrücfer ba«

gleiche ©iitgefühl rotbmc, roa« i<h für meine fchroorgen Stamme«*
gen offen empfinbe. Tenn er verliert ja fein moralifche« lieben,

ba« ©efte ioa« er bot- Tarum fämpfe idj ebenfo für (fu<b wie

für nn»!" Qic Sortfübrcr unferer ireißen „Zflauenbefreiung*'

fönttlctt viel oon bicfem 2d)inarjen lernen, (ir führt nidit JHace

gegen SHacc, fonbem er nimmt iid) beiber SHavett gleichmäßig an

unb oertritt ba« SHcdit ber einen fiel« auch oout Stanbpmift ber

auPeren, weil c* ihm unttiöglid) erjdicint, ba« höhere fojiale S?e-

mußtfein, ba« bie Äluft überbnufen ioll, auf einem anberen 9Sege,

at« burd) ba« eigene ©rifpiel gu roeefen unb j^it entmicfeln. 9?ic*

manb ift gutn fogialen Reformer berufen, ber fid) nidit jU ber

gleidien .^öhc toufeguenter iKenfdilitbreii burdigcrungen unb alle

primitioen Regungen oon £>aß unb Rache unb (Snlrüjtnng abge*

tlän hot. Unb ntemanb fann wahrhaft toirffnm für ben 2d)u|
ber 6chmacheH, für ^ülcn|d)enmürbe, für (frbannen unb ^>iilfe

fäutpfen, ber mit biefen ^ebanfen nur fo äußer(id) uerbunben ift,

! baß fie ihn foforl in 8tith logen, wenn ihm Ctorrfmn unb Un«

|

recht ober frembe SUaifenintereffen entgegentreten. ®ie 2oiial«

bemofratie oertritt ben (Debanfen, baß fid) bie 6$efe0}chaft Dem
©erbredjer gegenüber nicht in 9iad)C unb (Sntrüftuna gehen laffeu

barf, fonbem ihm innere £>ülfc bringen fofl baourd), baß fie

! burdj bie 8lrt ihrer ©ebanblung bem Äeime ber iWenfdilichFeit in

ihm neue Rahrung giebt. Sarum oerfagt biefe obee ber ^iülfe

1

unb Solibarität bort, roo bic 2ogiaIbcmofratie felbft bem Unrecht,

l brr ©erftorftheit unb ©erirrung entgegentritt? SJarunt iteht man
t

h»«r nod) gang auf beui Riocau ber ^riiaelpäbagogif? ^ft

ba« nicht eine ^nfonfegueng auf bem eigenlten (ücbanfcngebiele?

Unb muß foiche ^nfcmfequen^ nid>l bie erobernbe unb begeifternbe

.Straft biefer Qebanfen felber lähmen unb nieberhallcn^ Unb ift

1

nicht bie 3bee .£>ülfe gegenüber bem Unreiht an 2teQe
ber bloßen entlüfteten Rbioetjr bie tirfflc Muubgebung be« neuen
2olibarität«pringip«, ba« allein bie fogialen (Üebilbe ber ;{ufunft

tragen fann? 31ch* olfo bie Veuguung einer ethifdKtt jnftaug

über bem «Stfaf)enfampf nicht iin ©jtberfpruch mit ber Orunbibee,

in beren Rainen biefer .Stampf geführt toirb?

,

Sinh beim aber etwa bie h^ftidjenben «Qlaßen irgenbwir oor«

bilblich in ber Snhl ihrer SDiittel? (ieroiß nicht. Jflber fie haben

nch auch nicht bie Regeneration ber (^rfefl fchaft auf ber fHrunblage

ber 2olibarität Ha für Wtc |nt §Klt gefeßt. Ser einer
1 fogialen IWiffion bient, hat nicht mehr ba« Redjt, fid) oou ber

I

inneren unb äußeren ©orbereiiung auf bie ©extoirUichung feiner

3ielf ablenfen gu Ictüen burch ba«, roa« w bie Rnberen" thun. (?r

‘ hat fein gange« Jjsanbeln in öinflang gu bringen mit bem, roa«

: biefe fogialc 3&ee forbert, unb nidjt mit bem, roa« bie Anhänger

i

be« Riten praftigireu. Rur fo weit eine folche fogialc 3&re ihren

I

Rnljängern in J^leifd) unb ©lut übergeht unb all ihr Reben unb
Ihun bcherrfdü. fann fie eine umgeftaltenbe iWadit im Veben

j
felber roerbrn. Tie ober ber .£>iilfe unb «olibarilät fißt bi« jeßt

I

mir im ©rogrntnm unb im ^uteUeft, unb auch bort finb ihre

tiefiten Ätonfciiuengen nicht grgogen, Unter ethifcher Wrunblegung
ber Rrbeilerberoegunn »erftehc id) olfo nicht ba« ©rebigeu irgenb*

roclcher obftraften IHorallehre. 3di oerftehr barunter oielmehr,
1

bafi bie au« ben Tiefe« ber gefellfd>aftlicheu Roth unb be« gefell»

fchflftlichcn i/ebenoprogcßf« emporfteigenbe ^bee menfchlidier Soli-

darität in ihrem gangen fonfreten ^nbolt au«gebad)t unb
gelebt roerbe — ftalt baß man fid) nur äußerlich gu biefen

ioenigen befennt unb m ber gatigeu ©rnri« im Riten fteefen bleibt,

tf« ift ja böchft erflärlich, baß bie Rrbeiterberoegung bi«her
I in ber SUaffcnfolibarität befangen blirb. ©egenroirfung

trägt ctiofl« in fid) oou ber Ratur be« Trucfe« ober Stoße«, ber

fie heroorgerufen hot. Tie Rbroehrbcroegung ift ja phnfifalifch

betrachtet fogar nur eine ^ortfrßutig ber urfpriiitgli<hen Stoß*

beroegung. Ätaffenegoifimu«, ©crgeroaliigung unb Ucberhebung
rufen in ben ©etroffenen ba« Gleiche heroor. Tie gewaltige

ooif«thümlid)e ©Jirfung be« fomreuniftifeben SRanifefte« liegt eben

darin begründet, baß in bem bramatif^en Rufbau brr gangen

fogialen tintmiefduug bi« gur (iipropriation ber ^rpropriaieurc

bie Stimmung einer roeltgefchidßliieu Radje, eine« jüugften (’^e*

ridjt« athmet — roie in jenem alten englifchcn Rrbeitcrliebe ooit

bem Mörüg Tatnpf, ber gerftörenb über bie alte ©Jeli bahinfährt

unb fchlirßlich auf ber .£>olie feiner ©tachtfuflc bonnernb gufamineii«

i

brechen roirb. fMo|n|4 unb ^©l'iebergeburt" aber beruht

baremf, ba§ in bem lüenfchen eine innere .Straft lebenbig roirb,

bie ihn gleid)fam herau«hebt au« ber eherneu ©erfettung oou
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2toß unb ©egenftoß, ©eivallthat uub Vergeltung, unb i^m ein

„neues ifebert* möglich macht: Giue höhere (5iitft<t»t
r

eine liefere

(Sympathie, bie ben empfangenen Stof? nidjl einfach roeilergiebt,

fonbern ihn in eine feinere oorm von Gnergte, in eine geizigere

Art bei ©egcuivirfuiig venvaubelt: AuS Bache unb 3orn roirb

.vnilfe unb Mitgefühl ^Solctjc „lliufd)altung" Ju uoHführen, bas

ift bie Aufgabe ber ISlliif im Älaffcnfampfe — bie Aufgabe einer

folgerichtigen lirfennlttiß beffen, it»as bie fokale Beroegnng ihrem
eigenen „Gnbgicl" fdjulbig ift."

So oiel gut allgemeinen Bfgrünbutig einer über bem Klaffen«

lampf ftebeiibeu Gthif. Aodj ein ©ort über bie fonfreten Sorbe*
ruugcit, bie man im Sinne einer foldjen fokalen Gthif au bie

laftif unb propaganba bet fogialen Bewegung gu fteüen hält*.

Gs litt fid) alle« gufammenfaffen in bem Saß: ©ebraurfu roeber

im Kleinen nod) im ©roßen irgenb welche Mittel, bie im ©iber«

fprudi mit bem ükifte Gures 3>rieS fteben, ben« je höher bas 3**1

ift, in beffen Dienfl mau fd)led)tc 3nftinftr oenvenbet, mit fo

größer ift auch bie ©torie, bie barnit mieber auf biefe 3nftinfte

fällt. Man ruft ©eiiter, bie matt nid»t mieber loö wirb. ©ein

bem ©ebanfrn an eine Diftatur beb Proletariates feine Nahrung
mehr, beim niemals famt eine Demofratie bunt) eine Tiftatur ge*

fdfyaffen werben unb eine Klaffe, bie bem 9icdit beS Stärfercn in

ihrer eigensten ©cbanfemvelt Baum gemährt, verfümnicrt fid) ba»

mit fclbft bie Grgiehung gur Demofratie. Wadjtpolitil fjrißt

immer: Bcpormttnbung eines Bolfslheils burdi einen anberen,

Ausfd)licßung ber Unterliegenben pon ber Mitbeftimmung ber ge*

mrinfamen Angelegenheiten — bemofratifche politif heißt aber:

UnabläffigeS ©ad)cn barüber, bah in jeher (fntidjeibung möglidjft

Alle gu ©efjör fommen, Grgiehung gur SelbftbcfdjränFung unb

Mäßigung, Darum rebet nid)t immer vom naeften Macbifantpf,

menn eS hoch Gucr leitenber ©efid)tspunFt fein muh, jtben eingelnett

Schritt in ber Sogialiftruna beS ArbeilsvcrhältnijfcS unb bes ®e*
meinmefenft gu einem Alte ber Demofratie, b. h- her gegenfeitigen

Berftänbigung unb ber Miteutfcheibung aller Betroffenen gu

machen, ©ählt barum für (Stier ganges Borgehen nur foId)e
|

©orte unb Silber, bie biefer Miffion Stirer Sjrganifativn ent» !

iprechen, ftatt nur bem ©ebanfen ber rücffichtslofen Sclbftbchaup« i

tung AuSbrucf gu geben!

©aS ich mit foldier ©eftnnutig meine, bas läßt ü<h vielleidit

am betten iQujlrtren burdj folgenbe Stellen aus ben Berichten

engtifcher ©croerffdmftsfefretöce (1835 unb 1866):

„Ser Jrrt&um unb bas Brrbrrben aller 2rabes UiiionS ift biStier

brr geroefen, baß fie bie Saftcr, bie ftc gu ueriirtfirilen vorgrbeti, fclbrr

nnthflrmncht haben * 2ie haben ihre Unternehmer als .gierige Aus«
beulet' bejrtdinet, fo lange fie felbfl uneinig unb machtlos mären; aber

fobalb fie einig unb märfitig geroorben, mürben fie ihrerfeits $u 3nrannen
uub oerluchtrii unueritünfiigerinrtfe mehr gu ergmingen, als bie ^trt

ihrer i^efihäftigtütg erheifiht ober ihre Arbeitgeber gu gemähreu int

»taube mären, deshalb mareit ihre Wtebrrlageii unoermeibbar. üaßl
bie Sonboner Seper ben Arbeitern Sngtanbf ein boffniingouoßercw unb
befferes "öeifpiel geben, unb inbein mir bie ifuftudit gu unreinen Mitteln .

unb brutaler (bemalt oon iiho tueifen, laßt uns, menn mir mit unfern
i

(Heguevn ftreiten, nur bie immiberftef|lid}fn öaffeu ber ittabrheit unb 1

Pemunft gebrauchen."

„tftne große Wenge non Streifs unb uielleidjt nuih üoefouts fiub

bie fyolge gemefrn ber haitnädigen ©eigerung auf Seiten betber 3hrile,

ber grafte ehrtid) unb unparteiiidj ins Uleficht ju fchauen. . .
. prüfen

|

mir uns uub ieheu mir gu, ob nicht auf unfercr «eite irgenb eine ;

fchlimme Öeroohuheit oorhanben ift, bie gu biefem uiibefricbigenben 3«-

ftanb ber $inge beiträgt, unb menn mir finben, bafi mir nicht ohne
2chulb finb, fo foüten mir vor Allem unier eigenes $au* in Crbnung
bringen. . . . Alsbann Iaht uns bie gegeiuibertiegenbe Seite bes

«diladjtiflbes imterfudjen unb jufeheu, mic cs mit ben Leuten bort fleht,
1

unb menn mir »titbeii, bah He bort mdit bas getlian liabeu, uniS flc

behufs Perineibutig biefer großen Hebel hätten thuu foQen, fo Iaht uns
ihnen ohne Pemäitietung unb in fdüiditctt Porten geigen, mo iie uadj

unterer Anfid>t gefehlt haben, uub inbem mir bie öffeutliihe SJJeiming

auf hetlfame öcife gegen bie Inraimei — mir Sinige es nennen, aber

oielleid)t märe ein mUbcres i^ort hrffer —
,
gegen bie tmoerflänbige

praris immer mehr einnchmen, wirb birS viel bngu beitragen, birfelbr

für bie 3u(unft gu beteiligen."

0oldK Tonart wirb mau in ber beutfehen fogialbemofratifdini

uub grmrrffd)aftlid)cu P reffe vergeblich fndjcn. ©emih, man halt
|

gute ftibgiplin unb veihinbcrt offene Brutalitäten — aber bie

gange (Sprache ber Agitation ift leibet oft höchft antifogial unb
gicht 3n|tinftcn Nahrung, bie im fdjärfften BJiberfprnch gu einer

mahrhafl bemofratifdjen Srgifhung ber Waffen flehen. Wan rebet

fidj hinein itt eine 2elbttühfrhebung unb in eine 'JMPachtung
AnberSbenfenber unb Anbcismollenber, bic auf bie 3)autr am
tiefften bie ©lieber ber eigenen ftlaffc fchäbigen muh- Plan bis-

penfirt fid) gegenüber ben anberen Älaffen von jeber feineren

2d)onuug bes fkbürfniffcs nad) Selbftadjtung, von jeber höheren
Billigfeit unb ©roßmulh unb oerjichtct beinahe pringipieü auf
eine hülfreidje Anerfenmmg alles beffen, mas an Selbftbefinnuug

unb Pflichtgefühl in ben oberen Älaffen lebenbig mirb. lltib bie

fogonannten afabemifd) gebilbeien 2ogialiftcu fttib bann beinahe

nod) fchlimmer als brr eigentliche Proletarier — als ob es ihr

eigenes Serbienit unb nicht virlmehr bie „©nabe" giinftiger Gin»

fluffe mar, bie fie von bev fllaffcubornirthcit erlöfte.

^n bem gitirten Arttfel bes ^Morrefponbengblatteö" finbet fich

ein recht bejcidjnenbeS Beifpiel beffen, roas ich bie tnoralifdje

3folimug ber ArbeiterFlaife genannt habe, nämlid) ber Rispen»

fation von aller ©erechtigfeit, fobalb eS fich um bie Beurteilung
ber nicht gum Proletariat gehörenbeu BolFöfchichten hanbelt. GS
heißt bort oon ber Arbeiterflaffe:

„Sie Holter! fid) von ber Worat ber ©rifQfdjnft, bie bie begahtten

£mnblangrrbirnftr einer Pegterung gu ©iinfleu einer »apitaliftenriiqiie

als rtmn« Selbfiorrftäublidjetf, ja fogar PolfsthünilicheS barfteUt.*

Als ob nicht bie itt Siebe ftehenbe Aftion beS Weiihsamts bes

Innern bis hoch hinauf irt nationale Blätter fcharf als ^nforreff-

beit, vom iHeichsfanglcr unb beu bürgerlichen Parteien im 9tei<hft*

tage als Plihgritf gefeungeichuet morbeit mareit ©ie fauu mau
al|o biefe Afliou einfach ber gangen bürgerlichen ©efellfdiaft gur

Saft legen unb fogar nod) von ber /Moral infantil) ber bmfd)en»
beu Mlaffen" fprechen! Solche „Ungenattigleiten" aber finb gang

tppifch für bie UrtheilSroeife ber Arbeiterpresse gegenüber ber

Bonrgeoifie: es ift gunächft nur eine Untreue unb ©eroiffcnlofigfeit

im Älcinen, aber bies 2ichlvfen von ber fittlichcn Berpflidjtung

im ftleinen, biefe Siondjalancc in ber Behaitbhmg ber auheihalb

bei fäntpjenbeu klaffe flcheiiben vMen)d)l)eit, bas muß unfehlbar

einft gur Untreue unb ©etoifienlofigfeit im ©roheren führen, menn
einmal mächtige öfonomifdje Berjudmngcn hingutreten, bie eine

Arbeitergruppe verleiten, ihre „Majorität" gegenüber bem einftmals

Starreren gu fruKHfäm. fiter eben liegt ber ©runb, roeshalb

audi Sohn ÖMrn s in bem bloßen Appell au ben ftfaffcnegoiSttius

eine fo grohe ©efahr für bie Seiftuugsfähigfeit ber Arbetlerfchaft

gegenüber ben fompligirtcn Anforbetu ugen fommunaler Jemofratie

ficht. 3H jo bod) bic über bie eigene ^ntereffengcmeiufchaft hin*

auSgeheube fitllidje Berpffichtung bie cingige guverläffige innere

«diußroehr für eine Stlaffe gegenüber ihrer eigenen foHeftioen Be*

gehrliditcit. Unb nur burdi fonfrete Hebung unb «elbftergiebung,

nicht aber bnrd) beu bloßen geiftigen Kultus eines fünftigen

Bruberreiches fann nnfer alter Abam gum fogialen Mcnfchcn ge»

redjt rorrbett,

3ur 3rit bes 2ogialiftengefeßes bat ber „Borroävt«" einmal

bic ftrage, ob Wcinrib im parteiintereffe erlaubt fei, mit ber Be*

grünbung verneint, baß ein ©enoffe, ber ben ©egnem gegenüber

gur Süge greife, aud) einft feinen eigenen ©enoffen gegenüber bie

©ahrhaftigfeit preisgebeu merbe. XaS, mas ht l
’
c öon ber Süge

gejagt roirb, bas gilt aber aud) von ber Ungeredjttgfeit unb jeber

Art von boppelter Moral. $c unbebingter mir untere moralifche

3tiicfüd)t auSbefinen auf Alles, mas Menfchenanthß trägt, je

ipcniger mir uuferen fdilednen ^siiftinflen nadj irgenb iocld)ev

^iid)tuug hin freie Bahn taffen, bcfio fichercr mirb aud) bie engere

Sehensgemeinfchaft auf nufere 3UDfriäffigfeit rechnen fonnen.

Xarum liegt cs im dntereffe jeber fogialen ©ruppe, nach außen
feine anbere Moral als uad) innen gu proflamiren.

„Aber werben beim bie Befifcenben gutroiflig ihre prioilegicu

aufgeben?" Mit biefem 2aße roirb immer bie Bergroriflung au

ber Gthif uub bie gügellofc llngebiilb brapiri. ©er bie ^ra'ge io

formulirt, ber geigt bamit, baß er bas ©efen ber fogialen Steform

nicht Perfteht. Gs hanbelt fich auf bie Malier gar nicht um £pfer
eines ©efeflfdjaftstheilS für einen anberen, fonbern um bie Ans*
geftaltung von Begelungen unb Berträaen, bie Icßteu Gnbe# im

mirthfdiafllid)en ^utereffe beiber Kontrahenten liegen, ©ie wäre

fonft mohl eine folcfie Crgauifatioti von Arbeitgebern uub Arbeit*

nehmern gu gemeinfomer Durchführung beftimmter Arbeils.

bebiugungen möglich, wie fie im beutfd)en Budibrucfgetoerbe br*

fleht? Unb es tian beit fid) ferner um bie AuSbilbung einer plan«

volleren Drganifatiou bes flonfums unb ber Brobuftion, bie eine

höhere probufiivität ber Arbeit unb eine größere Sicherung bes

Arbeitsvei träges für beibe M taffen perfpricht unb organifdi aus
ben BebürfniWrn beiber Mlaffen hervormädtft. Die unperhältniß«

mäßige Anhäufung von Kapital, Wacht unb Bermantmoriiidjfeit in

meitigen >>änbcn iit ja nur ein Mittet ber celbftbehaiiptuug bei

Gingrlnen iuuiitteu einer phafe ber Auflöfung aüer ivirthfchaft*

lid)en Organifatiou unb erfüllt audi eine beftinunle volfsroiilh»

fdjafllidie omnftiou innerhalb biefer phafe. Gifeße idi bies Mittel

ber «elbftbehauptung burdi ein atiberes von höherer 2id)erheit, fo
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fann uon einer einfachen prei&gabe oon Briuilegien feine ^ebc
mehr fein. Bei bcm ^ufainmc ufctiluß ber Emzeluttteruelimuitgen

in Kartellen giebt ber Einzelne im Elrmibe weil mehr „piioilrgien"

preis als bei Bewilligung höherer Vo^ue ober furjcrer Arbeitszeit I

— er forbert aber felbfl bieie Entwirfclung, weif fie ihm jene

Vebcn$iid)ming, bie er ooiher nur burd) Anhäufung ungeheurer
|

iReferoen erreimen tonnte, nun znoerläfuger auf bem 3xlege ber

'oIibari|cf)en Crganifation ocrfchafft. Sskldje hohe Bebeulung bat

in bicfetn Sinne bie gniofienfdiaftltd)e Crgaitifation ber Ar-
beiter für bie Regelung ber ^Nachfrage, wehrte Bebrütung ber

geiwrfid)iifUitf)r ZNifl'NMCuidjluß für bie £urd)führuiig ber

.Kartell irung! Vage bie foziale Crgauifation md)t wirfitdi im
EJefammtinterefie ber WefcUfd)aft, fo würbe bie fo^ialc 3bce nid)t

beftänbige ^ortfc^ntU' in ber geizigen Eroberung ber Iirrrfdjeiibcn
,

fllaffen machen. Es ift einer ber auffaltenbiten ©iberlpriidje im
Sgftcm oon 'Wary, baß er einmnl bie Abbängigtcit ber 3bcologie .

oom wirttji^aftlidien ^rojeife behauptet unb batm wicber bie Vetjrc

uon ber roadjfenbcn Bcrfdiärfuitg ber Älaifcngegenfähe aufitrllt,

obroohl boc^ nad) feiner eigenen Theorie bie roiribirf)afilid)e (int*
,

wirfelung immer mehr ber Vcrgefdlidwitiing juflrebt unb bem»
,

cntfprrchrub and) ben geiitigen VHberftanb bce eilten gegen bat'
;

SReue mehr unb mefjr auflöfen muijie. Vlarr unb Engels föheu
;

nur bie burd) bie groftmbujtriefle Eittwirfelung erzeugte Storni«

firmig ber (iiefellfdjaft — aber fie iahen nictit, baß biefelbe Ent*
wirfelung, welche bie alten JBanbe gemfien buh jugleidi taufeub

neue Schiebungen unb Abhängigfcitrn zwilchen ben iRenfdjeu ge-

fdjnftnt bat unb bafe fidi eben baraus and) bas neue foziale
Renten cntwi(feln uiuhtc, baS einer böseren $emcitifd)aftSorbuung
uoranleudjtct unb beifen »nterminirenbe Ihätigfeit in ben
hmidicnbcn Klaffen bie cntfd>eibenbfteii Triumphe ber
Arbeiterbewegung möglich gemacht hat.

Selbftneiilaublid) werben fid) immer einzelne ober ganze
(Gruppen Sehr feßen gegen bie foziale Entroirfclung, je itad» fern

biefe ilirc Vrbcu#« unb $en(grmohnheiten ftaifcr anla)iei ober ihre

materielle Ejriflcnz bauemb ober porü bergebenb bebrobt genau

fo, wie lieb ber $aiibmerter gegen bie iXafdiiuc ober ber Krämer
gegen bie 4kit0ffenf($aft wehrt. Aber um fo weniger wirb bie

reformtrenbe Klaffe in foldjeit Fällen bas naefte Stecht bes S tarieren

praftihiren unb in ber Nahrung ihrer ^utereffen türffidjtslos unb
ohne entfpretbenbe Öurforge unb Selbftbefdjränfung über bie eut*

gegenftcheiibeii 3ntereffen binroegfd)rcilen bürfen, als ja bie „firiilfe

gegenüber beit ^uiiirfgebliebenen" ben eigentlidjeii Lebensinhalt

ihrer propaganba unb ihrer Aftiott bifbei. Sie wirb oiclmehr

fudjen muffen, burd) bie ganze Art ihrer Spradie unb bie llmfidu .

unb Btäfcigung ihres Borgebene bie neue Drbntmg als ein

fd}übenbes Itad) für AHc erfennen ju laffen uub bem Gegner
'

fdirittweife ben llebergang ins Sfetie ,$»* erteidjtern ; fte wirb burd)

Wrobtmilli unb SiUigfeit bas Xcnfen ber ©ibcrjtrebenben uon bcm
Sanne beS tlVigwi »trljenS 1111 b Siigtrauen« eriofen unb »or Allein

burd] bie bHeidnuähigfnt unb Soileubung ihrer Crgauifation bas

3hrigc thun muffen, lim bie Zwangslage beS 6injelnen gegenüber

ber nationalen uub internationalen Hotifiirreith au hefeitigen.

weniger (Srfolge burd) blo&e äugere 4Wadji unb je mepr Srfolg

burd) flufflänuig unb moraliMje (Srobfrung, um fo mehr wirflidje

X'emofralie ift in ber Seit realifirt. Ze mehr bie Arbeiterbewegimg
burd) ben Xou ihrer Agitation ielbft aus bem hlofieii Alanen»

empfinben htrausgeht, um fo mehr wirb fie aud) in ben oberen

tt laffen bie filtlidjen Aräfte frei mathen, mit benen fte jum flufbau

einer neuen Crbnung jufatnmenwirfen fann unb nur einem

foldicu Zufamiiienroirfcn, nicht aber ber Tiftatnr uub ber bloijen

'•Uiajorifirung fann man bie ^croorbilbung einer höheren CfJenoifen»

fdjaft ber menfd)l«hen Äräfte anoemaueti-

Zuiii Sdilug noch ein 'S?ort über bie Sebeufuug ber (Sthif für

bas gm)erffd)aftlid)e uub genofieufdjaftüdje Crgamfationsroerf.

Sieh* man nid)t, bah eine ganje !?tfihe oon Antrieben, bie bisher

wirffam waren, ihre Mraft urrliereit unb baher burd) neue erfept

werben muffen? Einmal beginnt bie Verfolgung unb gcfellidjaft*

liih« Jledituiig ber Arbeiterbewegung mehr uub mehr nadj^ulaffen

unb batnit eben ber ftarfe ®rud oou au heu, ber bafür geforgt

hat, tag bad So libarilätSgefuhl ber Verfolgten leberibig

unb ftarf genug blieb, um alle centrifugalen lenben^en in 3diim

^u holten. Surbe nun ber Arbeiter bisher oor Allem burd) folchen

ä ufteren Trurf in bie Orgauifation gebrängt uub mit ber Sadje

feiner Stlaiic im engften Zufauinienhaiig gehalten, fo muh nun

felbftuerflanblid) au bie Stelle bicfi^ äuheieit ^ntpulfes ein innerer

3

m

puls treten — unb was fann baS anbereS fein als eine tiefere

Erregung fernes moralifd)en ©cfenS? 3« biefem Sinne fagt ein

Flugblatt bei englifdjeit (itenoffenichaftsberoeguiig, btc gerabe ihre

hohen wirthfchaftliihen örfolge ihrem moralifdjcn 3beaIiSmus ocr«

I baaft: wSarum trete idi ber (5Jen offen) djaft bei? ®eil fie mich au
meine V»itmenfd)in beulen lehrt — unb bas ift eine grohe unb
midiliae Sad)e, ohne bie baS Vcben öbe ntib unglütflid) wäre."

3Ran Tieht, wie hier ber Appell an baS perfönlidje innere Scheu
rum Ausgaiigspunft ber Agitation gemßdjt wirb. Aicht höhere

Söhne unb für^ere Arbeitszeit, fonbern bas Sadjsthum beS inneren

iKenfdjen wirb als widjtigftes Ziel ins Auge gefaht. Unb mit SHfrfjt!

Xcim alle großen weltgeschichtlichen Bewegungen gingen ooit biefer

inneren Sebnfudjt aus unb gaben ihr Nahrung. Hub biefe Sehn 31

fudjt lebt auch lief im mobernen Arbeiter. 3Kan muh fte mir zu

treffen wiffen, ftati burd) Hohe monotone Sdjintpferei unb weg»

werfenbe Sprache bas 9Vo|e in ihm zu erregen unb ihm ftatt

einer Botfdiaft ber Erneuerung beS ganzen ütenfehen nur ein paar
3c|jeti hinzuwerfen, bas ftlaffeubemuhtfein uub ben armen,

id)mubigeu Mampf um bie l^acht! Xie Arbeiterbewegung braudit

einen neuen Vaffalle, ber bie „oerbatmntc Bebiirfnihloiigfeit" aud)

in inoralifchen Gingen befämpft unb bic heilige Un^ufrieben heit

werft — nidit nur mit „ben Anbern", fonbern mit fi.t) felbfl, mit

Allem, was noch unberührt ift non bem neuen <Bciit ber ^ülfe unb
bes Erbarmens, jfe itärfer unb aüfeitiger „bas Mulluroeilangen''

im Arbeiter gewerft wirb, um fo fefter unb begeifterter wirb er

bem Äulturwerf feiner Älaffe anhängen, ffler fich moralifch nur
oom Älaffenbewuhtfeiit nährt, ber wirb halb abfaüen, wenn er

felbfl ober feine engere Ctnippe fatt gu offen hut and) wenn im
Parteiprogramm ein paar Säpc oou funfligem höheren 3Renfd)cn»

thutn ftcljen. 9Ber nicht in biefem Veben fdjon ein Vorgefühl

foldjen ÜWenfchenthumS Toftct, ber wirb and) nicht ernfthaft bafür

fämpfen.

„ffiir wollen feine Ethif, wir wollen Brot," fo rufen Tie.

EJeroifc wollt 3hr Brot. Aber nicht burch Suppenanftalten, fonbern
burd) ben Aufbau einer neuen fojialeu Vebcnsorbituttg. vBenn
3hr baran beult, weldjc Summen oon Eingebung unb Selbft»

eriiehung ber Aufbau ber ftcinflcit (9enof*enfd)flft bebarf, fo werbet

3or willen, wieoiel (Sthif 3hr braucht, um Brot 511 fdjaffen für

Alle. „SNan fdjaffc nur beffere Emndituugeu, bann werben and)

bie Bicnfdjeii beffer irerben." t^ewiß. Aber eben bicS Schaffen beS

höheren aus bem (Shaos ber (Gegenwart oerlaugt eine Elite 0011

ittätiiteru uub grauen, bie frei tiub uon ben uioralifdjen UKiasmeit

ber Gegenwart, ^emi bie Einrid)tungen werbru ben Oeift auf«
ftrömen, aus bem fie geboren fittb. Xarum ift bie SoAtalreform
ein heiliges B?erf, unb wer daitb baran legt, foü fid) inerft

reinigen uuti '3feib unb .^>a§ unb llngebulb uub fein ganzes Sieben

unb 2bun meffeii an ber 3rage: Sill ich uti<h frlbft gentffcen ober

will id) Reifen unb hrlfcn?

•tierr Mautshi ftellt es fo bar, als wolle ich bie Arbeiter aus
ihren Crganifatioiifu herausrufen unb in ethilche EJefeQfdiafteu

bringen. liegt mir gänzlich fern. Sohl aber itiüifeu meiner

Anficht nach bie llnoerffAagnt fdfift m höherem Stabe eilufdic

Elefdlfchaftrn, b. h- (^enofienfifjaften zur Pflege bes pcrfönluficii

Vebenfl werben, wenn fie eine tiefere Anziehungskraft auf bie Ein-

zelnen ausüben unb ben 3nbiffcrentiSmuS aufrütteln wollen. Xic

(4cwerffchaft wirb ^cutc oott laufenben oon Arbeitern lebiglidi

als eine ^uUrrfrippe ober ein Afrjl für Cbbadjlofe betrachtet —
unb barum gewährt fie and) ben Anblicf eines JaubenfdjIageS

unb nid)t einer mirflichert Vebensgememichaft. URan muß bie Vcr»

pfliditung zur Xheilnabme am Crganifationslebrn tiefer Surzel

faffen lauen burd) bie zielbewußtere pflege bes moralifdten lRciifd)en

im Arbeiter, unb man muß wieberum biefcs innere ßeben be»

fruchten unb erheben burch bas foziale 3beal — bann wirb bic

Arbeiterbewegung einen neuen Aufichmuiig gewinnen slRan glaube

nur nidit, baß bic Einführung ber Arbeitslofcnunterftütjiiug allein

folchen Auffchwung bringen fauit. Solche foQeftiocn Veiftuugen

bebürfen felber eine höhere 3ufpiration, um lebenbig zu bleiben,

^ns reichenlwirfclte UntcrftüßungSwefen ber englifd)cn bewert*
fdiafieu beruht man wolle bas nie oergcneii — auf einer alten

irabitioit, auf einem pfndjologifdien %ifainmenhang mit bcm
alten EHlbenwefcn, beifen Starte aud) barm lag, bafz es beit ganzen

Vlenfchen ergriff. 3e weniger fid) bic beutjehen Crganifationcn

an folchc alte foziale irabition anlehneu tonnen, um 10 mehr be<

bürfett iic ber bieilefteu geiitigen unb itttlichcii (HrutiMage — ftatt

burd) eine einfeitige unb furzniiige Propaganba ber bloßen Mlaffen-

folibarität unb ein prinzipielles Mißtrauen gegen bie Ethif geiflig

unb fittlich 511 oerarmeu

Zürich. 3r. 3ö rftc r.
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AUgemeint öojtal- uni Ätrtljfdjnflspoltlih.

Ter <EcutrafOerfa*l beutfdjcr ^nbuflricUer nnb ber preu§ifche

.fmubelffiutnifter

Ter „Vorwärts" neröffentlid)t einen oom 7. 3uli 1990 batirten

Vncf beff (Generalfefretärs beff Vcrbanbes, fimn Vuecf, an beffen
j

bamaligen Vrtifibenten, beit Scidjsrüth non .{'aßlcr-Augsburg. Ter
Vrief (tat ben furj oortjer erfolgten ©edifcl im prcuBiftbcn

1

.v>anb«Iffminiflerium $um Thema; er beginnt nach einigen Venter*
|

fungen über baff Vtfinben beff Abreffaten mit ben ©orten: „Taß
|

mir* enblid) bod) $errn oon Verlepfd) fleiii befommen haben, h°t '

inid) and) mit Vefricbigung erfüllt. 3hron ©unjdje, über ben !

neuen $ianbflsminifter etwas $u hören, lommc id), fomeit ich baju
j

im Staube bin, in f^otgenbem nad)." £>err Vuecf erzählt bann,

baß er firnn Vrefelb auff feiner fed)ffjährigen Thätigfcit im
2tnatff*Öifeitbafmamte unb als Abgeorbneier fernte, baß fein

Sd)roiegerfobn unb ber neue Vtinifter alte Fugenbfreuube feien,

baß Vrefelb unb er (Vuecf) häufig freunbfdjaftlid) oerfefjrt hätten:

„"Weine perfönlidjen Vexiehunnen ju bem neuen $anbe(ffmimfter

finb bemnadj gut, uitb id) empfanb bieff auch bei einem ihm gefteru

abgeftatteten Vefudje." hierbei mürben bie fo,)iaIpoltflifd)eit fragen
{

in breioiertelflünbiger Vefprechung erörtert. |>err Vuecf beridjtct

bariiber:

,.?d) nahm feinen flnftaitb ju erfiären, baß bie Ablehnung beff

tat Urbdgrn ganj oernünftigen §anbflsfaminer*(ffffebeS t>auplfä(f)[i<fi

gegen bie weiteren filfilK beff $errn o. Verlrpid) geridjtct gewefen fei

unO $war fiauptiddjlid) gegen bic oon ihm geplante Crganifation ber

Arbeiter. Tic fffrjäbrltcfjfeH biefer ertremm SWaßr-gcl erfannte er

i Vrefelb) ooOfommen att. ^tb *eptc etngeljfnb ben ©tanbpunft beff

(Sentraloetbanbeff $itr fojialpolttifchen Wefepgebung aufetnanbrr, br»

tonte, baß wir biefelbe ibatfräftig unterflüfit unb geiörbert haben, br»

ieidinete aber auch bie $unftr, in benen mau uujereff «Jraditcne bereits

&u weit gegangen fei. Tie Stellung beff fterrn Vrefelb laßt fich nun
etwa wie folgt djarafteriflren : Piimo loco ift er oon ber Uebcrjcugung

burd)brungen, baß fidj bie Rage brr arbeitenben ftlaffe gegen früher

ganft aiißerorbentltch gebeffert nabe, baß fte als eine uoBFommen be*

jriebigenbe be^eld>nei werben muffe unb baf; bie non gemiiier Seite

nuffgehenben Plagen über bie traurige Vage ber Arbeiter ein Unfug fei.

Taher fei er bnfür, jefct in bem Raine ber fo$iatpolitifdjen ©efeffgebung

webe Antje ein treten ju innen, unb baff fei audi bic Stnftdji brffPaifrrff-

Tabei unterlieh id) nicht, Rebmann als ben ju bezeichnen, ber oon weit«

gclienben joiialiftifdjen Fbeen befangen, wohl baff Irelbenbe (Element in

ber bisherigen Sichtung gewefen fei unb um fo mehr habe burdjbrtitgfit

fönnen, ba Vcrlcpfdj, vielleicht nur in golge ber Bewegung jur „'feit,

alff er in baff Amt eintrat, fiefj ooüftänbig geifietocrwanbt mit Voh»
maitn erroiefen fiat. Jdj fdiidc ooran, bafj 9rrfelb mit Rebmann fehr

befreunbet ift unb auf *Tu" mit ibnt (lebt. $err 3?refelb fdjicit mid)
brjgigltdi beff genannten pervu mit ber ^enterfung beruhigen ,>u wolle«,

baf', Robmann, mit bem er oorauffrichtlidj oft in SWrinungffoerfcbiebfn*

beiten fein werbe, bod» nachgicbt, wenn er fidj bei feinem &bef einem

ernften ifcjtflen gegenüber befinbc: auf biefe (Sigenfcbaft Rohmanue bube

ihn audi fd)on Serlepfcb aufmerlfant gemacht, unb and) er habe bereits

Gelegenheit gehabt, ftc 51t erfennen. §ai Urbngen gilt Srcfelb alff ein

rubigrr, erttfter SWautt mit »eitern Gfmraftrr unb feftrm SiQen, unb fo

weil id) bie Sache ju übcifeben permag, fönnen wir mit bem lauidi

wohl jufiieben fein. tWir fcpitbrii, ich möchte faft fagen, in frrunb«

fibaftiiiher Steife, er erfuefite, and) ihm im gegebenen f>aD mit Salb
unb 3 hat $ur Seile ftc^cn unb ftctff ihm ju fommen, wenn wir
trgeub etwaff haben.“

3)ieff bie ^auptfteDen beff öueeffebeu Briefe«, ©ir oerunbeilcn

im herein mit allen anfiänbigen Reuten biefe Veröffentlichung per»

traulicher ^rioalbrirfe, bie fidjer nicht auf rcblichem ©ege in ben

VefUt beff ^Vorwärtff" gefommen, auf« Sdiärfitc, fönnen mtff aber

ber ©iebergabe foldjer 'üiftcnftiid'e, bie ^roeifeüoff bie politifche ^iff*

fufneut befdiaftigcji. cbenfowenig tote bic anberen Leitungen ber

uid)tfo,jialiftifchni Parteien entziehen, ©aff ben Inhalt betrifft, fo

bringt er für unterrichtete Steife wenig 9trucff. i^ie Vorgänge, bie

rum Shitftritt beff f]freiherrn oon Verlepfd) führten, unb bic Dfoue, bie

ber (Jentraloerbaub bnrd) VemiBung parlamentarifcher unb auger»

parlameniarifihcr ^Wittel babri fpielte, fmb ebenfo befannt wie bie

Ihalfache, bag fi<h ber neue £>anbelffminifter brr mannen (’Junft beff

Verbanbeff erfreute. 3>uuierqin ift ber Vrief ein fpredieubeff Tofu«
ment für bie Vebeuiung mtb ben Ginflub, bic ber l5eutra!oerbanb

brutfdjcr ^nbuftrieQer auf unfere Volilif aut^uüben ftdi bemüht. 6 r

rühmt fidj, ibm unbegueme BRinifter fleiii ,511 friegen, uub uerfucht,

ihm genehme iRinifter auf fein fopalpolitifcheff Programm iu oer»

pflichten. 3a, er greift über bie 'JRiiiifter lu*muff: ^pat bodj .'pert
;

Vuecf im ^>erbii 1890 auf ber (Steneraloerfammlung beff Vereinff für
;

Sojialpohtif in ^raiiffuit a. ÜR. runbroeg erflärt, er, ber Vertreter

eines mächtigen VirbeitgeberperbanbcS, werbe niemals bie Meid)*

berechtigung ber Arbeiter anerfennen, bie ber flaifer fnrj jupor

mieberholt proflamirt h<*t lc - 5>ec (Jentralpcrbanb fann atlerbingff

ftngefichtff mancher Xf?atfad)en mit feiner SLWacht prunfen. Ten 9te»

giemngen müßte aber hoch bet einem foldjen Vunbeffgenoffen, ber

ud) als fterrn auffpielt, eigentlich fdjwül unb unheimlich werben.

Sine ?lbfchütlclung mit ©orten hilft ba gar nid)tff. 9!ur Ihaten

fmb ba am Vlöß. Unb biefe fönnen bie Vegierungcn fehr leid)i

fchaffen, wenn fic bie Pom JHeichfftage bargebotene |>anb ergreifen

uub gemcinfam mit ihm ben ©eg fo^ialpolitifchen orortfchritls ein«

fchlagcn. ©ir foHteu meinen, für bie 3Rinifter würbe bie Vunjtwff»

gcnoifenfchaft ber Volfffpertretung erheblich wichtiger unb an*

genehmer fein als bie anmafcenbe Ofönnerfchaft einer übermächtigen

5nlereffengruppe.

Sojiolpolitifche Debatten im *Hri4*tage.

Ter Reichstag hat nun bie Anträge auf Reform ber
Öcwerbcgenchte abermals einer Sommiffion überroicien, unb
baju einen weiteren Antrag, über ben eff in ber oorjäfjrigeu

SommifRon jwifcheu beu Vertretern aller Parteien außer ben

Sojialbemofiaten $u einer Verftänbigung gefommen war. mit großer

IVehrheit (gegen bie ÜReidjffpartei unb einen fleincit Thrtl ber

ftonferoatioen) angenommen. Tiefer Antrag, ber in feinem elften

Ibeil wörtlich bem faiferlicheit ^«briiarerlaB oon 1890 entnommen
ift, lautet:

.Tic oerbünbetett Segieningen pi eriucbeii: 1. für bic pflege Pro

Trieben« jwifdje» «rbeitgebern unb ÜrbrUnebmem gcfeßlicbc Ve*
fliwmungen über bie formen herbeuuiütimi, in benen bie Arbeiter

ran| Vrrlreler, welche ihr Vertrauen kUn. an brr Segelung gentein«

famer angelegenheiten belbeiligt unb s«r ©atirnebmung ihrer yntcrrfifit

bei ben Vcrhanblungen mtl ben ^Irbeitgebrrn uub mit ben Crgmtru
ber Segterung befähigt werben; 2. inffbrionberc in (Erwägungen bnr-
itber eiiisutreteu, in wetcher Seife burd> eine weitere luMrmllin| ber

öfwerbegmditc unter beionberer Verüdfichttflung ber §§. 49 (Vilbung
oon ftbiheiUingen: ^aDrif, ^aubwerf, fjauffiitbuflrie), ftl bis 69 (tftni«

gungSamt) unb 70 (Gutaditcn unb tlntvagef beff (»efc&rff vom 29. 3«li
IS90 betreffen b bie Gewerbegerichte rin »eg $n bem »ut> « bejeidjneten

Jfiele fich bietel."

Vcgrünbet würbe ber Antrag oom (Sentrumffabgeorbneteu

Dr. ftipe. Ür be^eichneto ben Antrag alff eine Sombination bes

Antrages beff Gentrumff auf (Errichtung 0011 Ärbeitsfammmi unb
beff nattonalliberalen Sutrageff auf ft 11 ffbau ber Mwerbegerichte ,ju

lofalen Slrbeilffäuttcru unb (Srtpeiterung unb 2 id)eruitg ber Thäiig-
feit ber Mwerbcgerichte als (Etntguttgffamt. Vcibe 'Anträge be-

riefen fich auf beu faiferlidjen JVcbruarerlnB Ter jrpige nntraa
forbere bie ftufffühnmg audj biefeff Thrils ber Sebruarerlalfc mtb
bejeichne unter u bas ^iel unb beute unter I» beit ©cg au, ber ju

biefem JJielc führe. 9iid)t eine beftimmtc 'JWarfd)route werbe ge-

geben, jonbern eff werbe ber SRegieruttg ein ©eg ^ur (Erwägung
gcfteÜt, über ben mau 311 ocrhanbeln bereit fei. Tie (Bewerbe«

geruhte, bic fiih gut bewahrt hätten, fungirteu [d)on heute als

(Eintgungsämter. (Eff hanbele fich nur barutn, ihre Thätigfeit

bühin ausjubehnen, baß fie felbftanbtg bie ^nitiatioe ergreifen unb
bie ftreitenben Parteien

(̂

u Vcrgleidiffprrhaubliingfn oorlaben fönnen
<is liege im öffentlichen 3mereffc, Streifs mögliihft jju perhüten,

unb hierju fei bie Sinführuug beff Verhanbtungffxwanges oor beu

©ewerbegeridjten nothweubig. Ter Okniibgebanfc beff (Befammt*
ati träges" gehe oon ber (Erwägung ans, baß, nachbem heute alle

großen mtitfifihaftlid)cn (Gruppen ihre georbneten gefcßlichen Vcr-

tretungen haben: .{'anbei uub 3nbuftrie in beu >panbelsfainmcni,

baff .{'aubwerf in ben ^aitbipcrffffammeru, bie Vanbwiribfdjaft in

ben &mbwirthf<haftsfammern, and) ben Arbeitern eine folche Ver*
tretuiig gebührt, iiitnal burch beu flrheilerftanb eine lebhafte Ve=

wegung gehe, fein (Ehrgefühl wadjfe unb auch oiel ^ntelligenj 1111b

fittlichcr örnft in ihm lebe, ©er bie 2 olibarität ber 3ntereffcn

oon Unternehmern 1111 b Arbeitern betone, irtüifc fold?en Crgani*

fationen beff ftriebenff pftimmen, wie fic and) fdion in J^ollanb

unb Velgien beftänben: „(Eff wätx ein fdjöner Veginn unterer

fokalen Arbeit, wenn heute im (Großen uub öfan^en «He Parteien

ftch auf biefen Antrag pereinigten."

Vis auf bie 9tcid)Spartei erflärten fi<h benn auch alle Vebner

für ben Antrag. SRur ber ^raftionffgenoffe beff Abgeorbneten Frei-

herr 11 uon Stumm, ^>err oon Aarborff, beftritt bie Sothwenbig«
feit, bie Gnnerbegencbte in einem fo rafdKit Tempo aus^ubebnen.

Taburih ftärfe man nur beu Vtad)lbüufrl ber Arbeiter, bie fich

rufen glaubten, bie ©clt $u regieren. (Es fei ein ®Iiicf, wenn in

ber So^ialpollii! etwas gebremtt werbe, (iff gehe ohnehin in fo

rafeuber Fahrt oorioärtff, baß man halb am fojialen Abgrunb
augelangt fein werbe. VJit biefer Anficbt bürflen inbeffen J^err

p. ftarbori» unb feine Freuttbe nicht burdibringeu.
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Die weitere Beratung braute nur ©Jiebcrholuugen. Die Ab*
georbneten 3 u bcii uub Rofenow traten nochmal* für ben weit«

gehenben foAialbtmofratifdjeu Reformantrag (obitqatocifd^c bewerbe»
geridjte für affe Arbeiter, einfchlicßlid) be* faufmännifchrn $>ülf«»

perfonal« unb be« (Gefinbe*, Erweiterung ber ^uitänbigfcit ber

(Geridjtc fiir bcii gaiuen Arbeitöoemag, .j^erabfcßung be* wähl*
fähigen Alter«, 3 l, l llH ur, 0 Stauen $ur ©Jaljl, Abfchaffung ber

3miung«fd>ieb«geri<btr unb (Einführung beS ©erl}anblung«Ai»ange«)

eilt, ber aber von allen Setten al« 311 rocitgchenb, pirürfgcroiefen

toiirbe. Dagegen fanb ber (Sentnim*aiitrag (Antrag Iranborn),
ber bie Qewrn>rgerid)te nur für (Gemeinten mit tnepr al« 20000
(Einwohnern obltgatonfth machen, bie 3“ftänbig feit ber (Gcrid)te

erweitern, ba« ©Jahlocrtahren burch rcdjt$eitige LiftenauffteBung

tidtern unb ba« (Einigimgeamt mit richterlichen Strafbefugniffen

au*ftatten iuiQ, faft all [eilige 3u[timmung. io baß man ftd) ui ber

Äotnmiffioit auf bcnfelben »ereiuigen bürfle. Der Abgeorbnele

ftocfttfe (Deffau) betonte aber ouebrücfliih, ba§ ber Antrag be«

(Sen trutnö für ihn nur eine Vlbitblag^ablung fei, unb bah er fid)

uorbelialte, fpäter mehr au forbeni. (Erfreulich mar aud) bie Er*

Harting bc* nationalliberalen Abgeorbneien ©tü nd)*3erber (.vtofi,

baß er mit feinen engeren politiidjen Sreunben feit entfditoffen fei,

mit allen Aräften bafur einpi treten, baß in ber ftortführung ber

SoAialpolitif fein Stiffftanb einlrete. Leiber geigten bie $Iäße be«

©unbe«ratb« auch bei biefer Beratung gäfjnenoe Leere. Sur ein

(Geheimrath au* bem Reichsamt be« ynneru folgte ben Berbanb*
hingen unb machte fid) bin unb roieber Sotten. (Sine (Erflärung,

mie ber Buitbe«rath jur Reform ber (Gewerbegericbte fidj [teilt,

erfolgte nid»t. Stau wirb fid) alfo auf bie &ommiffion#berathung
oertroften muffen.

* *
*

Die allgemeine foftialpoltttidje Debatte, bie fich im
Rcid)«tage bei beut (Etat beet Reich« amt* be* Innern au ben

©ofteit: „(Gehalt bc* Staaisfefretär«", mie alljährlich entfpanu,

Acidjitctc fid) in ihrem weiteren Verlaufe mehr burd} Breite unb

Zerfahrenheit al* burdj reichen 3uh<üt au«. Die Sopnlbcmofratcu

warben nicht miibe, immer roieber auf bie 12 00* sIRaif»Affaire

jurücfAufonimeu, weil es fid) hier um ein Stjftem hantele, ba«

auf* tSntfdjiebenfte befäinpft werben muffe, fluch bie Bäcferei«

nerorbnuitg be* Butibe*rath« nahm in ber (Erörterung einen großen

Saum ein. Die Abcinbmmg berfetben im Sinne ber Bacfermciftcr

fann als peinlich fid)cr gelten. Vom Staal*|efretäc be« Innern

erfuhr man, baß über bie Berufsarbeit ber S an bfteinar beiter

eine (Enquete oeranftaltet morbett ift, nach bereu Abfddujj erwogen

werben fofl, welche Sdjußrattfjregcln au ergreifen fino Der ©e*

fämpfung ber ^ho«Pborncfrofe bei ber ^önbhohfnbrifation

fall nach WW oor Aufmeilfauifeit geroibmet werben. 3» ber

Schmeiß unb in Dünemarf befteheu (Gefe^e, welche bie §erfteDuug

»ou 3nnbböl3ern mit Vho«ptior überhaupt »erbieten, unb in ben

Riebertanbcn iit eine gleiche (Gcfcßgebung in Vorbereitung. Von
freifinniger unb fapalbemofratifcher Seite würbe ber gefeßlidjeit

Regelung ber gewerblichen flrbeit fduilpfichtiger Stinber

ber Straßenbahner utib Dran*portarbeiter unb Vurcau*
ehiilfen bei Sed)t#anwältc, fomie b« ßinbejiebung ber

p o tlicfcr unb Varbier« unb 3rifeurgef)ülfen in benSeun»
Uhr*£abenfdilufc bat? Wort gerebet. fluch ber tfonÜift beÄ bnitfeheu

Viichbrurfcroerbaube« mit ber fopalbemofralifchen ScipAiger Volt#*

Leitung würbe »on fonferoatioer Seite ben So,iialbemofrateu uor»

gehalten. 3’n allgemeinen oerfanbete bie Debatte fd)lteßlid) immer

mehr. Da« Eintreten eine« 6entTiim«jiiriften für ba« Verbot be«

SftreifpoftenftcheH« burch ben Üübecfer Senat »eranlaßte ben

flbgeorbneten Dr. D*Ö C Ju P*m .^iumeiö, bafj ba« (Sentruni feiner

3eit gegen ba« Z^hautgefeb, unb ba« in berfclben au«ge*

fprochcne StreifpoftenDerboi einhellig geftimmt habe.

flud) bie«mat fam »or 8d)lu& ber Sebaftion biefer Summer
bie foAialpolitifdtc Debatte noch nicht ju einem abfchlu^. Seben

EiiiAelfragen, wie bie Vho«pborn<frofc, bie i.'age ber 3iPflfIi'i*

Arbeiter, bie Vefdjäftigung »on grauen iit ©ergwerfen, bie Stellung

ber Lagerhalter in Sonfumotreinen, bie Väcfereioeroibnung, mürbe

auch ba« Verhältnis ber d;riftlidien uub ber foAialbemofratifchen

Otemerffifiafteii befprod)en. Xhgeorbneter .^i(je fpracfj für bie

erjten: „llnfer 3«1 muß eine Crganifatiou fein, bie im Sahnten

ber heftehenben (^efeOfihaftäorbnung frei »on jeher poIiliid)en ©e*

einfluffung bie ©erbefferung ber Lage ber Arbeiter »eitritt." Abge«

orbneter ©eu« bagcacn »erlangte ba« 3u fa,nnlcnro*rlfn hw gewerf«

fchaftlichen unb poltliftheit Bewegung: „Sir idiaffen für bie (Gegen-

wart«bebürfniffe unb zugleich für bie 3atuuft«bebürfniffe geeigneter

ArbciterbalaiHone." Derfelbe Abgeorbuete ^og auch beit tieueflen

©uerf*©rief in bie Debatte, ohne baß au« bem $»anfe ober »ont

©unbe«rathetifd)e barauf eiitgegaitgen würbe. Die pel* unb
wahllofe 'ikhaublung fo^ialpolitifdjer fragen in biefer ßtato»

berathung oerfdjulbet Ieiber eine immer größere Dlieilnabmlofigfeit, bie

bei einer tlraiferoit JitoiiAentrirung ber Debatten fofort weichen würbe

SoAtafpolitifche« im ©reußifchen Cftat. Biel iit e« nicht, um«
ber ©i.jcpiäfibent be« ©reußifdhfn £taat«miuifterium« unb Qrinanv

miuiftcr Dr. ». SRiqucl bei ber (Einbringung be« preußifchen (Etat«

am 9. 3anuar au« beffen geroalligen lleoerfchüffen fiir fojial«

politifdic 3*®«^ inrücfgefteilt hat. Sie fdjon feit fahren, ijt e«

tit bet ^auptfache' bie Vermehrung ber Dienjtwohnungen für ©e»
amte uub Vebienftete cinfchließlidi oon Arbeitern. (Ein Dheil ber«

felben ioll aber bireft eine gutrentirenbe Anlage werben. So foll

ber nicht für ben neuen Berliner botniufchen (Garten perweubete

Dhcil ber Domäne Dahlem wal« eine große Anbaufläche &u einem

Villcnterraiu unb oielleicht für ©autanb für fleinc Sohnungen
aptirt werben“ unb „wirb wabrfcheinlid) fpäter fetjr große Gin*

nahmen bringen." Da« gleiche (Srgebnift fei »on Denainoer*

fäufen auf bem Staat«gebict ber (Elbinfel Silfielm«burg ju er*

hoffen. (Sr holte ba« f!nn&ip für richtig, tiid)t mir für Sie Ijo^ert

©eamtenflaifen Dienftwohnungen 311 bauen, fonbern ba« Vebürfuiß
ftärfer bei ben unteren Slancu 311 finben, namentlich in ben ein*

jatnen (Gegenben, beiipiel«weife in ber Eifel uub in anbereu ein*

famen SqidNi, wo e« audi atgleüh *m bicnftlidieu Sukrtffe

wichtig ift, baß bie Beamten nicht »ott ben ©crmiethcni abhängig
ünb. Da« trete befonber« in Verwaltiiugcti lieroor, bie mit bei

ÄontroOe unb mit (Gelbeinnahmen 311 tbuu haben. So würben
hoffentlid) bie Anfäßc, bie beifpielbwcife in ber (Sifenbahn»eriual>

tuitg aHeiit 2000000 , // für untere tSiienbahubeamle in bem
öftltchcn (Gren3gebiet betragen, gebilligt werben, cbenfo bie $er-

ftcQung oon IWietbSroohmingen für Beamte unb ältere Arbeiter

auf CGrimb eine« befouberen Anleifjegefetje«. (Sr mache in biefer

Beziehung fchou barauf aufmerffam, bafe man oielleicht bcii ©e*

gritf „Heinere Beamte*, „raiuberbefolbele Beamte" unb „Arbetter"

erweitern — bie ßrage werbe |eßt in ber Staat«regierung er»

wogen — unb auch ben aufgeworfenen Betrag noch erhöhen

müßte. (E« rege ftd) in ber Beamtenfchaft, (Gott fei Danf, enblidi

auch in ber Berliner Beamten fchaft, bie Äeiguug, Baugenoffen«

fd)aften 311 hüben unb fid) fclbft 30 helfen ba, wo bie IKicthcti

111 theuer ntib bie Sehnungen 311 gering fiitb. Solchen (Genoffen*

(«haften werbe man möglidiit wohlwoUcub unb unterflüpenb eut»

gegenlommen. (E« wäre fehr erwünfeht, wenn bie großen Mom=

|

mimen bem ftaatlicheii ©eifpiel in biefer Dichtung folgen würben.

:
3>n (Ganzen fei noch au wenig gefchehen iüan brauche nicht a >(

beforgen, bafj, wenn man in ben menigften 3äüen für feine

eigenen Arbeiter forge, man bamit bte ©aufpefulation unterbriiefe,

um« er für ein linglücf halten würbe 3^mal in ben gröfiereit

Stabten fchreite bie ©eoölferuug fo rafch ooran, baß neben einer

fold)en ftaatlidieu ^iilfe auch bie ©rioatthätigfeit »offen 9iaum

finbe, Die (Gelegenheit, ein Sort 311U Beruhigung über bie Stöhlen»

noth burd) in &u«iuhjfteütmg ftaatlicher Biaßnalnncu 311 tagen,

benußte ber f$inan3minifter nicht, er begnügte fidi mit bem ^>in*

wei«, ber 5tof)lenb(barf fei bauernb fo gefttegen, ba§ ein Stöhlen-

abfaßmangel fehr muoaliufdieinlicf) fei, bah im ©egeutbeil bie

.Hohlenprooultion nod) »ermebrt werben fönnc, um ben »ollen

:

©ebarf 3U baten. Da« fei nidjt blof? burch bie inbuftrieffe (Snt*

wicfelung hcroorgerufen, fonbern burd) ba« Steigen ber ©Johl*
1 habenheit auch in ben unteren Bolfeflanen Der ^inanAmintiici

I freut fidi alfo nur über bie gute ftoitjunftnr für ben Äohlenabfab.

!

Die üitepraufwenbungen im Srultubniinifterium fmb in ber Aaupt*

!

fadje burch Reubauten — baruitter bie ffaifer Silhelmb-Bibltothef,

j

ba« Brooinjialmufeuiu uub ba« StaMtheater in ©ofen — be*

|

Singt (Erfreulicher ift bic ^eftttfllimg, auf bie wir an ber £nmb
I ber (Einfommenfteuerliften fdiou hitiacwiefett haben, baß nidtt bloß

I bie Reichen heute reicher geworben tittb unb ihre 3<ml fid) oer»

!
mehrt fint, fonbern baß and) eine Steigerung be« (Einfommen«

! ber mittleren ttüb uulereu Stlaifcu cingetreteu in.

fiommunale SojialpoHHfe.

3(äbHfd).c SHfUirtttritb unb 'tmmtbftrirb

©ic bte cng{ifd>en StäMe burdi bie Süicfüdjlblofigfeii ba
^rtoaljfftniiiaflfn, bie ibneii 'Baijer, Wnf unb Üeleuditiing u. f. in

liefern, unb bie SSidjiberürfiidjtiflung ber «Ogeweinen jntertffen ber

tUcuöIferuiig baju gebrängt roorben iinb, bto Scfritbignng biefer

bem cläbler nolbroenbigiten iöebiirfnifie burrf) ben Sfcgicbelrieb 511

fudieit unb 51r.tr mit beiiem ffrfolge, fo mebrnt fid? bic Sliijcidteti,
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baft and) tn Teutfdjlaub jept bie 3*0 angebrochen ift, wo bif Ge»

meinben uub ihre Bewohner bic Vouhcilc bed Regiebetriebes fr*

Hennen. 3tt SKagbcburg Hamen am 25. Oftober 1900 bie Stabt»

oerorbiteirn gn einer fefyarfcn Vcrurtheilung be* Verhaltens ber

Allgemeinen GlfftrigitätsgcffUfdjafl ; mau befdjwcrte ft<h lebhaft

über bic Verzögerung ber Grmeitmmg bed bortigen ©erfeS, bad
legt ohne Refcrocmaicbinen arbeite, fitapp ben ©ebarf an Strom

j

befriebige unb bureb ben geringsten Unfall un Verriebe feinen ,

Verpflichtungen nidjt nadjfonuneii fömie. Von ben Stabtoerorbnetcn ;

unb bem iVagcftrat würbe ein eneraifdjes Vorgehen gegen bie Ge*
j

fe Hfcfjaft in Äusüdjt genommen. Tad ift eins ber Veifpicle, roo
!

bic angebliche lleberJcgenbeit be* Vrioatbclricbe* gegenüber einem
|

ftäbtifdjen JRfflic bfiricbe bodj natürlich nidjt behauptet werben
j

fann. — Tie ©erliner ftäbtifdje VerfchrSbcputaiiou bat fidj jept

AU einem felbftänbigen Vorgehen tn ber Audgeftaltuiig bed ftäbiifdjen

©erfehrsneped aufoeraift; fie fdiafft eine ©rhörbe für ben Vau unb
Betrieb itäbtifdjer Straßenbahnlinien, fdm’ibt bie Stelle be* tedjmfdjen

Veiterd aud, betreibt bie Vorarbeiten für eigene Vinien unb enoirbt

Aftien eines S tragenbahn»Unteruehmen« 3un^4)fl fnfi bie Gcnehmi*
guug breier Vinien beantragt werben, oon benen bie eine Aufdjluft an
eine Vinic ber Stabt Gbariottcnburg haben foU, welche biefe ge»

uieinfam mit ber Stabt Berlin in eigenen ©etrieb übernehmen wirb.

Taft bic Stabtgemeinbe auefj burdj bas Mleinbahugcfep bie

Verfügungsfähigfcit über ihre Straften felbft in bem 8aÜe nicht

oerliert, baft innerhalb eines SiabibogirfcS einmal ein Straften«

baljitunterncljmcn oon einer SlraftenbahngefeKfdjaft eingerichtet

unb biefe* burdj bie Auifidjlbbrljörbe genehmigt togl. Sp. 7 f.f

102 f.) worben ift, legt ber Rcdjtslrijrer V. oon Var tu (Böttingen

in einem drittel ber „Ration* bar. Tad Mlcinbaljugefep enthält

eine auobrucflidje ©eftimnuitig über bic Tauer ber tfenzeffiond*

ertheilung ttirfjt, aber cd beitmimt (§6, 1): Soweit ein öffenilidjcr

©cg bcimpt werben füll, hat ber Unternehmer bie Juftimmung
ber au* Grunbcn bed öffentlichen Wecf>tö zur Unterhaltung bes

©eged Verpflichteten beigubringen; unb im Vlbfap 3: „Tie Unter»

haltungspfliditigcn <al|i> bie Gemcinben) . . . formen fidj ben Gr*

merb ber ©ahn im Ganjen nach Ablauf enter beftimmteit t'triil

gegen angemeffene Sdjabloshaltung bed Unternehmend oorbclialteu".

Tauer bed ©enupungdoertraged uub bie im Vertrage be*

jtimitten Gelblciftungen bed Veitupers bilben eine untrennbare

Einheit. Run rann allerbingd bie 3uftimmung ber Kommunal»
oenooUttita burdj Vefdjluft bed ©eAirfdaudfdjuffed tc. ergänzt

roerbcu, aber eine Konjeffion, beren Tauer fidj über bie 3*0
hinaus erftreefen roiirbe, rocldje oon ber Kommunaloerroallung gu«

geftanben ober oom Vcjirfsaudfduiffe erzwungen ift, fdjemt oom
Gefepe abfolut nicht oorgefehen au fein, außerhalb bed Geftped gii

fallen unb bamit jeglidjer ©ebeutnng ju entbehren. V. oon Var <

uermuthet, baft ber gange 3®fifel barnn nur burdj bett Ginfctjub i

ber ©orte „im Gangen" im jltirten Vlbfap 3 bed § 6 hcroor*
!

gerufen ift, bic bas Abgeorbnetenbauo in ben RegieruiigSentrourf

hincingebradjt hat- Gr madjt gugleuh aber audj auf ben ©iber»

finn oufmerffam, ber bei einer Auslegung in bem Sinne enljlrheti

roürbe, baft nun eine Stabtgemeinbe gehalten fein foü, fümmtlidje

in Betrieb gefegten Strccfen jener ©ahngefeOfdjaft mit ju erroerben,

audj roemi fie möglicherweife in entfernten ©ejirfeu lägen, auf bie

bie Stabt ittdjt einmal einen Ginfluft befipt. Tad toärc unter

Umftänben eine wetlachenb* Vefdjränfuiig be* ÄürferroCTböredjtd

ber iHememben; ihre mcdjtdmirffam feit ift jli beftreiten, beim roenti

bad Wefep oon 1005 oon einer Gntitchung ber Vabuciuheit mit

Grtheilung ber Genehmigung fptidji, fo hat es bie orbnungd» 1

mäßige, bem (Offene oon 1892 cntlpredjenbc im fluge, incldje bic

3u|tunmung ihres ©egeunterhaltnngdpflidjtigcn ooraudfeftt. (Sine

ohne biefe Unterlage, gleichfam in* Unbeitimmle er t heilte GJc«

nehmigimg fann bie (linftcit bed Unternehmend nidjt begrünben,

nodj weniger föiinte fie allen Regeln ber ^uridprubenj juwiber

oertragdmäftige Vedjle unb Vtli<htm mobifizircti, alfo etwa eine

©ahngefedfihafl oon ber oertragdmäftigeu ©flidjt entbinben, bie

im Vertrage beAfichneten ©ahnftrerfen ju ber im Vertrage beAeidj*

netcu 3fil abjiitreten. Tie oeränberten Verfehrdoerhallniffe föuiicn

unter Utnitäubeu eine ^heiluug bed bisher einbeitlidjeii Unter»

nehmend im ftnfdiluft eiit^flner Streifen an anbere Vabnunter»

nehmungen, j. V. bei Stabte felbft, empfehlen; burdj eine über*

mäftige lange Tauer ber StoiiAefftou roiirbe alfo, roemi biefe irgenb

eine juriftifetje ober audj praftifdje ©ebeuluug haben fotlte, für

unüberfehhare Verhältniffc ber ^*n V^äjubiA, gleidjfant ein

©etrefaft gefdjaffen, ba* allen neuen Aroeifuiäftigcn Kombinationen
einen fdjroer überwinblidjen ©iberftanb enlgcgciiKhcn roürbe.

Tie 3mcif mäftigfeit ber Ueberuahme oon Straften*
bahnen tu ftäbtndic JHegie roirb audi oon ber linfdfreifinnigen

Seile aümäljlidj mehr unb mehr crfaimt. 3” ber Aönigdberger

^>artuugfdjen 3rilung begegnen wir einem ausführlichen ?luf|aft,

„Vnoatei ober fommunaler 2 traftenbahubetrieb", ber offenbar ben

Vetter ber Äönigsberger i/Vr. Strafteubaljn, ben Äbgeorbneten bei

freiiinnigen Volfspartei, Dr. Krieger, Aum Verfafter hat. Törin
roirb bas Vorurtbcil roibcrlcgt, baft bie Slabtgnneinbe bie ©e*

roeglidjfeit eines Vnoatbetrüln* oernuffen lagen müftle unb theurcr

loitthidjafte. Viele Straftenbahngeiellfdjafteii erjielten ihre hohen

Tioibrnbcn gerabe^u auf Soiten ber Vöhne ihres ©erfonals, eine

Gefihaftdgeioohnheit, bie nur bie Schul* nnb Jlrineiilaften erhöhe

unb bie Steurreinnahmen fdjmälerc. Tie beftere Völinung be*

Verfonals, felbft wenn es auf Moiten bes Steingewinnd getje, fei

allein fdjoit ein Stürf praftifdjer Sozialpohtif, bas bie Gkmeinbc
nicht au* ber .£>anb geben foüe Stuf ber aubrren Seite fpare bie

Wemeinbe gewaltige Summen an Gehältern ber Tirrfttottd*

utitglieber unb an Tantiemen für biefe uub ben Shifiidjtsrath

! Ter fogenamtle Segen ber KonfurreitA fei bei einem Siraftenbahn»

|

betrieb lebiglidi ein Schlagwort. Tie groftc Berliner Straßenbahn
1

befifce ein tqatfächliches ©lonopot. Ten ©ünfdjen ber ©eoolferung

werbe ein Gemeinbebetrieb in öolge bes Trängens ber Stabt*

orrorbneiett leidjter jugänglidi fein als eine Geueraloerfammlung

oon ^tfttonären, auf bic bce Vcoölferung gar feinen Trucf aus-

üben fömie. Turch Vereinbarung mit Äadibargemeinben roerbe

man audj bas Verfehisnep über bad ©eidjbilb ber eigenen

Kommune ausbehnen föiuicn. ?ludj ber prioate Vionopolbetrieb

fdjaffe ein Veamtenheer unb ftdjer eine Kliqueuroirthidjait. SRit

Stecht führt ber Verfafter u. SH. Aolgenbed and: „Tie Straften

einer Groftitnbt bienen heute nicht nur bem Serfefjr, ber fidj im
©efentlidjen auf ber Oberfläche berfelbcn abfpielt, fonbeni audj in

gleich bebeutungspoUem lk’ elfte ber Unterbringung ber oeridjicbeu-

artigen Veitungen, welche bic SHeroen, bic Arterien unb bie Venen
bed großen Körpers hüben, ben eine moberne ftäbtiidjc Kommune
barftellt. Gins muft bad anbere neben unb über fidj bulben, feind

barf feine SHnfpriidjc weitrr ausbehnen als bie berechtigten Sin*

fpriidje bes ftitberen cs geftalteu. Tiefe Gintradjt läßt Üd; poü*
fommen nur bort erreichen, roo bce $>crrfd)üft über bas Gatue in

bie fianb eines Gentralorgand gelegt ift, unb biefe .^crrfchaü ift

nur bann eine roirffame, roenn bie Kommune Gigeuthümcrin aller

baulichen Anlagen ift, roclcfte bie ftäbtifchen Straften bemiben
muffen, ©enn ber grofte Körper ^ur richtigen gefunben Gntroicfe»

lang fouimen foU, muft ber $uldfchlag oon einem $»erAf« unb bie

Veituug oon einem £>aupt ausgehett."

©o bic Strafteilbahnen in größeren Gemeinben in ben ftäbti»

[eben ©etrieb übergegangen fntb, haben fie nidjt bloft eine Veffe*

rung ber Vöfjnc ber ilngcfteDlen, fonbern auch einen erflecflidjcn

Gewinn für bic Stabtgemeinben uub eine ©erbefferung bed ©er*
fehrs ergeben. Tie Voitboner ftäbtifchen Straftcnbahnen, bereu

Regiebetrieb noch jung uub nidjt feljr umfangreidj ift, rr^ieliett im
Vorjahr glcidjwotjl einen oerfüabaren Reingewinn oon 108 000 * H
unb einen Gefammteimtabme*ileberfdjuft oon ruttb 186 000,//
trop VerfürAung ber ^IrbeitdAeit unb Grhöhung ber Vöhne bes

Verfonal*. Gerabe fionbon ift aber audj ein warncubed ©ei»

fpiel, wohin es führen fann, wenn man bie Vefdjafiung ber aU-
gemcinften ©ebürfuiffe ber ©eoolferung prioaten GefeUfcfjaften

jur ^lusbeutung überläftt, VIm 13. Roocmbcr ftanb wieber ein*

mal bie wichtige wage ber Vonboner ©afieroerforgung Aur
©erathnng bes Vonboner iHraffdjaftdratbd- Tie ©afteroer»

forgung Vonbons liegt trop beinahe hunbertjährigem Kampfe bei

Stabt immer noch in ben .pättben oon adjt prioaten ©affergefcll«

fdjaften, bce bas ©affer and ben ftorf ocrunreinigten ^lüiffii Themfe
unb Vea entnehmen. Trop ber 'Uuingelhaftigfeit biefer ©aijer*

oerforgung unb trop ber häufig feftgefteOten Uiireinlidjfeit, bed hohen
©reifed biefcs liotliroenbigftcn ©ebürfmffed für eine ftübtifdje Ve*
oölfeiiuig hat ber Vluhang biefer Gefellfdiafteu ed nodj immer oer*

ftauben, bas ©arlament — ohne brffen 3nftimmung beni Vonboner
Graffchaftdrath bie $dnbe gebunbeu finb — a

u günftiaeu

Vefdjlüffen gu bringen. ©ie fdjlimm ed mit Vonbons ©affer*
oertorgutig ausfieht. bafür nur ein ©aar Sötte. Tie Ojt*Vonboner

Saffergefellichaft liefert ©affer nur bis gu einer £>öfjc oon 40 guft,

tropbem jjerabc bort itn armen Cften bce hödjitrn Stocfroerte

überfüllt ltnb. Tie Gefcflfdjaften erheben bas Grbührenuiarimum
unb erAwingen eine Reihe Grtragebiihren, g. V. für ein Vab^ Sie

I
erheben bad ©affergelb pränumeranbo, gaiiA einerlei, ob fie wirf*

:

lidj ©affer liefern ober, wie in manchen ©intern, bie Steuerzahler

j

gufehen laffen, woher fie ed befommen. Sic berechnen bad ©ajfer«

|

gelb nach bent abgefdjäpten fteuerbaren Vhclhsioertb ber Raufer,
immer gefdjüpt burdj Varlamcntsafte, fo baft gegen eine foldje
slßadjt jebe geridjtliie Verfolgung bnrrh einen Vrioatmann ja
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burd) bic Gemeinbcbehörbcu beinahe au« [ichtdlD« ijt. bem I

(Sounhjcouncil luurbe beim and) roieberum bte Jäyaiß’rocriorgung 1

Loitbous eine Schaube für eine iebe ^iotltflrle Großftabt genannt,

gleicgroobl jroeifeln mir, baß es bem Lonboncr (HrafidjaTlörath,

ii>ill er nid>t bie BMfergcfellfrtiaftcn 311 Bbantaiicpreifcn au«faufen,

einen entsaften (Erfolg haben wirb. Wögen bie beiitfctjcn @e«

meinben bie privaten Wonopolbctriebe Md) ilicfit über ben Äopf

roaeßfen (affen. Sp.

tforlfrf)iüt ber berliner StabtoerronltMug tu brr Berftabt--

lidjung ber Straßenbahnen. Tic berliner Slabioerorbneten per*

roiefcn am 17. Januar eine für bie ftäbtifeße 3traficnbab«politif

überau# roidjtige Waqifiralsvorlage an einen AuSfdjitß Tartu

roerben fic nämlid) um ihre 3uftimnmng bagu erfurfit, „baß bei

Wagiftrat 5 1
/* Willtoncu Warf Aftiett bei Aftien*GefeBidrn[t berliner

(

eleftrifdje Straßenbahnen ju Berlin {Siemen# u. £iai#fe) gum
!

Wurfe non 1 66^/3 aiifauft unb bem Banfßaufe non Äonen u. 60 . 1

hier ba# Bcdit einräumt, bi« $u 500 000.//: biefer Aftien inner* I

halb Wonatäfrifl nadj Annahme ber Cffcrle nom Hl. Tejcmber
|

1900 nactuuliefcrii". (Silc tbut in birfem ftalle notb, weil auch

bereit« Berbaiiblungen ber Großen Berliner Straßenbahn fchroeben,
1

biefe Lilien anfgufauten unb bainit ifjr faft imbejtrittcnr# Woitopol

noch ju oerftävfen. Tiefe Vorlage fdjeint nodi uon bem euergifdjen

Berfcdjter ftäbtifdjer Straßenbahnen tm Berliner Wagiftrat, bem
|

fo plößlidi uerftorbeneu Bürgermrifter Brinfmanu nuögearbeitet
|

fein. Tie BcrhauMungen ließen jept bei fo gicmlidj allen SRebncrit
;

bie Geneigtheit erfennen, auf einen eigenen ftegiebeuieb im Straßen*

bafmroefen bin $u mir fett, allerbing« aud) ein geroine# Bangen, ob
i

nun, nacfjbcm man bie gilnftige Gelegenheit uerfäumt, itod) ein

großer Grfolg 411 erzielen fei. Ter llebernabmefur« oou 166-/* ift

in ber 3 bat nidit ttiebrig unb oielleidit etroa« fiinitlidj von bem i

Mur« oou 120 in bie £>öhc gefd>nellt, ju bem biefe Aftien noch

nur furger 3fil notirten. Tie llcbernabtne biefer Aftien mürbe
gleidibebeutenb mit ber llcbernalmtc ber non biefer Afttengcfettfdtafl,

abgefehen uou ber Lrodjbabn, betriebenen Straßenbahnlinien fammt
Bahnhöfen u. f, 10 . fein unb mürbe ben Borgug hoben. baß bie ;

Stabt gleich gefdjulie« B^foual gur Verfügung hätte. Tiefe 1

Aftienqc|>llfcfiait roürbe bann in Liquibnlion treten. Siemen« &
|

A;>al#fc haben für bie Aftien eine 3o,öÖ lirQ
.

,,
.

i *1' Don ^°/o bi« 190*

übernommen. Ter Ausfdjuß beantragt 3nitintmung.

kommunal • AfttonSprogramm ber Hamburger Sojialbemo*

fratie. Tic Sogialbemofraten Hamburgs haben jur Bürgcridjafts*

mahl rin Afüoiisprogramm oeröffcntlidit, bas im 'Scfentiidjcn ein
j

Momiminal=B?ablprogranim baritcllt. IS« roenbet bie Gruiibfäße ;

be# politifdjen Parteiprogramm# ber Sogialbemofratie praftifd) I

auf bie befpnberen .£>amburgifcbnt unb ftabtifdjen Bcrhäliniffe an
|

unb ftellt fo an bie Spiße bie Temofrali|irnng be« Staate# im ;

SBahlredit (proporg, Wahlen an Sonn* ober fwiertagen, un*

befdjränftc« ^ctitionörerfit, Aufhebung ber Lebenslängtichfcit unb
|

be« Äebenerroerbe« ber Senatoren urtb ihre bireftc Sslahh nnc ihre
|

.iiüilredhtlidjc Berantroortlidjfeit für ihre Simtsführung. Beferenbum

11. f. 10.) unb bie ^orbetung bc« unbefdiränften Beretn«^ unb Ber*

iammlungSredjt«. Tie gerechtere Bertbeilung ber Staat#laften foll

burdj bie progreffioen (Sutfommcn», Bennögeu«» unb örbfehafts*

fteuern erreicht roerben. Ter einheitlidje Schulorgauioinu« bei

Trennung ber flirche oou ber Schule foH in ftaatiieheu ftittber«

gärten feilt '^unbament, in ber allgemeinen BolfSfchuIe mit obli»

gatorifchem Befudic ber Uuterflcffen bie tragenbe Säule ßnben, bei

llnentgcltlichfeit be« llnterridjt# unb ber Lehrmittel, 1111b im pflid)«

tigen in bie Tageszeit 311 oerlegenbeit ^ortbilbungsunterricht bi«

raut 18. ?ahr be^ro. ben bohlen Schulen feine Tachbalfen.

Sdiulfantinen, Sdiulär.jte, fßärine* unb Spielhallen in ben Schulen

foücn bie Blirffamfat uerftarfm. Tie llebernahme unb Berbeffe*

rimg ber BerfehrSanftalten unb ähnlidjer, bem Öffentlidjen 3njercife

bieneitber Orinridjtuiigeii, roie öreifjafenlaflcr, Warfthaflen, Spiel«

unb Babeplähe, Berforguug mit ISleftri^tät ift aud) in_ btefen

Blättern roieberholt geforbert. Taß bie (Srhaltung unb möglichfte 1

Bermchrung be« eigenen ®runbbefiüe$ unb bas nnbefihränfte

(frpropriationsrecht beS Staate« neben einem tuirffamen vBol)itungs*
|

pflegegefcß foroie bie (Srbauung geeigneter Wohnungen burch beit :

Staat Aur ntiethroeifen lleberlatfung an ?lrbeiter unb linierbeamte, 1

burch bie tiinfchränfuttg ber Boben» unb^äuferfpefulation ba« Bloh 1

nungSroefcu, ba« theilroeife ^utn B?oI)iiung«eIeub geroorbcu ift, i

uerbeffern fann, ift nicht 31t bcjrocifrln. BJeitere norberungen, bie

aud) fonft bereit« heroorgehoben, finb ein angemeim*# ?lrbeU«amt,

eilt foflcgialc# Seemann«atnt nadj ?lrt ber ÖJcrocrbegeridjte unter

lluSbebnung ber Befugntffe ber mäunlidien unb ireiblidjen (Me*
|

für Soitalpolitif. 9Jr. 17. IM

lueibeiufpeliorcii, ftaatliche ^rbett«nad)roa!e unb ^eueibureauv.
tedülidie (^(richflelluitg bet Ticiihbolftt mit beit geroerblichen Sir»

beitem, ^»ioeUiruitg bei* Beamteufafcgorien, ihre Sicherung gegen
roillfiirliche TiS^ipltuirung burdj Sdiaffuug 0011 Beamlcnau«fdjüffeit

u. f. xv. roirb eine autoritäre Lohnpohltl (adjtftünbiger ^tor*

malarbeitStag, minimaler MoBettipIolm. ?lrbeitetau«fchüf|c, Lohn*
Häufeln, Sidiernng be« StoalifionsrethtSi nerlangt, unb in Bei>
binbutig batnit müglichfte ?IuSffihnmg ber Staat«arbeiten in

eigener Äegte. (fnblidi foll bie Armen» tutb Blaifcupflege per«

belfert, bas (Mcfängiiißrocfen reformirl, bie ärjtlidje ftülfeleiftuug

ctnfdjlicßlid) ber (pehnrtiBhülfe unb bie Jobtenbeftattung unent

geltlicß gdeiitet roerben.

StiareinriihtmigMi «er Statt Cfaafiritf (nr Wiiberbcmitirlte tlir

eine steifte anbrrer Släbtc midi, fo hat bie Stabt Csnabriicf bie üs?trf«

famteit ihrer Sparfaffc burcfi nuinrfiertei iitnndjtuugfu für minber Be*
mittcllf ja heben ueriiufit (oeraf. ben Berroaltimfi«berid)t für 1SU9 lOOOj.

Tie „gefperrten -
Sparfaifenbücfjer follen bie tidjere Hnfammlung

eines »apitals für beu ’lettpunft ber Monfinnatlou, ber Äuariiftung für

ben Antritt eine# Tieufic« ober einer tVhre, ben Uintritl ber ryieffüfn*

roanberung, ber BttUtäriahrc, für bic Sicherung einer HuSftruer et*

ntöglirfien. Xie (Melegen heilen ütm Sparen roetbrti burdj bte Spar*
ntarfett, bic $u 10 »erlauft roerben, erhöht. Ter fturtuivenben

ArbrtlerlirDölfming int befonberen fontmt brr ltrbcrtragung#»rrlcl)t'
iu C'Uite. Ter UeDKlragunaftoerffcär befieht barin, baß auf Brrlangcu
bte Sparfaffe foroohl bic Uebennei'ung von Spareinlagen Ab.pehcnbcr
au bie Sparfaffe be# neuen AufenthaltSortr# als ba# Slnjsiehen bei

(Tijtlagrn von auSroärtigcn Sparfaiien für Angejogeue beroirlt. Tie
Berjinfung brr tftnlagrn roirb baburdj in feinem «alle unterbrodien,

fonbent biejenigen Sparfaßen, meldje unter fich ben Ufbertragung«'
»erlebt* eingefühii haben, halten barauf, baß Mtnfeit für einrtt Xheit

be« SKvnat# nidit ueiioren gehen. Tie euipfangenbe ober bte abfenbenbe
Sparfaffe vergütet bie bei ihr übiidjen Hinfen für ben uvllcit Btonai,

in roeldinn bie Uebrnveifung erfolgt; nitfdjeibenb für bie Ucbernahme
brr Bcrpfticfituiig ift brr %Hcitr»uitft ber Ueberiveifuiig vor ober nach bem
15. be« Womit«. Tie Mofieii ber Iteberroeifung cinfchließlidi ber Au«*
ferligung be# neuen Spatfaffeitbudje# trägt tn jebent SralJe bie Sparfaffe
br« ' neuen Aiifenthaltsortes. iSs begeht and) ein „ C#nabriirfer
Sparverein für Miuber", ber aber nicht etroa bie Stnber ictbit

jum Sparen verpfltchlet — eine WaßitahiKe, über bic man recht gc*

theiltcr SBrinuiig feilt fann , fonbern Eltern, Bormiiiiber, Benvaubte
unb fonftige Äiuberjrcunbe 511111 regelmäßigen rovdjeutüditn Spaten für

beftUnmte Äinber antjäH. So tonnten 1900 au Soufirmanben auf
456 Büdjer 29 902

,
8» M nu#gcjahlt roerben. Cfteru 1900 roareu nvdi

3254 Biidjcv mit 116 034, 11 M vorhanben. (Sin Maffirer fnmtnel!

H'Dcheutlidi auf (Mrunb einer Sparliftc bie Beträge rin. CSuabrüd
finb gegeiiivärtig B8 foldjer Äaffirer unb Äaiürerinnen, jutneift Lehrer
unb Lrhrrrimieu, tljätig.

ffommnntle« Telephon in (fnglanb. Am legten Tage «es

perfloffenen 3abt<# ift ba« erfte fommuuale ^rnfpredjneß in Sng»
•laub bem Bcrfehrf ubergeben roerben. l£« ift bies bie Telephon*

aulage ber Tunltridge Well« Corporation. Tie Anlage foftrt ruitb

10 000 £ unb ift auf Anfdjlüffe im llmfreis uon gehn Weilen bc*

rechnet. Bisher gählt bie (Memeinbe 4<X) Abonnenten. (?# roirb ein

prompter unb billiger Tienft eiugeridjtrf roerben, ber jebodi nod)

Brofit abroerfen fann, roeldjer jur 9febuflion ber (Benteinbeuni lagen

oerroenbet roetbeit foü. Tie englifcßen Lofalbehörben intereffimt

ftd) lebhaft für bas ^rperiment uott Tuubridgc Wells, ba« neben

<’Mla«goro bie einzige Stabt in Großbritannien ift, bie ißr eigene«

Telephon bejtgt.

Sojiale 3n(länlif.

Tie Beruf«gefahren ber Bteinarbeiter. ’*)

einer am 8. Sanuar bem Bunbe#rath oorgclegten Teuf*
idjrift tritt bie tientralleituug ber Crganifation ber Steiuarbeiter

für eine balbige Regelung ber Belnebseinridjtungcu unb ttt#*

befonbere für eine Berfünuug ber Arbeitszeit ein. Schon im
lb. Sahrßunbert rourbeu beliörbliihe Borfdjriften für biefe# Gewerbe
erlaffen unb feit bamal« beftänbig fortgefegt. 'Wan fchägt, baß es

aegenroärtig bereit# 100 berartige Boligeioerorbnungen in Teutfdj*

laub gebe. Seit Beiteben bes Unfalh>erficberting#gefegc« ftnb bie

llnfaüDerhütuug«»Borfdjriften ber Berufögenoffenfchaften bäju ge«

fomincn, ferner ift neben ber Örtlichen Boitgei bic Bergpoligei

ebetifall# mit Berorbnungen thätig gcroefen. Ta enblidj bic Stern*

brüeße roie anbcre Geroerbebetriebe ber Gcroerbcorbuung unterließen,

fo haben audi bie Geiuerbcinfpeftoren |kr iljre BeUigniffe unb

*) „Tic Brrufsgefaßren ber Sleinarbeiter.
- Bon 9t. Öalroer. ^tit

Aufträge be# X. Äongrrffc* ber Steinarbrtter Tritlfcblanbs a(# Teuf*
fchrift an ben BunbeSralß hffuu# 9egeben uon ber (Sentralfeitung ber

Crganifatton ber Stftnnrbetter TeulfdiTanb«. Btrborf 1901, B- WitWife.
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iljicii (dufluff in üben Ter Berfaifer ber feljr ucrbicnfllUbeu

Tenfjdjrift, ber Aeicb«tag»abgeorbncte Kairoer, bat fid} ber Bluffe
|

unterzogen, fänunllidK IVaterien, bic bereit« gegenwärtig ber Siege*
j

!ung unterliegen, aufnmmeniuftrfleit. (ys finb im ©aitzcn nicht
;

weniger als 90 fünfte, ,'u brr (Srlfbignng biefer groben I

gehen nun bie Bcrffffriften ber uerfchiebcnnt Befförbett wirr burd)

einanber. lymigc preuffifdje ftegierungni oDledcbttrg, Staffel,

rönftcr), bie »ächfifeffen aveisbauptmanitfffjafien, foroic bie 'IRini-

itcrien iu talsruffc unb ©eimar buben bie llnfaflncrffütiiugS*

Borfünften in iffre ^olizeuicrorbmmgen aufgcnonitnc«. 3n anbereu

Bewirten ffabcu bic Bolucibcbörbcii Boddjnften erlaffen, bie benen
|

bei Berufsgcnoffcnfdjoft bireft ober inbirefl wibcdprection. Bet«

geben« liat bie 2teinbnn1)«genciffcnfdjaft fdion im 3affrc 1801

gebeten, bem (yiuffalt xu tffun. Tic irolge ber beitcheiiben Ber*

nritrung ift, baff bie Borfcffriftni wenig befannt ffnb unb häutig

oerle|jt werben.

lütte einheitliche 3?oimuuiig ber Sdjuffooddjriften für Stein«
|

qi beiter buid) Bunbesiatlisheffbluff ift alfo fchoit Deshalb m oer*
;

langen, um einen flor überfeffbaren unb burdnüffrbaren mc<h|S>
[

Ziiftanb bcr^uitelleu. Turd) ba« non ber CTganifalicn ber Stein»
;

Arbeiter feit bem Sab« 1886 gefammclte jtatiftifdje üRaterial unb

eine Spczialunterfudiniig oon Dr. Somtncdclb über bic „Beruf«*

franfffeit" ber Steinrafffen, Steinbilbffaucr unb uerwanbteu Beruf«*

geuoffen (1892) roitb aber aud) auf ta* Sdjlagenbfte bewiefen, wie

uolffroenbig ein oerffffärfter Schilp ber Steinarbeiter ift. Bott I

100 Steinprurf)arbeitmi erfranfen iui Laufe eines 3abrcS 37,<y,
,

non beu Steinmeüen gar 05 %. 3m Tu rdtfeffnitt muff jeber Stein«

Arbeiter barauf rechnen in 2—2*/s Sab««1 einmal ju erfranfen.

Biermal rafdjer als bte übrige Beoölferung ftirbt biefe Arbeiter»

fdiidjt ab. Sin BmifSunfallett fommen auf 1000 Arbeiter jährlich

51,3, w ooo ii 13,6 entid)äbigung$pfli(fftige. Selbft im Bergbau

beträgt bie legiere 3<lfer nur 12,|. Ta bie ffauptfäcfflidje Sdiäbi«

gütig ber ©efunbbeit auf ben Steinftaub jurücf,Zufuhren unb bie

BcrufSfranfbcit ber Steinarbeitet bic Lungenfdjroinbfucht ift, jo ift

bauembe |>ülfe nur oon einer nadjljaltigen Berfürzung ber Arbeit«*

Zeit ju erwarten. Tie gegenwärtig ühltd)c Arbeitzeit, wie fie fidi

auf Olruitb einer Umfrage im September 1900 für 661*2 Stein-

arbeiter in 121 Betrieben ergiebl, gebt au» nacfftolgenber ber Teuf*
(

feffrift entnommenen Tabelle fferoor:

BJcnn auch zuzugeben ift, baff oom ffngietiiidjen Stanbpunft

ane unbebiugt ber aefftftünbige Arbeitstag gu ocrlangen märe, fo

Dürfte ein plöfflidjer Uebergang zur gwangsweifeit (Einführung

biefer Arbeitzeit angejidjt» ber jr0t üblichen Arbeitzeit faum

Durchführbar erfdjeinett. Tagegen wirb au» ber in ber Tenffcbrift

aufgeftettteu ftorberutig be« Adjtftunbentage» im ;{uinmmenbalt

mit ben tbatfädjlid)cn Bcrijältniffen zu folgern fein, baff angefidjto

ber gfiuiibbeitlidjeii ©«fahren be« Beruf« ein ieljnftünbiger

3t ormalar beit »tag auf bas 9tad)brü<flid)fte $u forbertt ift unb

baff bas Beftreben einer oemünftigen So
(
}ialpolitif barauf gerichtet

fein muff, beu oon ber £>i)gieiic verlangten Aditflunbcntaa allmählich

iu erreichen. Tie gegenwärtige wirtgfdjaftfidje Teprejffon ift für

Die Turtfffüffrung biefer Waffreael ganj befonbers geeignet, ba fie

bie Ucberprobuftunt cizufdjräiucti oertnag.

Bon befonberem Bortbeil für bie folcffcii BfrutSgefafjren aus«

gefrfften Arbeiter wäre atlerbingS ein jeitwciliger Berufswcdjfcl,

wie er oom ^annooeifd)en t%w«beiiifpertor beridjtet wirb.

3in Torfe fKün^eliagen, pfifft es ba, loobnen ftbevioiegmb Saitb-

Üeinbrndi*Ar beiter, bie in beu bntadibarlen Brüdjen befeffäftigt finb

Jie 2teinbnn1i«!ranfbfil balle borl jaffrUfff jahlrcich« Cpfer geiorbert.

Tie Veute fabeu ftd) batin nach einer anbrrett Ilißtigfeit um, unb ber

glüdtutie ,guiaÖ jubrte ffe in einen Beruf, oon bem üc biotjer wohl
faum eine icrfitc BorfieUung fjatlru, fie würben I für eine

,

r
teit bei ^iabresl

Scffifier, uormicacub S>rringsfij<ffcr 3oi Bnni JtelKn ffe au* itJündje*

bagen natff 15-inbcir, ülsfletfi, tHeeftemünbe unb anberen fcäfrtt unb
fomtneu gefräitigl nnb arnti mit refpeftableii lleberidniffen im Sfooentber

und) imtife jurürf, um bann wieber in ben Steinbrüdjm \n arbeiten.

Xieie Untcrbifd)u«fl ber imgefunben Arbeit, weldjc von oieleu Leuten

an« beit brnadibarten Bexirten uadigenfum wirb, bat «egeiiSreiiten (Er-

folg gehabt, beim bie <$üQe oon Sdiwinbjudit uub Vimgeitenl.pinbimg

haben flart abgrnonuuen.

;^nbcff bürftc ffd» eine foldje Blaffregel wohl fantu allgemeiner

btirrfffüfjren laffen. Tagegen ift eine Borfdtrift ju »erlangen, bie

bie Ausübung be« Steinarbeiterberufes nicht oor ootleubctem

18. Lebensjahr juläfft. Tenn es bat fidi gezeigt, baff biejeniaeu

Arbeiter, bie ben Beruf erft fpäter ergriffen haben, oiel wiberftanos*

fähiger gegen bie Berufsfranfffrit finb.

Tiefe beiben Biaffregeln i^cbnftunbciilag unb Auofcffluff ber

nod) nicht 18 3affte allen Arbeiter! würben aud) anläßlich einer

oom prcuffifdieu .\iaubelsininiftcdum oeranftalteteu (inquete oon
beit ©ewerbeaufficfftsbeamlen empfohlen, (is ift bas Btinbefte, was
beute oerlangt werben fann, unb eS muff, ba es burdjfiibrbar ift,

aud) oerlangt werben, ba bie ;{uftäube be« Berufs fold)e finb, baff

ber Staat bem maffenhaften Tabinfiedjeu ber Steinarbeiter nicht

mehr thatenlos jufeffen barf, wenn er nid>t feine ^flid)t oerltffett

will. Sm AfllbMnttC beS $niietN befdiäftigt man fidi cbcnialK'

mit ben 3u ltäuben in biefem ©ewerbe.

Arbeit*ocrbÄlt«i|fe in |altifi|en ©ömrreiirtnebei. T« AQgemrine
Teutfrfje ©artner»Berdn hat (Srjirbuiigen über bic Arbeitzeit uub bie

Lobnoerbällniffe in 48 fläbttfcben ©ärlnerribrtriebeu angefleßt. Tarnadt
beträgt bic ArbeÜSjcÜ in 2 rläbteu täglich H*, in Stabten 11, in

3 Stabtm lu* i, in 21 Stäbten lu unb in 2 Stabten 9 ®tunben
Sinter bauert bic Arbeitszeit 9—1*2 £tuitbctt. bcc SScbrjahl bei

türoffftäbte beträgt ber Sorfienlohtt im Sommer 17 bis 18 M. Bleffr

als 20 x bcjahlfii nur 15 Stäbtc Tie niebrigiten Löhne, 12 bis

t;*.Ä. erhalten bic Arbeiter itt jwei Stabten, ^freie Station gewähren
nur wenige ftäbtiidie Betriebe. Tie 3«bl ber in biefen Öärtnereieu

befdinitigten (ftehtiljen beträgt ca. 8U0 ,
bie ber Arbeiter 1400 bi* 1500

unb bie ber Arbeiterinnen 60 bi* 70, toäfjrenb int öinter fldff biefe

3d|lttl auf 63o ©cbülfen tntb 1100 Arbeiter rebujirett.

©roffe ArbritSlofigfcit in Tatientarf. Äad) einer oom gc»

fd)äfl»fübrenben AuSfpuff ber jenlralifirleu ©croerfidtaftSoerbänbc

aufgenommenett Statiftif waren in 67 ©ewerffchaftcn mit ^ufammen
79602 SX'itgliebern im Äooember 1900 13808 arbeitslos (17,^ l*;

0 )

57 Crgamfationen haben bic 3fl bl iffree Arbeitslohn für bas

3ahr 1899 mitangegeben. Bei einer iiiitglieberjabl oon 77237
räblten fie im iVoonnber 1899 5442 Arbeitslofe, etwa 7 °/o; tnt

xooember 190ü 12863 ober lö^e °/0- Am gröfften ift bie 3affl

ber Arbeitslofen im Baufach; fie beträgt 24 %. Tanmcb fommen
bie ungelernten Arbeiter mit 22

,.

k

%, wäbrenb in ben übrigen

Crganifationcn 11,9% ber Blitalicber arbeitslos ffnb. Tie ab*

fohlt bödffte 3affl ArbeitSlofer bat ber Bcrbanb ber Bäcfer auf«

juweifeu, unb ^war 33% ber Bfitglieber. Tod) foll bas hier

weniger ber |d)!fd)ten flonjunftur, a(s oielmehr ber in biefem ©c*
werbe herridjcitben Lehrling Szühterei 3U|ufd)reiben feilt. Aufferbem
ift bie 3affl ber Arbeitslofen bei beu Sdjneibcm 24 %, beu See»

leulen 26%, Bndjbittbern 12*/®, Bucffbrucfern 6%. Allgemeinen

ift alfo eine feffr ftarfe 3anabme ber ArbcitSloffgfeit ju fonftatireu.

Brränbrrungen in beu Arbeitslöhnen unb ber Arbeitszeit in

hrnglanb tväbrcnl 1900. Ta» oerfloffcne 3affr ftanb für bie

Arbeiter (iuglanbe im 3cid?cn ileigett^er Löhne, es hat bie eben*

falls aunftigen 3affre 1898 unb 1899 nod) bei ©eitern übertroffen.

Tic „Labour Gazette“ beweift bic« in folgenber Tabelle:

.lattr

Arbeiter, bte Lohn*
oeränberungen erfuhren

%
Jnbtotbuen Der Oiefatnnit*

nibetleridiait

SBDdjenilidie* fHcinergebntff ber

Beränberimg

©efaimntbetrag TurrfifdjnUts*

in Bfb. Steil, betrag pro #opf

1898 549 977 7 -f 12 426 4 0 sh »Vi il

1894 670 386 8.» 46 091 — 1 - 41
/«

1895 436 718 0 ,« — *28211 - 1 • 8' , •

1896 607 654 + 26 592 + 0 • 10'., •

1897 597 444 7, fl 4- 81607 + 1 • 0> ', .

1898 l 015 169 12,9 4- 80 816 4-1*7 -

1899 1 175 576 14.» 4- 92 906 + 1 > 6V, •

!9fX) l 088 300 13,» 4- 203 240 + 3 - 8'/, -

Tiefe 3*ffern bebeuten alfo,* baff nad) einer Beriobc be» Still*

ftanbe» ober fogar bes Iffücfganges, bic non 1893 bi« 1897 bauerte.
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bie lepteu brei Jahre nad) 3<*f)l ber Arbeiter unb $öhe be* Be«
trage* recht erheblidje Steigerungen ber Vöhne gebracht haben.
Uno gwar erhielt in 1900 mehr als eine Million Arbeiter - pom
100 je 11 — einen wöchentlichen Juroaih* non infgefammt
mehr als 10 Millionen Warf, b. fj. t>ro Hopf wödjentlid) ungefähr
3 <4l 70 i> wenn audi l<f)on aus ben 3*ffwt ftd) ergiebt, baß
biefe Steigerung nicht auf alle 3Bod)en im Jahve fi<h crftrcdPt.

fonbern burdiuhniltltd) nur auf 32. (iS n>irb and) misbriicflidi

feflgejicOt, baß währenb ber lebten Wonate be* Jahres bie Be»
wegung langfamer vorwärts ging ober auch uereingelt tücfläufige

t'abnen eiuftblug. Weitaus am Weilten profitirien bie Hohlen«
arbeiter oou ber günitigen flonjunftur: 670000 Arbeiter = 05 °/o

ber gefammten im Kohlenbergbau thätigen 3®hl erlangten Vobit»

erböhungen für bie ©oche ini betrage oott rimb 3*/i Millionen
Warf — faft 5 Warf pro Hopf im Tim|f<hnitt.*) Tic Cohn«
fteigerungen, bie in anberen ©eroerb&gweigcn währenb bc* Jahres
1900 eintratcu, reichen nid)t entfrrnt an biefe $mtn fftr ben

.Kohlenbergbau heran, Am meilten hefamen noch bie (Eifern unb
Stahlarbeiter (70 000 mit runb 300000 , //), bic Bauarbeiter
(76 700 mit 130 000 ,4( wöchentlich), bic Tertilarbeiler 1122900
mit 120000« // möchentlid)). Tiefe Cohnerholiuitgen warben guin

weitaus größten Xheil ohne Streif* erreicht; noch nicht ö °/o ber

21rbeiter, bie überhaupt höhere Cöhne erhielten, perbanfeii fie Aus»
jtänben. Wehr al* eine Wiütoii Arbeiter befamen bie Bcrbcffmittg

ihre« (fittfomumt* burdi (Eiuigungsämter, Sdjiebsfprüchc, bireftc

Bcreinbanttigen, gleiteitbe STalen. Befonber* haben in biefer

Dichtung ber frieblichen Abmadnwgcn bie (Errichtung dom
Oonriliation Boards (etwa bem Tarifamte bei beutjdjeu Bud)»
bruefer ocrglciihbar) im .Kohlenbergbau oou Sdjotllanb unb
Aorthumbertaub gewirft. Ta* Jahr 1900 hat für (Ettglanb [einerlei

große, hartnäeftge Arbeitsfämpie gebracht, fonbern war eine

günitigen (HcfdiäftSgangc* im Reichen friebfidjer Abmachungen, bic

ben Arbeitern ihren Anthcil an ben Wchrerträgen gewählten. Audi
was bie Arbeitszeit betrifft, fo hat 1900 mehrfach eine Bet'fcrung

ber Vage ber Arbeiter burd) B«ftirgungcit fiattaefunben. Hub groar

abermals befonbn* im »Kohlenbergbau, wo 25000 Bergleute in

Vauarfißtrc eine .fterabfeßung ber Arbeitsgrit oon 100 auf 8$ Slmiben
in je groci Blochen erhielten. Samt traten noch im Baugeroerbe,

in ber WctaH«, Wafd)inen« unb Schiffbamjnbuttrie, in ber Schuh«
fabrifation, in ber £>olginbuftrie geringfügige SHebuftiouen ein.

Audj biefe Beränbcrungcit in ber Arbeitszeit waten nur in per»

fdiroinbenbem Waße bie Jofge non ArbnlScinfteflungcu, weitaus

ihre Webrgnljl war bie ©irfung von frieblichen Ucbereinfomtncn.

Cohitrebnftioaen in ber uracrifamfdjrii Woatnuinbaftric. Wel»
billigen aus Äero yjorf gufolqe, beabüdjiigt bie (Eatuegte (so. um«
faflenbe Vohnrcbuftiuneu in uielen ihrer Betriebe bimhgutührcu,
namentlidi in foldjcn 'Serfeu, in benen in leßter ;Jeit große unb
foitfpielige Berbetfcrimgen gur (Erhöhung ber Brobiiftioität uor»

genommen worben finb, roobtird) bie Arbeiter in beit Stanb gefeßi

würben, weit mehr fertiges Waterial gu liefern als oorher.

Taburdi haben fid) ihre Cöhne naturgemäß fetjr gesteigert unb
beShalb füll nunmehr eine ftteoifion ber Cohniäße erfolgen

Born (Eonneil*piller .HofeS*Tiftrifl wirb ebenfalls geutelbel, baß
bie Arbeitslöhne oou Anfang biefe« Jahres au eine .Acbuflioit er»

fahren werben. Xhatfächlid) haben bic bortigen MofeS«Arbeiter

fid) nie guvor foldjer Brofpcrität erfreut, als in ben lebten groci

bi* brei fahren. 9fid)t nur waren bie Cöfjne in ber 3nt burd)»

fdiiiittlid) um 25% höher al* je jiioor, bie Arbeiter hatten gu beu

hohen Otateu oud| ftetige Befdiäftiguug. BorausüihUid) werben

jebodj bie Hofr6«$reifc, gemeinfam mit ben (Ergpreifen, eine an«

fehuliche ^iebuftioii erfahren.

^rbriterbrrorgung.

(Ein reid|Sgcnd|ilidic* llrthcil über Sifjabeuerfatj in Streif«

fallen (Ein wichtiges Urtbeil in Streifangclegeuhciteu hat ba*
flcidjsgeriiht erlaffen, unb wenn es and) noch auf @runb be*

früheren JHedjts ergangen ift, fo trifft es bod) and) für ba* ftedit

") Am 12. Januar hat biefe gewaltige, oorjügtidj organifule Arbeiter-

fdjaft abermals auf Wrutib ber Vereinbarungen ihres (Sinigiuigsamles

einen Cohugufdtlag von &% belomuteit, bem Attiaug Februar b. ^
füte weitere (Erhöhung um beweiben Betrag folgen wirb. Tamil
werben bie Cöhne ber Mohlenberglrute ben ho<h|len Staub erreichen —
nämlich tiO%mcbr al* 1SHS. Bon ba ab fönneii ^crabfrpungrn ber

\?öbiic bl« guni Betrage oon 30 c
'o erfolgen, fall* bie Vage br* Warlfe*

e* criorbmt ioOte. In- Hontimfiiir idutiti aber gegenwärtig nicht btuain

hin jubeuten

beS bürgerlichen QeießbuchS gu. 20 Öormer etnev (Eifcnflie&cret in

Württemberg hatten fid) geweigert, einen Auftrag für eine anberc

(jifengießeret, beren fjormer lieh im Streif befanbeu, aubjuhlhreu

unb legten foforl bic Arbeit nieber. Sie ecfchieneii and) troß

Wohnung nicht mehr bei ber Arbeit unb brachten ben Arbeitgebet

burch bie nothwenbig geroorbenc Brobufttonscinfdiränfung in

l

Schaben. (Er entließ bie Former wegen wiberrcchtlidjer Auflistung

bc* ArbeitsoerhällniffeS liinbigutigsios unter (Einbehaltung be*

;

rücfftänbigen l?ohnS littb ihrer Sparfaffcngelber unb flagic auf

I
Schabenerfaß. Tiefer rourbe ihm oom 5?anb» unb CberlanbeS«

i
jugelprocben. Tie 20 Brnirtheilteu fmb al* üJcfammtfdjulbua

Ijafibar. (Eine bagegen beim 3lei<h$geri<ht cingeleate SHeoifiou
1

würbe uerroorfeti. Sn beu (Entfdieibiingogninben wiro angeführt,

ba* ^echt bürfe bem Tienflhcrrit nidjt gimiulhen, fid) ber red)tS-

wibrißen ArbeitSweigerung ferner Arbeiter gu fügen; feilte Stellung

unb fein förfihäftebrtrieb würben barunter leiben. Tie burch bie

BJcigrruug ber 2lrbeitcr herporgerufene BermögeuSfchäbiguttg be*

Arbeitsherrn fei eine argliftige. Tem Weifte fee* gewerblichen
' Arbeitspertrage*, ber .^errett unb Tiener nicht fennt, fonbern auf

j

bem Boben ber Wletdibererfitigung oon Arbeitgebern unb Arbeitern

I fteht, fdheint uit* biefe Äuffofiung bc* >Hei(hsgerid)ts nicht gu ent-

sprechen. Ta aber ba* llrtheil burd) bie Betätigung be* hödjften

(Hi'riditshofes iWeditsfraft erlangt hat, muffen bie Arbeiter mit btefet

Auffaffung al* ein« XhatfadK rechnen, bie ihnen cinerfeit* al*

!

©ormiitg in Streiffällen bienen fann, anbererfeits aber ben Be«

ftrcbungeu nach öffentlich * rechtlicher Ausgestaltung bes Arbeit*-

pcrtragcs nette Kraft perleihen wirb,

(Eine Bud]brnefrr>Waßreflrtung. Ta* Amtsblatt non Tort«

immb, bic Tortmimber hat bie itt ber Olfigin be«*

Blattes ftehenbeit Berbanbsmitglicber aufgeforbert, bi* 15. b. W.
fchriftlich gu erflärett, ba^ fie au* bem Berpanbe austreteit ; anberu

•alls fodten fie ihre Stellung al* gefüttbigt beiradtteti. (E* hanbrit

j

(ich alfo um eine bireftc 'lVafiregelmig wegen Berbaubsgugehörigfeii

I Bon ben 33 brfchäftigten Seßern gehören nur 12 bem Berbanbe

i
an. Ter Berbanb hat ben ihm nufgegmuttgeurn Mampf angc»

iiommeu. — BHr rmbett biefe Wittheilung in fogialbnuofrattfchi'n

Blättern, beritt fid) bie Tinge roiiTlid) in ber gcfchilbateit weife

jugctiagm haben, fo fteht ba* Borgcheit bt* Amtsblattes in

jihroifcm B?iberfprud) mit bei oifigteHeii Atterfemumg, weldM’

Brhörbeit beS »(cid)*, BretißenS, Reffen* jc. bem gjpifd)en beit großen

Crganiiationen ber Brimtpale unb ber tKrhülicn int Budibrucf«

geroerbe abgefchloffenen Xarifoereinbaningen gu Xhnl haben

werben laifen.

Tie (Errid|lang eines Berliner Arbeiterfefrclariat« al*

(Eentralitelle für bas Teutfche ^leidj hat neuerbing« wicbetcine

Berfamtnlung ber Berliner <>lewerI|diait*fommiffiou befchäftigt

Watt hofft *M»t einer Summe voll 10(XX) , // porljiung au*«

gufomuien, roenn mau bie Berliner Olfwerffchaftsfommtifion in ein

centrales Arbciterfefretariai tintroanbele. Tiefe* hält man in

Berlin für nöthig, toeil Berlin gugleidi ber Siß be* JHeich* 1

i Berruheruitgsaintc* ift. Tu- Sadje würbe tiadi längerer Tcbatte

,

bem Ansfehuh ber (^eroerffchafislommtfnon gur Benchterftatttmg

überroiefen. (Eoeittucll würbe ber nädjftc beutfehe tKewerffchafts

lottgreß barüber gu befiuben haben.

Xie iMrftNlwttg eine* IßeRKrffihaftSbflafe« in Hamburg ift oon beu

berligctt (örwerffihaften in« Auge gefaßt worben. Ta* Harlrtl hat eine

Homntiffion grwablt, um bie Ausführbarfeit be* Brojefte* gu prüfen

bi* jept flößt ber Blau aber auf Harfen ‘22iberftanb.

Arbeitsfärapfe in (Englanb 1900. Ta* Januarheft ber amt«

liehen „Lalwur (ia/jettc" ift bereits in ber Vage, eine uorläufige

Ueberfiiht über bie l’lrbeitsfiimpfe bes JahreS 1900 gu geben,

mährenb aflerbiugs bie enbgültige Jcftfteflung erft picle Wonate
fpäter gu erfolgen pflegt. Aber man Tarnt fd^ott bas oorläunge

(Ergebniß mit giemlidjcr Sidjerheit al* giioerläffig annehmen, ba

bie monatlichen Viften fehr genau geführt werben. Ter Bericht

I

beginnt mit ben ©orten; „Ta* Jahr I9ü0 war perhältnißinäßig
' frei von Arbeitsfämpfen. Jhre tHefauimtbauii in Arbeitstagen

wirb auf 3 785000 gefd)äßt. Tiefe Summe ift gwar höher als

bie int Borjahre (2 510 416), aber erheblich geringer als ber Turdj»

fdiuitt fiir bie Jahre 1H93 bis 1899 (11 193 790 Arbeitstage».

.<>aupjfä<hlich ift bie* bas (Ergebniß bes Jelilens irgenbwdd)eii

aügemeinen AuSitanbe* oon langer Tauer", jn benterfettSwerther
sHeife madjt ber Bencht fobann barauf aufmerffam, baß in beu

lebten Jahren, ohne jebcit großen Streif, etwa 200000 Arbeiter

! alljährlich »n Ausftänben unb Ausfpemiugen rerwicfelt finb, baß

aber bie hierbttreh oon ihnen perlorene ArbeitSgeit nur ritten um
bebeutenben (iosigDificant) Tfß‘‘l ber (ftefammiarbeitsgiit eines

Jahres auSmadit: ..Tic 3“hl ber Arbeiter, welche 190m mtt
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Hauben gu t^un halten, betrug 184 77.’?. aber bic ^icrbnrdi per*

lotttit Arbeitsgeit betrug im Bergleich mit ber jährlichen Arbeitsgeit

bet gangen gewerblichen öeoölferung weniger als 3
/l $ag Pro

•'topf " Hier roirb atfo amtlich bie Xragroeite ber gewöhnlichen
3trcifS für baS gange nationale BMrthidjauslcben auf baS richtige,

iebr.bct’cbeibenc iJtaß jurücfgcfiibrt, roähtcitb itt Deutfchlanb, wo bie

BalmUniffc nod) günftiger liegen als in (inglanb, io amtlichen
Greifen gumeift bas Bcflrebcit hfttfdH, bic SBebeutung ber Aibcits»
fawpfc weit über bie Xhatfadjcn hinaus aufgubau|d)Cit. — 3m
3ahr* 1900 würben bie Mobleninbuflrif, bie '.Wctall*, BJafd)iiicn*

unb Sdjiifbamiibuftrir, bas Baugewerbe, bie BerfehrSanftallen, bie

lrrainifd)c 3nbuftrie am SRciften oon Streifs betroffen, beren es
im Wangen 627 gab. Bon ber gefammteu Arbeitcrid)aft (außer
länblidjcn Arbeitern unb Seeleute) waren 2,4<y0 in Arbcitsfämpfe
oerroiefrit t'obnftrcitigfcitcn bilbeten in mehr als ber Hälfte aüer
^dQe bic Urfad)e ber Ausitänbe, bic uäd>fl häufige Bevaulaffimgcit
waren ^löiitigfciten wegen ber ArbeitSorbnung. Die Arbciisfäutpie
hatten ut ben legten fünf Rohren folgeube Qrgrbniffe (in ^rojentent:

1*96 1897 1S98 1899 UM 10

<*4üiiftig für bie Arbeiter 43,$ 24,* 22,« 26, i 29 f i

(künftig für bie Arbeitgeber 28 ,o 40 , t 60,i 48 .

i

I9,i

ttomprotmife ... 28,j 3-l,o 17,j 29, i 39.»
Hnfntfdjicben 0,* l,i 0,i o,$ li’o

Die große ^iffer ber uneiitfrfiiebencn Streifs in 1000 rührt
bai>OM her, baR eine Angahl uou ihnen nodi in baS laitfenbe 3ahr
liincinreidteii. 22a* bie ffomprottiiffe betrifft, fo betont ber BeridH,
baR in einem fo günftigen 3ahre, wie bas neriloiienc war, Mompro*
miffe mrift einen getpineu (Gewinn für bie Arbeiter bebenten Die
große Btehrgaljl ber AuSftänbe trunb a

/i) mürben burd) birefte

Berhanblungen ber Parteien beruhigt. iVur 26 Streifs itub

4?ocfouts fanbeu ihren Abfällig oor iSimguiigsämteru unb SdRebS*
gerid)teit ; aber hier ift gu beachten, bah biefe IKeihobcit ber
Sdjlidjtung oon Arbeitsitreitigfeitcu mehr für bic Beilegung oon
fragen, bie mögltdiermeife gu einer Arbcitscinftcllung »übren
fönnen, in Amuenbnng foinmeit als für bie Bcenbigung wirflidi

eiiigetretertcr AuSftänbe.

1>er Wcwerbcoerciii ber bereinigten SKufchinenboner in (fug*
(onb fonule am 5. Januar auf bas 50. 3ahr femrs Bcftelicns
gurücfblicfen. Diefc Xrabc Union hat befanntlidj 1897/9* gucn
heifjen unb erbitterten Mampf um ben Achtftiinbentag geführt, in

beut Re unterlegen ober hoch gu einem 3riebeiisfd}litR genöthigt
worben ift, ber für Re ungunftig war. Xropbcm hat fie ben
•dimeren Schlag in furger jeit iibenounben. Sh** Biitgliebergahl

hat ictjt mit rimb 88 000 ben früheren hödjiten Staub (01000)
faft roiebcr erreicht: ihre .Haffen finb burd) bie CpfermiQigfeit ber
Bfitgliebcr, bie gu (Jytrafteuern hcrmijogen mürben, miebcr fo ge»

füllt, baß ber ÖJerocifocrein Reale ein Vermögen oon mehr als

}\h BUutoncii SRarf befißt. ^ieroon gehören 2'/j Millionen bem
für bic 3»öalibenfaffe ber Werocrfid)att brjtiminten Steferoefonbs
an. Der Bcreiu gaRU an 5670 äJiitglieber ^noaliben- be^m.
AUerSpenfton, bie fi<h oott 7 bis 10 t.U bie Öoche bemißl Iber

$ur<h|chnitt ift 9 (fin Xb*il biefeS JWeferoefonbö ift in

5t>nn oon bypothefarifch ficfiergcftellleu ^auuorfcfjüffen an Vereins*
mitglieber angelegt. i?or einiger h^i her Serein, ber, wie
auch ü»bere (^eroerffdjaften. Schmierigfeiten hat, feine Weiber oot>
iljcilhaft unb ftcher angulcgen, bas Ausleihen foldjcr Weiber für
bi’ii (frroerb ober Ü)au eigner .panier befdjlofien, unb bis (fube
September hatten 165 llfitglicber ^orfdjüRe im Sikrth non ,\u*

famtnen 49 000 fßfb. erhalten. ‘$ür fich felbft Rat ber herein ein

neues Amlsgcbäube in Becfham iSüboften oon Vonbon) errichtet,

bas mub 190 000 , !(, gefoftet hat- Ös befiehl in einem fchöiiett,

folib aiisgeführten Sau mit gmangig hellen Räumen, beren größter
ein gefdjntacfooll eingerichteter Sipungsfaal für ben ^orftaub unb
bic Tclfgirlcnfonfemtgcn ift. einem Auffapc (fb. ikrnfteins über
..(Snglifihe Wemerffchaftsprobieine" im ^nuarhi’ft ber „Sog.
Bt'oiiatshefir hnßt fS: w(5in Waita burd) bas $>aus, bas eine

ichonc iltntSmohnung für ben WemTülfefretär enthält, ermreft

überall brn (finbrmf foliben ü?ohlftanbes."

^Arbtitcrf(f)u^.

ffrlctR in Sachen ber WcwerbeaufRcfM i# ^rewßen 3u einem

an bie JHegierungsprüii&cnten geröteten (Srlaß bes .paubels*

mimfters oont 25, Xegember 1900 roirb barauf h>»gcroiefcn, baR
bie ^nfraftfepuug bes $ 151 Abf. H ber Wemerbcorbuung unb bie

' übrigen Sorfchrifteu gum Zchnpe ber in ber .pauSinbuitr« uitb

ber Heimarbeit beRhäftigten Äinber eine ßrmeiterung ber ©rfchäfte

ber prenßifchcu WcwcrbeauiRdilsbcamten unb barnit ftcÜenmeife

eilte bebeutenbe 2?ennfhrung beS ^erfotials ^rrbrifö^mr bürfle.

Unter biefen Uinflanbcn fei gu fragen, ob es erforberlich unb rath*

fam il*t, and) für bic Ucbcrroachung ber 'Berfftätlen unb ber houS=

inbuftricllcn betriebe atisid)Iießiid) afabemiid)*tcd)uifd) oorgebtlbetc

sjeamtc in oermenben, ober ob Aufgabrn biefer Art and) i'c*

I omien tiieberer Sorbilbung übcrlragen roerben fönnen. Sährcnb

, man bishi’f es uermicbeu hübe, bie llebermadjuiigsbeamtcn für

I fvabrifen nuS anberen als afabemifch»ted)nifd) Dorgebilfcclen 5)e-

|

amlenfreifen gu mahlen, fdiemc es nichl un^werfmäRig, bei bei

i Ufbcrroadjung non Serfftätten unb hausinbuitrielleii Setrieben

1 neben beit Afabemifern and) Ccamle mit geringerer ??orbilbnng
1

gu nermmben. Einmal nämlich beftehe ein iifangel an Afa*

Demifern fchott feßt, gum anbern mürben bei ber Uebermachiing

ber ^erfftätten unb ber hausinbuftrieücn betriebe Anorbnungen,

bie umfdffentcS tcchnifcheS 3LMfien unb Sfönnen uorausfepen, nidit

ober bodj nur aiisnahmsrocife gu treffen fein. Trittens fönnten

;

bie Wemerbeauftnhtsbeamien uieberer Wattung auch hn ber 9iadi*

;

reoition in oabrifeu, fofern es R<h um Abfteflung non lltäugelu

I

hanbelt, gu beren 'ikurthctlung es tedmifchcr ^ovbilbung uid)t be*

|

barf, mit ^orthcil unb jebenfalls beiier oerroenbet roerben als

^oligeiorganc, bie iiberlaftct unb bei ben ^nbuftrielleit nicht bc*

i liebt feien. Schließlid) würbe bic Aufteilung oon Beamten ohne

afflbemifebe 'Sorbilbung erheblid) geringere floften oerurfachen

1 oielleichl lieRcn fie fich and) als Sdjreibfräfte bei ben Wemerbe«

iitfpeftionen omoerthen. £er iRinifter fotntnl bann auf bic

JÖcbenfen, bie allenfaUs gegen biefe ikrmenbutig ber uieberen Wo*

rocrbeaufudjtsbcainlen erhoben werben fömiteii^* gu fprcdicn. i'iefe

^ebenfen beftehe» einmal bariit, baR es an [ich nnermiinfeht ift,

gwei Beamten flaifcn mit Ofrfchicbcncr ^orbilbung unb mit höheren

unb nieberen Aufgaben in bcmfelben ^tenftgroeige neben emanber

gu befdjäftignt. $um anberrt aber habe bie Orfahnmg gelehrt,

baß ber Tienftocrfehv ber Wewcrbeauffidjtsbramtcit mit ben Arbeit*

geberu fid) um fo fchmieriger geitalie, je geringer ber
s3ilbuiigS-=

grab mit» bie Mapitalfraft ber Arbeitgeber tci. ;(?Sjfi gu erwarten,

I baR bie Durchführung ber Arbeiieridjupoorichriftcn ttch 30 ben

I haiibmerfsmäRigen unb hausinbuitricllen Betrieben nod) crlifblidi

!

fchmierigei' gehalten unb gctabc ^icr ben meiiten Dalt erforbern

werbe, om Zweifel fei ober augmtehmen, baR bei bem höher ge*

bilbeten IRamte bei grö&ere Saft gu finben ifl, währe nb es bem

nieberen Beamten i<i)ioerer werbe, ftets mit bem crforberlichen

I Xafte auigulrcten. Beibett Bebcufen glaubt inbeffen ber IWinifter

begegnen gu fönnen bobnreb, baR bie gur Uebcrmadmng ber

Älciiibetriebe beftimmten Beamten beit Wcmerbeiufpeftorcn oon

oomherein in ber Bkife unterfteüt werben, baR über ihr nach»

gcorbuctes BerhciltniR fein Zweifel auffommen famt, unb baR*fur
'

fie ein Xitel gewählt roirb, ber fie oon ben höheren Beamten

beullith uutcrfcheibet, unb gmeitcnS, baß bie nieberen Beamten mit

I

befonbem Borfid)! ausgemählt/gunächft nur probetneife bcfdiäftigt

1 unb erft nad) ungroeifelhnficr Bewährung angeftrllt merben.

Biojrimalarbcitsfag für fombinirte ^nbrif- unb Heimarbeit Don

^ugenblidieu uns Arbeiterinnen. Der in beu Weroerbeorbtiuiig**

|

nooetten oon 1897 unb 1899 enthaltene §. 137 a, ber burdi Buubes»
! rathsoeroibnnng für jugcnMtd)c Arbeiter unb bic Arbeiterinnen

jeben Alters (namentlich in bev Slonfeftionsinbuftrie) bie 3ntte«

haltnng bes BfarimalarbcitStages and) bann fidjerit wollte, wenn
bie Arbeit thril* in ber ^ahrif ober fBerfftatt, thrilS gu H flufe im

, Aufträge ber »"vabri! ocrridjtct wirb, hat befamitlid) bei ber cm»
I fcheibrubeit Abftimmung in ber Iepten Steichetagsfeifiou ein UKiR=

i
gefdiicf gehabt. Die große IRrhrheil bes iKtichstags glaubte ihn

Damals angunrhuien, boch ergab Hth, baß er in ftolgc einiger

Errungen uitb Kirrungen bei ber igragcileUuna bes Bicepräiibenten

o. Arcge abgelehnt mar. Sine Anzahl oon Abgeorbneten ber fon»

feroatioen, itationaüiberalnt unb Sentrumspartei haben jept bc*

anlragt, ihm michtraglidi WcfepeSfraf
t
gu oerleihcu, Unter biefen

Antragftellern beRubel fid) auch ber Bigepräfibent o. t^rege, ber

jene Abiltmutung im $uni 1900 geleitet l)at. Born Boritanb bes

oogtläubifch'frggfbirgifchen ^nbu‘tric»BerriuS ift ein Brnteft gegen

bie B^ieberaufnähme biefeS «?. 137 a bem ?Heid)Stag gugeftellt worben,

in bem ber Heimarbeit als „werthooller yvamilieiierbfchaft, Sr*

gichungsmittel ber Minber gu gewerblicher Befchäftigung unb in

ftuitdjer Bejiehung oon größter Bebrütung für Arbeiterinnen unb
jugeiibliche Arbeiter" Vob unb Breis gelungen roirb, wenn auch

Uigeftnnbeu roirb, baß bie betreüenben Arbeitgeber „bei bem that*

tädhlidjeu Bfangel an Arbcitsfräften ber Heimarbeit unter allen

Umftänbcn" bebürfen
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gtfcfteleflcntjcit ffir Angcftcttte im Öaftwirthögewrrbc Tic
|

„So$. ©ragte" berichtete linläiigft, boft ba* im Staate '•Nero^orf
;

ur Srraft bcfiriMirfje ftefeh über Sißgclegenhcit für AngefteUte in
j

offenen Öäbcn auch auf ba« ©aft» uitb Sdjanfwirtbfdjaftsgewerbe
|

auSgebebnt worben ift (Sp. 590). Auch in Tcutfdilanb ift für

btefe# ^{iel eine Vcwcgitng unter ben AeHnrrn oorbanbcit, bie, rote

e* fdjeint, in amtlichen Streifen dntgcgentominen finbet. Sn einem

^Irtifet ber „fmmb. <9attroirt$&*3lfl-" roirb angeführt, baft bie

Veftrebungcn be« flieidiaantt* bc« Ämtern babin geben, bie Vc»
itimmungc» über Sipgclogcnheit für bie fjvgefteBttlt in offenen

j

VerfaufafteHen aud) auf bie AngeftcHten im 6)aftwirtb*gewerbc I

mi^ubebnen unb 3war roeil bei ben Meflncm nnb Mcflnerburfchcn
|

fid) ganj tnpifche Veränberuugcn au ben ßfclenfen ber unteren .

dftremitäten eiitfteden, bie fid) unter ber Strfung bc* länger I

bauernben Sieben« auslulbcn, fo baß eine allgemeine Vefliminunq,
,

toeldje hiev ben V)anbcl jum Reiferen begünftige, fid) al# mipltd)
!

erroeifen toürbe. — Ta« gitirlc llnternebinerblatt bält eine fokfye
,

Vorfdjrift für überflüffig, in Webülfeiiblättcrn aber roirb unter

Berufung ärztlicher Autoritäten, roie ,5. V. i.'angenbrrf«Vcrlin, ber

in feinem „Ard)io für fltttifd)? (Sbirurnic* zahlreich* *»äDe oon
Deformation unb (frjranfungen jugenbiübrr Äcllncr anfübrt, bie

obligatorifdie (Einrichtung oon Sipgelegenheiten für bie Äcllner in

©aftlofalen oerlaugt, ba leiber auf Die >>uinamlüt aller VHrthe
nidjt 31t rechnen fei

Konferenz Oon Unternehmern unb Arbeitern ber englififjcn

Vaumwollinbufiric. (Eine Verfamtnhitta oon Vertretern ber Vaum«
woUfabrifanten unb ihrer Arbeiter fanb Anfang Januar in iWait*

dpefter ftatt, in ber ein ftu#fd)uft gewählt rourbe, ber mit betn

Arrangement einer Konferenz in £onbon betraut rourbe, bie bie

oerfd)icbeuen Vorfdjläge prüfen foU, rocldtc bie Arbeiter beftuf«
|

Amenbirung aller aut bte Vefdjäftigung in Vautnroollfabrifen be*

.jüglidten ©efepe unb ©orfehnftrn gemacht haben. 3U biefer Äon*
fereng, an ber Teleairte ber Cotton Etuployer»1

Parltainentarv

Association foroie Arbeiteroertreter au* allen Tejrtitbe^irfen tljcif*

nehmen 10erben, finb and) jahlreid)e Varlaineuloniitglteber geloben. 1

fflol|iunig5a)trcu.

Tie ihJofinungöiioth tu VerlIn hat am 14. Januar ber
j

SNinifter bt* Tunern im prenftiiehen Abgeorbnetcn häufe berührt, (fr .

erinnerte „au ba« fehlen jeber Sürforge im großen Stile
|

für bic ©ebürfttiffc ber minbcrbemittelten Klaffen auf 1

biefent (Gebiete" unb meinte unter Vejngnohnte auf bie Abfid)t,
|

für VerUn einen eigenen Cberpräfibenien einzitfepen, wie nüßlid)

hier ein roohlioottcnber ©eamter mit feinen ^athfchlägen rotrfen

fönne. Vielleicht fpridjt ber IMinifter einmal mit feinem Kollegen

oon ber ffiuan*, ber gegenwärtig oon ftftfalifd)ni Aiefengeroinnen

au« Tetraittoevläitfen für »irdjcitbauten, Vrad)tftraften unb Villen«

quartiere auf bem ftaatltdjen Terrain oon Tahlem träumt,

loährenb bie ©ohnbebürfitiffc N*r minberbemittelten Älaffen ©erlitt«

fid) immer [charter rufpißen! Um iftneij ju begegnen, rührt man
fi<h enblid) tu ben ftabtifdini Kollegien. So haben bie Au*fdjüffe

ber Stabtmrorbneün einen fozialbemofratifdien Antrag beratt)cn, ber

bei ber brohenben Vermehrung obbacblofer Jamilien burd) einen

Grroeiterung«bau be* itäbtrfdien Obbach« für obbödjlofe ^mtlieu
ober burd) .^erfteflung geeigneter tutcrimiftifdjer ©)ohnung«räumc
ober burd) Abaptirung eine« ftäbtifchen f^ebäubc« für bie Auf«

j

nähme obbadilofer Familien bic jur Verfügung ftehenben Säume
fdjleunigft auöreidjenb ju oertitehren bejroecft. Sehr eingehenb

;

begriinbete ferner ©aurath Mnllmann einen Vorfdilag, ber eine
|

Aftiengefellfdiaft unter ftäbtifdjer Vcihülfe bilben rotü. Tiefe (He*

feOfdjaft fall ftäbtifche Terrain« übmoiefen erhalten att feriigeu

bebamingofähtgen Straften. Teit billig feftjufepenben Örunb* unb
Sobenprei« hat bic ($efeUf<haft ber Stabt mit jtt verjtiifcit.

'Tic Stabt gewährt ber ^kfeüfchaft haare Vorfdjäffe, weldjc ^ur

3weiten Stelle eingetragen unb gleichfall« mit .V/5% oer^tnft

tücrbcn. Tic Aftiouäre erhalten I °/p 3*nfCTI * Äapital wirb
|

^ur erfteit Stelle eingetragen unb mit 1% amortifirt. Sach er«

folgtet Amortifalion geht ba« Tet^aitt an bic Stabt jiiriicf 1111b

bie barattf errichteten Vauteu falten ber Stabt al« tSigenthum p.
Tie billig berechneten '-Siethen bleiben feftftchenb unb wirten

baburd) regulirenb etnf bie ber nadibarlidien prioaten Veftper 001t
,

Viicth«hau fern. Tic Anlage ber Käufer hat unter Vcrneffichtigung

aller htjgienifcheu Sntcreffeii |u gcfd)ehen. Tritt ber Siagiflrai,

ba er nun einmal ttid)i fclbft bauen will, hier forbernb ein unb

helfen bie Äranfenfafien unb bie Verfid)erung«anftalt nadj, fo

lieften Reh immerhin prei«wetthe Solinungeu in einer in« <^cwid)t

fallenbett 3°hi erbauen. VJir fürchlen aber, bie Wohnungen
würben bet 4 % nidjt billig genug oermiethet werben fönnen,

um ben wirfltd) ©ebiirftigeit .^u helfen.

Reform ber ftrunb« nnb ©ebinbeftener in (Slfrerfclb. Tic
(ilberfelber Stabtoerorbneten genehmigten am 16. 3onuar bic Ve«
ftcuerung ber behauten unb unbebauten ©mnbuürfc nad) bem ge-

meinen Berthe mit 21 gegen 1.1 Stimmen. Trei pro Vfide ift al«

Steuerfaß iit An«ficht genommen. 3fI biefer Steuerfap auch nicht

fo hodj, bie Vobenfpefnlattoii ju befeitigen, fo wirb er bod) ber

ungefuitben Vrci«treibcrei in unbebauten (iJntnbftüifen einen 3<iutn

anlegen.

Tie «tuaniBffenfdfnft htx ftäitifdjni Arbeiter in »etltii („Sojiale
Vrari«" 2p. 218) ift je&t unter bem Samen „Vau- unb Sparoerctn ber
in Uieiitfiitbebetrirbru befd)äftigten Arbeiter unb ftngfftrQtnr in« lieben

getreten unb hat ihre Thäligfeit bereit« begonnen. Qtegenftanb be«
Unternehmen« ift aRtetfie, Anlauf ober Vau oon Fünfern unb bereu

Ueberlaffung an bie Sfitgliebcr ptr Wiettic ober al« <Stgentt)itin. Dir
i->afljunrme eine« Viitgliebc« beträgt für jeben Ambeit 2<X) M, boih bavi
Siemanb über fünf Anteile befijcit. Tie Rührer bc« Vrrbanbed ber

ftäblifdjrn Arbeiter heften aud» an ber spipe ber Ärnoffeuidmft.

Cittrarlftfit Änjrigtn.

Soziale Verwaltung in Cefterreid) am Unbe be« 11>. s1ahrhHnberl^.
Aue Aulaft ber Seltanefteßung Van« 19iX) mit Uuterftüßung
burd) bie hohen f. f. VJinifterien be« Jnncrn, be« ftanbel« nnb
br« ArferbnneS, fowie burd) ba« f. f. Weneralfommigariat für bie

ÖfltauSfieQung Vart« liMX) tjeraufgegeben oom Spc.üalfomit*-

für SDiiatöfonomir, $wgiene unb üftenllidif« .t»ü!f«wefen. I. Vanb
So,^alöfonomtef il. Vanb f>ngiene unb öffentliche« Qülflwefcn.
€?ien unb i'fipjtg /"tranj Truticfe. 1900.

Ter erite Vanb bev 5krfe« behanbrlt bie ArbrttrmnfaQoerfuherung,
bie Dbliaatorifd)c «ranfnwerfichfrimg unb bie Vergroerf«bruber-
laben. iiieratt fdjUchcn fiif> Abhanblungen über ben gewerblichen
Arbctiernhup unb beit Arbeit«orrtrag, ba« arbriteftatiftifchc Amt unb
ben Vergarbeiterid)up. Tie fotgenben Abidinllte, bic bie (bewerbe-
förbrrnugeaftiiin bce ^wnbclömuiiperium«. bie tfrwerli«- unb ffiirth*

fdiaftegenoffcnithaften, bic tfntmidrlung ber Äoniumoereine, Arheil«uer«
hälttitfie imb Arhetterfürforge in ben offen fliehen Vetricben behanbeln,
beidtäftigeu fuh in ber $>nupliadje mit gewerblichen Verfialtniffcn.

währenb beim fünften ^efte bie üanbwirthfdjaft im Vorbcrgtunb fteht.

(5£ bchaubclt bie öitcrreidiifchr Üanbwirthichaft in ihren fojialett Vc-
jichungcii, bie laubwtrthfchaftlichen Ätebite Cefterreid)« in ihrer gemein«
nitpigen Au«geflallmtfl, bte ngrariiihcn Cperationrn, bie Crganiialiouen
be« gemetnfamen Ve.pige« unb Abfape«. Ta« fedifte 4jcft ift bem Spar*
faiienwf‘cti gnnibinet unb behnnbelt im Veionbercn: ba« Sparfaffcn-
wefeitr bie Vrioatiparfafien# bie .’önpothpfarbarlehen ber Sparfafien unb
bie Voitiparlaffc. 3m ftebniten .£)cft behanbelt Vrof. v Vhiltppootdi
bic !iÖohnuHfl«Drrhältniffe in öfterreidui<hen embten, in^befonbere in

Vjien, unb Dr. Sdiwar^ bic (Brutibwertlie brr rinjelnen Vejtrfc ©ieiu*
in ben Jahren IR60 bi« 1899. Leiber fatit eine für ben erften Vanb
geplante Arbeit über bie freiwilligeu Drganifatioiten ber Arbeiter burdi
ben lob br« nerbienten tSciitTalgewerbeinipeftor« ^ofrat^ rrranj Älein

nicht mehr jh Staube.
Ta« crflr tbeft be« sweiten Vanbc« ift ber Crganifation be«

Sanitätobienfte« bei ben politifdjeit Vctiörben unb (»emrinbeii in ber

Jii)ti,v auf See, in ben labaffaluifen, bei ben liifenbahnen, bei ben
Vetriebeu bee ntferbaumtniftcrinm« unb ben Salinen geroibmcl unb
giebt bane6en noch eilten Abriß ber läntwideluttg be« öftcrreidjtidien

Veterinärwcfcn«. Ta« zweite $>cft brhanbelt bie ^eranbilbung, Slatiftü,

Aeihtc nnb Vflidjtcii^ be« 2aniiät«perfonal« fowie är.jtlühe Staube«'
1111b Verufooerhaltuine. Ta« britlr \>c»t befdjäftigt fid] mit ber Auftaltv»

bfliaitblitng uou Äranfen tjrren«, C'iebär-, fyinbel- unb Ammrnanflalten,
Vliubeninftituie unb laubinuumenanftalten>. Ta« oierte $>cit giebt eine

Heberfid)t ber Stfohlfabrtefiuriddiingcn ^ülf«wefen im »liege, Acttungö-
rorfen, öffenlüdje Armenpflege, Vfanblcihanfialten, »rippen, »mber*
bemabranfjalten nnb »inbrrgärtcu, ?>cilftätten für ffrophulöfe Sinber,

rtenenfolouien, Vflege oon 6leii£e«frau!en unb <Vi? 6rrcl>lirf>ett auRerhall»
ber Anftalten, ber Alfobolidmu«. Ta« fünfte ^eft behanbelt bie au 3

ftedenben »ranflieiten, bte 2tcrl)lithfcil«ftati»ttf unb bn* Ueicheiuoefcn,

ba« fedifte bie ^afferoerforgmig unb bie Verunreinigung ber uffrittJUben
©fioäger uub niblith ba« Tiebcnte bic sdiulhngtcnr, bä« i?ebcit«millcl*

gefep, bie Alarftorbnungen unb bie öffe-mlidjc Vetertnärpflcge. Tie
Ueberfldjt bc« Jnbali* ^eigt, weldje ungeheure jülle non io\ialpolttif(hem

Thatfaiheitiualrrnil itt brn heibeu Vanbeu enthalten ift. Tte Aadi*
loetiungrn gehen auf bie früheren Jahre, jehr häufig bi« 1890 jurüd,

fthlicften aber mriftrit« mit 189m, oft fd>on mit 1897 ab. Tie Tar*
ftrHung ift objeftiu unb hält Fid? im Allgemeinen oon ber hei An«»
ftrDungöfchriften fiblidieii 2d»ünfärberei frei Ta« *?er! wirb für jebcit

Sojialpolttifrr, ber iicfj für öfterreiditfihe Vcrhältuiffc iutereffin, ein nn*
entbehrliche« Siachiditagewerf toerbcii.

Bmmlwoa:i4 fit kl« KUMtttSR: t't*!. ür. 9. grantfc ln 8«rßR W, H«ntn autbtrftrai.f HJ.
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i k ..tfotlaU |?rav t«" etfarbtt an fcbtm TottnrtWag unb Ift burd> alle Su^faanblnngen unb fteptakc (®oft*eihm^*imuinifT 6960) ju beheben. Der
für ba< Btetieliahr ift 331 2,50. 3*b< Äiuninrr rettet 30 ?!*• anjeigenptets ift 60 fjf. für bi« breigcfpaltm« Betitjfilf.

Perlag Der 2lrbciter-Perforgung.

H. Croscbel I« Berlin 01.

Sie aenberanjen beb üalfrfiSbigangSmb«

nab beb Sntfi^abigiiagbaerfa^rml

®ö. Wrttff,
•et). Ärgienitbg»* SHol Im Ärtdf# • »«fi^eruttflPtnst

Hgg. von Cauwrös, Oldo , Sohwl&diand und ViUoy, RnJactioutiecretlre;

lmy und Noacbon. Dies« ^Monatsschrift brachte bisher u. A. Beiträge von Bcaaroirard,
V. Böhm-Bawerk, Htm»

U

no, Rücker, Clark, Com» t» Foxwell, l*ssjev, v. Köronl,

l^areleje f, leruNeor, Lori«, Marlood, Mataja, dn Maronattom, Menger, v. Mlaakswakl +,

Mnnro, . Phillppovich, Piernan, Pigeonneau t, Habbeno t, Sauzet, Schnaoller, Walran,

Webb, Weatergaard. — Ständig« Chronik der Wirtschafts-Gesetzgebung Frankreichs.
- - - Preis jährlich 81 Freue« . — —

VeHagahandlung I.. I>»rose in Parin.

P c r t a fl U o 11 Pundtrr I? um li 1 u t in t r i p 1 i fl

:

lieber §d)iri»50friri)tr, OEtniQUItQöft Itltfr unb gabrifgcfetifldiung. ©ntaditcn, auf Seranlaffung her

©fenadjer fflerfammhmg gut Sefpredjung bec focialen grogc abgegeben non Sacobi, iiijjcr, ©enfd,
2. fff. 2ubroig = SöoIf, Stebcmami, o. $cllborf, 5R. Jpäriel, 6. 9Beb3ftj ( 3- Sdjulje, 3. g. § ®anncn»
berg, 9icumann. 1873. 4 SRf.

lieber (Bimgungsämter. Sine fpolemif mit §trm Dr. SHejanbej äßeijer, ©eneralfefretdr be8 ftdnbigen

SHuSfdjuffeS be8 beutfdjen §anbel§iag8. S8on Sitje iörcittniio. 1873. l 2Bf.

©fUirrbf|lr£itigltfUril. Sine SluSroaf)! oon ©ltfdieibungcn bc§ ®eincrbefd)ieb3gcrid)t3 ber ©tabt
2eipjig. S3on Oüuftati Wietel. 1882. 2 3Bf.

Al ilf lt Cfil 1U' fd] it fle in ber beutfdjen 3nbuftric. ©utadjten, ® erlebte, Statuten, fieraiiSgegebeti im 2Iuf=

trage be3 23erein3 für ©ocialpolitit »an iWlar ©eriitg. 1890. 3 SB. 80 5J}f.

Bös ©cwrrbfgfrtdjt. ®on «Biificim <z«cba. is»o. 4 aur. so $f
Inhalt: Tic Vitteratuc über btc geiDcrblidbe 9<c<fjt «pflege. — Tie gciuerblufie (Wcriditöbarfeit ber ^tinfljcit. Tie alteren preitftifdprn

ftabrif» unb (&en.'frbcgcrtdjlf Ter gcgentpärtige glaub ber geitierblidifn Sedjldpflegc in Xftitfdilnub. Tic Berfudje iur Sef oriti
brr gcioerblidifn Sirdfitpflrgc in beit fahren l#7H— 1888. Tie verfdttrbrneit formen ber gemerblidicn 8tedit«pflrgf. TieGfrunb«
ftügc ber Qrrfaffung ber bnitf^en geiuerblidien 8rf)ieb*gerh1itc. Tie WirTfamhil ber beulfdien »fimbegeridiie unb geioerb*
ltrfien Ä^tebogeridite. Tie baiiptfddiltrfifien ^rinvpieufmgen bei ber Crgauifation oon ÖeioerbegeridMen. Beilagen. <6tatiffif
ber (?eiorrbegeriri)te unb geiorrblidjcii A diirbdgerirfitr. Statuten gcioerblidier «diteb4gertd)te unb öeioerbegeTtdite.»

»Sie

Handbuch
för

Preussische Sparkassen.
Von

I. Knppelniaiiu.
Stadlrat»

Preis: gebd. 3 M. 60 Pf.

Bei Duncker & Humblot in Leipzig erschienen:

Die für das Armenwesen
wichtigsten

Vorschriften des Biirgerlielien Gesetzbuches
Ira Aufträge de« deuLM-hen Vereins füi Armenpflege und Wohl-
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Sit -fortftiljniug ber Sojinlrrform in Drulfdilnttö.

Sie Sufnabme, bic bic (>1 c f c 1 1 f di a f t für fojiate Sefoiui
bei ihrer ('itüubuug in bei öffentlichen Meinung gefunbcn tjai,

bejrugl, bai; fie für ihre SMirebunflert auf Üerilänbnis unb Unter*

fiüBuuji tueiiet Steife unfcre* Solfc-ä rediuen barf, 'Senn lie

rin SKitid- unb Snminelpunft aller eine cntid)Ioffcne oorlfübrung
ber 2o,ita[rrform ala eine i.'ehenbnothn)enbigteit für Seid) unb
Sntion forbernben Siihtungen uurben iniD, fo nuif) fie jnr Ur*
rei.liung biefe» ndtrbing« non ben Ginjelnen eine gemijfe

(Snljogung oerlangen; jebe i.änriet, jebe Sidilung, ja jebtr etujelne

äo.iioioolttifer bat natürlich hefonbere äjünjche unb diele, bie tum
ben Slnberen nicht ober bod) nid|i mit gleicher Sanne oertrelen

roerben. c’l bet anbererftilä ijl baa allen 'Jlnhangeni einer etniien

2o;ialreform gemeinfame nelb bod) ein fo breite«, bai) iid) auf

ihm ohne iüiihc unb Cpfer fehr jtattlidie 2ihaarru fammeln fönnen.

iai getrennt 3>.\u)d)ircn unb vereint Sdilngrn, tiefe große Dlorimc
ber Strategie, laßt ftd) aud) im oolilüdjni S/eben nur bann mit

Srfolg burihfübren, ivenii bnrdi eine forgfültige ÜHarfdiorbnuiig

uttb grünblidje C rganifation eine Sammlung ber .fireicbtörver im
Ungenl'liife ber (intjdjeibung oorbereilel ifl. Unb bie 3 lufjfrn Ft

einer io!d)en Sereinigung rotrb nmfo gtößtt fein, toenn iie ndi

mdit in« Breite verliert, ionbem iirto auf ganj beilimtme 'Uuulic

rid)tet. 33iefc latnf befolgt bie (Defcllfthori jiir fosiole Seform,
nibtin lie cm« ihrem 'flrogranim cnimdift ;mei f^orberungen heran«,

greift, bie ihr gcgemoäriig für bic 8orlfü()rung ber eogolrcform
oou befonberrr ülebeulitng fAeinen: ®ie ßeftigung unb (Srioeile.

nutg ber Sedilc ber i'cruf.Joereiite, ali'o bie flräfligung ber

Selbftbülfe bec Vltbritet, unb bie (Srridjlung eine.' Seidl«-
acbeit«amte« unb bäum eine beffere Crgonifation ber iotiol-

politifihen Mefeßgebnng.
Sbieil« oon biefer Monjentratiou ber fojinlpolilifdicn Sidj-

lungen iiehen heule bie äunerfleu nlügrl nnferr« politifd)en Sehen«

:

bie (onfervalive Sartei uub bie Soiialbemofrorie. Sed)l« liebt

man in ber 6tefellfd)aft für fojiale Seform eine .Jiorbe Stürmet
unb Irangcr, bie ben Seichsmagen — nach brr Sniidil be« Slb-

neorbneten o. Starborff — jtim (ßaubium unb Süßen ber SojiaU
brmofrnlrn in ben Sbgrunb führt, lint« erblitft mau in ihr ba«
Sdjrocraeiuid)! einer pbilijlrrhaftcn Soiirgroifie, bie im Sdineden-

fdjritl ber alten i*oiifulfd)e roie ber Sbgeorbnele fyifetjer fidi

au«brüdie — ihre fo;inlpnltlijdje AOlut, gleitbfnm al« 2d)ut)lruppc

be« «opitoliJmu«, unleruimmt $ie (onferoalive Sreiie, bie fidi

ju fo!d)en Slngriffen hevgirbt, bat noch immer (eine Jtt)nung vom
roabrrn Sefen ber geroolligen, in biitenidicn iVolbmcnbigtriten be-

bingten iVtoegnng ber Srveitnflaffe; fie jlößt fidi itet« an ben

flcußtclidiftileii, bie ihrem Silbe oon ben Machten bt« UmftiirAC«

enlfpredien, üe iniU bic lebcnbige Mraft, bie in biefein Singen ber

Siniieii imih Virt)t unb Sufi, nach Sedit unb (»eredjtigreil liegt,

nid)t feben unb itidii burdi Scformen biefe Millionen unb Mil-

lionen tndjtigcr Solf«genoffcn bem Seitbc unb bem Staate miebei»

geminuen helfen. Unb uidit minbei engber.iig itellt fid) bie Sojial-

bemotralie in bie (Stfe, loemi fie glaubt, allein mit ibrrn .c'iinbtn

ben 8luß ber Cnlmufctung ineiftein unb )u ihren ulopifdien dielen

leiten ju tonnen, unb be-Mialb gefliffenllidi mit ihren Sdimabungen
unb fiaiieämiäbturhen bie fojiolpolitifthen Slöue unb Unter*

nebnunigcn bürgerlicher Scntnni unb ber Seginuugeii and) bann

ju binberu ober bod) ju oerelelu fud)t, toenn bie Sltbeiler offenbar

baooii ben banbgreiflidien Süßen hoben. Xic Jnttifer ber Jirmmung
redjl« unb bie lotliler ber Ucbtrilütjung link« rcidjen fid) bie

fiänbe, um eine befonneite unb jugleidi tiiergi|cbe 8ortfiibruiig ber

Solialteform ju huibern. Sie bie (Sjtrcme io oft fidi berühren,

io fiub audi hier Monferoatioe unb Sojuilbeinottalen unfveiroillige

Sinibf«genoilcu. Sie tönnen freilich ben (Sing ber Singe erbeblid)

eifdjnirrtn unb uerjögern, auf bie Sauer oermögen |ie hoch bie

dnitoiiftlung mdil oiifjubalten.

Sefonbcr« ijt es beiben Parteien atgetheb, baß bie nichlfojiol-

bemorratijd)cn Slrbeilerorgnnifationen in großen ®d)oren fid)

in bie (üficlüiheift für fojiale Seform cingcreihl haben. Giblicft man
auf ber einen Seile burm ein bemngogijehc«, faft reuolulionnte«

ttlcmenl, fo fürchtet man rinaeftanbenermaßcn anbererfeil« bet

Sirfaug be« Seifpicl« auf bie gelammte Jlrbeilcrfdmft. 'Sir leben in

bet SeeeitraiUigfeil, mit ber bie dinitlidtcn Heioertidiaitrn, bie öiridi-

i'umftrfdicu ('ietoerfoetrme, bie (Joangdiicben Jtrbeileroereuie unb bi>
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fatbDÜfdicn Serbänbe brr (MefeUichaft bcigcticteii finb, eine* bei

erfrrulidrficii Reichen brr 3c ‘ l “n& fidtcr rocrthooHft« Unter«

f(Übung, bie bie Srilrcbtmgen ber («efeüicfcaft fiuben fönnen. Denn
|

bie >>bung be* Arbcilrrftanbc* tft ohne feine eigene thätige Wü*
[

wirfung nimmermehr bunhguführrn. Wan foun einzelne Wafi»

nahmen ber Rüriorge ben arbeilenben Klaffen non oben auflegen,

ben rechten <«ciit utib bie rechte Sirfung werben alle foiialpoli*

tifebeu föffeße erft erhalten, wenn bie Arbeiter felbft fidi al* freie

unb eifrige Organe biefer Einrichtungen betrauten, in ihnen ßr* ^

gänjung unb Stärfung ihrer Selbfihülfe fitibeit unb bobutd) wieber

eine innere RebeuSgemcinfchaft mit bem Staate gewinnen, ber feiner*
j

feite bie mirllifdiiifttidie, geiftige unb fittlid)e Hebung ber ‘Waffen
|

al* eine ^orberung feine* eigenen Augen*, al* eine Pflicht ber !

Sclbfierhaltung betrachten raub 3« tiefem 3inne erhoffen mir
|

aud) uou ber QefcUfchaft für fokale Reform, bah fid) in ihr unb

oon ihr neue Srücfen *roi leben beit bürgerlichen Klagen unb bem

Arbeitcritanbc fditagen (alten unb bamit ©erfe be« fOpiaten

^rieben* unb be* Ausgleich* ber («egenjäge gebaut werben, bie
;

ber Rortbauer ber Klaffenfampfe xroar fein 3*« leben, ihnen aber

bas ©ift ber Serhi’bung unb 3"|efeung nehmen.

llnb wir follten meinen, gerat* manche Greigniff« ber legten
,

©ochen müßten bie Doibwcitbiqfeit einer folchen Crgauifation für

fo.jialc Reform recht einbringlidi prebigen. Tie 12ÖOO h «Aifaire

unb ber lepte Suetf*Srief haben auch fehr oertrauen*! etigeti Oie«

mütbern ben Semci« erbracht, mit welch ungeheurer ©ud()t mächtige

Ruierenenoerbänbc ber Unternehmer Einfluß auf bie Rührung
ber Staatsgefchäfte ;u gewinnen trachten. Wan prahlt bamit, un>

tnaueine Staatsmänner enblidj flein befommen ju haben, man
ipielt fich als ©ömter unb Wentor neuer Winifter auf, man nieft

gnäbia Bewahrung ober runzelt jornig bie Sraueu, je uadibem

tue hbchften Seamten in Strub unb 3taat Tut) bett "Büiifrfien ber

Rnterrffenten günftig ober fd)wierig seigett. Es u‘t gern,; gewiß

eine grobe Eutflelluiig ber Dfiatfachen, weint bie fojialbemoftatifche

'JJrefie bie Degiening als Filiale, als Erefutioe be« Ecntraloerbanbc*

beutfdicr RnbuftrieUer benunjirt Aber ber böfe Schein einer uii*

peinlichen Viaifon ift mdit fiel* unb überall gemieben worben, unb

ber Sdiein ift oft in feinen ©irfungen eben fo idiluum wie ba*

Sein. Mein vernünftiger Wen fd) wirb ber Regierung, Winiftern

unb Weheinnäthen »erwehren woUen, baß fic fidi oon bett 3,M£f* I

»erbättbett ber Unternehmer ober »ou beroorragenben Arbeitgebern

in wirthfchaftlidien, fokalen, politifdjfii Rrageu Dnth erholen; je *

enger bie Serbin billig bei Seamten mit bem wirftichen Reben ber

Station ift, befto geringer finb bie Gefahren be« grünen Difd)c«. Aber

was bie (Skrcdfiigfeit ebenfo wie bie Rnwcfmäßigfeit forbert, ift,

bah hier feine ßrnfeitigfeit waltet, baß iitSbefonbere Winifter unb
Staatsmänner, benrn ?lmt unb Sftufct hir Rüriorge für bie Ar«

beiter auferlegeu, nicht eiufeitig unb nuefcblitßlich ihre Seratfier in

Serfönlidifeitcti Indien, bie notorifdi eine weitere ßutwicfchmg ber

Schulreform mit aller 'Wacht ,$ii hintertreiben fudieti, weil fie —
mit Unrecht, wie wir meinen — baooit eine Sdiäbiguug ihrer

eigenen Riuereffen fürchten, Es foftel nur einen ßntNbluß unb
man wirb in bett Winiftericn unb Dci<h*ämtem finben, baff mit

großer Rciditigfeit iachnerftänbige unb finge Seratljer auch au* ben

Arfeileruerbänben heran tujtehen finb. Unb weiter haben auch

bie Vertreter berjenigen Klaffen unb Sdjiditai unfere* Solle* ein

Stecht gehört ju werben, bie nicht materiell ait ber Arbeiter*

frage betbeiltqt finb, fonbern fich um biefe Eilige Flimmern, weil

ßrfahrung, lieber^eugung, f^iffen fchaft unb Senif fie treiben, ß*
iii wabrlidi ein fehr wohlfeile* Vergnügen, biefe Seute als

Dilettanten utib 3alonibealiftett ju verfpolteu, bie in ber Sozial*

politif ,pt febweigen hätten. <4erabe weil fie nidit Slrbeitgeber unb

nicht Arbeiter unb, weil fie unparteiifch, oon SatcriattbSliebe utib

Wen fehltet) reit getrieben, aut f'irunb cingehenber 3lubien unb Kennt«

l iffe oorgehen, haben fie Aitfprtid), geholt unb beachtet jii werben.

Rin Streite ber Ritlereifeulen ift eine («efeflfdiafi für fokale Reform,

als Sercinigiing nahezu aller fopalpolilifcbei Stdilungen, boppelt

notbwenbig.

Sie fann aber ihren ßinflug andv mittelbar auf bie parla«

ineutarifdie Schaubinng fopalpolitifdirr Slufgaben rrftreefeu ©ir
haben in biefen Släiicrn ntetnal* »evfäuml, Rortfdiritte in ber
3 ogialrcform utib wirtliche Keiftnngen nndi ihrem »ollen

©erihc anpterfennen, unb wir tuieberholcn, bafi auch in ben

legten nini Rohren manche* 9iü gliche unb ßifreultdje gcfdiehe«

»ft, fo iu ber Serbefferung ber Arbeiteroerficherung, in ber ßr«

weilentna be* ArbeiterfchugeS, mit ber Aufhebung be* Koalition*«

»erhol« }fir Sereine. Aber wir »erbitten uii* ernftlidi, bafi oon
ben Gegnern an* biefer unferer Attcrfemimig nun bei Schlug ge»

pTgen werbe: ©enn felbft fo eifrige Anhänger ber So$ialreform

üd) mit ben ßrgebniifni befriebigt erflaren, fo ift ba* ein

bafj genug unb übergenug gefchaffen ift. Da* wäre etwa fo, at*

wenn man ber Wiiilär» unb S2ariiieocrwaltuug, bic bod) ben

Arichstag erheblich mehr iu Slttfprud) nimmt, oerwehren wollte,

uuausgefegt an ber Seroollfommnuttg ber beutfdjen ©chrfraft ,pi

arbeiten, weil Rebcrmann anrrfenttt, baß Ijicrfür ichon ßnorme*
geleiftet warb. Slcin, bie Sojialrcformer haben ebenfafl* bie

Sflid)t, unaufhörlich $u mahnen unb ,ju brätigen, bah eine SoRtif,

bic bie Waifen materiell unb geiftig $u S2ub utib Rrommett be*

Staate* felbjt heben wirb, iiid)! pwt Stißftaub fommt, bag man
über bem Erreichten nicht bie großen 3Mf oergeffe. feilte erft

werben Wafjnabnicn be* Arbciterfdjulje* auögcfiihrt, bic fdjon »or

jehn Rohren befdjloffen mürben, anbere flehen feit ebenfo langer

3eit noch immer auf bem Sapicr. Rahlreithe Detailfragen unterliegen

feit Rahmt unb Rohren itet« wieber ber Erwägung. Die ©obuung*»
reform wirb feit jwei Dezennien uad) allen Dichtungen erörtert.

Rn jeher Seffiou nimmt ber DetdjStag biefelben fojialpolitifdien

Anträge an, unb jebe* Wal gehen bic oerbünbelen De«
gierungen aditlo* an ihnen Darüber. Öewih erheifd)eii afle

biefe Rorbcniugen forglidje Prüfung, aber man fann fie audi ?u

Dobe „erwägen". $älte nidit Rürft Si*inarcf bei ber Rnoaliben»

oerfidierung fübuett ßiitfdilufi walten laffeit, wir jtöfen noch heule

in bett ßrwägungett unb freuten ben „Sprung in* Duiifle", be»

bod) eine ber größten unb fcgcn*rrid)itcn Dhaleti gewefen ift.

©tr münfdben wirftich, auch auf bem (Hebietc ber So.palreform hätte

bie icpige Regierung etwa* dom bem Willi), ber Dhatlrafl unb bei

«fernen ßntfchloffettheit, bie fie — gu ihrem Duhme — in Sachen
ber paterlänbifchen ©ehrfraft au*^eichnen. Der AeichSlag würbe
c* h*er ficher an bereitwilligem, eifrigem Entgegenfommen nicht

fehlen laffen.

Dun hat ber Staatsfelretär (Üraf $ofabow*li) in ben

lebten ßtatsbebotten wieberholt auf bie ungeheure Arbeitelaft hin*

gewiefen, bie bem Deiih*amt be* Rnnertt bie So^ialpolittf fdjaffe,

unb er hat ferner betont, nicht er, fonbern bic Serbünbetcu De*

gierungen legten bie Entwürfe bem Dcich*tage oor. Da* legiere

l
ift formell natiirlid) »ollfommen richtig. Aber ba* „bancrifdic

;

Seamteneoangelmm", wie man bic MÄugSb. Äbenb^lg." in ihrer

i

.öeimath Su nennen pflegt, hat gleichfalls nid)t Unrecht, wenn fie

bagegen proteftirt, ben Suubesrath ium Sütibenbocf ^u machen

für Dhoten ober Serfäuinnifie in ber Sojialreform. Rn ©irflid)-

feit ift bie Sofitioti be* (ßrafeu SofabowSfß in ber inneren Solitif

währeub ber Deich*fanjlerj(it be* Rürften .pohenlohe eine fo ein»-

flufireidje, mafjgebcube, führenbe gewefen, baf; au feinen Damen
im («uten wie im Schlimmen fidi bie Seranlwortiichfeü für ben

(«aug ber amtlichen Sopalreform fnüpft. ßc hat früher biefe

Serantmortung auch gar nicht abgelehnt unb feine Deben unb
Aiiubgebmigen waren alle burchbrungett oon betn Selbftgefiihl,

bie ihm feine hohe Aufgabe unb fein Arbeitoeifer gaben. Denn
barüber fann hei Diemanben aud) nur ber leifefte 3 ,°eifel ob»

walten, baft ber Staatsfefretär mit feltener SfUchtlteue unb uner«

müblicher Anfpannung aQer Äräfte feine* Amte* waltet. Aber
wir ftimmen tropbem ben Dehnern be* Deich*tage* §u, bie bic ßr«

richtnng eine* Deidisarbeitsamte* oerlangni, weil bie im Raufe
breier Rahrjebntc bi* ins Uiiermefilid)( angemachfenen Aufgaben
be* DetdjSamtc* be* Rnnern eine befonbere Crganifation für bie

fopalpolitifch» («efepgebitng perlangen. Damit würbe nidjt nur eine

ßntlaftung be« Staatsfelretär* bewirft, fonbern aud) eine Arbeit*«

fonientrirung unb Vertiefung. Soidje Arbeitsämter mit feit«

i umfd)riebenem ©irfung*!rei« giebt es feit Rahren in ßnglatib,

Rranfreich unb Setgien, neuerbing« aud) in Cefierrrich. Dir ßnt»

wicfeluitg ber gewerblichen Serhältniffe haben bort $u biefett Rn»
flilutionen geführt unb überall haben fie fid) bewährt, ©ie ein

foldie* Deidi«arbeii*amt im ßin^elneu befdiaffen fein muß, ift

Sache ber Rwccfinäjjigfcil; bie „Soziale ‘ÄrariS* hat bereit* »or

nahezu brei Rahren (VII. Rohrg. Sp. 9sj) einen Organifahott*«

plan entwtrfelt, ber bahi« ging, einer berarligen fo,;ialpoIitiftheu

ßentrale in Serbinbuug mit ber Kommiffion für Arbeiterftnüflit

als Scirath bie Aufgabe anpioertrauen, fortlaufenbe Erhebungen
über bie Vage ber Rnbuftrie unb ihrer Arbeiter ^u ueranflaltni

unb io bie notbwenbigen («eiegentwürfc oor,pi bereiten. Wit ber

Errichtung eine* Deid)*arbeii*amte«, bas ptm Dci^Samt be*

Rnnern rejfortiren würbe, wäre ein cnifdjribenbcr, orgauifatoiifdKr

Schritt für bie Rortfübrung ber So.palreform gegeben. Wit biefer

Rorberung ftanben bic Debiler ber Dationallibrraleii (Safferinaniti,

be* ßentrum* (v>ibe) utib ber liberalen (Docliefet oöllig in einer

Viiiie.

Aber bic Rbenlität ber Rorbertingcn innerhalb ber Wehrbeit
i
be* Deichstages crftrcifl fich nicht bloß auf biefen einen ^suitft,



Soziale $rari*- tteiitrnlblatt für Sojtalpolitif. 9fr. 18. 480429

fonbern überhaupt auf rin fefor roeitgefpaniite« Programm, beffcn

ffinjrihriten man in großen ^ügctt wie folgt aufgäblen fann:

Fortführung unb ffrwnterung Des Arbeiterfcijupes cimddieRlidi

her $an£inbuftrie, be* Hanbelsgewerbes, ber Verfebrsanitaltcn,

ber ('jaftioiilbfcfraft unb ber gewerblichen Minbcrarbeit; Rcoifiou

be« Mranfcnfaffengefcpcs unb ffrgänsuug ber Sosinloerfidie-

rang burdi bic ©ittwen» unb ©aifenfürfoigc; Auslnlbimg brr

c^cwerbegcrichte nid)t nur Crganc ^ur 3d)lid)tuug gemerb»

lieber Streitigfeiten, fonbern audi als Fnftitutioneu ber Verföbnnug
unb be« fokalen FriebenS; Fcftigung unb (fvwcilming ber Rechte

ber Verufsoereinc unter 9tiierfeiiniing bei ffUeithbcriditignng ber

Arbeiter, in Wenount|d)nflen unb cRrwerffdiarten iOtewcrfucremcR},

ebenfo wie anbere 3 taube in ihren Morporationon, ihre Fnlereffeu

SU förberu; Aiisgritaltung be« Arbcitsnachweife« sh einer ge*

meiiitüipigeu, öffentlichen ffinrirfitimg unter parifätijeher Hcransichuiia

ber Arbeitgeber unb bei Arbeiter; Abhilfe ber ©o huungsnoth
burdi CKngretfen be« Reiches, beb Staate« unb ber Memeinben.

ffntweber nnb biefe Forberungcn währenb ber (egten ©odjen in

ber lang ansgefponnennt Debatte sunt (Stal be* Reid)Samte* be«

Fnncrn unb an Schwerin«tagen in Fnitiatioanträgcn geftellt worben
ober fie finb au« früheren 3effionen befannt unb werben auch biefe

Tagung nodj befdjäftigen. Für alle biefe Vnnfte ift eine fefte

Wchrhcit int Reichstag feit einer Reihe oou fahren porhaitbcn,

mmidje begegnen aüerbing« ©iberfpriufj reiht* unb linfs, anbere

aber erfreuen fid) faft einhelliger ^«’tiiniming be* ganzen Haufe#.
Unb neben biefein pofitioen Programm fleht als ffrgänjung bie

entfd)lof|ene Verwerfung jebc* neuen Verfiidjcs, iei es burd) all*

gemeinrechtliche fei es burch ausnabmgefeplidic Eingriffe bie

Rechte ber Arbeiter }ii oerfümmem. ©nin heute fouferoalioe unb
reu Iraloerbäübliche Stimmen wieber nach einem neuen 3osiali)teu-

gefepe rufen, fo beforgen fie Damit lebiglid) bie Hefchäfte ber So*
jialbentofraüe, ber nid)!-.' erwünfdjter fein fann, als biefe fdjncibige

©affe wirffamfter Agitation geliefert ju betontmen. Der Reichstag

würbe jebe# berartige Attentat gegen bie 'Arbeiterbewegung fofort

unb ohne JVeberlefeit oerwerfen unb bie Regierung hat unfereb

Sillen«' ebenfalls nicht bie mitibefle Neigung, ben Scharfmachern

tu t'iebe fid) neue Riebcrlagcu nnb ben ^osialbemofratcu neue

Triumphe jtt bereiten.

Veitcbt «Ifo jroifdien bem Reichstage unb bei Reicbsregierung in

biefer Negation ber Neroaltpolitii $ur Feit eine erfreuliche Ucbcr*

rinftimtming, fo ift bie« hiinidillidi ber poiitioeu Fortführung ber

Soiialpolitif leiber nicht ber Falt. Ridit nur bafi hier bas

Vanamcnt (ehr Diel weiter geht unb bie Regierung flögen unb

hemmt, fonbern beibe Faltoren ber Reidisgefepgebuitg arbeiten aui

bleiern (Hebiete gewiffcnitaftm an eittanbrr porbei. Ter Reichstag

bringt Fahr für Fahr immer wieber bie glridtenftorbfninaen, bei

Vunbesratb oerfagt bie ^uftimmung ober hüllt fieft in cnblofc (fr*

wägungen. Anbercrfcits gehen Die ocrbiin beten Regierungen mit

ihren fo;ialpolilifd)Cit Hcfepcntmücrcit ihre eigenen ©ege unb laben

bann cr|i bic Voltooertrctitng snr Nachfolge ein, bie bann auch
I

meift anber« wie beim Vunbcsratbc im nmgelcbileu Falle —
|

willig gewährt wirb. Reichstag unb ®uitbc#ratn haben aber per*
j

faffungsmäfiig ein gleiche« Wag von Rechten unb $fli<hleu auf i

Dem CMcbiete bei OfrjVbgebuitg, unb eo hei&t biefe foorbinivte Stellung

oölltg octfdjicben, wenn bie Verbuirbeten Regierungen für ihre Vor*

Ingen cont Rcidfotag falegorifch Veachtung perlangeit, fie aber ben

flar unb entfehieben ausgefpro^enen Forbiruiigen bec Reichstage«

fonfequent oerfaaen. (Sin foldfe« SRiboerhältnih ift auf bic Trauer

unhaltbar; es fdjafft nidg nur Spannungen unb Aergcrlühfeitcn,

fonbern e« perurfacht frucfitlofe Arbeiten unb uferlofc Debatten, bie

ber 3 adle ber Schulreform jum Schaben gcrcidien. .^at bie

Rcid)?regicnmg tu ber That beu guten Sillen, ben ihr fosialpoli*

tifdier Dejernent, ber Staatsfefretär be« Rcichsaratb beb Feuern,

wieberholt im Reichstage bdheueit hat, fo reiche fie bem Reichstage

SU gemeinianter Arbeit bic $mnb. ©ir ben feit es unb gar

nicht fo fdjwirrig, ein Aftionbprogranim für bic Sosialrcfoim $u

Dercinbaren, in beffeu 3ufaPiincnfepung beibe Faltoren ber (Hefcp*

gebung s“ »hfetn Reihte tommen. Die 'llichrbcit beb Reidfotagcb

weift lehr wohl, bah ilue Reformforbeiungcn nicht mit (Sinein

Schlage über Rächt in bie ©irflichfcit geführt werben lönnen; fie

ift snfrieben, wenn Schritt für Schritt oorwärtb gegangen wirb.

Aber bie .vmuptfadic ift, bah olaiimähig, ohne Sdiwanfeu, ohne

^iefjaef oorwärts 511m ^»clc flcfctjrirte« wirb. Dieb ift auf»

geftellt in ben .M aifer bot fdiaf teil 00 m 17. Roocmber 1881

unb 4. Februar 1890. Der Reichstag in feiner groften Rlehr*

heit ftrebt bie (SiTciduing biefe* ^iele* an Die fikfellfdjaft für
iosiale Reform wirb fidi bemühen, hierfür in beu Sreifeti oon

Vilbiing unb Arbeit Verftänbnifi nnb Untentübung su werfen. Die

Reichbregierung bat bas nobile offirium, bie erhabenen Maiferworte

ur 5 hat werben ju lauen. Fleifi unb guter ©ifie finb gemift

ehr fchäöbare Dinge, aber im poliiifdjen i.'eben haben mir bie

tie iftnngen ©erth!
Verlin. ff. Franrfc.

ÄUgrmfinr Sozial- iinb IBlrthfdjoftspoHtih.

Sosialpolitiidje Debatten im Reichstage

Fn bie oiertc ©och« geht nun fchon bie fo^ialpolitifcfjr De-
batte, bie an beu fftnt be« Rcidjsauu beb Fnnern anfitüpft, unb
mau fauu leiber uidit fagen, bag ber für bie Mlärnng unb
Förbernng fo|ialpolitifd)er Fragen baraub entfpringenbe (Gewinn
bent Aufwanbe oon 3rit nnb iKühe entfpricht Die Sojialbemo*

fraten ftelllcn allein über ein Dupenb Rebner. Veftrebeu war
namentlich darauf gerichtet, bie Regierung als abhängig 00111

(Sentraloeibanb beutfeher FubuftrieDer hinsuftellen 1111b ba* ffentmm
SU bcfchnlbigen, baft e* an bem latigfamen Fortfchrciten ber Sosial»

reforrn mit fthulb fei Daneben Juchten fie bie bifdjöflichcn Munb=
gebungeu über bie fatholifcheu Arbeiteroereine, unb bie neutralen

c^ewerlfdiaften für ihre Rarteiswerfe au«subeuten. Von ben Rebnern
bei Redjleit würbe ihnen uidjt immer glürflid) erwibert. Die mehr
ober weniger perfterften Drohungen mit einem neuen Sosialiften»

gefep, wie iie fowohl im Rcidjstage wie im preuhifcheu Abge»
orbnetenhaufe oon fonferoatlner Seite laut geworben finb, führen

hoch nur ©affer auf bie fosialbeutofratifd)en Wühlen, fea* bie

12 000, //-Affairc betrifft, fo hot fid) nun audt fcie freifiniüge

Volfspartei burd) ben Abgcorbnrten Wiilier (Saganl gegen bie oon
ben Sosialbemofraten beantragte parlamentarische lluterMid)img«=

fommifnon erdärt. Der Antrag wirb olfo sweifello« abgelehnt

werben. Die Vriefe beö ^errn Vucrf finb aber oon feiner

Seile gebilligt worben. Der nalionalliberole Abgeorbnete Freiherr

>>nl ju .^erru«heiin bcsndniotc .'Ferrn Vuerf auobrueflid) als beu

„Tobtcitgraber" beS ffcittraioerbaubes beutfeher Fnbuftrieller, unb
ber fonfrroatioe Abgeorbnete Eertel meinte, Merr Vuerf werbe nicht

oft mehr in bie Vage fommen, foldie nertraulidie Vriefe s« fehreiben.

Auch >Fc-rr <@amp oon ber Reidjspnrtei, ber im llcbrigeu nod; am
wämiilett für ben ffentraloerbanb eintrat, oerurtheiltc untet leb»

haflcr Anerfenitung ber oornchmcn fflcfmnmig be« Freiherm
0. Verlepfdt ben atimafsenben Ion be« Vnerf«VriefeS.

Von beu Sosialbemofraten war es befonbers Abg. 0. Vollinar,

weldirr bie <hriftlid)en f^cwerfoereiite futifd» beleuchtete, ffr

fain, wie audi anbere Rebner feiner Fraftion, su bem Schlug,
bag bie fatholifcheu Arbeiter „mimbig" su werben fnditen unb bem
ffeutrum ^entwifchcn'' würben. Die fatholifchen Arbeitcrorgani*

faHotten würben tlicfat lange mehr „Mleinriiiberbewahrauiialien" be6
ffeutrmns fein. Schon jept arbeiteten d)iiftlid)e $emerfid)aften mit

ben freien, meift fo;ialbemofraltfd)eit C'kwerffdjaiten sufantmen unb
IdilicBlich würben (je ganj Int fostalbemofratifchen >>afen lanben.

ffr oerftieg iich ju folgmber Rtophcseiung: „Die 3«t fommt gaus
ftd)er, wo bte Früchte nicht oon benen geerntet werben, ioeld)e beu

Vautn gepflaust haben, ff« gtebt in foldten Dtilgen immanente
('Jefepe^ unb biefe rnirfen bahm, bag, wenn bic Arbeiter einmal

organifirt werben, gleid^oicl oon welcher Seite, fie im Vanfc ber

Dinge, fobalb fid) ber Mampf jwifcheu Sapilal unb Arbeit immer
mehr jufpipt, uns (b. h. brr Sosialbemofratie) immer näher rürfen.*'

ffr rietl) ben freien ^ewerffchaficii, burd) gewiffeiihafte Veobadjtung
ber Neutralität, namentlidt auf reltgiöfem Gebiet, biefe ffiitroirflung

energifd) 311 förbern. Seit ber migglürfteu „Älabberabatfch"-

Vropheseitmg bes Abgeorbnetcii Vebel haben fojialbemofratifiije

Vrophesrimißfn »irl an ©erthfehätumg oerloren. Srnmerhin ift

es oou Fnlereife, ^>errn o Vollmar, ber feiner,seit auf bem Vartei-

tag in Grfurt gar auch über Vebcl fpottete, nun auch unter ben
fonalbcmofratifdteu crblirfeii. Vom ffentruin trat

Abgeorbneter .fripe bem bäuerlichen So^ialiftenführer entgegen.

Der Fnlbocr Hirtenbrief habe nur bie taipolifche« Arbeiteroereine

empfohlen unb oor beu fosialbentotratifchen, fogenannten neutralen

©cwerffchaftcn gewarnt. Die Vofung muffe lauten; pflege ber

fatholifcfaen Arbeiteroereine, aber and) gleichseitig ffiflegt ber

interfonfeffioneNen, politifth-uuparieifcheu fflewcrlichafteit aut dirift»

lieber (^runblage. Von fogenannten neutralen ffJeroerffchaften fbnnc

unter ben im Deutfchen Reiche obwalteubeit Verhältiiiffcn feine

Rebe fein Die latpolifchen Arbeiteroereine feien fonfeffiomll ; an
ihrer Spipe ftäitbrn ('iciftliche. Deshalb hätleu fidj bie Vifdjöfe

and) mir an fie, nicht au bic chriftlidien (ßewerfoeretne gewanbt,

bie oollftänbig unabhängig oou ber rirchltdiut £rganifatum unb
0011 ben Vifdiöfen feien. Herr Hipe erwartet ein erfolgreidn*«
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^ufammennrbeiten bn fatholu'cficn unb epaugdifchen Arbeiter iit

bcii (Skwerffdjaflen auf rf)riftlid)cr Qtainblage, glaubt bafi biefe

OtiKrfDatint ein töegengewid)! gegen bic Sozialbemofraten bilbcn

werben, unb n>«H ruhig abmartrn, welche Vropagactba in ihnen bie

erfolgreichere fein werbe: bic fosialbcmofratifctie ober bie cbriftlichc.

AuS ben fatholifihen unb evangelifdjen Arbeileroereinen mürben bie

bcften Refruteu für bic ftewerfDerrine auf d)riftlid)er dlnmblagc
fommeii. ßkgenüber ber fo^ialbetnofrattidjcn Vefibulbigung, bafj

bas ISetttruin bie Sozialreform im Reichstage nid)t entidjiebcn

genug geförbert unb bei einiger Arbciterorrftd)mingS« unb 2djup*

gefepeu Vcfdfiüffe ^roeitcr i?efung in ber britten prrisgegebeu habe,

ermiberte $>cir Hipe, bafi nnbeittfall* bic bisher erreichten ftort*

fdjrilte geföhrbd worben wären. $aS lieulnmt fei übrigens tiid)l

auSühlaggebcnb, bemt oou ben 397 RcidietagSabgeorbncteu ge*

bürten nur 106 bem ISentrum an. Sknii bem gegenüber )0}tal*

bemofratitdjericits bemerft würbe, bie Sozialbeinofraleu batten j. V.

für bic Rändle zur ^HDalibitäts- uub Altersversicherung geftiiumt,

weil iie bcfüttf)tel batten, angrfidüS ber unfidjeren .Haltung bes

(Zentrums fönne fpater bie RooeUe nod) Schlechter auSfalleti, fo

möchte man faft auf einen Veilcgeiihcitsroip üblichen.

Aud) ber fo.jialifiiidK fian^5|ifd>e Hanbdsminifter Stille raub
würbe mebrfad} m bie ^Debatte gezogen. Von ber einen 2cite, um
gegen bie Sozialbemofraten auSgefpidt zu werben, non ber anberen,

um zu beweisen, bah fihon im (äegenroarlsftaat ein fojialiftifdicr

Viinifter fid) ntiplidj madien fönne, ohne bah babei ber 2 taat ja

tikunbe gebe, ßepleres gefebah noui Abgeorbnetcu n. Vollmar,

ber babei bie Auifajfung vertrat, bafi bic fozialbemofialifdjen

ftorberuiigen „bis 511 einem genügen treibe* ftd) and) im beutigen

Ölemeinweini erreichen liehen. £a non einem bancrifdicit (ientrums*

abgeorbnetcu auf bie „Äöniglid) banenfdje 3o.\ialbemofratie" an«

gefpidt worben war, erflärte v. Kollmar, bamit fönne man ihn

nicht ftpdn. (Sr bube nie ein Hcfi! baraus gcmadii, bafc et ein

guter Xcutfcher unb ein ehenfo guter Vager fei, was ibn aber

nicht im geringften Ijinbere, aud) an anbere Golfer ju benfen. Unb
was bie blauroeifieii färben betreffe, fo habe er fie immer für redü

fchön gebalieii, aber aud) gefuitben, bag eine gewiffe ‘XofiS Roth

febr gut baju paffe, lieber bie poUti|d)en, fokalen utib wirth*

fd)aftlichen Differenzen zwifcheu ber fozialbrmolratifrfieit t^efatnml»

Partei unb ben bäuerlichen Sozialbemofraten, auf wddje ber

baqerifdjc QentrumSabgeorbncte Dr. Skidder auaefpidt batte, würbe

fid) reben faffert ; ba aber fein f$all einer foldieu V»einungsuer*

fd)iebcnhcit in wichtigen Gingen angeführt worben fei, fei es

ZwecfloS, eine Debatte baran ju fnüpfen. V.Vgcn bes franzöfifcheit

Winifters StiUeranb fehlte es übrigens bei ben Sozialbemofraten

nicht an AeuHerungcii, bie erfenneu liegen, bah ein Xbeil von
ihnen ben Eintritt eines Sozialbemofraten in cm bürgerliches

SWiniftcrium nod) immer uiihbilligt. Abgeoibnelcr Stabthagen

bcfivitt, bah SÄilleranb ein Sozialbemofrat nad) ben C^erjcn ber

beutfehen „Hknoffen" fei. Hprr 2 labt fingen bürfte auch an ben

fdirocizeritdjen, bdgifdjcn, engtifd)eii unb ffanbinaoifchen 2 ozialijtcn

Hiaiidies au«zufepeu haben, bie in Mrfdfiebeneu fragen gau^ anbers

urtheiien unb bmibdn als bic „zidbewuhten t^enoffen
41

tu Dcnt?d)lanb.

Sou fozialbemofratifcber Seite würbe nodi eine Serfchärfuug

ber ^unbesratlisoerorbming über ben iHrbeiterfchup in ber
Moufeftionsiubuitrie unb 2diup für bic Heimarbeiter in

ber 2 pie(iDaaren»3nbuftne bes lifeininger Cberlaubes angeregt,

bod) gingen biefe Anregungen leibcr iit ber allgemeinen SXeMlutb
faft fpurlos unter. Am *2«. Januar tam allerbingS ber 2 taatS*

fefrdtir barauf unb auf bic gewerbliche Stinberarbeit zuriief, inbem
er abennats geicplidie SJtahuahmen auf btefen Webicten oerfprad).

Or bat um bie Oiebulb bes 9tnd)Stages r bic aüeibtugs iiölhig iit,

beim audi hier bauern bte Vorbereitungen, Orhrbungeii uub (fr*

wägungeit fefjon ^ahre'

Ttr intcrnntiouale Arbeitcrfdfutj uub bie SReidjsrcgicruttg.

ber SHeidjstagsfipimg uom 22. Januar bemeiFte ber 2taatsfefretar

bes Äeidjsamtes bcs Ämtern:
'ISir iHibcn in Teuliihlanb idbftoerflänWlch b»is aUergröhte ^ntereffe,

bah l>ie Staaten, mii benen wir ttt mtvtbfdjnfllidiem Seltlampf lirgen,

bieidben Aufcuenbungen für foüatPolitifdK ^weefe machen wie tTutidt*

lanb, beim baoon bängt auf bic 2ängc ab, ob wir überhaupt in

teutfifilanb uns eine« lurtterm fodalpolitcidicn Aortfdiritts erfreuen

tönncct ober nidit fletbcu, mente Herten, an berr Staaten im ^uftanbe
bes 21iQ|lanbö ober idiaffcu Otciepc, bic mandjenai frfir weittragenb

misfdjen, aber oor ter fdmiiru ttrilif bes Sadjueritänbigeii abfoltif

feinen Vergleich austwlten mit ber beutichen iojtalen Oiefcpgebmig,

bleiben anb re Staaten i» biciem 3»ifawbe beö Stififtaitbs ober -- c<ij

wiü mid> böflcdi ausbrüefen — nur eines idfeinbaren Tvortfchrittes,

wdbrenb es brr beuljdien tHemüthvart eutfpricht, facblidi farizuidireitcn,

innerlich wirfiani in aUrit biejen Vezirbungrit m arbeiten, bann föuute

bet Orfolg einer ioldien Itcsparitäi fdilicf?lid) ber fein, bah audi bie

beuiicbr fozialpolitifdie Cürirpgrbmig zu dnem gewtiim 2 tiü|tanb oer*

urtbeilt würbe, öarmn, meine Herren/ Seil bann unter ätnftänben

bae beutidie frobufl »o aiiheiorbentlid) mit iozialpolitiidieu haften, mit

Vriitcofoften für bic fozialpolitiidien Ä ufnenbungen belaftet wäre, ba«
bieS Vrobnft auf bem Sdtmarft nid>t mehr f<mfurrem;fabig wäre mit

ben Vrobufteii anberer Staaten, unb bafj babnrdj ielbflDenhinblid)
' uniere gan^e Ansfuhnubiifirir unter UmUäubcn auis Sdiwerfte gefäbrbet

|

werben mühte’ 2 ie bürfen nicht oergefien — ich male hier leine

j

icfamarjeit Vilber nti bie Sanb , bah ci jepi tu ber Seit bereits

3 iaateu giebt, bereu wirliifdjaftlübe Äonfuvrenz mit ftarfer gaufi an

;
bie 2 bore rentidjlanbs felbft flopft uub öüilafi verlangt.

Jer 2taatsiefrdär umfdireibt hief einen ber Hauplgebanfeu
1

bis Maifeicrlaifeö vom 4. oehmar 1890 au ben ^eidisfanzler

|

Senn er aber fleh 1» biefer Heberzettgtmg befennt, warum fleht ei-

ben Vemühuuger, einen internationalen Ausgleich bei Ai beiter»

fdjnpgeiepgebuiig herbeizufühten, iit ber Vraris oöllig fühl, wenn
uidil ablebiteub gegenüber? Oefterrcid), llngarii, «vranfreid),

Velgieu, Hollarib, Italien, bte 2<broeiz unb anbere Räuber waren
auf bem Variier Äoirgrefj I90L», wo bie Otrünbung einer ^nter»

! ualioiialeu Vereinigung für gefepticheu Arbeiterfchup bewerfftelligt

I

würbe, amtlich i>»» l'df 2?elegirte ihrer Regierungen pertreten, bas

|

beutfdje Reidisatut bes Innern hatte Me offizielle Vefchirfmig rtmb*

i
weg abgefchtageu.

. Str Herr 2taatsfcfretar hat natürlich hierfür

! feine ©riiitbe gehabt, bte wir atterbings nicht feunen ; aber was helfen

i
bann bie fd)önen Sorie, wenn ihnen feine Ihateu zur Seite flehen?

2 oz«alpoltlifd»fs aus bem toürttembcrgifchen 2anbtage. 3tr
praftifche 2iuu, ber bic fübbeutfd)* Arbeiterbewegung zinneiit erfüQt,

!
hat fid) auch in ber Verathung bes (ftats in Siirtlcmbeig bewährt,

I bei ber ber Abgcorbnete Hübenbronb baS fozialpolittfche Programm
ber in perflärfter 3<*hl in beit Hulbnioubfaal eingejogeneu Sozial*

1 bemofratic barlegte. Gr bemängelte bie ablehneube Haltung ber

Rcgienmg in Per 2oziaIpolitif. Die Regterung werbe aber bodi beut

drängen ber Sozialbemofratie unb be# (SentrumS nidit wiber*

flehen fönuen. Unb ob d)riftlidje ober foztalifti|<he 2ozialpoliiif

— bas fei ganz gkidigüliig, es gebe nur eine wahre 2ojial*

oolitif: Hebung ber l*age bes arbeitenfcen VolfeS ohne
lluterfchieb ber Aonfefjion ober foitfliger Gebiete. v$ür
bie Arbeiterorganifation, auf bic bie Arbeiter ftotz feien unb auch

j

bic Regierung dtrunb habe ttolj zu fein, weil fie fdjon Jaufcnbe
von Leuten, bie unter beit mirtbfchaftlicheii Sarren gefommen
waren, wieberum anfgeridilet unb fie in ber itrengften Roth ab*

gehalten habe, bie öffentlidie Hülfe in Aufprud) nehmen Zu müffeu,

verlangt Rebnei tTUeichberedjtigung mit beit anbereu
. Stäuben. Sie bie Regierung ber i.'anbwirthfd)aft in ber

ÖentralfteQe für bie L'aiibnmthfchaft, bem Haubd unb bewerbe in

|

ber (Scntralitelle fiir H^ubtl unb i'lewerbe, bem Haubwerf in ben

Haubfrerfeifaminern ihre ftaatlichc Anerfennuug uub Vertretung

gefdfaffen habe, fo möge fie ba«, was fie anbereu Vepöltcruugs»

|

gruppen gegenüber gdhan habe, aud) ben ?lrbeitmt gegenüuer
i thun, fie möge ihnen Anerfennnng ihrer Crgamfationeu. An»
erfennung ihrer Xhätigfeit uub Villwirfung bei ber Veratbnug
über 2taatseinrid)Umge»t zufagen. Sönne ober wolle bie Re*

! gierung bie Viitld für eigene Arbeiterfammern nid)t aufbringeti,

fo fei als bas ildnMtc im ^ntereffe ber Arbeiter $u verlangen

eine IRilmirfung bei ber (ieutralitelle für tüemerbe unb Hanbd
burdi ^uzidnmg von Arbeitern. (Sbenfo berechtigt fei Hiefe

gorberung für bert Uifeiibahnbeirath- Gr erhebe feinen Attfpnich

auf eine »oydbemohatiidjc Vertretung Per Arbeiter, fonbcni er

wolle auf bem neutralen Voben fteheit bleiben, alle Arbeiter als

Zufainnteugchörtg ju betrad)teu. ,^um 2dduife erflärte Rebttcr

uanteKS ber Vartci, „bafi wir uns audi als Vürger bes Vater*

lanbes bdraditeu, unb bafi wir für uns aud) in Aufprud) nehmen
ben Milieu, bafi bas Valerlanb nicht jit (Hriinbe geht, fonbern

bafi es blüht uub erhalten bleibt, aber ein Vatcrlanb, an bem
wir auch eine ^rcube haben fönnen, bas uns als Minber he*

hanbdt gleich wie alle anberen Staatsbürger." Xie Mitarbeit au

ber fozialcn Rcformarheit ift ber württembergifdieu Sozialbemo*
frdie bte Haupttadie; in welchen formen biefe fich bewegt, foitiml

erft in zweiter 2inie in Vetrad)t,

äomnutnale ^o}talpolitlk.—
Riditbeftätiguug bes Vcrlitier OdSftatntd über bte AnfteQiing

Unit MoinmutinUifflttiteit XaS rrtsftatut ber 2iabt Verlin, be*

treffenb bie Aufteilung bet tioinimmalbeamteu, ift vott beit vor«

gefepten Vehörbett nid)t betätigt worben, (js ift befannt, bafc fuh

i bte Stabt VeiJin gegen bie Verpf(id)tung einer Aufteilung aller
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ftäMifdicn Samten auf £ebeu#*eil f. $. fehr energifd) gewehrt bat

unb bieff mehreren Beamten, erft gezwungen burd) $erid)t?brfchlufc,

^gebilligt bat. Sa? neue Statut bat nad) bpn Blättermclbungen
brr Cberpräfibent burd) duriiefweifung ber Befd)werbe be? Wa*
giftral? über oerfaate Betätigung abgelrfjnt, unb otr Cberpräfibcnt

iteflt an bcu Wagifirat bie fategorifetye Sortierung, nunmehr entlieh

bk Vcrhältniffe ber aott ibtn bcfchäftigten Beamten im Sinne be?

ISeiefcf?, betreffenb bk Aufteilung unb Besorgung ber ftomtminal*

beamten oom 30. ^Xult 1899, zu regeln. Sa? Crt?ftal»t be?

Wagifirat? bat bie fiäbtifcfyen Bctriebfcoermallungcn aufgeführt,

bereu Beamte al? auf £ebcit?zeit angefteflt gelten fallen, unter bte

auf Stünbigung angefteOten Beamten tnbe? Kategorien mitgenommen,
bei benen bi?ber $um Iheil bie Aufteilung üblicherroeifc auf

Üeben^eit erfolgte Sie neugefchaffeneu Beamten (taffen, Bureau*
biälare unb Anwärter, bereu Steden al? Borbereihingopoften für
fämmtlidjc geprüfte 2ubalterubeainte gebucht finb, fdjeinen oom
Cbcrprä ft beulen unb beut Wintfter be? Jennern al? eine Umgebung
jene? Beamtcngefeße? angefeben zu werben. 3n Beziehung auf
bie gefeßliebe Stellung ber Wilitäranroärtrr, foroie bie beffere Be»

folbung ber £>iilf?arbeitcr läßt bie Verfügung bc? Cberpräfibenten

an Scutlicbfeit nicht? ;u wünfcheii übrig. (i? ift nid)t gerabe ein

%
rühmliche? deugniß für bie Veidi?hauptitabt, baß ftr fich gerabe

in folchcn fragen ber (oktalen \>rbung unb finanziellen Sicherung
ber Beamten für Alter unb Mranfbeit non ber Regierung zu einer

beffereil ^ftrforge zwingen taffen muß.

Berftt?t(id|ttiig ber ctraftenbatincit in Berlin, Sie berliner

Stabloeroiönetett ennäditigteit am 24 Januar ben Wagifirat mit

03 gegen 12 Stimmen, 5 l
/j Wiflionen Warf Aftkn bet berliner

eleftrifdjen Straßenbahn (oergl. Spalte 113» nitpfaufrii. Siefe
große 5Äcf>rtirit ift ein erfreulicher jyorlfchritt in ben oerlehrf*

politifdjen Anfdjauungeu ber Berliner Stabtuerorbneteu.

Stattliche Arbeitrr*Beiib«iiöf<ifle für 30k?babrtt. Audi ©ic?>
haben roiinfdit in bie (Reihe bei Stabte ein$u treten, bie für ibre

(ttvi) 900) ÄngefteJUeu, Bebktiflelen unb Arbeiter itanfion?fntteu

errichtet haben. Sk Veuiiou?faffe foQ im VtafcutltcfKii fidt bein

^ranffurter Wufler unkhltcßai, 3ir wirb einen 3abre*aiifu>anb

oon ruub 33 000 ,11 erforbrrn. 10jährige Sienft.jeit ift Voraus»
feßung be? Bezug? ber (Rente, bie minbeitcud 210 beträgt unb
bi? zu 75% be? 3abre«nerbienfte? anfteigt.

OkmcinblidK? Subntifftondtoefeti in Wundheit» Wau fd)rtibl

und: Sa? Wittelpreisoerfahren bei Submifftoncn auf Arbeit?»

leiiluiigeit (nicht Icbtglid) Water ial» im betrag oon 500—5000 , //,

mie e* in Wannheim erbadg unb ringcfiibrt würbe, hatte im

September 1900 fein Probejahr becitbet. (y? ftnb 98 fotcher

Vergebungen mit einem Webraufioattb für bie Stabtfaffe oon

19 833 ft oorgelomtnett, obgleich in 14 fallen Witklprei? unb
Winbeftprei? bei beit Angeboten glridjlautetib toarett, unb e? ift

an^u nehmen, baß bie Stabigemeinbe bei beut Winbeftpreieoerfabren

nod) mehr al? biefe Summe erfpart hatte, toeil bei Wiitbeitprei?»

fubmiffion niebrigere Angebote überhaupt gefouitneit mären. 'Vud>

Aiihörmtg ber gemerblidien Vertretung ift uodi ein roeiterc?

Probejahr in Au?üd)t genommen toorben unb bie jtäbtifcbni Moüegien

haben ^ugeftimmt. (y? faitn febod» fdiou brüte gefügt tocrbeit, baß

bk Öewcrbetreibenben, bereu M lagen man mit bem Verfahren be*

feitigen mollte, ebenfo un^ufrieben iitib mie früher, toentt midi bie

i^lücflirfirn, bie ber Unfall at? bie be,jeid)itete, toeld|e Wittelprei?

gettellt batten, für ihre Ikiftungeu höhere Veeife erhielten al? bei

Winbeftpiciv-oergebung, unb ,>mar mein ober bodi in ber Siegel

nur auf ftoileit ber Sleuerjahler, ohne baß bk Ncmeiube burd)

befkre Vicferung einen »Megenmerth gehabt batte.

Ser 'Jfcib brr AuOgefaDcnen tft felbftoerjtänblich bei bett

höheren Wittelprrifen um fo größer, unb bie idjlcditcn Siechucr

unter ihnen flellett ihre Schlcuberprcife nun bei Vrioatarbeiten

Sa« Witlelprei^oerfahrcii fd>eint feineeroegd berufen ju fein, eine

Verbefferung für bk <f)etoerbetreibettbeit barrubielen.

äojtnU 3nftänDr.

Sdjuö für bie Arbeitdlofeu iu ber Sd)Wei|.

Audi in beit größeren SchmcUeiitäbten, mie in Vern, Vafel

unb^im^b hat ber hinter 1900/19« '1 bk Arbeitolofenfrage roieber

neu aufkben laifen, tiachbem m beit lebten fahren erfolglofe Ve*

ftrebuogen ihrer VÖfung He fdieinbar etitgefargt hatten. 3U
ber regelmäßigen Arbnt?lofig!fit ber heim ^odi* unb Siefbau be»

idiäfligten Arbeiter trat eine außcrorbentlidie, in Aolge be? ge»

fdjäfthchen Xiefgauge? in einigen (bewerben unb 3nbuftrimi

Vcrfdiärft mürbe flr burch bk nach Aeujahr plößltch ein treten be

Malte, (inten anßerorbeutlidien Umfang erreiefjte fie iubeffen bodj

nid)t, mohl aber übcrftieg fie erheblid) beuiemgen ber (egten 3ahre.

, Vern melbekn fidi in ber 3f*l bom 3. bi? juitt 5. Januar
227 Arbritölofe, mooon 186 auf bie Vaugomerbe rntfielrn. Vor«

|

^ciratlict mären 14 4, bie 258 Miuber hatten. 221 tsäüeii

würbe Wangel an Arbeit al? <9ntitb ber Arbeitolofigfeit angegeben.

Siadi einer neueren offiziellen Vablifatum haben fid» beim ftäbfifcheii

Arbeitsamt 323 Wilglieber ber Arbrit?loienoerftdjerung?tü|fe an»

geuielbet; baoon unb 257 ^amilicnoäter mit fluiammen 382 flinbern.

J^n Vafel mürbe am 1. Se,$embfr mit ber allgemeinen Voll?*

Zählung auch ««e Arbeildlofettzählung oerbuuben unb ,j«oar in ber

Vh'ije, bah bk ^rgebutffe geprüft unb einer fongefcßteu Vc*
obadiluttg uutirmorfen würben. Sie Wefammtzahl ber Arbeit?«

lofeu betrug am 1. Sezembcr 1162 Saoon erhielten im i?aufe

be? Sezember? Arbeit 299. 301 Arbeiter oerreiften unb 559
! blieben arbeit?lo*. Von biefeu mären 222 Vauarbeitcr, 101 ito»

brifarbeiter, 82 Arbeiter in aiiberen Oieroerben, 50 iu .£>anbil unb

Verfchr, 104 für perföithche Siettfk. Vei bem oon ber Arbeiter»

fdjaft felbft gemählleit unb bcfolbeten Arbeiterfefvetariat murbo» iu

ber erfteit V^oche be? Januar 468 Arbeitelofe angerneibet. ikbig

mareu 189, peibeirathet 260, oerroittmet 19. Sie Okfamnilheit ber

flinber, melche bte oerheiratheteit Arbeit?Iofen zu unterhalten haben,

beläuft fid) auf 702. Sic große Wehrzabl brr beim Arbeiter»

fefretariat angemdbeten Arbeitolofen gehörte ben oeridiicbcueu

3meigen be? Baugewerbe? an.

§n Verti richtete bie Verwallungdlommiffion be? ftäbtitdjeu

Arbcitdamtc?, bie ber rrorgantfirten »erfichernugefafk ber Stabt
Bern gegen Arbeit?lofigfeit oorftcht, einen Aufruf an ben Stof)!»

thnltgfeiiefiun bei Veoolferuttg unb bat um Aufträge für Arbeit

ober um Verabfolgung freiwilliger Beiträge. Sobei mürbe feft-

geitellt, bah bä? ^nititut ber Arbeit?Ioknoerficheruug?faffc mit
1 feinen au? bcu Beiträgen brr Witglieber unb ber (Hrmeiubc fliehen»
1

ben Willeln bei ©eitern nidjt genüge, um ber Statt) Z>1 fteuern.

Vei ber genannten Vcrftd)erung?h>ik beginnt bk Bejugobereibtiguitg

erft, meuti ba? Wttglicb fed)? Wonate bie ftatutarifchen Beiträge
1

geleiftct hat. AÜr Wemeinbearbeiter ift bie Wtlglnbfdiaft oMi-
gutonfd). Watt hat mohl aniuuehtnen, baß ein fehl hoher Prozent«

faß ber Maffeiimitglieber arbeitölo? gemorben tft. Saß auch eine

fehl' bebeutenbe Anzahl Arbeiter, bk nicht Wilglieber biefer Maffe

waren, arbcitdlo? gemorben feien, muß mohl al? fid)er angenommen
werben, ebenfo, bah fie noch weniger $>iilfc erhallen al? bk Wit*

1

gliebcr.

3n Bafel hat fid) ber 9iegierung?rath Wiihc gegeben, Ar*
bcit?gelcgenbeit z«i fchaffeit. Sie? gcfchah, intern ftaalliche Arbeiten,

namentüd) Siefbauten, früher in Angriff genommen würben, al?

urfprünglid) beabnditigt war, ober Unternehmer oon Staatoarbeiten

oerantaht würben, Arbeit?lofe einjuftelleit unb bei ihrer t'öhnung

;

ttidit unter ein getoiife? Winimum h^tahzugeben. Sabei (am e?

oor, baß eine Anzahl Arbeit?lofe fid) jwar für bie Arbeit engagiren

ließen, biefelbe aber nicht aii?hibrleit, fonbern aii?blicben Shell?
mögen c? arbeit?f<bene Elemente gemefen fein, tbeil? foldje, bie fi<h

für bie gebotene (frbarbeit nid)l eigneten, ferner wie? bie Ve*
gieiuiig ber Allgemeinen Armenpflege eine Summe oon 3000 orc?.

i

an, bebufft Unkrflüßung ber Arbeitelofen mit Oklb. (fnblid) be*

: tchloß fie, baß au Bcbürftige Mohlen unb Mof? zu billigen Vreifen

i

abgegeben werben folllctt. A'ebett ben oom Sfegteiung?ralh ge«

j

troffenen Waßregeln lief eine oom Arbeiterfefretär Dr. ©afulieff
1

geleitete Bewegung, bie fidi in Vctiammlungen ber Arbcitolofeu,

I

Atifikflung einer Arbcit?lo|'cnfommi|fion, VorfteDungen bei ber Sie*

I giermtg funbgab. Von biefer Seite mürben bie Wietbgeber um
i

Btaitbung ber oerfalleneii Wielhiinfen erfucht unb ein Appell an

I
bie öffentliche WilMhätigfeit erlnffen, ber inbeffen nur eine« fehr

i bridieibrnen (frfolg hatte 14 Sagen flieg bie ififtc ber Bei»

träge nid)t auf 2000 <$rc?.# mährenb eine gleichzeitig oorgenommeue
Sammlung jn fünften ber uotbleibeiiben Buren in Sran? .'aal

über 31000 ^rc?. abwarf. Vielfach führte man biefe 3urücf«
haüiing ber fonft fehr freigebigen unb milbthntigen Beoölfemng
oon Bafel barauf zmücf, bah bie Sammlung nicht oon einer einen

unparteilichen (fharafter tragenben 5?oinmi)fion aubging unb bie

;
oom Arbeiterfefretariat geleitete Bewegung in etwa? oftentatioer

j

Seife nuftrat. Großen Äalhe fragte ber fo$ialbemofratt!d)c

|

Süationalrath Sufifdjlcger an, wa? bie (Regierung z»»ui Schüße ber

gegenwärtigen Arbeiteiofen z» thun unb mie fie einer oon ihm
| gcitelHfn unb oom Großen (Rathe für erheblich erflärtcn Wolion auf

Bilbuiig eine? Jonb? zur Untcrftüßung oon Arhcit»?lofenfaffcn ge»

recht zu werben gebellte. 3n ber Antwort mürbe auf bic oben er»

. wähnten Sduitte hingemiefen unb bezüglich ber Wotion Bcrid«
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unb Antrag bi* ^utn nädifint Herbft in Aitefuht gefteltt. (Sine

(Gruppe freifinniger (Großrätbc [teilte bie Ntolion, bie Negierung
habe jn prüfen unb 311 berichten, roie beu Urbclftänbcu ber regel*

ntäfüg wicberfchreubeti Arbeitelougfcit $u begegnen fei. 3« einer

Berfantmlung üon Arbeitelofen ipurbe bcfdjtoMen, nädtiten Frühling
eine Arbeitslofcnfafte 311 grünben uitb mit Beiträgen brr Arbeiter

511 fpetfen. So ifl alfo in Bafel nicht bloß bic Befämpfuug ber

gegenwärtigen Arbeitelofen notli im Serfe, fonbern es ifl bie

Höfling ber Arbeitstofenfrage überhaupt angeregt, wobei aUerbtiig*

nicht 311 perfeilnen iit, baß man in 3olge ber Bcrrocriung beb

Arbctt*tofciiocrFi<bcrung*gefepf* im Februar be* oerfloifcneii 3aljreb

c* noch nicht wagt, eine burchgreifenbc unb ninfaffenbc Vöfung $u

unternehmen.

3» bei Stabt ^iirid) roirb ,jttr Befämpfuug ber Arbeit*»

lofigfcit jälir(id) ein Bofteu non 5000 3rc*. in* Bubaet eingefteHt.

(Sine Momtmffion oon elf iÄitgliebern, worunter Vertreter non
Bfeifter» unb Arbeiteroereinen, beforgt bie Berwaltung. Tie
Unterftüpungen werben nie in bnnrem (Gelb, fonbern in (Gltlfcheinen

fiir Bebens mittel, iRietbe, Brennmaterial u. f. w. aitegmdjtet.

Tie llnteiftüpung bejdpänfi Tut) in ber Siegel auf foldie Arbeite*

lofe, bte fid) tmnbeften* feit bem leptoerfloftenen 1. 3uU in ber

Stabt 3öft^ ttiebcrgclajfen batten. Anläßlich ber Boltyäbfuttg nom
I. Tejembcr mürben in äuridj über 3000 Arbeitslose ermittelt,

irä&rritb fidj bei ber Arbeitslofcntommifitott nur circa ,300 Ber-

tönen ate arbeitslos angemclbet haben. (SS barf wohl and) hier

angenommen werben, baß viele ate Arbeitelofc Wählte feiiber

3ürid) ocrlaffcn unb baß Anbere Arbeit gcftmbeu haben. Sehr
diaraftcriftifd) iit ein Aufruf au bic Arbeitslohn in 3urid), ben
bic Arbeitemnion 3“l'»<h tu ber fo^ialbeinofratifihen Bveife per*

üifeullid)t: „Nicht um ein paar Stoppen Unteritüpuug ju erbetteln,

Arbeitslose, foflt ihr cud) amnclben, fonbern um benen, bie fca

immer behaupten, wer wirtlich arbeiten wolle, ber fiiibe and) Ar*
beit, $u acigen, baß Arbeitslof igfeü berrfd)t.* (is iit in

Zürich bie (iinriebtung getroffen worben, baß eine Anzahl .Hohlen*

hänbler 311 billigen Breiten Hohlen abgeben föuncn. Tietelbe

wirb 00m foiialbemofratifchcn „Bolferedji" ate ein „traurige*

Surrogat* einer „Iföfung ber Hohlenfrage" befriltell. Ten
(Sinbrucf, ben eine folcfye Hanblung bei fo.Malbemofratifdjen B reffe

auf bie bürgerlichen Ätcife mad)t, fauti man fiefj Icidjt ooritclleii.

Tao 3ajit biefer Uebcrfidjt ergiebt fid) oon felbft Tic auf
r\rciwifligfeit bcriibrnbr Berficbrrung in ber Stabt Bern oertnag

ihrem 3‘ferf nid;t einmal ben eigenen Niitglicbern gegenüber ohne
Appell au bie SRilbthäligfeit ,511 genügen. Tie llnterftüpung ber

Arbeitelofen burih ben &taat iept, wo ntd)t eine itanbige mit ben
nothroeubigen Befuguiffeu ausgeftattete Hommiffion mit ber Be«
fämpfung ber Arbeiteloteunoih betraut iit, fiel* }U fpät ein, Tie

Sioth muß iuerft eine gern i‘je, bas Auffehcn rrmerfenbe 3nteufität

erreicht haben, bcoor bie Ncaltion bagegen erfolgt. Staatliche

Unterftüpung unb bic noch hin^utrefoiben (frgebmffe fpontanev

Sammlungen haben ben bemiithigenbeu (Sbarafter oon Almofen.
Auf bie Beiträge ber Arbeiter unb namentlich bf* Arbeitgeber

wirb uiigercihtfcrtigter Seife ver^ic^tet, mährettb bodj bic Au*»
haltung ber Arbeitslofigfeit in crfler Cinie unb $u einem be»

beutenben Xt>ei!c au* bem Arbeit*perlragc 00m Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer beftritteu werben foüte. Tae Homniiffionalfnitem,

bet beut bte IR i lglieber ihre ^uuftioneu ate citie gemtinnüfcigc
unb perbienftlidic ^anblung aiteüben, fte ftet* aber ate eine

'Sebenbefdjäftigiing betrachten, genügt nicht Bei ber fvrage ber

Arbeitelofigfcit ift bte Befdiaffung oon Arbeitsgelegenheit eine

$auptftuhc. (5* muh ober bähet bie 3nhioibualitat Der Arbeite*

lofett viel mehr bcrucffichtigt werben. (S* muR viel mehr barait

gebucht werben, bafj bic Arbeiteloictt meift bie am wenigften

leiftungöfähigeu Arbeiter ftnb, unb man muh beforgt fein, fie

paffrnber 511 befdiäftigen, als bte* bi* jept gefdiah. (S* bar» ber

(>ieficht*pimft auch ,5, <ht auRcr Ad)t gelatfeu werben, bah es gilt,

bte 3«t ihrer unfreiwilligen iKuge \n bettüpen, 11111 bte ArbeU*»
loten für bte 3ufnuft aiocit*tüdMiger ju madieu nnb fo ber

Gefahr ber Arbeitelofigfcit inögUdjjt entrürfen. Tte Ttefrc*

bitirung be* Arbeitelofeiifdjupe* burdi arbeitefdjeue ßlemeute ift

möglid)U ,ju oerhüten, inbetn biete in 3mang*arbeit*anftalteii ge»

»tecfl werben. Um aOeti biefett Aufgaben gerecht werben ,ju

föuncn, bebarf c* einer Bef 011 bereit unb tüchtigen Berwaftuitgd«

bebörbe unb nicht einer biogen Hommiffion. Tic obltgatorifche

Arbeitelofcitpetiichcrung führt am cbeften £u einer foldjcn Crgani*
faiion unb erfcheint an* biefem Okunbe uttb um ihrer anbern
Bor^üge willen ate bie empfehleitewerthefte ÖÖfung ber Arbeit**

lotenfrage.

Bafel. 3 oh. *Hifi.

Berhanblnng über bic Hohlrntheurning im Beenpifchen Ab*
georbnetenhetnfe (Sin Antrag be* fonferoaltoen Ahgeorbneten Ür.

n. Äorn*9fubeteborf gab bem Abaeorbnetenhaufe am 24 . unb
25. 3anttar (Gelegenheit, fid) ebenfalls mit ber Hohleufrage ^1 be-

fallen, nad)bem ber Aeid)*tag bte* fdjoit por einigen Soeben
iSp. 251) geihatt hatte. Ter Antrag erfudit bic Negierung, bte

geeigneten Btaftregeln ittr Bcfeitigung ber iRipftänbe bei bem
vcrfchleife ber Sohlcnprobuftion unb ber baraus cntftehniben er*

heblidicn fokalen unb materiellen Sdtäbeit ju ergreifen. Schott

bic Raffung biefe« Anträge* ^eigt, bap bie Antragfteuer ben £>aupt*

fd) ul bigen an ber flolilentheuming in bem -vtanbel unb befonber*

im ^roitdienhanbel fucbcu. Ter ^anbeteminiftcr Brefelb äupertr

fid) ähnlich wie feineqeit im NeichStage. (Sr fpracfi fobann oou
einem Berfuch, mit ben tchlcfifchcit Bergwerfen .^u einem StarteH

jufammcnAUtretcn, ein foldtc* Spubifat erliiflc oidleidjt am be*

quemften orn 3njecf, bie Brobuftton mögltchft unmittelbar iit bie

>>änbc ber Äonfumenteu bringen. Sollte biefer Blau f(heitern,

jo enlfd)(oifen fid) oielleidit bie obcrfd)leRfdicn B^inatgrubeu 311

einer (Srmäpiguitg ihrer Breife unb bic ftsfalifche Bertualtung 511

einer (Srhöfning, fo ba»5 ne fid) in ber Bretefeftfepung auf halbem
Sege entgegeufcimeit. Tauernb tonne bic Negierung ihre Breite

nidit tiicbrigcr ate bic priuaten (Gruben halten, fte tonne bte Be*
»tellungen fonft nicht bewältigen, unb bas mache büfes Blut. Taf^

brr Biiitifter ben Mohletthanbcl ate ein uothmeubige* Uebcl für

bie Berwaltung be^eichnete, gab ben freifinnigen Nebnem (Gotheiu

unb Dr. (Stügcr (Gelegenheit, bie Bcbcutung be* .f>aubete barju«

legen; Dr. (Sriiger wie* im Befonberen auch auf ben Sibcrfprud)

hin, ber baritt liege, tag für bie Äohlenüerforguiig bie Hottfii»

menten 3111 Bilbuitg non Bcjugsuereimguugeit aufgeforbert unb
ber Staat jur Bctompfung ber Niuge ermahnt würbe, mährenb
er fonft gegen bic Äonfumoereinc unb für 3ucfer» unb Spiritus*

ringe x. mobil gemacht werbe. Tein Hohlcufpnbifnl fowohl wie

beit fd)leftfdiett (Gruben entftanben eine Ncilje Bertheibiger, fo in

beu Abgcorbtieteu v. (Sgitatten (Zentrum) p. (Jnnern (national«

•liberal), Borfter (freifonfcrpalio) u. a. Ter Antrag würbe einer

.Mommiffion oou 28 iWitgliebem überwiefen.

Ärbcitcrüf rorgimg.

Criu Öftterherein ber ^riraarbriteriuiun.

(S* ift allgemein anerfaunt, bag eine Crganiffruna ber^aus-
gemerbetreibenben bic fchroerfte Aufgabe ber (Gewerffthaftebeioegung

ift. bag eine folchc aber für bte (Gefammtbewegung oon höd)fter

j

Bfbeutuug iit, weil ber Unternehmer in weitem iKafte in bie

!
öauSinbuitrte flüchten unb bamit alle gewerffchaftlidjen Anftren»

1 giingen oereitclu fann. Unter beu .$au*geroerbetrcibenben wiebermn

j

bürfte Niemanb fo fchwer 31t organifimi fein, ate bic „armen
! ^ätbei innen", bie nndi betn BerlagSjpitem befchäftigten Arbeiterinnen

,
ber Monfeftion*« unb Säfdjcbranchen. $ür ben Theoretifer möchte

|

lieh nach ben bisherigen (Erfahrungen in (Snglanb unb Teutfcblanb
ergeben, baß eine Biifdiung oon Arbeitern unb Arbeiterinnen

größere An*ficht auf Srfolg hat, al* ein rein weiblicher Bewert-
oerein. Tie Btäri* urlbeift attber*. Am 3. Cflobet' 1900 hat fidt

in Berlin ein Bewertem in ber Heimarbeiterinnen für Monteftion*-

unb Säfchebranchen gebilbet, ber im elften Bicrteljahr feine* Be«
flehen* oon 50 SNitghebern auf 335 flieg, unb bem al* männliche

iRitglieber nur (Generalfefretär Böhme, ber bie Anregung 311 bem
Serie gab, fowie bet lliifer$cid)ncte, ber ihm gegenwärtig al*

ititbefolbcJcr (Gefcfiäftefilhrcr bient, angeboren, eine foltbe (Sr*

1 ‘djeimnig barf wohl auf bie Aufmerffamfeit weiter M reife rechnen,

jtimnl bas OkbeimntR be* Grfolge* in bei ISigenart ber Ergaui»
fation liegt, bie bem Beobaätcr ber (Gewerff^aftebewegung

1 mancherlei Neue* bieten büffle.

Fräulein (Gerlrub Tnhrenfurth hat in ihrer Schrift „Tie hau**
tnbuflrtcUen Arbeiterinneu in ber Berliner Bluten*, Unterrocf-,

Sduirjcn« unb Trifotfonfeftioit", bte in SdjmoUer* ftaat*- nnb
1

fo.üalwiMcufriiaftluheii /Yorfd)uiigcn XV, Jahrgang 1898 erfduni,

wohl 3iicrft barauf hiugcwtefen, bah hier ein (Gebiet fei, auf bem
gerate ber dj r i ft l i d> c «t $rau Aufgaben grftedt fiitb. Tie Berliner

Htrchltch'fo^iale ^rauengruppe unter bem Borfip 0011 3rau
001t Tobeneef, gegrfinbet im Ariibjahr 1899 non bei Mirdiltch*

1 fokalen Äonferen^, hat lieh btr* gefügt fein laffen uitb im Spät»

I fommer 1899 bannt begonnen, burdi „Befudjerinnen" regelmäßig
I .Heimarbeiterinnen aufAufmhcn tinb 31t Bcrfammhtngen im Norbcu
! Berlin* cin^ulaben. Tiefe Befu<herinnen«£rganifation mag al*

„Bara fiele ^u ber römifchcii GlientcUDrbnung" mancherlei lbeoieti»

(dien Bebenfeu unterliegen, in ber Braris hat fte fid) au*ge3cichuel
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bewährt, mib ihre Beibehaltung wirb gerabe oon ben Heim*
arbriterinnen lebhaft gcroünfd)i. E* ifl ihnen eine fcreube, J&efiid)

in ihrem Stübdjen zu empfangen imb ftch „mal ausfprechfn" zu
fönnen, Sud) fann jie manchen guten Salb erbitten imb, roo im»
mittelbar Aotb ift, fönnen bic ©ege zur Abgeltung gebahnt roerben.

tftät bie Befiidjcrinnett aber bietet fid) auf ben langen, bic erft
alle ütonaie, jcpl alle zroei 3Ronctle in btefelbc Stube führen, eine
ausgezeichnete Gelegenheit ju fokaler Schulung, 2a* hier fidj

fnüpfenbe perfönlidK Banb fräftigt bie Organifation bebentenb.
Sie 3#ßt ber Abreffen non Hausgeroerbetreibenben unb Heim*
arbriterinnen ibeibe ©orte finb hier mtierfdiicblos gebraucht) flieg

rafd) unb beträgt gegenwärtig über 1000, nicht alle fönnen rcgcl*
mäßto uon Bcfutberinneu aufgefucht roerben; e« muß tfjeilrocife

bie $oft bte regelmäßigen Benachrichtigungen übernehmen.
$er 3ufamuienf<bliiß erfolgte ganz aliinähltth. ö# mürbe

cingelaben ju einem „gemüthlichcn Beifanunenfein" beim 2h« ober
zu einer zmanalofen Bestechung. tbeils unter grünen Bäumen in

ber Maftanienauee, theil# in einem Saale ber Borfigflraße
; zu

gleicher 3eit mürbe ein fleiner flrei# uon „Bertrancnfl.^rauen*'
auSgefouberl, bie zu Befpredjungen mit ben Befucherinnw uereiuigt
mürben. Berhanbelt mürbe über ein Programm, ba* ausführlich
bie ©fiiifch« ber Heimarbeiterinnen zum AuSbrocf bringt : es zählt
folgeitbe fünfte auf:

1. ’?inamnifti*thlnft brr Heimarbeiterinnen.
- Befd>ränfiing brr bnrdi bic Sntioiiarbeti rntftehrubrti SKiß*

flänbe.

8- Einführung uon Sduipmarfrii zur Empfehlung guter (»•<*--

fchäfle/t mir überhaupt Becinfiitffmig ber Arbeitgeber zur
Befferung bc* Arbeitcnirrbälliiiffftf bnrdi perfönlldje Aürfpradio
unb Durch Senufiung her CeffrnilidjteU.

4. Grüubimg oon Arbeitsfiubrn, bie zugleich ttebnnftitutc für
Anfängerinnen fmb.

*>. Arbeitsnachweis bri frennblid) aefilmten itriflmi.
6. AufftcIIintg betaillirter Sohntarife in bcu BeiriebSroerfbatten

ber SKrtücr.

7. Auebchmtng ber ihranfen», ^ntmlibeu- unb llnfaDuerficherung
auf bie Oanembuflne.

H. Ausbebuung bc* gwpüdnn Arbeiterfchttpe* auf bie vnue-
inbuflrie.

1. (Hrrorrbetufpeflion.

2. ©obnungsinfpefliou.
!». Erholungsheime für Hetniarbfitfriiineu.
io. Ausidjetöen ber oerbetrathrten grauen aus ber Eriurrbearbeit

überall ba, mo ber ÜlRan» bie Familie ernähren fanu.
II- Erziehung ber Töchter »on Heimarbeiterinnen pi anberen

Berufen.
12. Hinein tragen unb Störten be* duifllidien Grifte# in Herz

unb Haue ber Heimarbeiterinnen.

^nzroifchen fiel in bnt 2e;anbcr 1899 eine öffentliche, Diel»

bcfudjte Berfammlung im Hattbroerferfaal, Sophienfiraße, tu ber

500 Heimarbeiterinnen ben Steicfjstag unb ben BZagiftiat um An#»
behnuug ber Mranfeitucrftcherung erfuchten, obwohl fcif Bor*
fämpferinnen ber fozialbrmofratifchen '^Frauenbewegung ftürmifch

bagegen proteftirten : man bürfe nicht „bitten", man foüe forbern.
Als ber Btagiftrat unb bie Stabtpcrorbnetenocrfammlung bie Aus*
behnung ber Mranfcitueriicherung hefchloffeu, unb ein Xheil ber

Monfefhonäre in einer Petition, bie fraffe Unfenntniß bes bezüg-
lichen Crtsftatuts oerräth (oergl. tRr. 1 be# „Monicflionär" ooti

bieiem Sabre), fid) an beit Dberpräfibentcn mit ber Bitte roanbte,

bas «Statut nidbt zu genehmigen, ianb am 10. Januar 1901
roiebrrum eine Berfammlung bei Heimarbeiterinnen uub haus*
inbuftricüeu Arbeiterinnen Berlins in bemfeiben Saale ftatt. Aber
jept zogen bie Sojinlbcmofrateu cs oor, nicht z»* erfdjeinen, unb
oon ber ^ölilreid) befudüen Berfatnmluttg mürbe uad) Referaten

ber Herren Hofprebtger Stöcfer unb bcs Unterzeichneten ein Broteft

gegen bas Borgeheu ber Äonfcftionäre einftimmig angenommen.
Eine am Ausgang aufgelegte Eingabe au ben CberpräfiDenteu hat

292 llnterfd)riften gefunben. '^nzmifchen mar ber Gemerfoeiein
begrüntet movben. Tie Berfammlung tagte, ben gefeplichen Be=
itimmuiigen ciilfprechenb, burchauS unabhängig uon ihm, ein*

berufen uon beut Unterzeichneten unb oom Generalfefretär beS

StabtausfchujfeS für innere SRiffton Ernft Bühnte (oergl. betten

Schrift „(ihrtitUche Arbeit unter ben Heimarbeiterinnen", Heft 9
ber freien firitytich-fozialett Äouferenz, Berlin 1900, Berlag bei

Biichhanbluug brr Stabtiniffiou, 50 i>|.

'IMit ber Griiubung beS Getoerfoereins mußten mir märten,

bi# aus ber Bütte ber Heimarbeiterinnen felbft ein foldirr

*) ^iefe Starten fönnten jebeirt Stüde anf leben, baS zu fa ‘r

gefertigt tft.

©unf<h laut mürbe. Sann aber ift auch ohne Berzug oorgegangen
unb ber Geroerfuerein im Icpteit Herbfte ibegrüiibct roorben. Er
tagt monatlich zunachit in zmei Gruppen im Sorbett unb Süben
Berlins. 2a firdtliche Gebaube ((ftemeinbehauS, Bcmoiicrftr. 1

unb Slabimiffion am ^ohannestifd) 6) geroählt merben, ftub bte

Saalfoften gering. 2h« mirb gratis uerabrei^t; freimiDige flräftr

bereiten ihn: oiele ber Erfchienenen bringen fid) 3ufoft mit. So
mirb einmal ein gcmüthli<heS, ber meiblidjeu Eigenart eutiprechenbes

3ufammenfein erzeugt — mic tonnte man biefe grauen ins ©irth#«

haus laben! — fobann mirb 3fil gemonnen für bie Staßnigefchäfte:

ber iRoiiatsbeitrag uon 20 mirb am Eingang gezahlt, Spar«
marten, meift ju 20 unb 50 , roerben gcflebl (geftern roieber für

27,io * // ; Einlagen merben uon 5 , u au mit 3% uerzinft),

Hohleu-Sparfarten, bie für ba# nächftc 3ahr einen billigen (He»

fammteinfauf ermöglichen, merben ausgegebeu uitb neue Btttglieber

roerben aufgenommen. Säljrenb ber 3fit henfeht im Saale an
beit langen 2 ifdiett ein behaglidies (Heplaubcr; es enbet, roenn bir

(Hlocfe ertönt, Btatidjcrlei gef^äftliche Btittheilungcu ftitb zu machen:

es merben ©ahlen uoüzogen uttb mirb BZiltheUung über freie

Stellen gemacht. Aun tritt roieber eine furze Baufe ein, in ber

noch flaffengefdjäfte erlcbigt merben fönnen. 2ann folgt ein Bor«
trag über bic Bothmenbigteit ber Crgamfation, über bie toiffen*

fdjaftiidK Erforfdiung bei Hausiubiiftric, über Äranfenuerfuherung,

über ben gegemuärtigen Staub ber gemertfchaftlidien Crganifatiou

in Teulfchlanb unb bergl 2en Schluß bilbet Bibelmort, gemein»

lauter Gelang unb Gebet. 2ie Berfammlungen im Sorben merben
jeßt oon :tOO, bie im Süben uon 70 Betonen bcfucht. Balbigft

mirb Große f'frantfurterftr. 11 eine C ftgruppe fid) bilbeti. Be*

bentenb ftärfer befuchl mären neuerlich bic B?eihnad)isfeicrn beim

brennenben Ehriftbaum in 'Rorb* uttb Sübgruppe.

Es ift Ilar, baß 335 Btitglieber nur als ein Anfana Bkrlh
haben, als ein Anfang ftnb fie aber hoch ein idiönes Ergebniß für

einen Serein, ber erft ein Sicrtcljalu' befteßt, unb bazu. ber dbrift»

liehen GemerfichaftSbemegiing angehörig, unter mancherlei Bor»
uriheilen p leiben hat. freilich muß ich gefteheit, baß td) meit

mehr Schmierigteilett oennuthete, als eingetreleit finb. Sin ernftes,

ganz fuappes djiiftliities ©ort am Schluß bet gefcbäftlidieu Sipung
tft ben Btitglicbcrn lieb, auch benen, bie nicht Zut ^>rd;e gehen.

2hroretif<he Bebenfen, bic mir jebei flenner ber Geroerrfajafts*

beroegung nathfühlcn mirb, treten in ber Brctfi# Zitrücf. Auch bas

3ufammenarbeitett brr orbentlicheu unb ber anßerorbentlichen Biit»

glicbci uollrieht fid) im Borftanb ohne alle Bcibintg. 2ie ge*

tfhäftlichen Arbeiten liegen meift tu ben Häuben ber außerorbent*

iidjeu Bi itg lieber, hoch haben bie orbciuficftcit Btitglieber fotuohl

im engem, als and) im roeiteru Houptoorftaitb unb in ben Gruppen»

oorftauben uad) bat Saputtgen ftets bie üWc^rfjcit. 2ie Crganifatiou

beS Bereius ermöglicht aud) ben Attjchluß uon Gruppen außerhalb

Berlin#; befonbers in Breslau finb Derartige Begebungen zu lagt

getreten. Es mag ermähnt merben, baß auch tu Brescia Abuofat

; Siuio bie Begrnnbung eines gleichen Bereius beabfid)tigt.

lieber bie einzelnen Eiunrfjtnngcu bcs Geroerfueretn# uttler«

richtet Br. 10 ber w Sozialen Beatts" fomie bas Heine Bereius*

orgau „2ic Heimarbeiterin", baS burd) bie Boft z«. beziehen ober

ebenfo mic bie -Snpungen oom Generaljefretariat ber freien fiid)(id)-

|

tozialcii ttonfercuz, Berlin N., Bergftr. 39 frei uerfanbt mirb.

! Außerorbcnflidic Bittglieber. bic nicht zum rVad)c gehören, formen
: bem Bercin z” bem gleidiett Beitrage, toie orb entliehe ik’ilgliebcr

(20 monatlich, 2,*« v jährlich) beitreten. 2enn es ift flar,

I baß bte Bereinsausgabcn, infouberheit bic beabtichtigte Aitficüung

einer Sefretärin uttb bas Stranfengelb uon 3,so //, bas oorläußg

nur in ber 3. unb I. ©odie ber Mrattfheil gezahlt mirb, nicht uon

|

ben orbentlidjen IMitgliebern allem getragen merben fönnen; bei

gegciuuärtig oorhanbene Heine 5onbs märe halb aufgcichrt. Aber
I es ift roohl z« ermatten, baß manche ©änner unb grauen ihr

Untereffc für bie fdjmicrtgftc aller gemerffchafllichen Bilbmtgen

burd» Amnelbung als atißerorbenlliche# Btitglieb an bte Abreffe ber

|

Hauptfaffirerin Fräulein Behm, Berlin W., Marlsbab 6, ober burth

einmalige Gaben an bie Borfipenbc beS Hauptooritanbes, (Hrägn

Bernftorff, Berlin SW., ^ohanniterftr. 0, betbätigen merben.

Cuittung über Beiträge erfolgt bireft, über einmalige (Haben in

bett wMtrd)lid)*fojialen Blättern", bte ber Unterzeichnete herausgiebt.

Stoffen bic Gaben zur 3«t bc\' Berzmeiflungsftrcifs im 3ahrc 1-996

j

überaus reichlich, fo barf roohl and» erwartet merben, baß biefe

,
Bitte nicht uugehört oerhallen mirb. Eine organiiehe Beffeniug

;
ber mirthfehaftluhen Sage fann für bic breiten Sdiidjteu ber |*im»

|

arbeitermuen nur oom Staate, uub fomrit SelbUhülfe
*

in Jvrage

i
fomml, uon einer ftraifen Crganifation ausgehen. Haben mir

I ©ittroeu* uttb ©aifetiueriorgung, io mirb bte Heimarbeit rocitcit«
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geben b befchränft werbe» fönneu. „iunäihtt aber gilt cs bic

Crganifatiou au fräftigen, bic einzige, bie alle Branchen brr Moit*

frftion umfaßt unb fitf) auf $eiinaroeitcrinnen befchränft.

Berlin. Lie. SK um ui.

An« bem bflnrriftbrn EifmböfinerVertiflib. 3m „Gifenbabner",
bem Organ bcs banerndieii Eifetibahner-Verbanbe«, wirb rin Bericht

oeröffentlidjl über „Xic Erfolge bes Verbanbe« auf bem Qebicfe
ber 2elbithülfc itn ^abre 1900". 35er Bericht icigt, ml eine gut
geleitete Drgonifatton auf brm Webiele ber 8elbithiilfe teilten fann.

Xcr Bcrbanb befiehl jefct im oierteit 3ab<-f, feine Einrichtungen
ftitb alfo noch jiemlidj jung.

Xie Hute r ftüpuitgdfnMc bc® Verban&p« gewährt ein Sterbe*
gelb oon 400 .4t

, eine Untcricüpung bei Venfiontning ober Csnoalibitat

uon 400 .tt unb eine taglidjr Unierfl&pung oon \ .4t bei mehr als
Iftrombtger Äraitfbeit. tiefe «affe läblt 1<« 970 »ilgltebrr unb befipt

ein Vermögen oon 85 000 M 5ett ihrem Kettchen bat fie insgeiammt
um; ;.Ofi .44 an Unterfiüpuugeii auSbejalMt. lepten 3ahre würben
ati6b«|abll: Sterbeunterftüpung: »2 547 .tt, ^noaltbrnuntrrttüpiing
in-J&l .tt, ftriinfemiutermipami 10218 .//, in Summa .*»4; oll .// (Sin

ltnicrfiü&uugsfojtbs, her burdt freiwillige «hatten unterbauen wirb,
tpeitbete an Eifenbahner, bie in ftatb gerätsen finb, 880 u, feit feiner

©rünbung (1*1*71 2150 .4P. Eine rrft tut Vorjahre gegntnbete Spar-
unb t <u leben starte tonnte an ihre Viitgliebcr HOOo.Ä au tar*
* rtit'ii gehen ter VetltUlb fft bem Volfsburcau in Stlnbai hei»

getreten tieies Bureau hat an hie SWitglirber bes £tfeiibabitfr*Ver>
hanbr® im Vorjahre 1554 münblidie mib 6 h» idinjtlidK Ausfunfte in

VcdttSangrlegeiibeiten crtbetU. tas Bureau bat ben hülfcfmhenbrn
Vrrbaiibsmitglirbrni innerhalb brei fahren runb 47 0UU.// gerettet

ober gewonnen, tie Vau genoffenfdiaften betf Verbanbel hatten
unter her Ärifitf auf bem ©elbmarfte »ehr ju leiben. Irogbetn tonnten
wr Erfolge erzielen tie Baiigruonaiuhaffrit Wüiichen*Vniin, Vtiiudjeu--

Cft, Simbaebr ftempten, Augsburg unb ArwUlin erbauten inogefaimnt
<•»• bäuffr, bie bereit® oon -W1 Aaimlieii bewohnt werben. Steilere
u. Käufer werten bi« l. ^uli b fertig gritcUt tie i«h* Bau-
den offen fcbaflrn iahten 1040 Vrttg lieber, bie 89 657 M au «ürldiäfto*

antheilen ein bezahlten. tie bereite fertig gejteDten Käufer befifeeu einen

Wrrtb »on nahegn 8 VtiOionen Vfarf. ter 2taat hat auf bien* Käufer
l »HM (69 .4t auf 8 projentige Cmpothefen gegeben. Von Vrwaten,
Vraufreien ;c. würben 872 0O»»uür auf zweite £>i)potbef gegeben- — ter
iiemeinfame Brjug oon Brennmaterialien war burd) bie Mohlen*
iiotb iehr erfefiwert. Vnflatt ber henothigtrn 214 000 (Sentner tonnten
nur 90000 dentner bezogen werben ÜMridjmobl würben buid) gemein*
Minen Vejug non Vrennutaterialicn beu Qifeubabnem über lhttOO.Ä
eri pari. %Xn einer Unzahl wou Orten haben fidj bie Verbaut)«*
initglicbcr ju einer Vaba t tge noffcnfdjaft iufaiuniengefdiioffeu unb
mit beftimmien Jtauflruten am Sitte einen Vertrag abgefd) (offen, wound)
ftf nur bei biefen riuraufen tie Slaiifteulf gewähren hierfür beu 3Hit*

gliebem ber Vafialtgenoffenidjaften heim Einlauf ber Saareit heftimmte
Vrojente ter gewöhnliche Vro^entfap Ifi fünf Von neben Rabatt*
geiiotfrnfchaften fmb Veriditc bei brr Verbanbeleitung eingelaufen, tiefe
türnofienfehaften .jählen 107!) SÄiiglieber, bie in beu lebten fahren über
4»>0000 Jt umfepten unb habet nahem 17000 .// Wewinn frjifllen

tie oorjtehenbftt VJiUheilttitgen befchraufen ud) nur auf baö
C'Sebiet bei <2clbfthülfc. Kim fomml ba^u nodi bie Sirbeit, bic ge«

leuiet würbe, um bic birnftlidjc Stellung beb (5ifcnbaljncr«S taubem
burd} (fingretfen beb 2taatei> ju nerbefteru Slucb hier iit ber

banenfdK Gif«nbal)ner»Bcrbanb fehr rührig gewefen, rote bic

Mammmjerbanbluttgen bemcifen.

tie Crganifation ber (yifeabahnarbcitcr in (Snglanb. Dir.

Widjarb Veil, brr Scfretär be Amnlsaroated Society of Rnilway
Servaots. oerfenbet ein iKautfeft an fätntnllithe (fifcubahnbebicnftetc

in Gnglanb, in bem ftc £um Slmdjtuh an bie £rgntt»falton au f«

geforbert werben, tab Programm beb Vrrbanbeb, erflart VJr. VeÜ,
tjt bie (Stlangung für^crer Arbeitzeit, beifever Vöhnc unb Arbeit«»
bebingungen, ge^emeuber Vehniiblintg, ausgiebigen Schube« gegen
Unfälle unb gegen wiQfiirlidfc Qntlanung, foroie gefeplidier Unter*

itiiOung bebnfs Xurchfehnng brr Äedjte ber Cfiftttbnhuarbeiter.

IKr. Veil oerweift ferner auf bic (fntroüflung unb bic Grfolge ber

Crgamfation. ber Scrbanb iit in 20 fahren non 6 800 auf
05 000 iVitglieber aiigewadjfen, utib feine Aonb« fmb non 21000
auf 250000 Vfunb Sterling geftiegrn Vcrbienft ber £rgaiiifahan
ift es, wenn bie Arbeitzeit perriiigert worben «ft, ba oor wenigen
fahren nmb bet ^wölfftünbige Arbeitstag bic Siegel war unb &>
Zahlung für Ueber^cit, bie jefu allgemein iit, ju ben Auönahmeu
gehörte, währenb Entlohnung iiii Somttagsarbcit überhaupt un«
hefannl war unb bie S/öbne überhaupt rtd itie&tiger als jepi

warnt, ferner betont Vir. VfU. wie roütifdienswerth es fei, alle

Streiligfeitfn £iptfdjen ben Arbeitern unb ben Sifmbahnen in frteb--

lidien llnterhanblungen beiiulegen, was aber mit burdigreifenbem
Erfolge nur bet umfaffenber Crganifntion ber Eifenbahnbcbienflfkit
möglich wäre ter Verbanb ift noch itei« beftrebt, bie Artetis^eit

fämmtlidier Eifenbahnarbeiter auf höchftens 10 Sluttben täglich

bcrabjuKben, bie achtitiitibige Slrbeilsjett oon Signal* unb SSkidjen«

Wärtern ber aDgenieineren, ebenfo bie befonbere Entlohnung für

Somtlagsarbeil auf alle- Arbeiter autjubebnen foroie überhaupt

entfprethenbe Vohn«^öhungen burdj.juieheti.

Ätbrittrfdiu^.

SdjMeijerifdje Vereinigung für interunlionalen Arbciterfthu^

^te Vorortsfcflion Vern biefet Vereinigung hat ihr ftomite beftellt

aus beu ^>eiren A(t*Vunbe«ratb «}rcn tals Vmübentf, Vrofcffor

Aei<he«berg. Arofcffor Dnfen, Stänberalh Aitfdjarb unb ©ewerbe«
tefretär Strebs, ‘tiefe« Momit« würbe jugleidt mit ber (Brfd)fift(«

ieitung für bie fdiweiten f<he Vereinigung betraut. 3ie Verfamm*
hing hatte ferner bie fd)twiserifdje Vertretung tm Eentralfomit »

4

ber internationalen Vereinigung ,^u wählen. Stach Viaggabc ihrer

'JWitglieber^ahl hat bie fd)wci^eri|chc Bereinigung bas Siecht üur

Ernennung oon }d)n ^elegirlen. Unter Verüdfidgigung ber ocr«

fdjicben ranbrstheile, Erwerbspruppen unb politifdpn Vurtneu

l barunter aud} ber fojfialbemofrati fdjen) würben 5U SKitgltcbern

bcs internationalen S4omiteS gewählt: AltWunbeSratb »lrrn«Vem,

Aürfpred) 2 d)eirer» 2 l. ©allen, Aationalraih Eurti*Si. ©aflen,

Slationahath Aaoon*®enfr ‘A’ationalrath 2utjer*3w8kr»^iw*^rthur,
Slationalrath B^nUf^leger-Vafet, Vmft’ffor Sfcid)csberg»Vern, 2diei»

begger, Vräfibcut bes f^roeijerifdjen IHeroerbeoeretn« Bern, ^ürfpredj

‘feigenwinter*Va fei, Eentralpräfibent ber fatholifdien iliantter« unb
Arbeiteroereine, A r*>f- 2piro*t*aufanne, Slls Erfabmanuer würben

bejeidhnet: Sfationalraihiefnrtiii«»©raubünbcM,ÄationalraihSteiger»

Berit, Amfeffor CnfewBern, Aationalrath Vi^ba-Xcffitt, SlaiionaU

rath ^eanhetirn*Aeuenbiirg, Aationalrath Vlmner*©lani«, fyabrifant

Äuhj 2n<harb»Sf<uenburg, ©eroerbefefrelär Slrebs«Bern, alt«Slatiönal«

rath Sourbecf'Vent unb Arbeitcrfefretär reu lic^*3ü fi ch

-

"Xer Vereinigung finb bis jcyt 12 itautonsregierungeu bei»

getreten \ Zürich, Bern, ©laru«. 3n( Areiburg, Solothurn.

BafeÖcmb, Appenzell Sl.«Slh., 2t. ©allen, Aargau, Xhurgau unb

Äenf), ferner 17 (Bemeinben <3ürtcfy# Winterthur, Slüti l3ünd}),

tög, Bern, Langenthal, Ludern, Arth, 3*9» Lieftal, tablnt,

2t. ©aßen, Aorfdjach, 2trauhenjefl, Aarau, Lugano unb SWenbrifioj.

2obann gehören ber Vereinigung au: Xer Verein fchweiienfdjer

ViafchineninbuftrieOer, ber Verein fdjroeijmfcber Eifcnbahu« unb
Xampffihiffangeftellter, ber fdiroeijerifd}e f^ewerbeoercin, bei

f(hroeijerifd>e Xnpographcnbnnb, ber fthroei^erifche ©rülUocrein,

ber fd)wetterif dir Lithographenbunb, bas Kartell diriijltdi'fojialer

Vereine 2t. ©allen, bie Slrhntsfammer Zürich, bie Slrbeiterunion

Viel, bie fantonale gemeinuübige Äommifüon Bern, bie Arbeiter-

Union Bern, ber ©ewerbcoerein 2d}aff häufen, bte italienifche

fo^ialiftifdie Partei iit Laufanne, ber Verbanb fasholifdter SKänner*

unb Arbeitcroereine ber 2d}weit: cuMid) 178 Ein^elperfonen unb
einige Aabriffirmen au« 16 oerf^icbenen Kantonen.

Vetricbswrrfhätten «IS Kampfmittel gegen bie «dfäbeti ber

$au 0tnbuftrie. Xie 2d)iieiber Aürnbergo haben an bie linier«

tielinm bie Aßitvrung ber Emdjtung ooit Betuebsunrfijätten ab

1. April 1901 gefteHt. Xiefe SBerfftätten tollen geniigenb hodi uttb

groft «12 his 1*‘> km Luftraum für jeben Arbeiten uttb möglidtit

io gelegen fein, bah fie binreuhenb nalfirlifhes Lidd erhalten, für

bie abenblidje Beleuchtung foll Elasglühlidtt oerroenbet werben.

xA»t Werfftättcn mit mehr als adü Arbeitern mufj ber Bügelraum
oon bei Werfftätte getrennt fein, im 2oumter barf ber Viigelofrn

überhaupt nicht in ber Werfftätte ftehen. ferner wirb geforbert

regeltnägige Steinigung unb Lüftung, bas Vorhaubcufein non

Wafchgelcgcnhctt ;c., Viafdtinen, Werf^euge :e. muh unbebingt ber

Unternehmer [teilen unb es müpen ioUhe jtets in genügrnbcr Anzahl

oorhemben fein. Xie Arbeiföieit foO nicht länger als oon früh 7

bis Abenbs T Uhr mit ben Vaufen roähren. — Auf biefc 5orbe*

riingcn fmb bis jegt nur «einzelne Antworten eingelaufen, bie uad)

'.lli’iitbeilung non Lofalblättern leine fricblidie Lofuiig ber Aragc
oerfpredjen. Solche Betriebswerfftätten für 3chneiber eriftiren

j. B. in Viündien feit einem 3«hre mit gutem Erfolge.

£>aftpflidjt in grfun>heitögefährlithen ^nbuftrirtt in ber 3diwri{.

Ein uom 24weiter Vunbcsrath gefaxter Befd}luf{ über bie Voll

Aiehung oon Art. 5. litt, d bcs Vunbesgefepes, betr. bie Arbeit in

^abrifen lautet:

Als „Niibuflrteit, btc cripteienennahm unb ausidiließlidi beftiinmtr

grtii brlidie Mranfhrilrii rrjeugen, werben birjenigen bcjeidpiet, in weldiru

folgenbr 2lsife oerwenbet werben ober tntftelien refp. uorfonimrn.
1 Viel unb feilte Vertaubungen cVIciglaltr, V leiweiß, VJrnnige, Blei*

juder u. i. w.», foroie Vegirungni (Lrttrmiiirtan u f. w ); 2. Cuedfilber
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tmb frinc Verbittbiutgrit (Sublimat, CnecfftlberonjbutnUrat u. f. m.»;
i*. Arien uttb feine Verbtiibimaen {Arfetiläure, arfenige Säure u. f. w.j;
4. Vhosphor (gelbe Vfobinfatton); b. Vhosphororndilorib, Vho*Pbor»
cbtorib, VbcsphoTwatferiJof!, Vbospbordiloriur: R. .vtnltum* imb Aarriunt»

Vidjrotnat; 7. Walt.au* tmb Aatriimirfjlorat; H. (5btor, Vrom, Job:
’i. 0atj(äure uitb Ftnorroafferftoff; !•>. Sdjwrteligc Säure; II. Unter*

falpetrige Säure, latpetrige Säure unb Salpeterfättre-Xämpfe; 11*. Am*
inoniaf; IR 3cfj mrfrlroaflrrßoff ; H Sdirorfrltoljlmjtoff; r». Soblenorub
unb Jtohlrtudiire ;

lri. Gblorfcbroefcl; 17. Iciradjlorfofilenftöff;

18. VhoSgen; 19. ttljloroform; 2». Eblorntrthql uitb Eblorätbi»!;

21. fnmmlta! unb Bimi5t^I> 23. Jobtnethnl uitb SoUtQni;
23. Ximetholfulfat; 24. fterocltn; 27*. Atlrogltjcertit; 2G, Eijan uitb feine

Vrrbinbungen: 27. Vetroteumbenzin; 28. xfenjol; 21* SRonouitro* unb
Xinitrobenjot: 30. XinitretotnoL RI. Anilin; 32. Vheiiqlhnbrazin.
RR. Äarbolfäitre; R4. Vecfcmntlzbranb unb ftoßgift.

Xiefe bezeichnet™ Jnbuitrien werben für bie Ijicr beitimmieit

gefährlidien Jfranfbeiten, welche crmiefenermafjen unb ausfchliefilicb

ans beut Verwcuben unb Vorfonunen ber bafelbft genannten Stoife

entliehen, ber .$>afl|»fÜd>t unterfteilt.

Entwurf eine« Sdiafcgefebrfi für .^tnbrföattgciirUtr unb $rioat*
beamte in Ungarn. XnS £ianbfl*ininiiterium hat an bie ^lanbels»

fautmeru unb fonitigen foinpetrnleii ftörperfdjaften einen OJcfcß*

enlmurf zum 2d)uß ber $anbel6augefteUten unb Vrioatbeamlett

zur Vegulad»!mtg oerfenbef, ber rine ÜHcihe werthooHer Schuß*
Mitimmnngen enthält. X'ic Aufteilung non Vrioatbeamfen unb
$anblungägchülfrn hm bureß fcbriftlwbe Verträge zu gefdießen, bie

bie Pflichten, bie Zahlung k. flar umfd)teibcn. Sie Oiefd)ärtS»

lofali täten müffeu beu hqgienifchen Anforderungen cnlfpredicu; in

offenen Söaamigcfdiäflen muß für 2ißgriegrnhcit für baS ^erfonal
geforgt werben. Xic töglidje Arbeitszeit barf, bie Raufen mit*
gerechnet, lmölf 2tunben nicht übcrfcfjrcitcn : an breißig lagen
jährlich finb Aufnahmen jnläfng ; lieber Mitarbeit ifl befonbrrd 511

befahlen. Xas Soimtagsruhegefcß giU auch für offene ttaarrn«
gtjdiäfte. Als Vtiltagspaufc finb beut Verfonal in Vubapefi
minbeftcnl anberthalb Stunden, in ber Vropinz eine €timbc 511

gemähten, Xer Ehef hat, roo mehr als ein Öchülfe angefteOt finb,

beu Angeftdlten jährlich miubcftenS einen einroochcnilichen Urlaub,

be^iehungeioeifc aüe jmei Jahre einen ^metmodKittlidien Urlaub
jujjuficbmi. 3nt ErfronfungsioQ hat ber Angeitfflle brei 'lt?onate

lang Aufprud» auf fortlaufenbc Vezaßlung. Senn ber Angcftdlte

burdi Örantheil, Unfall ober Jnoalibität arbeitsunfähig wirb, ift

ber (Shrf oerpflichtct, ihm, beziehungsweife feiner Sittroe, refpeftioe

Steifen bie fjälfte bes juleßt bezogenen Jabresgehalts, nach zehn»

jähriger Xienftrcil einen ganzen Jahresgchalt, nach zwanzigjähriger
XieuUzeit bie hoppelte Summe als flbtcrtigiing audju^ahlen. ÄI#
.VtünbiguugSfrift haben (beiberfeitd) ru gellen innerhalb ber erften

brei Monate jroei Soeben, fpäter, bei einem ^hresgehnli unter

2400 Sronen, fediS Sodjen, über 2100 ftvotten brei iüonate.

Senn ber tShef bem ftngcflcflten, ohne bag lieh lebtet er einer

fdjioeren ^fli^loerlehung fchnlbig 'macht, nadj mehr als zehnjähriger
Xienftjeii fünbigt. hat ber Sngeftellte auf folgenbe Abfertigung

Anfpruch: nadj ^h»* bis zwanzigjähriger Xienflzeit einen halben,

nach zwanzig» bis breifjigjähriger Xienitjeit einen ganzen, nad»

einer mehr als breifjtgjähngcn Xtenflzeit einen boppelten 3nhreS*
geholt Xic Anfprüdje ber SlngefleOlcn, beziehungsmeife bereu

wittmrn uttb Saifen erlöfdien nicht im mille bcs Monfurfes, ber

(befehdftSauflofuug ober Uebrrtragnng. Vereinbarungen zmifcheu

tiheiö unb Angeftcllten, bie ju ltngunften bes ÄngefteÜten oon ben

Veftimmuugen bes tStefeges abmeidien, fittb ungültig.

Arbfitsnorf) iuris.

^vahrpreiSermänigung bei Arbeitsuermittelung in kapern. Tie
Staatsbchörben unb bte (^ifenbahnoerroaUung in Sapern be*

ftfjäftigen fidi mit ber drage bet Fahrpreisermäßigung bei Arbeite*
oermittelung burd» offenilidje Arbeitsnadnocisitellen. Fn Sürt«
temberg ift eine foldje Einrichtung bereits in .straft f„3oz. ^r."
Fahrg. IX 2p. 459 it 980).

2töbtifd)cS Arbeitsamt VOindjett in 1900. Welche fcgenSreiche

utib umfaffenbe ibätigfeit bas itäbtifche Arbeitsamt in SKümhrn
1

ausübt unb tute bebentenb fein (Knfluft auf bie Arbeiisoermittcluug

im Vaufe ber ^ahre geroorbetr ift, bafür bietet bas x'tobr 1900 ein

berebtes ^ruanift. 05 159 Stellen mürben angebolen (gegen 50 3SI
im 3ohre 1 n99>, 67 139 (gegen 51 8*7 im *>ahre 1899) mürben
gefudit unb 53 409 igegett 10 295 im ^ahrc 1899) mürben burdj

bie Vermittelung bcS Arbeitsamtes befept. Wein anbercS Arbeitsamt

bürfte folche ,{i»fern aufzumcifen haben uitb, mas bie ^auptfache

ifl, nur wenig ArbeitöPvrmitlfliingSftcllen bürften gegenüber Alt*

gebot utib Aadiüage einen berartig hohen Vrozeutfap oon befehlen

Stellen haben. Xie männliche Abtheilung mit 35 218 unb bie

weibliche Abteilung mit 18 191 befehlen Stellen finb hieran
beibe in gletdtem Vlage betheiligt. 2e(»r gehoben hat fidi aud» bie

Vebeiuuug bes 4Wunebener Arbeitsamtes für ben interlolalen
Vrrfehr, ba auf biefeu oon beu befeßten Stellen im oerfloffriieu

Qahre 7101 (gegen 5141 im oia&rc 1899) ettlfaflen, unb zwar bri

einem Angebot poii 93ü4 unb einer Aachfrage non 11884 'Stellen.
si^as enbluh hie Facharbettsuadjweife jener Innungen betrifft,

bie fidi bem Arbeitsamt nugegliebert haben, fo mürben b»*i biefttt

10 76*9 Stellen angeboten, 12 782 gefndjt utib 8911 befeßl.

StäßtifdieS Arbeitsamt z« Wninj 1899/1900. Xas ftäbtifdie

Arbeitsamt iVainz befriebigte nach feinem Wcfctjaftsbericht ooui
t. April 1899 bis 31. Illärz 1900 tu ber männlichen Abtheilung
3974 t^efuche, 55, »4% ber (9ffiid)e ber Arbeitgeber, 16,C2

n/0 ber

Arbeitfitcheuben. Von 53 SNeicroifteu tonnten 32 eingeftellt werben,

oon 140 offenen auswärtigen Stellen für lanbwirthfdjaftliche

Arbeiter fonnten II befeßt werben. 3n her weiblichen Abtheilung
(Xienftboten unb Arbeiter» würben 1268 Stellen befeßt (50 ,-.n%
ber (fiefuche ber Xicnftgeber, 67,

^

0
« ber Stellefuiheubeni. Xie

Vermittelung tiad» auswärts hat fidi gleichfalls gehoben, es
würben nadh 53 Crten 727 männliche unb 59 weibliche Stellen

oerforgl: iie uertheilen fid» auf 8.3 Schreiner, 11 $>olzbrcber.

25 ^agtter, I Vergolber, 23 Sattln unb lapezierer, 1 Werber.

77 Schloifn, 34 Sd)mifbe aller Art, 6 Aieter unb ^ufd»Iäger,

2 Viontnire, 6 Beizer, 1 2 En’en» unb Vleffiiigbreber, 2 Etfen hohler,

15 Spengler, 1 Vudjbinber, I Sdiriflfeßer, 32 Äüfer, 1 Vtälzer,

9 Sdmciber, 22 Schuhmacher, 2 Viau rer, 23 Anftreicher, ^acfirer,

Vialcr unb Xünd^er, 3 t'Oafer, II xSimmcilmte, 17 Fuhrleute, zu*
faimncn 426 ^anbwerfer, ferner 18 £>au*burfd»cn, 242 iaglölmer
nnb Fabrifarbeitcr, 41 lanbwirthfd»aftlid»e Arbeiter unb 25 Xicnft*
mäbdieu, je 1 .Mutbennäbdien, Äöd»in, Müd»en* uitb 4/abenmäbd)en
unb 30 jagelohneriimen uitb Fabrifarbciterinncn. Xas Amt
fiinbigt auch bie x»fahlfteUeti für IReifeunterftüßnngfn gewcrffchaftlidjcr

Verbänbe an

4Srt idblung eine» parilätifdiea Arbfit#nai4iorif«0 in Staunen. Iie
i’nntier ^aubetsfainmer bcfdiäfligtr fidi mit ber (Errichtung einer ArbeitS-

nadiwetsueaf, bie bereits am 1. April in 2hütigfrtl Irrten fotl. Sie ift

ohne Vrrbinbtmg mit ber itäbtifdien Vermattung gebadit nnb wirb
einem noch ins 2rben ju rufenben Verein für Arbnisnadiwrts unter*

fteüt Arbeitgeber unb Arbeitnehmer nehmen bte gtridje Anzahl Vläße
in ber Verwaltung ein. Xic Stabt Vanum wirb twrausiichtltd» eilten

Vcttrag oon 2»hhi ./ leifictt. Xte i'ianbelsfaninicr erhält, wenn ftr fidi

an ber »'irititbuitg betheilißt, jwei Vtäßc in ber Verwaltung eingrräuiut.

Aadi lebhafter Xebatlr bewiOtgtc bie Mammer ettttn ;iiU£hnh uon uoo .//.

Sämmtlidje Fuituttgrn haben fid) für ben Via» ausgeiprodjfn.

Arbeit3nad»weiS in ber WlaSinbaftrie- Xcr Vcrbaub ber

tälasinbuftricUen hat eine flieibc oon Arbettsoermittclungsflfllcii

cirid»tet, bie mit etnanber in Vcrbinbung treten »ollen. Xie (^las*

arbeiter halten bas Verlangen geitellt, burcfi eine ober mehrere

Verfoneu an ber Verwaltung bes Arbeitsuadiweifes bethciligt z»
fein; ber Verbanb ift feitens ber Unternehmer ohne Antwort ge»

blieben. Xer Verbanb ber (Hlasarbeiter ift nun entfdtloffen, beit

Äarapf aufzunehmen uttb forbert feine VJitgliebcr anr, ben w obli*

gatorifdien " A’adiweis ber Unternehmer z» meiben unb fich nur
bes ArbeitSnachroeifes bes Verbanbs zu bebienen.

©(nodtiifdjnftsuirfrii.

Xie WroheinfnufSgefeflfchaft bentfeher ftonfnrauereiite in ^>am»

borg hat im iVonat Aooentber bes porigen Jahres ebenfo wie im
Cftober einen Umfaß pon über I iViUton z“ nerzeidmen gehabt.

Xer Umfaß betrug:

Aoprmber 1«31*. . . 775 84«. M
» inoo. 1 «>:.«; * 7 1 *

Zunahme . . . 280 428 .11 ober .% %.
Xer Wefamuitumfaß bcs oerftoffeueu oahres wirb ca. 8 iHiU

lionen 3Rarf betragen gegen 6 ‘ * ÜJitliiouen Viarf im Sabre 1899
unb 5 7* VUQioneu iHarf int /lahre 1*98. Xes heileren wirb
uns ge(d)rieben: Xie oon bei (MefeDfdjaft cmgelcitrte CrgaitifiUitnt

bes Mohleubezugs ber Monfumgenoffenfchafteu unb Mohleiifaücn

finbet bereits eine lebhafte Anerfennung, wie bciiti überhaupt nichts

fo fehr geeignet ift, bas Augcnmcr! auf bie wirthfdiaftliche Vf*
fceulung bcs gemeinfamen Einkaufes zu lenfen, als bie burd) bie

ftiuge unb Marirllt* bewirfte Preiserhöhung zahlreicher wichtiger



148 Soziale Brari«. Sentralblatt für SojmlpoUtit. 9fr. 18. 444

Bebarföartifel. So bat 5. B. auch bie Gilbung beb ’^utfcifartrlli?-

brn 3u{fenunfab brr tSroßeinfaufbgeU’lIfihafi gaitA crlicbluh in bic

£iöbe fd)ncfl«n laffen. Dabei $cigt fuß, baft bie £ rgantfation bc»

gemeiniameti Gt 11laufe« nicht nur bcn Käufern, fonbcru audj beit

»erlaufent , beit Brobu$cntcn große Sortbcile bringt. ‘SDicfe

arbeiten mit geringeren llnfojtcn, mit geringerer <>3cfabr, unb fic

finb weniger oom Jufall abhängig, wenn nc ftalt ber jahlrcidjen

fleinen einen feilen unb fieberen großen Abnehmer ihrer haaren
haben, uitb fie roerbeit baburd) in ben Staub gefegt, ihre greife

niebriger falfultren &u föntien aU e» fonft ber «fall wäre. — (fine 1

Weiterung bringt aucti bie bicSjährige (Generalwrfammfang ber
i

GtroßeinrauFsgeieOfdmft, bie am *21. -26. SH’är$ in i'eipjig ftalt»
I

fiubet, roührcub bisher bie (Steueialocrfammlung nur einen Dag
|

bauerte. iVit ber öeneraloerfammüing roirb uamlid) eure SJaaren« :

auafleüung unb ein gemeinfanter Börfentag oaßunben roerben.
,

Der Börfentag roirb mit einem Vornan über bie gangbarjten B*cge

beb nemeinfamen Ginlaufe« eröffnet, um Abettb be» eilten Dagc»

ber iHencraluerfauimlnng wirb ])r. .v>an» SKü Iler, bei Sefvetär bc» 1

Berbaube« fc^toei^crifcfyer Äoitfumuereine, einett 2ichtbilber«Sortrüg

über bie Unternehmungen ber englifcben ®roßeinfauf*gcfenfijhaft

halten. 91m Nachmittag bc« britlen Dage« fallen bie großartigen

Anlagen be« Monfumoereind ßeipjig * Blagroip {Dampfmöhlc,
!

Bäifcrci, MaffeeOKöflcrct, BJaarenhäuier k.) unb btc Aleifctjern bc» 1

Moiifuuiocrriu* &ipjig«G onneroiß befichtigt roerben. G« unterliegt

feinem Zweifel, baß biefe Auigeftaltung ber (^eneraloerfammluitg
1

$ur ^örbcnitig be« gemeinfamen Ginfaufes unb $ur weiteren Gut«

loicfclung ber (£roßctnfauf*gefcUfd)aft erheblich beitragen roirb.

Berglcidjenbc Monfuntnrreiuafiatiftil rtür bie Beurteilung

be« Staube» unb ber Gnlroirfeluttg be* ttoiifiimDercineiorfrn* in

ben ocrühicbetten Öänbern ift nichts lehrreidicr al* bie Beraleirfjung

ber ftatiftifdien Grgcbniffe. Leiber ift bie ronfumgenoftenfchaftlidK 1

Stanilif noch nicht überall genügmb au0gebilbet, um ioldio Ser«

gleiche ju geftatten, unb auch bort, roo eine gute Statiitif alljähr»

lieh angeferitgt roirb, üt fie ttidit immer umfaffenb genug, um bie

Nefultate fämmtlicher uorhanbenen Sercinc erfemtett ju laffen.

Dennoch glaubt auf ÖJrunb ber oorliegenben 9lngaben unb er«

ganzenber Schäftungen ber „Sdjroeiv Stonfum verein", baft neue

0011 l>r. .£>an» ÜKüuer itt Bafel rebigirte Organ be« Serbanbc*

frfiroetjerifdicr Monfumoereine, folgenbe oergleicheiibc Statiitif auf»

flellen »1 fönnen:

-c.lmu’ij,
6»roß« tculidi* Atanf*

britanuien taub reich

.labt ber Äouiuntoereine 844 1 535 1 404 1 163

Ättgltebecjalil 11 “ mxi 1 623 500 snoonti*) 476 000

Umfaß . Aranfen 4n Bttii 1 623 SHM. 250 Bit II. ?

t Moujumverem foiuntt au*

Ginroofjurr 8 720 26Hbt
t 3» 173 26 667

1 organifirtcr Moufiimeut

fontmt auf uiiorgauißrte

.

li 6 17 2»

I Moiifumoerein sabtt burdv
idimttiid) SDitalieorr . . 141 1 »57 669 331

1 Blitglirö begeht burdi«

fdinitllid) für . Atatiteu 891 '•99 312 *

ftohlcnrtnfanf* « Gkuoffrnfchftft non ,'rabrtfflulcn in Nürnberg.

Auf Anregung oon Gtroßinbuftricflcn hat fidj nad) längeren Bor«
|

arbeiten eine Bereinigung grbilbet, bie fiir^lid) in einer öffentlichen 1

Serfaminluug bie (Ürünbung einer Stohleugenojfenfcbaft erörterte.

Nadibem ba« bancrifche SHinifterium be« Innern in einer oertrau liehen
j

Sliltheilimg biciniigcn Mohlenroerfe angegeben hat, roeldie fich bereit
;

irflävl haben, birelt an (Mcmetnbni unb iSciioffcufdiaften ju liefern,

ift bie Atage bc* Be;nge* oon böbmifcheu Mehlen befriebigenb
1

gclöft, bagegen hat ba» Nheinifih*roeMfäIifdie Aobleufpnbifat, troß«

bem c» bem Bfinifteriunt feine Bercitioilligfeit auögebrürft hat,

oorerit abgelehut, ber @enoftenf<höft eine 3u(age ^u machen. SKit

ber föuigluhen Bergroerföbireftion in Saarbrücfen i|’t ber 9lubf<huß I

für t^riiubung ber c^eiioffenfdiaft in Morrcfponbeiij getreten, nad)»
|

betn ber preuttiföe C>anbel*3 miniftcr im Ncidi^tagc gelegeutltch ber
I

Äohlcninterpellattoit erflärt hatte, baß in Schießen unb im Saar«

gebiet bie Äohlenbureaui bereit» beftiiitben unb bie ju referotrenben

Mohleufonb» nicht nur ben lanbroinhlchaftlidieit, fonbern auch ben

gcioerbltchen <Henofifnfd>aftcn 311 t'liitc fomtnni foDen. Grft auf i

ein ciitfchiebeue» SRonitoriuiii traf bie 9lntroort ein, „baß Nürnberg 1

nid)t mehr jii bem eigcntlidKH 9lbfapgcbict ber Saar $u rechnen

fei." G» foü biefe 9lniroort im Neidi»tag ?ur Sprache fotnmeit-

K
) leutidic Schnmittgrtt gehen rltpaö höher unb reichen hi»

I jUtQton ^ititgltcber. Xaitadi äuberrt ftch auch btr auberru aut teutfeh»

tanb brjiiglichen Ziffern. Xie Neb.

äDjialr Cjiigitnt.

SKaßnahmen 4nr .txrahminberuiig ber Säagliugbftcrbliihteit in

Berlin &ic Berliner Slabtoerorbneten nahuuu am 24. oanuai
einen Antrag an, roorin ber SKagiftrat erfudit roirb, mit ben

Stabloerorbneteu in gcuiifditer Deputation über iKaßregeltt jjur

y>erabminberung ber eäuglingöfterblichfeit tn Berlin tgi beratben.

Der Ülutragiteller, Dr. ^reubcn berg, roire> barauf hm, roic bie

Vlrbfiteroieriel nahezu ba» Doppelte an Minberfterblichfeit aufroiefen,

al» bie roohlhabenbereu Sirrlel, näuilidi 293 pro SKiüe $11 148

pro 'Diille. Sdjulb barait fei ber IKangel an Gntbinbuugsanflalleii

für 9lrme, lbin» B. feien ICO Sduoa tigere ront 91fnl für Cb»
bachlofe ,^nr Gntbinbuugemnftalt gebracht, 13 Schroangere feien im
Jlfpl felbft niebergefommeii. 1896 habe ba» Berhältniß ber Xobe»«
fälle bei fünftlidjer Gruährung in bem roobJbabenbeu SSeften

pro SKiUe, in ben 9lrbeiteroierte4u 32,h <> pro iWtlle betragen,

alfo ba» Srdibfadje Befonber» für bie SKiitter, bie in f$abnfen

ihren Gnoerb fliehen, müßten Sööchnennnenheimc erriditet roerben,

roo Bfüitcr unb .Qiliber gleidi.^eitig Aufnahme fänbeu, unb bie

Bfütter bie iKöglidßeit hüllen, ihre Minber $u ftilien. Gin
Heiltet ^nftitut tiefer 9lrt ejrtittre in Olraebfchen bei Breslau. Die
Bcrpflcgung habe bort 1899 53 l

lj n pro Xag 1111b Mopi gefoftet.

Bei 30X1 Pfleglingen in einer .veimftätte roürben alfo bie laufen«

ben ftoften jährlich nur 1 1 4 000 1/ betragen. Daß ber Berfud)

mit ber Söchnerinnenheimflälle in Blanfentelbc geftheitert fei, lmbe

an ihren hohen Moftrn gelegen. Die Sraebfdjencr Ulnftalt habe

bie 'Diortalität^^iffcr erheblidi hermilergefept. 3» ben erften picr

bi«? fech» B*ocheu fei bic iliitberfterbUdifeit bcfoitber» groß, oor«

nehmlid) bei ben Äinbern nnoereheliditer SKütter. 3« t1011 Äoften

fönite matt and) bie Bäter heranjiebeit. Die 9lfttengeffUid)att für

medjanifche Skberei in Vinben bei >>annooer habe eine Ärippe er--

richtet, roo bie SKiitter irt bcn Ätbeitspaiifeu ihre Minber ftilien

tonnten. Der fjarifer cüemeinbcrath habe fiii Mrippen 138 950 {Jrw
ausgeroorfen. Die ^tiilmtlion für bie 9lrmen!otninifRon muffe

geänbert roerben, roonad) bie 'IKütter ein Mmb felbft biirchäiibringcn

haben. 3« oieleii ^nßcn fdiaffc baö große«? llugliicf. Ginc bc»

fonbcie 91ufincrlfamfeit habe bie Wemeiube ber SKilchoerforgung

^u^uiDenbeii. Soihlet»9lpparate müßten j,u billigen 9lbjahlung#«

preifeu an Unbemittelte abgegeben haben, populürr Sdtrifteti

hätten über eine groe<fmäßige Säuglingsernährung m belehren.

—

Der Stabtrnth Straßmann roic» barauf hin, baß biefe Malamitat

nidit fpejififdi bcrlinifd) fei. 9tudi bic ichledjten Bjohumig-jocrhält«

niffe lämeu hit^n Die Sdiaffung oon Unterfu«ft»hr,mfn ^ür

Sdjroaugere oon Stabt roegeu mürbe SKalfcn foldier „Damen"
nad) Berlin ßchen, um bort entbunben ,iii roerben. Gr bitte, ooti

folgen Grpenmenten ab^iifbcn, Die Aebncr an» ber Serfommlnttg
fprad)eu für ben Nutrag

Grfolge Der 3<t)ular?tf in Cifenbiih i ‘JK oin Jahresberichte ber

Sdmlärjie oon Lffeubach a 2K. au bie Bürgerinfiftnri roirb eine Äh*
nähme geroiifer Mranfbeiten foniiatirt, beronber» ber oifranluugen be«

Nafcnradieiirauiu». Ginc ebruian? nidit ju uuterfdiä^enbe Beffmmg
mar bie Grhöhimg ber Smiberteit ber 5tinber. cc ging betfpirlsroft’c

bic ,3al|l her tmiaitbercn unb mit llnguirfrr behaftrSeu Minber bet

II. iVab dien ich ule oon 7J0 auf tor» jurüd. Xaß freitiih manche ber

von beit 3er,gen gegebenen Anregungen an di noch auf unirudUbarrn
Boben fiel, veigen bie M lagen über bte Bernadjläüigiing ber Augen
unb ^nhn pflege, ber freilid» von feiten ber Gliern mehr Bradiiung ge»

jchenlt merben follie, obgleich nichl itt lYrtenneu ift, baß lieutjiitage,

roo in vielen AciUctt Bater mir IKutter ihrem Broterwerb nndjgelien

muffen, bie» eben fetjr crflärtidi ift. ?aß bic Xhäligfcit brr Aer^te in

gaui beioitbcrer Btctfe and) bcn Lehrern pi gute fomtrt, bemeifen bie

jortgeffpten t>inmetfe auj öte djtontfdie Ueberfüümig ber Alaffrii fomie

bereu Giuridüungru in Brsug auf ^riiung, Beutilation :c.

Sthmci^rrifdie 2rhen»mitfelgefeUg(hnng. Bon einer größeren

Anzahl non Berufßocrhänbcn (Bauern, Ocroerhetroibenbe, (Hefchäfto»

reifenbe, BJirthe, 'DiVpger, Bäcfer, SpeienihäitMer x.i roirb neuer«

btngö ber Grlaß eine» eibgenöffifd)eu Glefcpe» über beit Berfehr

mit Beben omitlelu unb Hebraudtogegetifiauben in einer an bie eib*

gcnöffifd)eu Näthe gerichteten Petition geforbert. Jn ber Be*
grÜnbung heißt es u. 91.:

„linier 2anb führt für etroa twn» BttHioneu Traufen Bebenbmitlel

ein: liniere Banbrotrthfchaft probu.ßrt für circa 6uo BfiUioneu ‘Arnnfcu

Vebeitömtltel; ttnfere Mtemgemerbe in biefer Branche (filrinmüflrr. Bädrr,
Äonbttoren, SKebger unb öurftcr, Kleinbetriebe ber Bierbrauer, äKineral-

mafler ,
Giüg« unb SunitUK-iit * Jabrifnnien) bringen inllunoe ber mit»

berechneten Nohfiöffe nad) brr BrobuMion9|tatiftit beo Sdimeijertishen

‘'temerbeoereiin» für ca. SKilUvneu öertlif in bem Konfum; bie

Großprobuftion ift ebenfaDf nicht unfabentenb; ber ftlrin» unb wroß»
hau bet orrbtrut ganj befonbere Beachtung. Brnn man bir«s alle» br»

bentt, fo muß matt Angeiidito ber großen »onieguenieit, Dir eine jept
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in ucrfchiebener §infidii mangelhafte Äonirolc brr Vrbendmitlcl für ba«
Volfdwohl im Allgemeinen unb unkre Jtobulttal int Vefoubeten hat

bie Xringlidjlrit einer grfeßlidjen etnbeittidien Siegelung für ba« ganze
Gebiet ber tfibgeitoffcnfdjafl grwiß anertrnnen.

Xie fc'ebenduitttrlgewcrbr aller Sri finb ortlicb theile einer ftrengen,

Ifieütf fefir laren, ober and) gar feiner ffontrole unterließt, toährcnb ber

freie Cerfehr innerhalb bed ganzen Sanbea flattfinbet. einer Stabt
ober einem ftan ton ift ber ftonfumrnt geidiü&t, an anbertt Crteu nicht,

'0 baß für Äonfument unb Brobujrnt 'ich eine Aedg«ungleid)beit rrgiebt,

bte burd) ein eibßrnöffifAeä (Meieß i* fdjnrtJcr te beffer aufgehoben wirb
"

Äohnungsnitftn.

Xie Btahuungbfrage im 9icidjdi«gr

Xer Sifjwerinblog bes 9teiih«tage* am 23. Januar mar
brei ^nitiativ-Aitirägen zur Sohnuitgdfrage gcroibmet. Xie
ttationalltberalen Abgeorbneteu Dr. jnieber, Baffermann unb
BiöQcr <Xut«bnrg) beantragten bie Einberufung einer an« amtlichen

'Verirrtem, 9teid)\Magdmitgliebeni unb anberrn Sadwcritänbigcu
beftchenben Äommiffton jur Anstellung einer iltfohnungdengurte,

zur Prüfung ber ausgetretenen Borfihläge foroie jur Uiiierbttthutg

»üldier für eine ^merfmäHige Organisation ber offentlidjcn SBo^f
itiingbfttrforge. Xie Soeialbeinofratcn 8llbred)t unb Gcnofien

ersuchten um balbige Vorlegung eine« Gefeßeittrourfd ^ur {Regelung

bed fBo$ming«mefcn6 mit Wormatiobeftitnmungcn fiir Btahming«»
befdjaifenbeit, Bäolinuiigcinspeftton unb Borfdiingen für ein 3?eid)d«

Wohnungsamt (vgl. 2p. 200) unb bie fmüniugcn Parteien

iAbg. gdjraber, freifinnige Bereinigung, unb tiefart, freifinnige

Bolfcpartci, unb Genoffro) verlangten gleichfalls bie Etnießung
einer 9teidj«wvhnungSfomntiftioii behuf* Prüfung ber Wohnung«»
Dcrbaltmiie unb ber auf baö ©ohnungaroefen bezüglichen gefetlichen

Beiliramunacn unb BeimallungdeinndMuitgen, iuebefonbere burd)

Anhörung Südjveritönbtgcr, mit beut Aufträge, über ba« Ergeb*
itiß bt*r Prüfung zu beruhten unb Borfchlage zu machen, ob unb
in weither ©cife ein Eingreifen be« 9teicfyd jur Betätigung ber

£8ohnungänotfi angezeigt ift.

Xic Serbanblung rollte fo \iemltdt alle fragen auf, bie ftd>

an ein rricbsgescblidjed Eingreifen in bie Btobnungdfragf unb bie

Schöben bed gegenwärtigen V$ofjnung«eIenbt« fnupfen fonnen

iirdbefonberc fam audi Berlin fd»led)t habet weg — unb bte

in biefen blättern fo oft erörtert worben finb, Xie Anträge
fpradjen beullidi au«, baß eine öffentliche »yürforge unb eine Brr«

tuilltgung non Dritteln bed Striche« für ben 'Bau non Wohnungen
ttaUfutbeu solle; e« foilcu nur nod> bie ba.iu geeigneten Sikge

gefunben werben. $n früheren fahren hot bte SNcidi*regiciung

iich 311 biefen Anträgen md)t geäußert, Staun fit cd birdmal that,

fo geschah c*>, um biefe »Vage ben Gcmeinbcn unb Bunbedftaatru

zuzu Schieben. Xer Steididfanjlcr lieg nämlich burd) ben Grafen
t». Bofabow«fis erflämt : Er erfenne an, w bag fii^ auf bem (Gebiete

be& 'ü?ohnuug€HDefenv'. indbefottberc iu ben großen 'subuftne» unb
Stfftfilftcnlren, iRififtäube entmicfell haben, itu4d»e fidj nur auf

gefeßltdfcr tfJrunblage befeitigen laficit unb befeitigt werben muffen.

Xie ju ergreifettben Maßregeln werben auf bem (Gebiete ber

Momimiualnerwalhing, beo Stenerwefeno unb ber polizeilichen 4k«

fugniffe liegen Auf biefem (Gebiete liegt aber and) bie roiduigile

Ihätigfeit emzelftaatlidier 2oui*eräiietät " Seiner Anfidit nad) fei

bie Arage itaat*rc<hllidi unb abminiflratio nur auf bem ÖJebtete

ber eiuzelitaatUdien (Hefrßgebung unb Verwaltung erfolgreich iu

löfen. Auf biefem 2tanbpunfte ftehe indbefonberc bie Vreußil^f
Regierung, bie, wie bie Xhroiircbe |’d)ou zeige, bie Verbciferuitg

bei isjohnunge-Deihältiiiffe felbft iu bte tpanb nehmen wolle, unb
unldje jju biefem ,lwerfe umfaffenbe gefeßgeberifche 4Vag»
nahmen oor bereite. Er fuhr bann fort:

Xa* flfidi erbtidt leine Aufgabe auf t>rm Gebiete bco fc>obuungo-

ineiruo zunädift bartn, brn rigruru Angrfirlttrn, fowni rin Brbiirinih

hierzu uorliegt, aubreidjrube, (imfcnlfprcctiriibr unb preidwcrtbc Solj«

uungen zu befdiaffeu. Eint Auogabc für |cnen ;)wed zum Beiten aßer

AeiWöbehörbeu ift im «5 tat be* AeidjMinld beo ^niirni lungeieheu.

Aal)«? co bie Ainanjoerbältnifff bc« Ariditf ju taffen, unb fobatb in enger

Fühlung mit erfahrenen ^rennben unb prattifdhen Hennern ber ifrage

weitere Erfahrungen gcfaiumeit finb, ioQ biefe Aufgabe in „gufnntt auf

wnVnttid» breiterer Hritnblage in Augriff genommen werben. 2 0 weit

ed firf» um bie ^rage ber Sotuuiigfhngtnie hanbetl, wirb ber mit bem
«niferlidien Etefuubheitonmt oerbuitbene 9lfidj«gfiiiwböciWrath in ber

Vage fein, auf bie Iljätigfcü ber ocrbünbrien tgegiermigeu in tedimfdier

nnb n)iifen*diüftlid|fr Beziehung heratlieiib, anregeub unb unterftüßenb

einzuwirteu. Eine befoitbrre Abthnlimg bcS iftcidi^griunbhritdrath«

wirb fidj mit biefer ^rage bcfdjäftißeu unb fo bte Uinmblngcu iiir bie

fleießgrbfrifdir unb abminiftratioe Ihätigfeit ber Einzelfiaatrn fdmffen.

fimiMinsori.i't für bt* »fufliw: t f»l. f>f, >

tiinoerftauben waren mit biefer Erflärung mir bie 9tebner ber

9tfid)dpar<fi unb ber XeutfdifonferoatiDen. Xer Eentrumdrcbner
„hätte vielleicht oon feinem perföitlicheit 2tanbpunfte au« eine

etwa« fdjarfere Betonung be« Webanfcn« gewünfdit, baß hoch ba*
9teid) aud) eine gewiffe Verpflid)tung hohe, l|ier in biefer widjtigcu

5rage ber Volfdgefunbheit auf (öruitb be« Art. 4 ber 9teid)doei*

faffung einzu greifen." Braftifd) werbe immerhin cbenfo niel crreidit,

wenn bie (linzelftaaten ihre ^flicht träten uttb wenn bie 9teich«‘

regieruitg bie Anregung weiter oerfolge.

Xie Öffeut(id)c litctnuug wirb troß jener Erflärung oout

BuitbeÄrath«iii«he an ber Aotbmenbigfeit unb ^{wecftnäßigfcit eine*?

Eingreifen* burd) ba« 9teicf» feithalten. Unb mau famt für bte*

Verhalten faum eine belfere Begrünbung ftubeti al« ben .^inwei*

auf $miften, wo bie Stegicrimg ihren erften Veriud) auf bem öie*

biete allgemeiner praftifd^er £^ohnung«fürforge bamit beginnt, tu

Xahlem (ogl. 2p. 410) „audi mal eine Art Spefulation iu Etnmb«

I

itürfen zu machen", wie e* ber Berichteritatter ber Vubgetfoininiffion.

I

ber fonferoatipe Abgeorbnete von ^Oppenheim, am 22. Januar
1
genannt hat. Xcrartiae Vorfommniffe in bem größten Einzelftaale

flögen nid)t gerabe Vertrauen ein itt bie Art, wie bie Einzel*

regieruugeu an ba« Problem herantreten, unb laffen hoppelt ein

SHfid)dgeieß wünfdien, ba« nicht nur fäntmtlidjen Bunbedfiaaten bie

pflidjt auflegt, fidj in gemeffener Snfi ber Sohnungdfrage gefeß*

gebenfd) zujuwenben, ionbern auch bie großen t^runbziige feftftettl,

in benrn oorzugehrn ift. Xabei fann unb foQ ben lofalen unb
regionalen Verfdi icbenhe iteu, bie allerbingd auf bem (Gebiete bc«
BJohnungdmefend bie au«giebigfle Berücffiditigung oerlangen, ihr

oolled 9ied)l
z*

1 Xheil werben. Unftreitig ftößt tn biefem Vunft
ein ifanbedgefeß für Breiigen auf nicht geringere Sdimierigfetteu

al* ein 9teidjdgefeß ; bie Unterfchicbe im ©olitimefen Finb hier mdit
Heiner als» im 9tciciie. Uv an wirb im (Hegentheil viele f^egeubeu

vcrfd)iebener Buiibeditaateu ftuben, in betten bie Viohmiugdvci»
hällniffe fid) mehr gleidjcu ald in Beugen bie £aiibbiftriftf bed

Cftettd unb bie onbuftriezentren im ‘Seiten. Xaß bei gutem
SiDen fid) biefe 2<hwierigfeiten wohl iiberwinben lajfen, ^eigt bie

Wefeßgebung anbercr 2taaten Sir wollen und birrbei ntdjt auf
Xänemarf OHefeß oom 26. »Februar 181*8) uttb Belgien (Cfiefeß

00m 9. Augitfl issst» berufen: ba« finb flcine Räuber, bie mit

ber Vielgeftaltigfeit ber Berhältniffe im Xeutfdjeu 9teid)e nicht zu
Dergleichen finb. Aber man wirb zugeben, baß audi in Groß-
britannien bie regionalen unb lofalen Berfdjiebfitbeiten bie größten
Spannungen aufweifen. Uttb bod) hat man hier auf bem Gebiete

ber öffentlidjen Gefuubheit feil 187f» unb bc« Sohnimgdwefettd
fett 1851 eine Sfethe von allgemein gültigen öMeßeu eittgeführt,

beren Erfolge nicht unbeträchtlich Fmb unb jebenfalld ben fommu«
ualeii unb privaten Bestrebungen eine mächtige f^örberung gegeben
haben. Siadten ließe fid» bad fdjou auch in Xeutfchlanb,'wemt bte

Einzeluaaten nur wollten. Aber: Hin haeret aqua!

eUrrarirdir Anjrigra.

Bericht über bie Berfaminlung ber grmriiinülugrii Ban*
vereine in brr Aheinprooinj am 17. unb 1 h. Cftober tu

Äötn.

ter Bertiht übet' bte im Cftober oorigen 3abre« itattgrbabte Ber-
faimnlitug, über weldie wir fritier ;|cti Biiiitieiluiigrn ueröffentliihieit

(2p. 516), ift mtnmebr vom Aheiuijdien Verein zur rtörberung bed
Arbcttrniwbnutigdwefrne. in Xnifclborf tKraudgegeben worben. Xie
Schrift enthält rin lehr lehrreiche« unb intereffantr« SVaterial, wrldjev

über tnandtr itreittge Bunfte brr B?obmmg*irage gute Anfflärung gieht.

Xer Beridtt fann oon ber GeidiäftoiteOe beff genannlen Bereittd iXuifel*

bori, Abrrdflr I) bezogen werben.

I

Statt sliek der Bevalkinie v “» A msterdam i*n eenige voornsnn*
üteden d<*r wereld in bet jaar IHM (Statistische Medcdc-
lingen. nit^effeven dimr HrI Bureau van st&tistiek derOemeent«“
Atnaterdam No. 5). Amsterdam 1900, in commissie l«ij Johannen
MOller. Prüs f. O.m.

Xic Vertreter in ber Arbeitcrverfidjernng unb bereu Auf«
gaben. .HuiammcngcficQi im Aufträge ber (ArneralfonuuifMon

ber Qrnttrndiafleu Xetitirf)latibd oon 2h- 2uft in Ehentmß.
72 Seiten s". Brei« üo 4

Xie fleiiie Sdirift ioß bie Arbeiterjchaft über bte Ccaanifatlon ber

I
Arbeiterüerfidienjug nnb bie &ab(eu ber Vertreter ber Bergdierten unter*

: ridjten unb Veranlagung z» rtner regeren Betheiligung au biefen

2s?a Iilett geben, ald fie iich bidher gezeigt hat.

ipanbwerfcr'Äalenber für Reffen, t Jahrgang lutst. Äarld-
rnhe i. B. 4«. Brauit’fche ^ofbuchbruderei.

i r f d» b e r fl
i. Schlei Berwaliungdbericht ber Stabt virfdiberg

i. Sdjl. pro t. April Ihm/I'XjO.

granrff tu 9rtUn W. nantn Vattwdirafct H?
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Tie „gtaftal» ¥>ravt«“ etHbeinl on jehttn TuimfrStüd; und if*. but® alle Mimfetkuinmnurn unt> ^Joftointtr (Coftye'tamflflmiimnrr «7360) ju hrjtrbrn. Dtr

für Haft Cirrtrfjnbr ifi Bi. 2,60. Bummer foftet 30 Cf. Cer fflr,itifl<nprei3 ift 00 Cf- W* bie brrigefpaltnrf Crtit|*iU.

Verlag; von Duncker & Humblot in Leipzig:

Französische Zur

Handelspolitik ,,r5I"*itM' ,n,r,w,"t

vom Frankfurter Frieden bis zur Studien

Tarifreform von 1882 iur
I

darir'vatelli Verfassung?,.. Yenriltoogn- and Wlrlacbafls-

Derlaa Der Jlrbciter-Pcrforaumj;.

J\. troscbtl in Berlin UJ is.

Die flrztfrage
bei ber Xraifion be*

Äranfen = *criid)f run^atfefees.

Üon

Dr. P. Hnobioeh.

aeschichtr Ternehmlicb Sldwestdentachlands Srparatabbrudc an^ l). ?lrbeitcr-L>erforauim.

auf Grund der parlamentarisches Annalen

*on

Erimt Kausch.

XIV. 206 Seiten. Preis 4 M. 80 PP.

(Suada- «. • t »

l

•-

1

» -
.
b ».

i ;
i L r i- v - X VIII. *.) (Staat*- «• ao'Hlwl**er»«tiamteii« ror»c(isa?ea Will, t , »

,

Soinlinii älterer unb wmrr ftoots-

töijfniföoftliriifr Stftriftei tos nnb fluslintos.

$frau*grgrbcn taut

<ujo Brentano u„& tSmamicl €efer.

qr.sw. £Ut Hiob. fart frrib ber 6U|(r(rf4irnrnrn tofitn. 36 ÜW. 20Cf.

I. Cfr* 2ibneq örbb iCeatrke Cotler;, Tie britifdic <4en offen«
irfKtftebrroegung. $rrmi*gegcben uon V n ) o Crenlnno.
(XVI, 242 2. mit 1 labeHe in qu. 4

U
.) is<)3. 4 W.

II. Tie brei älugirfiriftrn über ben dfmjflreü ber faddifdjen

fllberiiurr unb (Srneftiner um 1580. linier SWitintrfuug oon
l»r. tt. rt- oöfcc in lteberrcpung brrautgegeben unb erläutert

ddu kalter Ho 5 (X, 117 2.) 1H93. 2 SR.

III. diu Äcu: Wuplidi unb Vuiligs Kolloquium von (Hidkit

9leidi*tag4 * Cuiiften. ^nfoitbrrbeil Tie Äefonnalion ber

3oOni unb ueibefferuitg ber SRatrieul autreffenb.
(SoDoquentni fern tonor. Kbeltumm. Storger. Cour —
fterauogegeben uon K ber bar b Molftein. (SKit einer Ein-
leitung oon Eberbarb («otbetn unter beut Xitel: Tie
beultdien «rebituerbnlhüffe unb ber breiRifljälirtqe Sbrteg I

(XCVII, 107 5.) IHM 8 <pt, jo Cf
IV. oames flnbrrjon, Trrt rdinitcn über .ttorngeirpr unb Wruitb*

Wite. iVü Einleitung utib flnmerfunaen uon Hajo Creniano.
ixxxvii, i9i 5.) ihm s n. öo Cf-

V. üSifliam Stofforb’* brei iHefprädje über bie in ber Cr*
uölfermtg uerbreiteieu »Ingen, llcberirpt von Dr. $oop*
unb tirrmi«grgrl»en von Euiaiturl Scfer. (XIX, 193 «.I
t«yr». s 3». 40 C f

-

VI. Mi ober t Ctalflm*. Trri 2d>riftd>cu über otetreibegbOe aud
ben fahren 1*14 unb Ihiö. Urbrriept unb Iierau^grgeben
u 01 t Ent an ne I Cef er. (XXIV, 129 2 t IHM. 2 i\\ «1 CI-

VIL Euglifdif fL4rlbid>nit\'flefdiidite. Eine «Einleitung in bie Eni*
ivideluug oon SiMrtbfdjmlolrben unb Sirlbldjaialefirf. Con

's fl * lilen, SR. fl flutorifmr Uebcricpung au* brm
Englifd»rn oon Robert Cppenbeim. I. Ta* SRittrlaltrr.

IXIV, 242 2-> IHM. 4 «W. hu Cf.
VIII. Tafirlbe. II. Com 14. bi* ;nin 16. ^nhvliunbeft (Xl f

ö4<> 2 1

1896, io SK.
IX. Tie «trunblage ber moberuen Sertblehrc

: Tauicl CemouHi,
Ceruufi einer neuen Xfteorie brr SJertbbntiunnung von ÖHüdv”
fällen tSpetinicii Theorine nova« de Mcnsiira Sortis), flu*
brm Hateinlidjeu überlebt unb mit Erläuterungen verleben
von Crofeffor Dr, fllfreb Cr^Ö^bf i m SDiit einer Ein*
leituug uon Dr. Hubiuig ^ i d. (III, 60 2.) ihm. l SW. 2u Cf-

;

X. Heber bie Mlegiermig Englnnb*. Sott 2ir x\obu ftorteGeue
Uebrrfegt unb !ier»i 11»gegeben oon initiier C^rotv.

I

illl, 61t 2.) 18U7. I s». 40 Cf.

§tnat0- imb uiühcrrrdjtUdjc

^lilfaublitngrit.

^erauegegeben von

Oscoiij Jetliner ui,c (Beortj ITTeyer.

flt. 8*. '}}m« Dort I,,—

U

(J : 25 ÜH. 40 'F>.

<?rRrr flanS:

1 . Sie iüfmtardiomadtcti. trinc TarftoHung ber rcDotu,

tionätfit Stfltttolcljrcit Occ- XVI. ^a^rqunbrrM oon

9tut>olf Irriiiuntni. (IX, 88 6.) 18!*5. 2 3N.

2. 3Jcr Staat mit, bie eriDorbenett Sledtlc. Sott (Hcorg

2), et) ec. (VI, 44 3.) 1885. 1 3». 20 ff-

3. Sie tirflärmig ber SKenidten- utib öiirgerrcdde. (Sin

ü et trag gttr mobecneti iH'ttaiimtflugcjdjidtU' iiott

Weorg ^>el tiiif I. (VII, 53 3.) 1835. 1 'JX. 40 2Jg\

t Stinimrerf)! ttttb Irittjelitnat in ben äkreinigtcti

Slanteu doii Xorbnnurifa 4*oit CtiS i’arriion
Siflt (VW, 223 3.) 183«. 4 3«. «0 $f.

5. ISinjeitiflC abftängigleitäoerfgäUnifie unter beit tnober*

nett Staaten. Sott (5 onrab ® ornljat (IV, 72 S.)

1896. 1 2)(. 80 ®f.

6 . Ter Staat (fine oitcntlidt-redttlidte Stubie tton

®runo Sdgtnib! (VII, 143 3.) 183«.

3 3W. 40 Fr.

3meiter fluni,

:

1. Sie Selbiioermaltung in politifdjer mtb jnriiltfdter

Bcbruluttfl. 'Fott 3nliu« ©ntjrfiel. (VIII, 236 S.f
1838. 5 SB. 60 Ff.

2. (Beiträge mm 6[ttrreid)ifdjen Farlameitläredjt. Fon
'IV a r Snlifdi. (XII, 24« 3.1 1900.

5 'S?. 40 Ff-

im ausgehenden Mittelalter.

Von

Wilhelm Mtolze.

IX. 57. Selten. Preis t M. 40 Pf.

«rei« «O flf«.

Lohnpolitik ond Lolmtheorie
nll besonderer Rertckslcbtijung

des Minimallohnei

Otto von Zwiedineck-Südenhorst.
1000. Preis: 11 Mark.

VmntSDrupfi für Mc einirtfl«: ©ellntBin «e Uel. Kuppg - VftUi|) »on Vundn & CuinUr-t. Vcmilf. - fttbcudt btt Juiiu* EUKnftlb, Stclta

yC tiefer Wiimmrr liegt eine Cerlagpangrige uon <•. nwiirr. Jen«. über 4>aubivürirrbnd) ber 2tnntdmtffrnf.d)nflru bei.
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3 nb«
Tlenftboienmanfltl unb Stauen*

feafle. Btn Urlifabftb Önaucf.

ftüftn« 449

SQgrmr lar SOflaU um» (Vkrtbf Aaftfe-

»elillt 4W
$anbel«(rifciT, Äattelle unb W«rc«5
uereiite.

Xke pßpftüdie (fcr^fllfa flbrr bie

djrifllldj* Xrmofrnlie

gojiatiioliJi^c Tebatlm in Steide

tage.

HnftftJktflfeiH<Tnäruna bee ?ßbeAt
i

Slrnfönorbnung bonj) b«S iSeldjft*

ftfrldit.

3«t fiefr|thbeit brt Äailrfl-

inrfen« in JOeftettritb.

Bcrbut bet „2a,rennen Viflcn" im

Eiaiiie ©isfbinßton.

Ruuimunalr 9o^tal»olittf .... 4j7

dritter ft 11 fl «meiner Vreufet*
fdiet 0Ultelo|,

Urtldjtuttft tiiif« fjÄMiidien Aabrunad*
mtiteMt!ii<tiud)tiiti]4anttS in {$rjm*
futi a. 'INain.

Gijbhitbrfl 81 ml«. unb flnjelfttbfalt

tu Stuttflait.

!Xet ®rafld)‘*ftdralSi in Vonbon unb
bet Vanbonet v>afcn.

••«ialt Duftünbe 4.V.1

Sie ^riniatbeit in Criterteidj

Bon Dr. (fmil *?oen>, ©ten.

(htrtoKfl übet ftereetblidie Hinter,

«beit in Stuftet.

.(>etan,i;ebuBfl italieniider ftabrif.

otbeiter in Buben.

fBerfftAtie für fltbc fdlifte in ÖJent.

«rbe!t«loffiiur:terflö|;uu(i lit bet b5bmi* .

idun ©labinbuitrie.

Btbeilerbetwrauut

Qkmeiufame ©eu'etfjdjaftitjerfftimii*

lung int Stadtgebiet.

Hbbnttf idcnmtlidbrr «rtifel ift ßeirungen

mü noflet Du-

ilL

Jet tbriillidje ettafeenbaJinttuerbnnb

in SQffelbotf.

Streif« in SranFrekfe-

[»roiij&Hldjf Ißcrenlidia'tdblfiUeT über
|

beit SNffletaiib |djen Streifgefed*
j

entamrf.

Sie Vnnbonex Hrttneioiganifation.

«rtelterfftu* 4€5

Sie ©etiebte unb bet ttrbeiiev»

fdjutj. flu« ben le|trn ,%at)re««

beeilten bet beutfdjen Äereetbe*

aufficbldbcamteii.

Subbcbnuttfi be« Äinberttbubed auf

bie gereetbiidjc iMdjäftiflunfl aujjer-

halb bet Sabtifen.

Vlbitintntuitrt über ben Ätbtadr.VJaben- I

fifcinfe in Äfmitetg.

Urb türmet fl itorruna iMrlellri 448

jDetlefcuitflen bet fojialen 3be«
>

bed Sparfaffenreefend. Van
Dr. ©djadnter, IDtündjcn.

f^etmunnflufle« ........ 470

BcfdjJwfe beft «fteiitdkfl* jtu 0O(* I

nunfldiraßf.

Snttüge gegen bie 2Bol|Hurfldnolt) in
|

Berlin.

St&DtlfdKi ©obnung«nadireeil unb
;

•Umfrage in iltirborf.

SSobnuitgSdenb in Sunjig.

©cwrrtesrrltfttf. •inl«ua««ämte(.
9*l(ll«mdiit 472

»llltiilu|n I» |mii({([i4li Berlin,
j

Stebigirt oan Dr. Sdjolbotn, @e-

reerberidUfr, Berlin,

äontrolbiicfacr unb fogen.

„fdiroatje Viflen" bet Bertinet
iijdjletmeifttr not beut Ifinl*

öungdajitt. Bon 3JJ. n. Sdititj,

Bi'ti|||ctibetu bed Qftereerbegeridito

Berlin.

WedjMptetdunfl.

ttmarildn Bn|rt«rn ..... . 47*>

unb Beitftbriften geftattet, jebod» »ut

OirnPbotrnmangrl unb Jrnncnfragr.

5?ei betit 2?crfud)e, über ben an 3>ieiiftbotrn 311

i'dfreiben, ifi man infofern in einer flönftigeit al? öbtr bie

2ad)e felbit fein 3'wifel betritt. Xer Üfmtgel nurb in ben

mietbung$lofalen ber (SroBftabk ebenjogut empfunbeit. mir auf ben

enlleflcnnt Sfitcrn Cftpreufeend ober in ben ('kbirg-ebönern £trier«

marf#. dr lägt fidi aber audj in ^a^lnt fajfcn. 1882 famen
auf 15 iRiQioneit Skroobtter 12824U toeiblidic Xienitboten, auf

eine SRiOioit bemuad) 28 498. 1895 (>atlr ftd; bie ^eoölferuug
um 6'/j SKtDiotifn oermebrt, bemenlfpredienb bdtte btr Zunahme

|

ber toeiblidfcn 3>ienftboten 6*/2 X 28 498 = 185232 betragen

muffen. Statt beffen betrug bie ®efammfAunabmc nur 31 513.

liegen mir bad Serböttnifc uon 82 ,ju Orunbe, fo fehlen ber

baii^mirtbft^aftlicben Arbeit in Xeut*<b(anb tljatfäctilidi 153 689
roeiblube Xienftboten.

Xie Zunahme ber ^enolfeniug an fidi fanu fetbftoerftänblid)

uiibt ber (Hrimb fein, bettn an ibr haben bie unteren, numerifd)

ftdriften ftlaffen, bie bie S)ieuftboten {leiten, aud) ben ftärfiten ?tn*

tbeil, iiidft bie oberen .^unberttaufenb, bie bie meiften 'Xieiiftboten

gebrauchen. (Sbrnforoenig btirften bie erhöhten ^ohnanfprüchc als

törrnib aniufehen fein, beim fie roerben befiiebigt. Sie fönnten

höd)fteit« in 3e^fn n>irthf(haftlich<n Äiebergang« auf ffiiber-

ftattb bei ben £)crrfd}aftrn flogen uub babuid) iNäbdien 00m
Xienen abfdttecftn, mir aber eine lange 3e't n>irthidj fl ft*

liehen Stufichroung# hinter un«. Äm menigflen burftr aber, wie
bieroeilett angenommen roirb, 1

) bie Berfchiebung in bem numerifcheit

*ikrhdUnihV ber ©eidilccfiter mitfprechcn, bie in bem breijehn«

jährigen 3cltraiune ^roifchen ben ©etoerbeiählungcn oon 1882 unb
1895 ftattgefunben h<*t ibatfädjlich hat ber roeiblidie Ueberfchuft

um 18 000 abgenommen, benn 1882 betnig er 989 000 unb 1895
nur 951 000. Xiefe ?lbnaljine beö lleberfdiuffe« aber al* einen

(iJrunb für ben 8»angd au meibliihen X)tenilbotcit aniujtehen, fefct

poraus, bah mau bem meiblidjen Ueberfchufk für ben Gefell fchafts«

haus halt überhaupt eine falfche tkbeutung beilegt. 3$on Si.1)«

ligfeit ift er ba, roo e« fuh $. S3. um Ältcrb* unb Onoalibitäte«

gckbgebmtg, nicht aber um bte Crganifation ber Arbeit haubelt:

benu biefer lleberfdtuh fammclt fuh oormiegenb in ben höheren

unb hödiften ?lltersflaffcn, in benen bic (IrmerbÄthätigfeit ira ?lü*

gemeinen unb ber SJieuftbotenberuf im Sefonberen faum noch in

örage fomrnt. Xer meiblidie lleberfchiih fällt ferner in# ©eroiefjt,

meint mir bie ^lunjii^ten be* (Hefdiledjt« auf eheliche Serforgung
ober Selbfthülfe prüfen, benn ba flieht er uns bie 3abl, bie unter

allen Umfiättbcn lebig bleibeit müßte. XaS ISharafteriitifum bes

Ueberfchüjftgfetit# erfcheiut bagegen als Siebenfache, wenn es gilt,

bie Summe berjenigen ^erfonen 311 erfaffcn, bic mit bem Angebote

ihrer Arbeit auf ben 'Warft fomnten; ob btefe „iiberfdjüfüg** unb,

ober ibr uumerifches ^lcid?gemidil im männlidjett (^cfchledjtc

haben, ift oöllig belanglos. SDicfc Arbcitfudicnben, ber iUehc^ahl

nach Iebigen $erfonen, hüben ben ^ruubftocf ber für ben öe|eü*

fchaflShauSljalt oerfügbaren meiblichcn Mräfte, er roirb burd) Ser«

mittroete, GSefchiebene, Serheirathftf unb enblidi burch ben abfoluteu

Ueberfchug oerftärft.

Sie ocrhdlt es fid) nun mit ber 3°|f her arbeitfncheitben

Cebigen unb bem Ueherfchuffe nad) bem vrgehniffe ber 1895er'

Gablung?

Wan begegnet hin unb roicber ber irrthümlichen Behauptung,
baß bis 3um 40. 3ahre baS männliche (flefchledit abfolut über*

roiege, 3 ) mäbrenb nach ber 1882er ^ählung baß roeiblidie ßk*
fd)led)t bereits mit ber ftUetsflaffe 16—20 tiberroogen habe. ®icfr
Anficht roiberlegt bie folgenbe Xabcltf über ben Altersaufbau bet

Beoölferung. 3
)

*) So tfcferl in Ar. üt b. Bl. (IX. 3ahrg.) „SirtlifchaflUche

Ärife unb Xtenflbotenmangrl*'.
9
) C1 - (-5 dfrt ebenba.

*) Berufs« unb (^rrorrbejählung ooiu 14. %\mii l»95 Baubiil
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dS flehen im Älter oon

fahren mänttliih weiblich

unter 14 . . .
H 427 627 S 426 104

14--16 . . 1 057 861 1 056 455
16 20 2 076 165 2 1 12 819
20 80 4 226 449 4 807 8H0
80—4M 8 819 844 8 412 891
4M--60 2 540 914 2 720 664
50- 60 1 988 847 2 160 611
60--70 1 182 040 1 88m 229
70 unb bariiiuT 641214 784 550

Äiintme . . 25 409161 26 361 123.

SJefagtei Srrtfjum wirb enlflaiiben fein, inbcm mau bie ab»

fohlten uiib bic ScrbäÜni^nMcn nicht auteinanber gehalten bot.

dergleichen mir beit abfoluien Steftanb bei- AltersHaifen brr <>>e»

id)[ed)ler, fo ergiebt fid) Hör an ber $anb iwrftebenber Tabelle,

baß ba» weibliche ©efdjledjt oom 20. ab ubcrroirgL Anber*
aber, wenn mir jebe brr beibeu Altersprirainibeii in ibrem Aufbau
gefonbert betrachten.

Üs fomnteii oon hnnbcrl

SVanneni grauen

33,,; auf bie AlierSflaffe unter 14 3ahren 31,»:

4,i« 14-16 l,M
8,w 16-20 8^oi

16,ei 20—80 tev»
13,u: 80-40 1 2,»4

10,». 40 — 51» 10,»
7,«3 50-60 8,tu

4,m 60 - 70 ß,n
70 unb ba rüber 2,»:

Se. 100,oü 100,«.

Sir ichen, beiben ^nromiben iit ber breite ^lntab nnb bie

Harfe Üterjüiigung eigen, aber bas männliche ©efdfiecht iit ftärfer

in ber auffteigenben Linie bis 10 3^br nerfreleii, bas weibliche bc*

hnnptet fich auf ber abfteigenben Vinie bis in bic leßte Altersitufc

hinein.

Sir hoben es hier mit bcu abfoluien fahlen ber Tabelle A
,jii thun. dergleichen mir bie Mafien mit ber 1882er 3ähluag.

|0 ftellcu mir feit, bah ber weibliche Uebtrf^ in ben Alters*

Haffen oon 16 bis 40 fahren fiefj oerringert hat. immerhin be-

trug er noch in« 3ohre 1895

non 16 bis 80 Rohren *» 118 605 tueiblidje $erfonrn
- 60 *50 « — 272 297 - • .

Sähreub aber ber lleberfchufi oon lö bis 30 Sohren 118 505
betrug, belief fid) in berfclben AllerSflafie bie 3<*hl bfr weib«
lidien ^erfottett auf bem ArbcitSmarftc auf 3 378 655
Tooott mären

tebig wbeiratbet

OritiftbsKidlige 2 245 654 222 660
Tieuenbf 907 277 8 064.

(Id ftanben bem uad) 907 277 Ticnenbe anberthalb Millionen

driocibsibätigen oom glcid>cn Allier gegenüber. Senn mir uns
^gegenwärtigen, bah von biefm anberthalb 'Dt i 11 tonen eilte grofie

Anzahl imifhcn ber diroerbsthätigfcit unb bem Tiniftbotenberuf

frei mähten fonnlen, fid) aber freiwillig für öftere entfihieben, baß
fie fähig, aber nicht willig waren Tienftboten )u fein, fo werben

wir bte Aufich! aufgebeit, als ob bei beut Tienftbotenraangel ein
j

beoölferungsnumeritdjer örunb mit|pred)e. din frffiagenber beweis I

Ut and) ber llmftanb, bah bie Jählung oon 1895 m ber Alters*

Hufe oon 20 bis 30 fahren im Vergleich zu 1882 an weiblichen dr*

merbSthätigeu eine abfolute 3unal;ime düii 298962, an weib»

liehen Tienfiboten biefe» Alters eine abfolute Abnahme oott

26 108 Derleidi net.
s
) Sir h^ben iWattgel an Tienfiboten, nicht

weil es an mfügbareit >>änben fehlte, fonbern weil anberer (Sr* I

werb oorge^ogen wirb. Tie 3Q bf ber ^abnfarbeiterinnen fteigrrt
j

iich beftänbig unb tu befcfileunigtem Tempo. Tic fvragc: Sarum
haben wir Mangel an Tienfiboten? ift in biefer Raffung besbalb

|

fejr teidjt bahnt beantwortet: Seil bie örau lieber ftabrifarbeiterin

wirb. Schmieriger wirb bic Antwort erft, wenn wir fragen:

Sarum gehen bte grauen (b. fi. bie weiblichen 'fterfonent lieber in

bie ftabnf als in Tienfi? Tenn wohloerftanben, arbeiten wollen

bie grauen, nur bie bausroirtbfihaftlidie Arbeit wollen fie nicht

thuu. Sas fie abfehredft, ift nid)l bie furcht ooi fauren Tagen,
i

benn bie faibrifarbcit im Slfuflohn („Afforb ift tforb") er»

t

4
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forbert täglidj eine Äerocuanfpannung unb Strafiausgabe, roie fie

bic Tirnenbe nur in ben feltenften uäHeti unb bann bei belferet

drnähning zu leiften hat.

Tafi Arbeilsfdieu uicht milfpridfi, erhellt ja auch barauS, baß

felbft nach leidtten Stellen feine Nachfrage ift. dS hat oielmebr

ben Anfdjein, als ob bic hausroirtbfd)aftlid)e Arbeit als etwas

fiebriges, „Unehrliches" im alten künftigen Sinne: angefefien wirb.

Sie früher bie Stabtluft als „freimadjenb" galt, fo empfinbei ießt

bie btenenbe tflafie: $abrifluft macht frei, frei oon' ber §örigfeit

häuslichen Tienftcs. 8Wag bie i$übrifarbeitcriii »och fo emfig

„tauften“, fie IhutS aus freiem SiUcn, mag fie noch fo fefir „fich

abraefern", täglich, nicht nur am Sonntag, fdilägt bie Stunbe, wo
fie frei ift, ihr ärmliches Abenbbrot nad) eigenem drmeffen ju

beftiinmen uiib ju eifert, ihre müboi ©lieber nach eigenem ®ut*

bünfen gu ruhen ober [ich burdj ©enüjfe, wie fie ihr' zugänglich

finb, zu jerftreuen, ds oebarf feine» ^intoeife», bag bicFe Srei*

beit, fich burih flrteit unb Qenuh au erfdjöpfeu, eine fo theuer

bezahlte Ift, bafj ber Sanferott oor ber Tbüf ber t>rau lauert.

Tie fjabrifarbeit treibt auf. Unb babei bringt fie ben grauen

nicht einmal btefelbe Einnahme, wie ben IWännerii, beim zur

Strafe für bie Unoorfichtigfeit in ber Sahl ihres ©efchleiits

werben fie für gleich« iteitfung geringer befahlt. Tie Stehen»*

bebingungen finb für baS weibliche ©efchlecht im weitaus über»

wtegenbcu 'JUJa&e ut ber ^abrif fcbleditrr als im briuftltcfyen

Tienfte. Tie folgen zeigen fich in frühem förperlichen Ser»

fall unb rächen fid) an ben Äachfommett. ?lüe biefe llrnftänbe

werben oon intelligenten Arbeiterinnen ooll jugegeben ~ aber es

bleibt beim Alten. Sie fehen mit ©eringfchäöung auf bie ,,-V»auS«

fflauen" hinab, „bie mit ber ©efinbeorbnung unter einem Aus»
tiahmegefeh ftehett".

%eben ber großem Ungebunbenheit unb Selbftänbigfeit wirft

auch ber Umftaub als Äeij, bafi bas junge fchulentlaffene SKäbcheu

in ber ftabrif ülmell zu ©elbe fommt. Tie Lohnzahlung bringt

Sargelb. $hirjüd)tige Cfltern laffett fich burch biefe 3 li auBe be*

wegen, bie Tochter in Erwartung bes Dreiers in bie ftabrtf gu

fdjicfen, ohne fid) z« fagen, baß biefe Sorbereittiug auf ben eigenen

£>ausftanb bie bcufbar uugiinftigfte ift.

Aber alle biefe ©riinbe bilbrn uodi feine befriebigrube Aut*

wort auf bie orrage, warum uns bei anberthalb SRiQümen öabriP*

arbeiterinnen oon 16 bis 30 3a^ien 153 000 Tirnftboteu fehlen,

warum Arbeiterinnen billig unb zahlreich unb Tienenbe rar unb
theuer finb. Tie ©rünbe müffett tiefer liegen.

iNeineS GrachteuS hot bie foufrete Grf<heinung be» Tienft*

botenmaugels ibeelle Urfadjen: fie ift eine jütilturfraufheit ber ®e<

fellfthaft, ein Snmptom, in welchem fid) ber fozialc tiörper für

falfche SBehaublung rächt. Ties Snmptom tanu weber rein örtlid)

rrflävt, noch auch bloß örtlich behanbclt werben, es fleht mit

anberen drfcheinungen, ^ mit her grauenfrage, in innerem 3«’
fammenhauge unb muß oott innen heraus turirt werben. Ter
3ufammenbang giotfc^cn Ticnftbotenmangcl unb ^rauenfroge 1«
hier furz angebeutet.

Sagen wir t*» ohne Umfdiweife ruttb betrau*
: Tie bausmiith*

[diaftliche Arbeit fleht gegenwärtig nicht in Anfehen. Tie (Gering*

tehähnng ift nicht von bei Tienftbotenflaife ausgegangen, fonbern

hiuringetragen werben; bas 3>ol( ift baS, was wir baraus machen.

Tie (Heringfdjäßung ber hatisimuferlidte’ii unb mehr noch her

hauswirtbfd)aftlichen Arbeit ift oott oben nach unten burchgefufert.

3unäd)ft führt uns bie Spur an bie Thür ber yrauen ber be»

n&enbeti Mafien, unb gewiß giebt S oor bitfen Thüren ju fehlen.

Aber hier braußen bürten wir nicht fteben bleiben, 'ihr müfieu

burch biefe Thüren zu ben SHännerit nnb biefe fragen. Tas weib-

liche ©efchlecht hm in Teulfchlanb in bem abgelaufenen ^afp*
huubert feine einflußreiche ÄoQe gefpielt; ber Ausgangs bes

18. 3ohrliunbertS geborene 3eitgrift ift z» ihm z>< aüerlept ge*

fommen, wir fönnen bcShalb nicht bie «grauen für 3been oer*

antwortlich machen, bie läftige Storungen im fo^ialen CrgatiiSmus

erzeugen Tie $ibcen finb ihnen oon ben Wännern fortgefeßt

fuggeriit worben unb werben ihnen bis zur Stunbe bireft ober

inbireft, brwufit ober unabfuhHuh fuggerirt. Seit phniifcher unb
intclleftueflcr junger unb erwachtes 9fed)t»bewußtfein bie grauen

Zum Stampfe um neue Pflichten unb Siechte nijtbigt, ruft man ihnen

Zu: 3hr fonnt nicht ^iänuerrechte bcanfprudieu, benn 3h

r

leiftet nicht ^länueraibeit!

3n biefen Stuf ftimmen Ständer aller Dichtungen unb Hon*
feffionen ein ^lofeüor ^aulfen uttb P. Gatljrein begriinben mit

ber Befreiung ber ßrau oom ÄrirgSbirnft, P. Düster mit ber

'Jitdfibetbeiligung am Hircheubienfte ben AuSfdilufi ber rvrau oon
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ber männlichen ftrdit*ipfjcUc. 8
i SRit bicfer VeioeiÄführuiig roivb

bie männliche Ärbrit al® abfo luter iÄafjftab gefegt; ?lb*

Weichling oon biefem SiaRftabc tft bemnadi nidjtSliffecen*
jirung, ?lrbeit®tbetluiig, fonbem Untioflforamen&eÜ, iRiober»

roertb- &amit ift bie fpe^ifttö weibliche Arbeit, beren

.•Fmupthcbeutung eben in ber ergänjenben Hbweidping non

ipejifi((bet Wämterarbcii befiehl« gerichtet. 3$r haftet bei Wafcl

be® Hnwcrth® unb einer llnoollfonuneitbeü an, bie Unterorbnung

Aur Folge bat. £o wirb bie weibliche Arbeit itn eigentlichen

Sinne zu einer „unehrlichen" .*>antiiung geftempelt. Sluf biefem

S}egc fotninen wir folgerichtig $u ber Icpten Spifce: SRänner«

nrbeit = .forrenaibeit
,

Frauenarbeit = Sffaoenarbeit. S)aß

Sflapenarbeit — roenigiten® im fremben $aufe — gefuefit roerben

follte, ift faum au erwarten.

Ginjelnc Stimmen idjließen fid) biefer Sinfid)t nicht an.

^rofeffor Schmoller oertritt im (Gegentbeil in feinem „(Grunb*

lifc* bie JltiFtdU, bah bic hausmütterliche Slrbeit ba® $öchfte fei,

roa® ba« SBeib teilten fonne Senn bei biefer Huffaffung bie

charitatioe Ihätigfect apoftolifdjer grauen zu fmr^ fontint, fo wirb

fic aber jrbenfall® ber fpejinid» roeiblichen Arbeit gerecht.

Huf biefem Vkge ließe fid) thatfödjlich eine Vefferung erhoffen:

Sir müffeit batjiu fommen, bie weibliche hausmütterliche Arbeit alb

eine ber TOannerarbeit gleichwertige jtu GFiren au bringen.

Jan» wirb aud) bie hauflwirlhfdiaftlid)e Arbeit im Hitfebeit fteigeu.

jFjebt man bann nod) bie (Gefinbeorbnuttg auf ober fanbert fic

wenigften® non oeralteten Veftimmungen, fo bürftc man hoffen,

bag fid) wieber mehr $erfonen ber oerbienftlichen bau®rotvlbf<h®ft’

liehen Arbeit juwenben. Tamit wäre oiel gewonnen für bie Volf®*

geiunbheit, für bie häuslich« Vehagliihfeit aller Älaffcn, benn auch

bie fojiale Älaffe, bie bie Dicnfibotcii flellt, erhöht burd) biefen

Xienft für bie ©efellfchaft ihr eigene® (Glürf, inbem ber $ienft*

botenberuf bie beffere Vorbereitung für ben eigenen $au*ftanb ift;

fic bient ftd> fclbft am beiten, inbem He ber „fterrfchaft" bient.

£er Umfchwung muß aber Don ben Wänncm auägrben. Statt

au® ber ‘SMfferenjirung Unwerth unb Unterorbnnng al® (Gattung

ju folgern unb bamit bie grauen jur German tterung an»

Auregcn, muß bic Huffaffung burchbringcn: $ie Rechte, bie bie

Vt(inner für ihre fpe^ififche GRännerarbeit haben, bie muffen grauen
burd) fpe^ififche Frauenarbeit erreichen, burd) mütterliche Hrbeit im

roeiteflett Sinne. $er männlidjfte illann unb ba® weiblichfte Seib
ftnb fnh an Serth pöllig g leid).

(Gegenwärtig wirft ber Tienftbotenmangcl al® Hemmung auf

bie Senbeuj ber roirtbfdwftlidjen Irntroidelung ein, bie Frauenfginb

Au entlüften. Jüieie Merlangfamung be« Jempo® iit oiefleicht ein

(Glücf. Seite ÄTcife ber Frauenwelt ftnb noch nicht genügenb por»

bereitet auf bie fdjroereren, weil weniger wägbaren Aufgaben, benen

bie Gntlaftung au (Gute fommen foü :
3* mehr ber Wann beruflich

ober poliliidj belaitet wirb, befto mel)r muß bie Ghefran aefd)icft

werben, ihn baheiin auch in ber Leitung ber großen Äinber au

eriepen, unb bic lebige muß bei feiten lernen, bah nur pflidjt*

rnä&ige Arbeit ba« lieben roerihuoll madjt. Scfctjäftiglcr müßig«
gang — ba® Voo® ber höher« fd)ulentta|fenen lodjter — (ft

eine allerminbeitenS ebeufo ungcuügeube Vorbereitung auf biefe

2eben«autqaben, wie bie Fohrifarbeit für bie fo^iat benachtheiligteu

Mlaüen. 4a® Vlumenbafein mancher höheren Jochtet unb mancher

Frau wirb aber wohl nid)t anbei« werben, bi® ber neue F«Uor
in ber Öefchichte be® weiblichen (Gcfchleiht«, bic Frauenbewegung,

noch mirffamer bie (Geroiüen aefchärft unb ben harten Vobcn er*

erbtet Vorurtheile noch tiefer bunhgepflügt ^at.

Vcrlin. ßliiabetb Wnaucf*»ühne.

3Ulgtmrinr Sojial- unb ÄtrtbfttiaftspolUth.

$onli(l«friicB. 8«rttIIe Buk ('icrarrtuftrint $tr iirdifjifiti.

.jmibtlSminiftft Ijal unlanafl in einet !Rebe, bie et int Serein jnr

AÖrbetunn bei (Hetra ('<|ieijse-3 fitell, bnrnuf bingm'irjrn, bet&

bie Snrleiie unb Snnbifnie bitgu beitrügen, ben Otang be« tnirtb'

fdtnitlicben Sieben« gleictimn^igcr ;u geitolten. IJr ncrgliif) fte mit

Iluliparen in einem JIuRthale, bie au«gleidtenb unb regcjnb

jroiidten iliaugc! unb lteberftujj mirfeti. Sir fönnen biefer iSnitdi!

be« TOiniiifr« ttt gcroijjcni Sinne beipflirfiten. iit Segelnn fl

ber $robufti<>u, mie fie Stnrtelle uttb Snnbifnie nidtt nl«

•I R ‘bauiirn, L'Uiif.

P. Unifirrin, bvei Stufjäte in ben Stimmen non SVnrin Üondi,

."inbraanfl UKX>.

P. Stöelcr, SIrtitel „Weib“ im äirditelrrifen.

Selbüjmed, «ber «1« itlitlrl lum eimetf ber .«tndtbnftnilfl ber
greife oornefjmeit, fnnn in erlieblidiem llmfonfl bajn beitragen,
ben (üong be« fflirtbfdiatl«leben« nor aüjii idfrojfem Stdjiel *n

bemobren. Stber ber iltinifter ficht nur ben einen Rattor
Siebernm finb e« nur bie Unternehmer, beren ätonlitinn er

nie audgleidienb unb rcgelnb preift. C« bari aber nidit überleben
roerben, b«b oud) bie Strbeiterorganifatiouen einen roefent*

fidjen Qiiiflug auf bie tSiei<bmäj(igfeil ber gefaminten inbuiirieflen

i<robuttion aurfibrn, inbem fic bie Siberitanbstraft ber Strbeiier

oermebren unb fomit bie Slofifraft ber Steifen nbfd)roäd)en Rn
biefer Schiebung finb bie Örgebniffe einer Unterfudning über ben
(Sinflufs ber Srabe-Union« auf bic Sirfungcn ber $anbel«frifen
febv lebrreiib, bie einen Jheit ber niibt allein für bie ftfcidiiditt

jonbern and) für bie Sbeorie beadjlensroertben fiirjlidi erfdiiencneu
’ ÜÄonograpbie be« ehemaligen ruffifdjcit f!riualbo-,enleu Or.
oon lugau.iSaranoiodfi) .Stubien ;ur Sbeorie unb (üefdnd)le

bet .5anbet»rrifen in (Sn g tnn b i bilben Stu« einer iocgfältigen

ftatifliiiben Unterfudtung ber 3ofcl ber Scrcbclidtlen, ber Sobe«-
fäBe, ber oor ba« Sditourgerid)! WefieHten unb ber fianptr« in

ben Rainen 1H71— 189#*, bie für gonj (fnglnnb unb für bic

®raffd)at|en mit iibenoiegeub lanbioirtbiibafUidiem unb über,
roiegenb inbuftriellem (Sbaraller befonber« buribgefübrt ift, folgert er:

Rn ber neueften Reu üben bie ungüniligen fibaien bc« in-

buftrieDeii Gnllu« auf bie l'agc ber Sir beiter bie frühere rer-

itörenbe SSitlung nidit mehr au«. Selbit in inbuitrirUrn Se.
jitfen roüdiit bic Strrblirfifrit unb bie AriininaliMt in firifenjabrtn

nidtt mebt, S)ttfe Seränbening ift um fo bcmerfeiioroertber, al«

bie S(rbcit«lofigfeil in ber neueften $bafe ber Gntroirfelung be«
Sfapitalidmu* nidil oerfdironnben ift. Slllerbiiig« beroeifen bie an-
geführten ftotifiiid)en Säten (mir müffeu hier auf ba« Seri
fclber oerneifen), baj bie Sirlung ber Mffd)äft«fto<fung unb
ber Slrbeit«lofigIeit auf bie Vebcnobaliung ber breiten SSaiicn ber

cnglifcben Seoöffcrung in ber neueften Reit burd) irgcnbroeldic

anbere Raftoren burdifreujt unb tbeifrocife aufgehoben röirb Stl«

bie miibtigiien biefer ifotloren miig mon bie allgemeine £>ebung
ber ioirlbfd)aflIid)en iaae be« euglifibeti SIrbeiter« unb ba«
SSadj-Mbum be« Srabr--ilnioni«mu« anerfennen. Sic Irabe-
Union« roirten beu fdilimmtn .folgen ber l'lcid)äfi«ilo<fiiitg in
jtoeicrlei Seife entgegen: rrften« burd) uiimiuclbare llnlerftübung
ihrer arbcil*lofen iliitglicber nnb jrociten» burtb Segelung bet

ärbeiWoerbältuiiie. Srobbem bie Irabe-Union* nidjt mebr al«

ein öünftef ber erroad)fenen inbiiflriellen SIrbeiter be« Sfcreiniglen

Äönigreidi« umfaifen, iit ihr Gin fluh auf bie SlrbeiMoerbällniife

bennod) oief flärter, als man biernatb anitehmen lönnte. Sir Sior-

tbeife ber Segelung ber Srbeil«oabüIlniffc burd) bie Irabe.Union«
tommen rtidrl aDrin ben organiürlen, jonbern and) ben unorgani-
firten Strbeitern ju gute. „Sie fottettioen Slrbciteoerträge umfafien
einen uiioergleidilid) gröfeeren Sbeil ber Rnbnftrie al« ber Srnbe-
Unioniämu«. Sine genaue Statiftif bariiber giebt e* niibt, aber
mir haben ben (sittbruif gewonnen, baj) in allen öebieten ber

Rnbuftcie, 100 gelernte Strbeiter befdiäftigl roerben, mrlibe in ben
öertitnllen her Unternehmer jufammen arbeiten, für 90% bei

SIrbeiter bie fiötie ber Söhne unb bte Sänge be« Strbcdsiagc« (oft

aud) oiele anbere Secbätiniffe'i burd) follrttioe Slrbeit«oerträgc uorau«

i

beitimmt iiub. $erfönlidi haben biefe 'SIrbeiter an fotdjen Scrträgen

i

gar nidn tbcilgenommca, aber ihre 3ntereffnt finb burd) bie Sertrcter
' ihrer ,ft taffe geidjübl." (E. u. 8. iScb6 iit „Iminstriil I)emocr»cy“.i

Rn ber Stabilität ber Söhne in ifngtanb — wofür mir in

Sr. I? Ep 116 jtatitlifdie Säten gcbroiijt haben — evblicfl

Scrfaiier ben wefenllidtcn Unlerfdtieb ;u'ifdicn ber heutigen

I
8trbcit*loiigfeil unb ber ber früheren Reu, ber hauptfäditid) bcc

Crganifalion ber Arbeiter ju oerbanten ift. Sag biefe Stabitität

ber Söhne jugteid) bie Segetinäjtigteit be« inbuitneOcn Sehen« gang
wefentliib förbern muj, bebarf wobt fauui eine« weiteren Sewcife«.

Sie päpfftidie Ofnegtlifa über bie ibriftlidie lemoftatie, bie

ba« Saturn be« IS Raituar 1901 trägt, erinnert im Umgänge an
bie irnberen Snnb)d)rcibfn ooin 28. Sejembet 1878 nnb ooin
15. SKai 1891. Stu« biefen Muubgebitugrn feien reidje Rrfnbte

1 crwndjFen, tbeif« burd) 8ep(eid)img ber 3'teiming«t>CTf<bicbenbeilrii,

tbeit« burd) pratlifd)e lltagnabmcii lut Serbefterung ber Sage ber

'Senglofen. „£o enlflanb, nnta Seiiung ber Jtirdjjr, unter ben
.slalboltteu ein gemeiiifamc« 8orgebeu unb ifürforge für bie fo
oiclfadi oon Solb unb fflcfnbreh bebrängte flhaffe be« 8ofte«."
Siefer 8ewegung für 8oIt«woblfabrl habe man oerftbiebrne

' *) l'r. SSidiael oen Siigan-SaranoiüPti), ciiibieit pir u örorir nnb

j

Otrjdnchtf ber Crantciätrifm in (lugtanb. ®il ‘ Rigiimi im 7cn unb
|

i-1 Siagrammeii VIII u. 4
-

g.S S. Renn, Serlag oon läniiao Ritdier, im>t.
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tarnen beigst, bic Bcaeichnung cf)rifilid)er ZoaialiSmus habe

man roieber abgegeben, aber and) ber Raute d)riftlid)e Xemofratie
;

flöge aui Biberfprud). ^nbeffen hübe bic ifiriftlidje Xemofratie
mit ber ©oiialbemofratie nidjt bas SRinbefte gemein. Gs mürbe
btirdiau« falfd) fein, rooflte man biefe Bezeichnung im politifchen

Sinne auslcqcn, unter Bcifeitflaimng afled politischen Beigefdjinacfe«

fterfe fein anbercr ©inn in itir alb eine mohlthätige djriitlidje

Ginroirfuna auf bas< Bolf. Xie d)riitlichc Xemofratie fepc fidi

meber in Wegenfafc 511 ben f>6!>crcit befipenben Älaffcn, nod) ftrebe

fie bic Beteiligung ber gefebmähißen .^errfdjaft an. Zie ftrebe

au, „bag btc l*age berjemgen, bir mit ihrer £>änbe Arbeit ihren

Lebensunterhalt rrmcrbcu, erträglicher geftaltet merbe, unb fie nach

unb nach in bic Lage fommen, für Fed) felbft ju forgett, bah Fte

in ber erauiilie unb in ber Ceffeutiiehfeit Xugenb unb Religion

frei betätigen föniten." Xenn bic iojiale 3rage habe nicht nur
mirthfdjaftlidie Bebeutung, foubern oor Äöcin moralifche unb
rrligiöfc. Xer B fl pfl preift barum auch bie Boljltbäligfeit, ba«
Ahnofen, ba« feineSrocg« ba« Ehrgefühl ocile&c, fonbern im
Zinne be« Goangelium« ben 3uia,ttmeuhang ber menfddicheit

Wcfeflfd)aft förbere. Aber man foOc bem nothlfibenbcn Bolfe

nicht nur mit uorübergehenben Üiittcln, fonbern namentlich burdi

ftänbige (Einrichtungen ber helfen unb bie Arbeiter *nbnn
auf ©parfamfeit unb 3ürforglid]feit hinlenlen, fo bag fie im
Alter roenigften« theilmeifc and Giqenem für fty forgen fönnen.

Sie man Tie audi nennen möge, midgig fei nur, bah biefe

Xhätigtcit oon ber Ginigfeit ber Äatholifrn getragen merbe unb
eine immer gröbere Ausdehnung erhalte. Xa;ju brauche man aud)

bie Diitroirfung ber mohlhabenbcn unb gebilbetcit Älaffen. 3wc<f«

mähig fei e# ferner, bah bie Btitglieber be$ gcifllitheit ©taubem
unter bas Bolf gehen unb bort eine mohlthätige Birffamfeit ent*

falten. Btan mii|fe aßfeitig im Weifte ber Wctuein fam feit oor«

gehen unb fid) aßer reijenben uub trennenbeii ’JJolemif enthalten.

Xie Autorität ber Bifthöfe fei in Aßem hoch.juhalten. Aßc« bie*

mürbe bg\u beitragen, Aße* 3U fliehen, roa* einen aufrül)ierifd)cn

unb reoolutionären Gbarafter habe, bagegen aber ba« Recht jebes

An bereu 511 achten, fich feinen fSorgefcfytcu gegenüber aditunqsooü

311 jeigen unb eilt praftifrfjf* Ghriftinithum 311 üben. 2o merbe

ber fojiale Tyricbe an aßen Orten micbcr $ur Ausbreitung ge«

langen. — Xie „flöln. Bolfsjtg." ift ber Anficht, bah biefe

Gu«)flifa auf bic beutfehen Äatholtfen nicht unmittelbare An*
roenoung finbe, fonbern über bie fojialpolitifchc Bemegung unter

ben Äatbolifen 3iaüenS, 3ranfreich*, Belgiens hanble: „Xem Bort*
laut unb bem flaren Zinne gemäh ift fie eine grunbfäplichf Au*
erfennung ber diriftlich bemofratifchen Bemegung auf fokalem
Webietc, roenn fich biefe oor $mei ualieliegenben Grtrcmen hütet,

nämlich eiwrfetW oor bem liebergriff auf bas rein polilifdje,

fpe^ieß bas oerfanungsrcdglicbe Webiet, unb anberfeit* oor bem
Anfpruch, bie aßetn berechtigte Vertreterin ber Arbeiterintereffen 311

fein. Vielmehr füllen prioate fxürforge unb gefeplnber Arbeiter»

fd)ub, Sohlfahrtseinrichlutigen ber Arbeitgeber unb eigene ^iiitiatioe

ber Arbeiter .panb in §aitb gehen."

Sojiulpolitifdje Xebalten int Reichstage Xif 2pr,;ialbevalhung

bes Gtats bes Reidisamts bes Snnmi ift in ber oergangenen

Sodie enblich jum ©chfuh gelaugt; nur baS Mapitel Reichs«
^erfichcrungsamt mürbe ber Viib^etfomniiffiou übermirfen.

ilcim ReidiS' Wefunbheitsaint tourben bic iMiljbraitberfran»

fuugen ber Arbeiter in ben Sürften« uub ^infelfabrifen unb in

ben Rohhaarfpinnmüeu auf Anregung 0011 fo.vulbcmofratiichcr

Zeile behanbeit. ©eit 1899 beitehl beranntluh eine ^unbcSratbs«
oerorbnuug für betriebe, in benen bie Arbeiter ber Wefaljr ber

'Diiljbranbfranfheit ausgefeht flltb. Xcr Vertreter non Nürnberg,
Abgcorbneter Dr. ©übefum, nerlangte eine Rcoifton be.iiti. Gr*
gän^ung ber ^unbesrathboerorbnung, aber bie Antmort bex> ©taatS«

fefretärs mar roenig tröftlidi. Xic Xnrthführung ber ^orfdjriftcn

fei junädp't ©adje ber VofalbehörVn, Xic ilorfchriftfu felbft

föunten uidit roeiter gehen, als bie xXttbi«f1rie fie neriragcn fönne.

SDie ooctrefflich funftionircnbcit XeSinfeftiondapparate ber groh^t*

,labnfett ben finiten oorfditcibeii. hcih.e biefe neniuhten. Gs mürbe
bann nichts übrig bleiben, als bie fleinen betriebe ju ocrbielen 1111b

bie i'efiber 311 entfdjn&igeu. — Söeim ©tatiftifdicn Amt mürbe
r« fojialbemofratifd)erfcil* bemängelt, bah ber ©taliftif, bic ben

Berichten ber Wemerbe»3nfpelloren beigegeben ift, ber ^rojenlfab
ber reoibirteu betriebe fehle, (ibenfo fehlten 'ilültheilungcu über

ben AuSgang ber ©trafoerfahren wegen Ridilbeadjtung berllnfall--

perhülung»Dorfd)tifleii. AngeMdjts ber Klagen ber Aufrieht«beamten
über ju milbe ©trafen märe eine fold)e 3u?«mmenflelluug befonber«

ermüitfcht. Sünfdieusmerth märe auch eine 3ufattimenficßuiig über

bie 3<*bl ber ^yäUe, in bencu bie ©laatsaiimalifchaft gegen ^u milbe

llrtheilc iüerufuug eingelegt habe. Xcr ©taatSfcfretär roarntr

baoor, in bcu Auforberungeu au bie ©tatiitif ;u ireit ju gehen.

G« bür»e nicht bahiu fommen, bah fdiliehlich bie eine $)älftc ber

'Uieufdjhett mdit« aitberc« \a tf)iin habe, als für bic anbere Hälfte

ftatiftifdie Arbeiten au machen. — Xer mitionallibcrale i’crgmeifs«

bireftor gilbet au« Xortmunb fam auf frühere fritifd>e Aeuheruiigeu

ber ©ojialbcinofraten über Uebclftänbe im 2? erg merf« betrieb
urücf unb betonte, bah in Rheinlaub unb Sefifaleu otiaueu in

en Wrubcu nidit beichäftigt mürben. Xie ©crgarbeileilöhne ieieu

allgemein geftirgen. Xie Mlagctt über bic ©omuagsarbeit in beit

fächrtfchen Writbcn feien nllrrbiug« bereditigt. 3Rit ber Achtituiiben*

fchidit fönne mau im Bergbau fehr gut ausfommeu. • - Wraf
^ofaborosrp fam auch auf ben ^weiten V 11 c cf *V r i c f 311 fpredteu.

Gr erflärto im Aufträge be« preuhifchen .^anbelsminifters ^refclb,

bah &if in beut Briefe ermähnte llntahaltung ^milchen ihm uub
•öerrn 23uecf imeifellos ftatigefunbeu habe, bah er fteti aber, ba oier

Oiahrc bariiber oergangen feien, nicht mehr eittfinne, ma« er gefagt

habe, uub ob bic Aeuhenmgeit, bie ihn ber Brief thun lajfe, uou«
fommen richtig micbergegeben feien. Jfierr Vrefrlb habe jene

bamaligc llnterrebung als preuhifdier ©taalsminifter gelebt unb
fei bereit, im pteuhildjen Abgeorbncleuhaufe 311 autmortcu, mciiu
er bort bcsbalb angcfprochen merbe. ^Köglichcrmcife gefdiiiht bic«

0011 freifinuiger ©eite beim (ftcit beS $anbel«iniuifterininx',

Uugültigfeitüerflärung ber Sübrcftr ©treifoerorbnuug biirch baS
Reichsgericht. 3»1 ber oomReichstagSabgeorbn iKolfeubuhr eingelegteti

ReoiRon gegen feine Berurlhnluug burd) baS ifanbgcridit Hamburg
megeu Aufforbemng 311111 Hngehorfam gegen bie ^übeefer Ztreif«

oerorbnung hnt bas Reichsgericht <3. ©traffenat) am 1. ftcbriiar

entgegen bein Anträge bes Rcidisanmalts bas laubgenditltdic Itrlheil

aufgehoben uub beit Angeflagleit 0011 ©träfe unb Moften freigefprodteu.

3n ber Begrüubung mirb heroorgehoben, bah bie Bcrotbnuitg be«

Senats in ^übeef tm Siibcrfpruch mit ber Reidisgcmerbe-
orbnung unb bem Reichsftrafgefebbud) ftehc uub barum
ungültig fei. Xie Reichsgefefcgrlumg habe ben traglidicn Rcchtsitoff

enbgültig geregelt unb baneben fei für bie VanbeSgefeögebung fein

Raum mepr gegeben:

Xie fluiMfflung uon Slrcifpoften Vann ben 3mecf haben, einem brreit«

erifiirenbcu ©irest eine meiicre Atisbehnung in brm ©imtc ju geben, bau
ber von atbeitSmiütgetr ausmartigeu Arbeitern verbuibrrl tuirb.

Xas taun gefchebeu burd) Arbeittfuadnucbr, bie treffe, ^lafale u f. m ,

lebcnfaDs aber auch burd) ©treifpopen, »veldie bie Aufgabe haben, bie 511*

jnhenben Arbetier oon ber Grifieuj bes Ausftanbes 511 uuterriditen nnb
gegebenenfalls mit ihnen Bernbrebungen 311 trefien, ob iic beilrelen mollen

ober nidjt. Xas mürbe bann ber Berncdi iriu, bem bereits beftehenben

Ausftanbe eine meilerc, feinem ^roeefe bienenbe Ausbebnung ju geben.

Xann mürben bie ©tretfvoüeu als iltanbalure bienen, mit bei) ^ii3iri)euben

iierabrebuiigcn au treffen über ben Beitritt. Xie ©Ireifpoiteu mitrbe« alfo

bie Auigabc haben, eine heftimmte Aortn beiieutgen Berabrebungen ein«

gegeben, bic unteriMiiebStos in §. 162 (mit 163
) erlaubt uub tebenfatls

ftraflov fmb. Xie weitere Folgerung mürbe bic fein, bah eite i'anbeSgefeb,

melchcS in öibedpnid) mit oiefer »mlerichiebSlo*cn ©traflofigfcit tritt,

als ungültig au erachten tft.

Xie Gutfcheibung bes Reichsgendtt« ftcht im Giuflang mit ber

Auffaffung beS Reichstages, bic and) in biefen Blättern oerlretcn

morbett ift.

3»r gtfeblichen Regelung bcö StarteßtoefenS iu Oefterrcidj

3« ber jüngiten Zioiiug beS 3^»ilricraihes im öiterreichifchfn

.{'iaiibelsiniiii)terium crftattetc ba« jur Uutertudtung ber Marteß«

frage eingefepte Moimte Beridit. X^ie Borfchläge bes Referenten

3uliuS Reich (WlaSfabrifant) gehen tm '&e|euüidtcn bahiu, bah
bie Kartelle uub monopoliftifchen Unternehmungen ber

©taatdauf fid)t 311 unterroerfen feien. 3» feiner Rechtsgültig»

feit bebarf ein Slaneß ber Grricfitniig eines notariell beglaubigten

Statuts, bas bnt i'Xiitiali ber flarteß.Bereinbarungen genau crfchcn

läßt. Xas Äarießfialut unterliegt, um reditSLunbiublidi 311 fein,

ber amtlichen Aiimclbimg, bie jebodt nur fafultatio, uub ^mar mit

ber “Birfung gebadit ift, bah biefe Anmelbung ben Rcd)tSHhup bc=

grüube. Wleid)3ciiig mit ber Anzeige ift eine legalifiite Abfchrift

beS Statuts für bas im .^anbelSmmitteriiiin 311 emehtenbe Rarteß«

regifter oor.Aulegeu. Xas Marteßregiftcr ift öffeutlid). Beftehenbe

Kartelle inüffen innerhalb breier 'ülionatc nad) 3»ft
,

aftlreteti bes

Wefehcs bie in biefeiit oorgefdiriebeneu Ai^cigcu erftatten, ba fonft

ihre Bcceiubaruugeii feine RedjtSroirffamfeit erlangen. Xie Staats«

auffid)t über bie ,'larteße mirb burdi bas .'paiibclsiiiinifteriuin unb
insbefonbere aud) burd) einen in biefem Ritiiifterimn 311 errid)tenbeu

Martellratl) ausgeübt. Xer Marteßrath mirb gur Gntfchnbuitg über

Befchmerben berufen fein, 311 bereit Ginbringung nach einer Be*

ftimmimg bes Giitrouifeö 3^bermaun befugt fein faß, ber lid) beim
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Bezüge ober Abfatjo ober $erfteüung fnrtfDirlec ©aareii in feinem

Vermögen ober ßrroerbe gefdjäbigt fühlt. 9eg«i Kartelle, welche

ihre roirtbübaftliche Stellung beiart au#ni$en, baft Anbcre beim
Beguge, Abfape ober bcr $erftcDung oon Ctaaren erheblich ge«

fdiabigt werben, foU ba* &anbcl9mtniflertum im VcrorbnungSroege
burd) entfpredtjenbe Verfügungen auf ,^oü* uub larifpoliiifdjem

(Gebiete, Sowie burcfi ftaotlictje Begünstigung uon Konfurrcnv
Unternehmungen einfdjreiteu fömteit. Die Beitimmungen über bie

gcfcpliche Siegelung bcr Vorteile (ollen and) finngemäfte Anwendung
auf einzelne Unternehmer finben, welche etwa nicht burcfi patente

ober .Warfen gefdjüptr ©naren bem freien ©ettberoerbe entheben.

Die Darlegungen be# zweiten Referenten Reid)#raih*»

Abgeorbneien I)r. Urban betrafen alle Arbeiten unb Grfdjetttung#«

formen ber Kartelle, beleuchteten bereu toirtl)fd)afllid>e Stellung

unb dinroirfnng unb unterfudjten auch au ber £>anb eine« reichen

Ibatfadjen- unb litcrarifcfjcii Walerinl# bie 3rage ber Vereinbar-

lichfcit ber Kartelle mit bem öffentlichen ©obte. Die ^orfcfrlägc

be# Referate# gipfeln in folgenden Prinzipien:

!. Die Kartelle roerben alt redjtirotrftarne Crganifatiouen an*
erfannt unb foüen bemgrtnäfe in eine geieplidjc 3orin gebracht werben.

2. JebeO Kartell foO oerpflichtet )etn, feinen Srftanb, Beziehung#*

weift feine CHrunbung bei einem Marteßamte nnguutel#en, bat im All»

gemeinen al# eine <*rritbt#bfbörbe gebucht ift r
ber audi bie Regiftriruiig

ber Kartelle obliegt.

3. Diele# MarteUgcridn batte auch als <Grcidjt#v'Znjitang gut An#*
tragmig aller au# beut Beftanbc unb ber Jbätigfeit ber Kartelle ent*

ftanbcitcn prioatredjtlidien Streuigteilen gu fitngimt.

4. $ur Brfämpfung ber Durch bie Vefeitlgung unb fkfthräntung
ber ireiett ftonfurreug auf ungebührliche pretSfoitfurretig gerichteten

monopoliüiidjen Jenbengrn folleii in ber ^oÖgefepgebttng unb auf bem
i^ebtetf be* larifroefen# ent{pre<hmbe SRaftnabmen oorgefehni werben.

h. 3tttn 3»oedc ber Verathung uitb (hitfdjeibung über bie ein-

i<h tägigen SRaftnabmen ber Vermattung ioll ein KaneBrath eingefept

roerben, welcher alv Koufuitalto-Crgan be# ^anbelomtntftcrium# ge-

bacht tit.

3« formaler >>infidjt beantragte ber Referent, bie Regierung
möge auf GJrunb ber ooiu Karteß-xomite gu befd)licfteubcn (Hniub-

fape be# Kartellredete# einen Oicfegentrourf au#arbeiten unb beut

Kartelle omite gur Beratbung oorlegen.

Verbot ber „Stbwarjen gifien" im Staate SBafhington. Durch
ein (Gefep oom 3. Wärg 1899 mürbe im Staate Saihington bie

Anroenbung ber fogenannten fdjmar^cit Giften aiisbrüiflicii unter-

lagt. ©er immer roiffcutlitfi unb tn böfer Abfid)t irgenb eine

fd)riftlid)c ober gebruftc Wittbeilung oerbreitet, welche ba# 3'ri

oerfolgt, anberc perfonen an ber (Erlangung einer Aufteilung im
Staate fclbft ober anberroäri# zu oerhinbeni; wer gu biefeitt 3toecfc

öffentlich fuubthut, baft jemanb einer geheimen ©rfrßfcbaft angehört,

ober citieiit Arbeitgeber burd) folctic Wittbeitungcn oou ber Auf*
nähme eine# SteÜungfuchenben abiuhalteu trachtet, uub roer fdjlieft*

lid) burd) bte ermähnten '.Mittel bie t?utlaffung eine# Angestellten

ober Arbeiter# herbeijuführeit ftrebt, foU mit einer (Melbftrafe oou
100 bi# 1000$ ober mit einer Arreftftrafc in ber Dauer oon
90 Sagen bi# $u einem ober mit beiben Strafen jufammen
belegt roerben.

Soninuitialf Sojtolpolitth.

Dritter Aflgemeiuer ^reuhif«h« ®t«btetag

Atn 29. unb 30. 3nnuar tagte in Söerliu unter Auroefeuheit

oou Vertretern au# 13 ^roDin^en uub 69 Stabten ber britte All-

gemeine Vreufeifdje Stäbtetag. 3» ber neuerbing#, befonber# in

Verltit brenuettb geroorbenen 3rage, roie weit ba# Äleinbahugefeb

bei Siecht ber Stabte au ben Straften berühre, lag eine

längere SReftlution ber Referenten, Vürgermeifter Dr. Cehler-^alber»

ftabt nub Snnbifu# Dbieftcu-Stönig#berg i. ^r., por. Darin roirb

auSgefprothen, baft bie 0)emcinbcn nach roie oor am fheften in ber

l'agc fiub, bie lofalcu Verfehröintcrefjen, bic Sefriebigttng gegen«

märtiger unb Sidierftellung fünftigec Veifdjr#bebu rfu iffe, bie Aue*

roabl ber Öetriebeart nub bie ,veftrebung be# Darif# in ^utreffenber

©cife ^ii beurtheileu unb geltenb ju machen, uub baft bie (»Je»

meinben ba^u tiidjt bloft berechtigt, fonbern auch oerpflichtet fmb.

Vei Streitigfnten jroifdien ben OJemeinben unb bnn Straftenbabn-

nnteniehmer muffe ber Stanbpunft gemahn roerben, baft a) nicht ohne

jroingeubeu (Mmiib in bn# Verfügung#rcd)t ber megeuntabaltung#»

pflichtigen ÖJemeinbe eingegriffen merbm foD, b) bei ber Ont»

fcheibung barüber, ob ein jmingenber öruub oorliegt, nicht bloft

ba# finanzielle 3utereffe ber OJemeinbe an einer geniigenbeu (5nt*

fchäbigung für fSifbenuftung unb Unterhaltung bcr Straften, fonbern

ba# gelammte Sntcirffe bcr OJemeinbe an bem gegcnroärhgen uub
funftigen Verfehr, in#befonbere bem Ausbau be# Straftcnbafmnepcs

Verücffichtigung beanfpruchl- — Da# StröftcnbenutjungSrccftt bc#

llnlernehmer# fei zeitlich begrenzen uub ba# .{SeimfnflSredjt an
bem Unternehmen oorzubehnlten. lieber ba# Straften-Venuhung#*
redjt gefdiloffene Verträge unterlägen bem Vnoatredjt; Streitigfeiten

barau# hQbe ber orbcntltcfte Richter zu euticheiben. Die auf

biefen Verträgen beruhenben Rechte fömtca burd) bie Untrrfteflung

ber Sahniinternehmungeu unter ba# Kleinbahngefeft nicht beein-

trächtigt roerben. (3ufah be# Dberbürgermeiiter# Abicfe#.) 3m Ve*
fonbercu burd) bie berliner Vorgänge heroorgerufeu ift bte Ver»

roahrung: „Die auf (Srttnb be# ÄleiuDahngefefte# ertheilte ftaatliihf

(Genehmigung ium Betriebe einer Straftenbahn hat im ©efentlichen

einen polizeilichen (fharafter. Sie fteßt roeber eine CHfenbahn«

fouzelTiou noch fonft ein Vrioilegiuin bar. Sie geroährt nicht eine

bem <5nteicjniing#rcd}tr äfmlidie Vefugnift pv 3tmnfpruchHcihme

fremben (Sigenthum#. Da# Straftenbenutjung#rf^t ift nicht ein

Arrefforium ber ftaatlicheit (Genehmigung, fonbern oon leftterem

unabhängig unb fflbftänbig."

Die ftaatliche (Genehmigung biirfc nach §• 6 be# Kleinbahn*

gefefte# nur für biejeiüge 3eit ertbeilt roerben, für loeldH’ bem
Unternehmer ba# ©egebenu(jung#rc(ht zuftehe, unb muffe mit Ab-
lauf biefe# 3citpunfte» roirfung#lo# roerben. Da# .^eimfall#- unb
Grroerb#red)t an bem Straftenbahnumeruchmen gu üchern, »ollen

bie Verträge barüber gerichtlich unanfechtbar abge fehloffen roerben,

fni) auf ba# Vahnunternehmen al# (Ganze#, eoentued unter Ver-

einigung mehrerer (Gemeinben, erftreefen unb foll bem Bauunter-

nehmer bic Anlegung eine# Vahngrunbbudie# uub bie Gintragung
be# (frroerb#* unb l£)eimfall#rechte# ber (Gemeinben in biefe# Vudi
mit Vorredit oor allen anbereu Giutragungeii zur Vflicftt gemadil

roerben. Cb ber Vau unb Betrieb ber Straftenbahncn in eigener

Regie erfolgen foBe, muffe noch ben örtlidien Verhältnifieii geprüft

werben. Veit Recht rourbe betont, baft bie ©emeinbcir zur eigenen

Regie roohl befähigt finb, auch ch*r $1$ jtber Vnoätiintcrnehmer

tn ber Sage feien, aüen öffentlichen Verfehrbiutereffcn bnbei gu ge-

nügen (oergl. and) Sp. 110 bi# 413). Auf Antrag bc# Cbcr-

bürgenneifter# Veuber*Vrc#lau uub 3uft*Kiel rourbe bcr Vorftaub

erfuchh bei ber Driicftegung ber Re»'crote bie einfd)lägigen gefeft*

liehen Vcftimmungen unb bie bauiit gemachten Grfahruugeii gu oer-

öffentlichen.

Rach einem Referat be# Stabtrath# Dr. Rtünfterbcrg unb
be# Korreferenten Kraufe-Vofen fprach man ftd) für bie fieran«
jtehuug ber grauen gur öffentlichen Armen- uub©aifeu*
pflege, uub groar unter birelter Giuorbnimg in bie iDrganifation

bcr Armen« unb ©aifcnpeimaltungcn au#. —
Gine längere unb lebhaftere Erörterung Inüpfte fief) an ba#

Referat be# Stabtfchulrath# Vlaten-ik'agbeburg über bie 3ürforge

für bie fdiulentlaffeiie 3»»genb unb bie 3mang#fortbilbung#-
f^ule. UKit Einführung be# CDligatorium# in SXagbcburg fei

bic Schülergahl oon burchfchuittlich 350 auf 5000 geftiegen. Da#
Cbium be# 3mangc# hdbc gar nicht# auf ftd), bemi^ bie kirtber ber

„fccfferttt Stäube*’ müftteu noch weit länger bie Schule befudicn

unb hätten babei auch feine Stahl. Die ^aubroerferfrage fei im

©efentlichen eine Vilbung#frage uub fo fönnc bie 3maug#fort«

bilbung#fd)ule gu ihrer Sofutig mefentlich beitragen ©ibcrfpruch

gegen oa# Cbligatorium erhob ber bisherige ßciter be# Verlitier

Sdjulrocfeit# Dr. Bertram — e# iit ja ein offene# (Geheitnitift, baft

ber jüngft gu feinem Rachfolger gewählte Dr. (Gcrftenberg, ber

gegenroäriigcn Viehchcit ber Stabtoerorbneten roe[entlieh mit wegen

feiner Abneigung gegen eine obliaatorifd)e 3ortbilbuug#fd)ulc ge-

nehm gcioefeu ift —, roähreub wr Senator ftifdjei'-X'inoen ba#

Cbligaiorium mehr nur für bie groften Stäbte aiigegeigt erachtete.

Befonber# lebhaft fprad)en Für ba# Cbligaiorium bie Stabtocr«

orbneteu Sombart-Btaabeburg unb Singer-Berlin. Viit groftcr

iKehrheit rourbe fchlieftlich ber ber fortgcfdjritienen fogialen Gr*

femitnift tiadi roiditigfte Befd)Iuft mit ber Annahme be# Anträge#

gefaftt: „Bei ben gegenwärtigen ooIf#roii1h)cha»tlicheu unb fogialen

Verhnltniffen ift bie gewerbliche 3mang#fortbiIbuiig#fchule bie

widjtigfte unb roerthoolliteVcrauftaltung für bic fdjulciitlaffeue 3ugenb
unb i)t beren Einrichtung ben (Gcmcinbeu bringcitb ju empfehlen."

Errichtung eine# ftältifchen Rahrnng#mittel Untrrfuchnng#amt>

in Srranffnrt a* Blain. Schon im 3ab« 1896 war oom
Btagiftrat ein im (Gefunbhcitsratb einftimmig befünoorteter Antrag

auf Errichtung eine# Rahrung#tnitlel*llnterfud)uug#amte# gefteDt,

aber oon ben Stabtoerorbneten mit *23 gegen 21 Stimmen abge«
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Icfittl worben. Jefti brauten Stabtucrorbneter Dr. WarruS unb
|

©enotfen iljrerfeitß einen fohfjen Antrag ein, ber am 29. Januar
j

zur Verhanblung fam. I)r. Waren« wie* barauf h‘n » bafj in»

groifdjen in pirleit größeren unb fleineren Stabten Xeutfchlaubs

jefct folche Unterfuctiungsftdlen mit beftem Erfolge beiteben, baß
bet ©ereilt für öffentliche ©efunbbeitSpflegc unb ber Wildjbänbler«

Vcrbaub fich bafür ausgefprochen tiabeu, unb baft auch bic Stabt

Jranffurt, bie allezeit bas hogitnifd) Seite cittrebi bat, fdion im

JjiieKHC ber wenig ©emiudten, bie am allermeiiten burdj ge*

fälfdjte unb oerborbene KahrungSmittel unb ©ebrauctisgegcnftäubf

an Örfunbbeit uub tcmifOi $U Schaben foimncn, fid> ber Gr*

riditunci eines fold^en Amtes nicht länger entheben fann. Gr»

freulichtrweife batten biefe Ausführungen ben Erfolg, bajz bie

Stabtoerorbnctenocrfammlung fofort ohne Ausuhuftbcrathung ben
(

Antrag angenommen bat. Xie juftimmung bes Wagitfrat«

bar» ab fu^er gelten.

€räbtifdjf« ImtS- uub fln;dflctlatt in Stuttgart. GS wirb uns ge* >

idlrirbrn: jm Stuttgarter Kaibhau* bat mau fid> entfchloffm, oon einer

alten fofifpidtgrn ©ewohntjeit abjugehen. Xiefe beftanb barin, ban bie

amtlichen Velannhnadjunarn in fdinntthdjen Volalzeiluiigen pcröjfentlid)t

wurbni, wobuidj ber (Hrmetnbe ein tlu[tvanb »on 14—16 000 M
jährlich enlitanb. Atifjerbcnt nuiftte ber Abbruef ber VrotofoCr ber

öffentlichen Einungen in ben bethen oerbrdtetflen blättern noch be«
:

Ionber« bezahlt werben, Jür alle biete unb etwaige fanftige amtlidien
1

Veröffentlichungen giebt nun bie ©labtgenieinbe ein eigenes „Amts*
;

unb Anjeigeblatr heraus, unb es ift ihr gelungen, bifies gleichzeitig
j

mid) jiiiu ..Amtsblatt ber fgl. Vrzirfsbdjörbe" ju machen. Hin bem
Platte bie gröfttmöglicfite Verbreitung ju ild^ent, wirb r$ an Jeber-
tnnttn unentgeltlich abgegeben unb cd ftnb ju birfem Jwecfc ralil*

1

reiche Abgabeftrflen in brr gangen Stabt errichtet worben. Schon heute

beläuft fidj bie 3aM ber Abnehmer auf 15 000, wabrenb bei weiterem
,

Ausbau mit Veftiinmtfjfit auf eine Auflage oon $5—40000 Exemplaren
gerechnet wirb. Unter bieten Umftänben wirb bie ftalfulation beb

Verleger«, brr fidi brr Stabt gegenüber auf eine Kcihc oon Jahren ;

urrpflttblei hat, bie ft ofteit beb Statte* lebtgltd) burch prioate An* I

Zeigen zu bedett, allgemein als wenig gewagt bezeichnet. Ihatfadjlidj
j

hat bas ©latt fd>on nadi ben erfteti dummem eine erfledlidie Anzahl
prioater Annoncen erhalten uub hart hoffen, ftdi in ^leitfürjc zum rriten 1

JnfertionSorgan ber württembergifdien Krlibenj zu entwickln. Xie
Stabtgemeinbe hat [ich bei Jciteii einen eutipredifiiben Xbril beb Stein*

gewinn* oertragbinäfng grftchert unb bie Gniwofjneridjajt ift nicht mehr
wir bisher genöthtgt, 'jährlich zwölf unb noch mehr Warf für ein

’ieitungsabonnemeut au*|ugeben, um zur Äemitnih ber Onentlidiru Ve-
lannlmadiungen ber fiäblifdien unb ftaatlidieu Vetiörben ju gelangen.

GS fragt iich, ob nicht auch anbere Stabtoerwaltungeu aßen Anlaft
hätten, bteie Kiiifftd)t auf brn ttrlbbrutrl ihrer Siirger zu nehmen. Ju
bewerfen ift, bau oon einer foldien fommunaten # onfurrrnz nicht fowohl
bie poHtiftfie greife, als oielmehr jene fogenaiuilen parteilosen großen
Jnteratmblättrr getroffen, werben, bie ftd> in jeher gröfitereu Stabt
ituben. Kl ifc jebenfaßb beffer, wenn in ^uhtnft bie öemrinben bas
Jnferatenmonopol in ben großen Stabten an fidi liehen, oon welchem
gegenwärtig lebiglich bie politifche Gharafterlofigfeit h<h mäitet.

Tct ©raffdiaflörath in Snbmi nttb ber Üonboner Reifen. ?lm
20. Januar hat uath futjrr Tebatte bet (Hraffdiafisrath auf Antrag
beo JluBfomilü-? ben bebeutfamen ^fd)luH gefaxt, ber föniglic^en

Mommiffton für ben öafeu oott Vonbon einen ^erid)t oorzulegcn,

her beantragt: £ie Verwaltung bed $afcnd unb ber Tocfd ber

Voubon» unb Jnbia», ber IKiltnall* unb ber Surren ßanbeteboef«

WefeUfchafteu foü 111 ber .f>anb einer einzigen Vdjörbe oereinigt

werben, bic ben Kamen „Vonboner ^afeufomitt' führt unb tn

ihren Ausgaben unter her Aufficht beS Wraffcbaft^ratheö
itcljt- ^er Wraffdiaftorath foß bad 9ted)t erhalten, bic Totfo an*

zufflufen unb bas für biefen Äauf fowie für bic Vertiefung beS

jluffe« unb bie Verbeiierutig ber Z'ocfs nothtge Äapital auf»

lttitehittcn. Xas neue ßafenfomite foll ju je einem drittel au*
S'clegirtru beS (Hraffdiafisrathes, ber JHhcber mtb ftaufleiite, ber

Gitn unb anberen amtlidjen Mörperf(haften heftehen. Angcrtdits ber

nationalen Vebeutung be%' Vonboncr ßafend foD bie Regierung
aufgeforbert werben, z» ben Soften für bie .pafenoerbefferungen

bnzutragen. Tn Antrag bes Jlti^ausfdjuffes würbe 00m GSraf*

fchaftsrath einflimntig angenommen.

öojiale 3nftättit.

T'te £>etuitrbeit in Cefterreidj.

Seit einer Kethc uon Jahren hefaffen ficf» bie Icitenben Streife

tu Cefterreidi mit bem fthroierigen Problem einer Regelung ber

Mfimarbeit uttb ihrer Ginbezichtmg in bie Arbeiterfihubgefehgebung.

Hiit ÜRütfjidji auf biefe tBeftrebungen fah fidi baft ^aiibeUiiiiitifleriutit

tut Jahre Ift97 oeranlaHt, umfaffenbe (Erhebungen über bie ge«

fammte .fieimarbeit in Dcfterreidb anfleDen iu laffen unb hat mit

ihrer Turchfühnmg bie Cigane Der ('ietoerbeinfpeflion betraut; bie

grafte Ausbchnung bes ju burd)forfcheiibett ©ebicteS einerfeitS, iiam«

hafte Sdjwierigfettcn fowohl bei ben Grhebungeu als ihrer rebaf*

tianeQen Vehanblung aitbererfeitS haben bic Arbeiten ftarf oer*

Zögert unb fo liegt erft jept ber erfte ©anb*) ber Grgebniite ber

oon ben (bewerbe*Jnfpcftoren eiugeleiteten Grhebungeu oor. Gr
behaubelt bie Heimarbeit in ©ohmen: ber zweite ©anb foll bic

Heimarbeit in Wahren, Sdjlefien, ©alizini unb ber ©ufo*
wiita unifaifen, wabrenb ber britte bic ein|d)Iägigen ©erbdllniffe

in Kieber« unb Cbcröfterreidi fowie ben Alpen» unb ftüiten«
länbern zur XanteOung bringen foß.

Xer oorliegenbe ©anb bereits, aus bem fowohl bie grofte

Ausbehnung ber Erhebungen als bie minutiöfe ©tnauiglrit ber«

fetten erhellt, läftt bic Verzögerung ber ©ublifation begreiflich

erftheinen, zumal bie ©eu>erbe*3nfpeftorcn auf oiele Sdjwiertglciten

ftieften, bie au6 bem iVihtraueu fowohl ber Arbeiter als ber Unter»

nehmer ben Erhebungen gegenüber ^eruorQtitaen. Xie Unter*

fudnutgeit, bie urfprünglich mehr ftatiftif<he Katar, auf ©ruub
eiueft Fragebogens, hatten, fitib im Verlaufe ber Unterfuchungen

immer mehr ausgebdinl worben; fic ergaben eine SWeihe überaus
betaiHirter Wonographieit, beren faft jebe einzelne fozialpolitifches

Jntereffe beanfpruiftcn barf. Eine Vücfe nnbet ftd> nur im Wangel
ftatiftifd)er Augül»eit über bie cfahl ber Heimarbeiter an ben ein«

reinen Crtrn mtb in ben einzelnen bewerben, IXaten, bereu ©e*
Idjaftuiig auf uniiberwinbliche »inbflRiiffe geftoftcu fein foll, wenn-
gleich cd hier unb ba an Schälungen nidjt fehlt Xod) ift zu

erwarten, baß bie Volfszählung oom lebten Xezembcr 19<0 biefe

SütfejiudfüQcn wirb, ba bei btefer Erhebung auf bie JeUfteUnug
oon SibgefeQen unb Hriniarbeiteni 9hicfficht genommen würbe.

©ö hin eu ift bas inbuflriereidjfte Cattb ber Wonarchie uub
bemgemäft nimmt hier auch bic Heimarbeit — in Jonn bezentrali«

firter Fabrifinbuftrte — als Vcrlagsarbcit einen grofteu Kaum ein.

Xie HaupbWfige ber böhmifdien ©rofeiubuftric, bie ©las* unb
bie Xertilinbuftrie, ftüben fid> mehrfach gerabezu auf bie Heim«
nrbeit. daneben fehlt ec nicht an Dielen Jtoeigen bäuerlicher
Heimarbeit, bie mehr ober minber ben Gharaftcr brr Haus*
tnbuflrie trägt, unb fchlicölidi weift bie Hanptfiabt Vrag bic uieiftcn

formen ber Heimarbeit auf, bie zumeiit mit ber ftäbtifcheti Jnbu*
ftrie oerfnüpft fiitb uub fuft uorzugsmeife auf bie 3mcigc ber Sboti«

feftionS«, ©efleibungs* unb Vnftinbuftrie rrftreefen.

XaS Hauptgewicht haben bie ©ericftterftatler auf bic möglidpt
genaue Schilberung ber ArbcitSoerbälln iffe nad) ber Art ber ©e»
feftäftiguna, nad) Höhe bes ©erbienftes, Arbeitszeit, Art ber Vohu«
Zahlung, jcraiifenoerfufterung, VehrlingSwefen, Frauen- unbftinbcr-
arbeit, bann rücffichtlid) ber ©JohnnugSDerhältnifie, ber Gmährung,
ber Vcbensfühmng überhaupt, furjum, ber wirthfchaftlidieu Vage
ber Heimarbeiter gelegt. ©0 es jeboch zur ftenttzeichnung ber

Heimarbeit erforbcrlidj fdjien, würben auch bie ©robuftionszweige
her bezüglichen Jnbuflriezweige im Allgemeinen zur Xarftdlung
gebracht; bie mannigfachen technifdjcn Erläuterungen tragen iibcraü

oid zum Verftänbmft ber H«marbeitsoerhältnijfe bei. Xanfens»
wertli ift namentlich bie genaue Sdiilberung ber uerf^irbenen
©robuftionSarten in ber böhmifdjfn ©laSinbuftrie, bie einen guten
Ginblicf in bie überaus oerfdiiebenartigeu ArbeitSoerhältniffc ge*

währt.

©reiten Kaum in ber XarficHuug nimmt bic Schilberung ber

Heimarbeit in ber böhmif<hen ©lasinbnftric ein. Jm ©e.zirfe

oon Sleinfchönau unb Haiba werben oorzugsweiie HohlglaSwaaren
hergeftcllt; hier fpidt bic WlaSfchleiferei unb «Stühlerei, baSAepen,
Waltircn, uitb (^raoiren bes ©lafes bie gri>Hte Kolle in ber Heim*
arbeit. Xer Arbeiter bezieht oon feinem Auftraggeber, b. i. ber

ölaShänbler ober „Kaffüiear*, bie rohe (Mlaswaarc unb liefert fic

gcfd)Iiffen ober beforirt .znrüd- Eine Schätumg giebt bie ^ahl
biefer Heimarbeiter iit biefetn Jnbuftriebezirfe auf 6000 an.

12— l.Oftünbige Arbeitszeit pro Xag bei einem ©ochenoerbienft pon
2 1/?—6 fl., fchle^te ©ohiumgs» unb ©efiutbhettSPerhältniffe

— Vungenleiben fiitb ©erufsfraiifhciten brr Sdileifer unb zumeift

bient ein Kaum als ©erstatte, STod)«, ©ohu« 1111 b Schlafraum für

mehrere Verfallen — finb bie maifanleften Grfdjeiitungeii in biefen

Zweigen ber Heimarbeit. Wan hat fdtoit, theilweife mit Grfolg,

ben Verfudi gemacht, biefe grofte Jnbuftrie zu zcntraliuren, bod)

haben oide Arbeiter noch immer eine ftarfe Aoerfion gegen bie

Arbeit in Jabrilen, trobbem fic bort ftatt 4- 6 fl. 8—9 fl. erhalten.

*1 Vertchl ber f. f. bewerbe Jnfpeftoren über btc Hdntarbfit in

Crfterrrid). Heratisgeaebcn oom t. t. Hanbelsininiflerium. ®ien 1900.
©anb I. Xie Hdmarodt iit Vöhmen.
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£od; barf man fjoffcn, baß cs mit öer 3C * 1 gelingen roerbe, biefe

Snbufirie in rtne tnoberne fiabrifinbujtric utnzuroanbeln. i

Schmieriger roirb bie« bei brr (üablonjer ©laftinbuftrie fein, bie
1

fid) mit ber Hcrftellung mannigfacher QHadergeuantffe mir nörglig«-

roeiie perlen, Knopfe, ^>utfchmiicf, Armreifen, ©beifteimmitationeu

u. f. iu. befaßt, bie mit bem Sammelnamen „(Gablonzer Artifel''
;

bezeichnet roerben. 2er Weiammtrocrth ber im (Gablonzer ©egir! ;

erzeugten ©lasfurzroaaren roirb mit 17— 1H Millionen ft. jährlich

angegeben, roooon 9.5 % auf ben Erport entfallen. Mit ber ‘perlen*

ergengung «Dein biirtten etroa 20(0 Heimarbeiter bejd)äftigt fein,

roobei and) einige hunbert jdjulpflichttge Minber eingerechnet fjnb,

bie oor unb nach ber schule, manchmal bi« 3 Uhr früh mit bem
Anfäbeln unb Aufmachen ber perlen bejehäftigt roerben. ©i« 1898
oerbienten bie perlenbläfer bei täglich 14—löflünbiger Arbeitszeit

40—70 Kreuzer, roäbrenb ber ©erbienft ber „ijertiginadjer" tÄut»

ber) 80—50 Kreuzer betrug, 2ie 1898 gegrnnbete probuftio»

genohettjchaft bet Hohlperlcnerzeugcr ooit (Gablonz hat bie Arbeite*

Derhältniiie roefcntlitfj oerbefiert unb bie Stöhne fmb feitbem um
33% gefliegen. Schlechter fmb bie ©erbältniffe bei ber Erzeugung
gefprengter perlen. Sehr fdilecbt fmb bie 3uftänbe aud» in ber

Mmfiallglabbrauche oon (Gablonz, obgleich bic Vohnfonoentioti oon
1898, bte bis (Silbe 1901 itt bauern hat, einige ©efferung burch

t$e)*ticßung oon Minimallöhnen gebracht hat

Sehr ausgebreitet ift bie .Heimarbeit in ber böhmifchen

iertilinbuftne, bie in oerfd)iebcuen formen faft in alleii

feilen be« Vanbc« su Haufe ift. 2ie Vcineurocbcrei in ©um* 1

bürg, bie Haubroebem in Königgräß, Pubroei« unb iHeichenberg, I

bie Stricf* unb S*irfroaarenerzeui[jung in lepliß unb Xelfchcn
1

unb fcfilicßlidi bie ©pißen# unb stiefereiinbuftrie im Erzgebirge
,

bieten eine unenblicfje ftülle oon formen ber Hau*» unb Heim*
arbeit. Allen ift nur bie unfäglichc traurige Vage ber Arbeiter

gemein (am. iagelöhne oon 15 Kreuzern, 14—16 itünbige Arbeite» i

Zeit, Strafabjögc bis 511 50 % be« Arbciteocrbienttc«, 12 itünbige

©aebtarbeit oon grauen, auefdjließlidic Ernährung burch Äaffee

unb Kartoffeln fmb bie treffeubften ^Quftraliouen ber ©erhältmffc !

ber böhmifchen Hausroeber. $ln Dielen ©egenben fann oon einem
|

permanenten Hiothitanb gesprochen roerben, ber fidi non ©eneialion
1

auf ©eneration fortpflanzt, ba bic ©eoölfcrung zu fonferoatio ift,

um auf anbere (SrroerbSzroeigc Aberzugehen. Äur in einigen

©egenben fiuben bie Silebcr in ber Vnnbroirthichaft einen Hieben»

erroerb, ber manchmal lioß ber fnappen Vötme beffer rentirt als

bic Hausroeoerei. 2aß bic Seberbeuölferung begeuerirt, bürftc

fid) taum in Abrebe itellen (affen. So fieifzt e« in einem Berichte

aus bem Königgräßer ©«iirff: w2ic folgen biefe« Hiolhitanbes

finb nur zu beutlieb ben (Gefidjteni unb bem Aeußern ber Scber
aufgeprägt; afcßfahlc (Hefiditsfarbe, apatbifd)cr ©efichtSauSbrucf,

eingebrürftc ©ruft, fdjlüff herabhängenbe Arme, fd)leppenber (Gang

fennjeiehnen fchon oon Weitem ben ©ebirgsroeber." 2ie (Gebirge-

roeber nähren fidi nur oon Kartoffeln 1111b ©rot; ftatt Puttei roirb

VemÖl oerroenbet. Alfoholismu«, Iripbu« unb Zubcrtulofe u.f.ro.

arbeiten ftetig an ber gunehmenben (SntoöUeriing folcher Scbet*

begirfe. (Sine $ülfe fdjeini hier faunt mehr möglich.

Selbft im ©eicficnbergcr ©exirfe finb bie Arbeitsoerhällniffe

fehr traurig; ein fleißiger ©eher fann faum mehr als 50

bis 60 Kreuzer im Sag oerbienen. Jafcheiituchroeber oerbienen
\

bei 17 ftünbiger Arbeitszeit 40—60 Äreujer täglich Xie Nahrung
ift in biefcin Söeberbezirfe gumeift fanre Kirf^en, Kartoffeln unb

Äaffee. $er Perichterftatter fonftatirt, baß eS nid)t z« ben Selten»

heilen gehört, baß oiele Familien Hunger leiben nnb bemerft

hierzu: \,3>as ift umfo trauriger, als auf ein ©efferroerben abfolut

nidit zu rechnen ift, unb eher bic Ulföglichfett oorliegt, bah beim

foriioäbrenben 3»rücfgehen ber Heimarbeit unb beren (Srfaß burch

me<haitifd)en ©ctrieb feie Dielen in ©elracht fommenben Crte ganz

erroerbslos roerben bürften. Hfachbem bie Vanbroirthfchaft in

j^olge ber rauhen Sage zu rocitig (Srträgtiiß bringt, finb biefe

©cgenbcit barm nidit in ber Vage, bie heutige ©eioohneifd)aft zu

ernähre» unb roirb bie ©eoölferung auf irgenb eine Seife an

Kopfzahl fehr abitebmen muffen!''

Sir fönnen hier nicht auf bie mannigfachen /formen unb

©erliältniffe ber Heimarbeit eingehen, roie fie in ben gninblicheu

iKonographien ber (Heroerbe«3nfpeftoren gefdjilbert roerben unb

muffen es uns audi oerfagen, nod) weiter auf bie (Srörtcruiig bes

(Slenbs ber Heimarbeit einjugehen, roie cS t«ft aus jebrr Seite

ber geroiß objeftioen amtlichen Periditerftattuiig fpridit. Sur
rooHeii roir beu Sunfdj ausfpredien, baß bie müheooüe unb

burdiaus anerfemieusroerthe Arbeit ber ®eroerbe*^nfpeftoreii nicht

bloß brn 3roecfen einer ©ereuberung unterer fozialpolitifchen

Vittcrafur um „fehäbensroerthes HRatmal* bienen roirb, fonbern

baß biefe ©rhebungen thatfächlich bie ©runblage zu einer 11m*

faffenben Aftion ber oerautroortlichen Äreifc bilbeti roerben. ©0
roäre ioünl'd>cnSroerth, ba& bem ©eri^tr ber ©croerbe^nfprftoven

ein Sefunie ber Unterfud)ungSergcbnifie betgefugt roürbe, bas oiel»

leid)t and) bic 'Mittel unb Soge erörterte,' bie nach Aufidjt ber

©eroerbc»3itipeftorni am eheften geeignet erfdjeinen, um bie Heim*
arbeit roenigftenS bis zu einem geroiffen ©rabe in rentralifirtc

Orabrifiubuftric überzuleiteii unb, 100 fcieS nicht thunlich erfdjnnt,

burch bie Errichtung 0011 Probultionsgenoffcnjdjaften Abhilfe zu

fchaffen; aud) ihre Porfdiläge betreffeub lieberleitung ber Hei^'
arbeiter z »1 anberert ©erufSzroeigeii, namentlich burdi bic Erridjtuug

oon ^adjfdjulen für bie hrranroad)fenbe (Generation, bie bem
trabitionelleii Glenb ber H^tnarbeiterfaniilien prciSgegcteu ift,

mären zweifellos oon großem Scrth 3ft fi© bie Regierung

ihrer fozialpolitifdjeu Aufgabe beroußl, io roirb fie beu Aiifroanb

hinlänglicher Mittel zur Vöfung bes Problems ber Heimarbeit nidit

fcheiien, ^eber berartige Aufroanb trägt ben Eharafter roirth»

fdjaftlid)er probuftioität.

©ien. Dr. ©mil Voero.

Erhebung über getocrbliche Ätnbcrarbeit in flaffel A’achbem

in Staffel burch zroft 3ahte unb 1900 oeranftalteten E 11 *

queteii feftgeftellt roar, baß etroa 10 % aller PolfsfchAlcr geroerb-

lich thätig finb, hat jeßt am 1 . Februar b. 3* ber wagiftrat auf

cinftimmigcn ©unfd) ber Stabtoerorbncteiioerfammlung in allen

Schulen eine nochmalige grünblid)e Uiiterfuchmig ber Angelegenheit

angeorbnet, unb babei ift eine an bie ©orfd)lage ber Veprer, ins*

befonbere bes Hfrrn Vehrers Agahb in SRirborf fid) anleimeube

3äbl!arte zu ©runbe gelegt, bic roir als Mufterbeifpiel für ähnliche

Erhebungen hier miltheileu:

Bählttrte

für

©firgerfchule Älaffe
1. S?te all ift bas .Httib

'

2 Sirb es befchäftigi in 5a6rtf (roelchrr?), ©ertitalt imelißer ')*

(Ga(Jroirlhfdjaft, öfirntlidKn ©diauiteduiigen, HnnbelSgcroerbe,
t^frffliragfrofrbcy

8. a) rortcfier Art roirb es bejehäftigt?

b) ©irb cs in mehrfacher ©fite befihäftigt?

4. IJn roelchcm Alter begann ba« ftinb eine Pfrroerbsthätigfeit
'

5. (Heidjiclit bie jeßige ©rrocrbstliättafeit

a) bei frrmbem Arbeitgeber außerhalb bes Eltern häufe«
v

b) für fremben Arbeitgeber innerhalb bes Elternbaufes?

c) im Haufe für bie Eltern?

6. ftinbet ieine ©efchaftigung in gejdjloffeiien Aännieii fiatt?

aj ©inb biefe ben t)iigtrnifd>rn gorberungen entipiechcnb?
l»j Arbeiten hier frembe Ä 11 a beu unb Stäbchen juiammen?
e) ffinbet eine S?eauffld)tiguiifl babei ftatt? Xur<h?

7. ©an 11 muß bas Äinb arbeiten?

a) oor beginn bes Unterrichts? i*on bi«

bl Aadjiniitag« lroifchen 12 unb 6 Uhr? ©011 bis

c) Abenb« zroifdien »: unb 9 Uhr? Pon bi«

d) A&rnbS nad) 9 Uhr? i*on bis

H. ©ie oiel mal am iage ift eS alfo befd)äftigt geroefen?

9. a) Auf roie oiel Stunben beläuft fid) bic Mastmalarbeitsgcit
eines läge«?

b) Auf roie oiel stuiibrit beläuft ftch bie MiiiimalarbettS)cit

eines lag es?
10. a) Sie oiel jage arbeitet c« in ber Sodje? Auch ©onntags?

b) Sie hoch roar bie SKazimalarbeit«zeit in ber Sodj p ?

c) Sie hoch roar bie SK inimalarbeitszeit in ber So die?

11. Sirb ber Vopn gezahlt

a) in baaretn Öelbe? Sie hoch beläuft er fidi?

l>) Sie roirb er berechnet? (Slüdlolm, Afforblohn.)

cl befiehl ber 2obn in ©eföftigung?
d) An roen roirb ba« (Äelb gezahlt?

12. Sa« gefdüeht mit bem ©erbienft?

a) roirb er gefpart?
bi thcilroeiie gefpart?

c) roie fonft oerroenbet?

Anmrrfung. Al« ErrorrbSarbeiten fmb angufeben: 1. Arbeiten,

bie bei einem fremben Arbeitgeber gegen Entgelt <(HeIb, «leibung,

Aahruug) ausgeführt roerben; 2 . Arbeiten im elterlichen Hauie,
a) bte für frembe Aerfinung auSgej'iibrt roerben, !•> burch bie geroerb«»

mäßig (Hrgenftänbe für beu ©erlauf hergefleDi roerben, e) für bte roegen

ihrer' lauer ober Sdjrorre unter orbnungSmäßigen Skrhältniffeit eine

befonbere Hülfsfraft nothrornbtg roäre. Al« eigene tttnber gelten:

1. liiuber, welch« mit bem, ber fie br|djäfttgl ober mit beffen Ehegatten

in geraber Vinie (©roßeitern, Eltern) ober lü« junt oierten Wrabe ber

Seitenlinie oerroanbt finb (Äcffe, Auhte); leßtere jebodi mir, wenn fie

im Haushalte beffen, ber fie brfchäfligt, leben; 2. Sinber, roclchr » 01t

bem, ber fie befchäftigt ober beffen Ehegatten an ÄinbrSftalt äuge»

nommeii ober bfiiontnmbft fmb, fofern fie in beffen HauSftanbe leben.
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18.

•) ©iirbe f eikgeftel 1

1

4a| unregcluiäfjißer Schulbe iudj?
bb) häufige Berfpätungrn:*
ec) unregelmäbigr Berfepiing? S?te uirl mal"

b) iit brr bäufilidie »lletft

gut, genügend, wenig genügend, ungenügend?
c) fiiib die Stiftungen

gut, genügend, wenig genügend, ungenügend?
d) leibet bte Aufmetffainfett? Korin diifjrvt fidj bafi?

14. ») Sterben ^iachtliette befürchtet
aal für (Hrhinbfoeil?

bb) für Sittlidjleit?

bl Sind IRnditbelle f e ft 0 e |1 e K 1

1

ä») für «eftiiibheil?

bb) für Sittlicfifeit?

15. a) tdit brr Beiter? Stiefvater?
hi Seht bir SRutlrr? Stiefmutter?

16 a| Selche gewinnbringende Befchäfllgung hat brr BaieT?
l.) Arbeitet aurfi bir Sfeutrer gegen Sohn? öafi?

1". *) (Erhalten bir zur tfrjieliung BrrpfHd>lrten Unterftfigung unb
wobrr?

b) AJic viel?

18. 2Ste oirl eitlere rnituerdienende ftefdtroiiter ftiib vorhanden*
19. Qrrhält bafi ffinb freie llntcrrubtomittel?

20. Confttgefi jiir Britrlheilung brr Sothwenbigfeit obrr ftidjtnotb»

roritbigfeit brr Gnurrbfittjatigfcit: t^amilirnorrbältniffe?)

.ftfranzieljung ttalicuifdjcr ftabriffirb etter in Baben. Rad)
einer iUiitheiluug brr „Baoifchen ßanbefizeitung* fjaben bir Irifot*

Webereien in SRabolfeefl, Gttgcti unb Sto(fach anfehnlidjff Aufträge
;

uon ber fRilitäroerroaltung aufizuftihren. $n orolqe helfen ift brr i

Vertreter einer gröfteren tfirina nad) Italien gereift, um bort neue
|

Arbeitfifräfte 511 gewinnen. An iyabrifarbeiteru ift in Deuttcftlanb

fein SNangel. Öierabe in ber Xeittlinbuftrie, bie frtion feil längerer

3<*it unter einem gef cbäftli dien Rncfgana leibet, find Diele Arbeit*» I

fräfle frei. Unter folgen Umftänben ilt efi nicht erfreulich, baft I

bnbiidie ftabrifen, noch baju folcbc, bie 0011 ber Biilitärvenualiung
,

größere Befttlhiitgeii erbalten haben, Arbeitfifrräfte aufi beiu Sufi*
j

lande heranzitben, weil fie vielleicht biüiger unb bequemer 311 |

haben find. Sud) fonft feilen itolienifc^c Arbeiter gerabe in
j

babifcheu Spinnereien unb Sebmien fdjon ^a^lrrteft anjutreffen
fein. 'So hrmiifdje Arbeitfifräfte in genügender Anzahl verfügbar

finb, wo iic vielleicht über £efd>äftigungfi[ofigfrit unb Roth flogen,

ba erftheint bie Heranziehung aufiläiidiidier Arbeitskräfte un^ii«

(äffig unb wirb bedauerliche lln^uträglubfeitfu zur prolgc haben, 1

wenn nicht in ber einen ober anbereu Seife Borbeugungfitnaft*

regeln ergriffen werben.

Srrffiittr für Arbfitfilofr in (8ent. (Sin Meuter BSotilthätigfeitfi-

burrau hat jur ltnlerfrüpiiiig Arbeitsloser im Sinter eine fBrrfjtftfte

cingeridjlet, in welcher um Arbeit natbfmfienbe Berjonen in brr 3fit

uon SNitle Dezember bi* Stiite SKärj an brri lagen in ber Sodir
Beirfniftigung finden; bie eine Hälfte arbeiirt SRonlag, Blittworfi unb
Freitag, bie jwriie bie anberen jage, fo baf? jeber zweite 2ag brr

Srbeitiudje grwibmet werben fann. on brr Serfuditr wirb ^»olj

gefpaltni, wofür 1 ftre«. 50 (Stfi. pro 2ag gejaljlt wirb, lebten

Sinter haben 82 ^erfoltert 1188 Srbritätage tn brr Serlftätte gebäht.

Irr (Srlos bro volitierfaufetf hat bie Slnfrhaffmtgfifoden unb bir Sühne
gebedt. (Bergt, au dt IX. öahtQ- '2p. 1187 unb X. oetbrg. Sp. 285.)

fltbtiibfafennuienffiijuufl ta ber büt)miid|fH (UldtfiabiiftHr. Tie im
^tabre 1896 vom jadwerbatib ber Glasarbeiter in« Sehen gerufene

ttidjt obligatorddie ItrbeUfilofenuntrrftüguug hat ftdt gut bewahrt, ber»

art, bafj ber Berhanbotag in« 9töhr«borf ben Befdtluf) auf ,poang«weifc

(Sinfühnntg ber llnteritübung faffen fonnte. ,*fablenbe Bfitg lieber batte

bie Äafie runb 4<X). Bon bicfen würben fett bern Beftelien ber fiajfr

IIS96I 216 Botfonoi mit 2589 flrouen unterflütü, bei einer jabrltdjen

(Sitijahlnng uon 6.» Shnraen unb voxhergebenber fedismonatlidier

Wareujfrifl. Jie Auszahlung iJtentel betragt bur<h uier Sodien je

G fronen * 24 ftronru. 8fad) brm Ablaut ber ttnrrnjfrift wirberbolt

fidi bie«. innerhalb 6t* Sodteit fann ein SÄitglieb bei einer (hu-

Zahlung uon 6 Äroneit 48 Äronen, alfo beit athlfadten Betrag, jurüd*

erhalten.

Arbtütrhfiorgung.

(üemeinfame (Hrwerffthaftauerfiimmlttnien im Muljrgebirte.

Pfarrer Sfaumanu hat unläugft teilte Januar) in (Jffen, Suhl*
heim. Satteufd>eib unb Bod)ittn Borträge über bie 8fotl)wenbii]fcit

ber Arbeiterorgauifationcu gehalten, bie »i<b nicf>t nur eines tehr

ftarfeu Sefudjefi erfreuten, fonbrrn audj oon beit ocrfihicbencn

9fid)tungen unterftüpt würben. Sowohl bie freien ®ewerffd>aftcn

unter Führung .^ut-ö al« bie diriftlidjeu unter ßeilung Brujtfi, bie

^»irfd)*2)un(fer|dien Öferorrfuereinc unb euangelifdt organifirte Sir*

beiter betheiltgteu fidt. .{>uh, Brtift unb Slnbere traten für neutrale

(tfewrrffd>af!«organifatiou mit bem 3**1* fpäterer (Sinhcitlid)feit eilt,

unb zwar würbe biefer Qlebatife von allen Seiten, abgesehen oon

oereinzeltera Siberfprud), fo nadibrürflid) oerfodmn, bag bie w^ilfe"

fd)reibt

:

Jafj bie Berfammlungeit in ^ufanimenfepung unb Stimmung unb

Berlauf unb Griammteinbrud eine einzige toirfungfiooEe Ännbgebung

für neutrale, einheitliche Geroerh'diailfibfweguiig waren, wirb ofber be-

zeugen muffen, ber fie inilerlebl hat.

(Sfi ift tn biefem 3uffl|n,nc,1 bange bemerfenfiwerth, boft ber

Sefretär befi ^oangelifchen Arbeitenderem« in Berlin, ^err Behren«,

fürzlid) in bem Blatte_ biefefi Bereut«, folgenbe vom „liDangelifchen

Arbeiterboten", bem trgan be« (ycfammtoerbanbefi (ioangeliidjer

Arbeitervereine übernommene Auofüfanmgen oeröffentlid)t:

.J&eute finb bie iHrmerffchalten, audj felbft bie fozialbemofratifder

2eubfnz, mefentlirf) anbrre. ja« Anivadifcu ber diuülidiru Arbeiter*

prgandatioueji, brr fonfeffloiieOrn Arteiteruerfiue uub dirtfllidifn Beruf«*
oerriitr, al« bewußt aiiitrrtenbe C ppofitton gegen ba« iozialbeinotratifchc

unb bamit nifammenhängenbe tietahren in brtt Benifooereinen, hat

bie Äeutraliprung unb loleranz, foweit man bauen reben fann,

wefentlich gefördert .... Die gkwerffdjaftobewegung ioüie ba« gemein«

famc (figenthum ber Gefammtarbeitcrfdjaft fein. Daran foUten wir
eoangrlifth-monnrdiijdic Arbeiter al« foldje nufer Aedii geltenb niadien,

wenn r« fein mufj, ju erfämpfrn fitdien. Jft ba« erreicht, fo haben wir
neutrale Crganifationcn.**

Der <hriftlid)e Strnfeeubahnerberbaiib iu Dfiffelborf, ber vor
einigen Bcoitaten gegründet worben ift, hat durch f ‘ nf Mommiffion

beut Dberbrirgerineiuer feine Sünfdie vorgetragen uub auf biefem

Sege bie Erfüllung folgenber ßorberungeu erlangt:

1. tflfüünbige ArbeiWuit; 2. nothwenbigr Uebrmrbeit von ’* bi«

Vs Stunbe wirb mit */4 iagetohn uergütet: H. Sohnerhöhung uon
20 », pro 5ag: 4. freie DunftlUibung; 5 eigene .ffraitfenfafic, 6. bie

(Srrid)lung einer Benfionfilaffe ift tn Aufifidit genommen ; 7. bte vSiu«

ridituug eilte« «lcibcrmagajtn« unb einer Aeparaturwcrfflatt ift oor«

grfrben; 8. jede Beithweröe de« Berfoital« latttt durdi eine Befdjwfrbe*

femmifjion bet ber Diretlion «orgebradjt werden.

Streif« i» ^franfretd). ^er Streif ber Xiillinacher in

(Salai«, ber fdion ein Bierleljabr bauert, fdjrint feinem (fnbe

eutgegeiizugehcit. Auf die Berufung be« ^anbelfiminifler« gegen

ba« freifprethende Urtheil de« <6eridjt« uon Bonlogne wegen der

Uebertretung bc« (SlfftunbcngcfefK^ hat ber Müffatioit«hof etn bem
Sinne be« Ckfehefi entfpred>enbcfi Urtheil criaffcn. Da« (Hefcp

verlange, fo bciftl efi in dem Urtheil, dag in den gemi fehlen Be-
trieben der Beginn und bafi (Snde der Arbeitzeit, fornie die

Arbeitfipaufeii für da« gelammte Bcrfonal auf bie glcidiett Stunden
faden muffen Die Regierung will nun bafi ArbeilfioerhcUlmfi in

ben Xüllfabriferi burd) eine Serorbnung regeln. Der Handel«*
mmifter bat bem 3udnftrieraih bereit« einen (jntwurf oorgelegt,

der im Sefentlidfen den Anforderungen ber Arbeiter genügt, aber

auch einige ben ^abrifantcu enlgegcntommenbe Uebergangfibeftim*

mungen enthält, (ffi bleibt alfo nur nod) die Xariffrage Um in

biefer eine (Sinigung zu erzielen, haben bie Streifeuben den

ivabrifauten uorgefchlagen, bie ftnttigen Biuifte burdi eine au«
brei Arbeitern und brn ^abrifanlen zufammettgefe^te Mommiffion
beratben ju faffen. Die ftabrilantcn haben ndi über bicfen Borfdilag

uidit geäußert, efi ift aber Aufifuht uorhanben, bag ftc ihn aimehmrn
werben. — 3n ÄOHtceau*icb*®inel ftreifen wegen nugleid)-

tnäftiger Behandlung ber Arbeiter, natnenllich der Daglöhner, etwa

8000 bt« 10 000 Bergarbeiter. (Mrofte Aufregung uerurfadite tfi, baf?

Zum Befehlfihabcr ber in bafi Streifgebiet entfanbten S nippen ber

ftapiiült Stubdiit emaimt ift, der im vorigen 3ahr in lihalou« auf

ftreifenbe Arbeiter hatte [dürften Iaffen. Ta* Bfihtär, an bafi die

Streifenden einen Aufruf eriirftett, fratermfirt mit btefen. — $n
Bari« erlofch ein von ben St 11 tfehern da Compagnie genfirale

unternommener Streit wegen z» geringer Betheiligung im Gut«
Iteheu. Und auch ein am 29. Januar au«gebrochener Streif der

unterirbifdjen StaMeifcnbahu war nur uon (urjer Dauer,
.fteiuorzuheben ift, baft efi aud) der fozialiftifd)« >>anfcrlfiutinifta

mit bem Sthup de« (Sigeuthumfi [ehr ernft nimmt. Gfi wurden
fofort alle Bahnhöfe mililärifd) befept. Die Streifenden forderten

fofortige befimtiue AnfteQung, während die ßicfellfdiaft, bie nach

ihrem Bertrag mit bei Stabt erft nach jwei fahren ju ftättbtger

Aufteilung bei Bebienfteten verpflichtet ift, biefe erft nach Ablauf
eine« ^atjrefi eintreten läftt. Alfi geteih(fertigt wirb allgemein die

Forderung der Streifenden anerfannt, für bie 3rit ihrer Befchäili*

gung während ber BMtaufifteÜung bie ihnen utrfprodKnc ?ehn*

prozatttge Lohnerhöhung aud) aufibezahlt ?u erhallen. Uebrigenfi

tollen die Strcifciiben fd&on in der Aad)t zum 1 Februar mit ber

Benvaltung tl(h wieder geeinigt haben.
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ftranaöfifdje @ewrrffd|aft8blflmT über beit BHtüeratib'fcbei

Streifflefeßcntwiirf. 3in „Moniteur des Syndicats ouvriers“ wirb

zunädjit barauf fiiimeioicfen, bafj e# feljr fdjroer fein mürbe, bie

SRajorität tiir bctt Streif feftpfteücn. Rach bem Sntwurf müfcte

fid) bie §&Iftc ber Stimmen, bie au» minbeften# einem drittel

ber Stimmberechtigten befteben müßte, für beu Streif erflären.

ftür bie zweite unb brittc Abftimmung beflänben aber feine be»

fottberen VorfAnflen. Utib ba meint ba# (Beroerffchaft#blatt, baß

bann in jefjn 3äUcn neunmal ber Streif oon ber iWinorität be*

fchloiien mürbe. wTa* (Befeß ber Richtbeilen, bat fid) in ber

$olitit praftifdj anwenben läfot, ift beinabe unmöglich, wenn c#

auf bie ©emeinfehaften bed Veruf# anjutoenben ift, in Öraitfreirf»

am atterwenigften." (Js uuirbc faum burebp führen fein, bie

SKinoritätrn $tt zwingen, au einem uon ber Majorität befrfiloffenen

Streif tbcil,juuebmen. „Unter biefen ilmftänben mürbe ber

obligatorifdie Streif, roeit entfernt btc Höfling ber Streitig feiten

$u befdjleuntgen, fie ocrlängern, inbem ec fie oerfchärfen mürbe.

(£# febeint »ns porpzieben zu fein, fd)ließt $egfjicr& feine Ab*

banbluiig, jebem rote früher feinen freien Villen zu taffen, inbem

man burd) ein ftrenge« ©efeß bie ^rcibeit ber Arbeit garantirt.

ltnb „La Voix du Peuple“ hält überhaupt bie ganze Sozial*

gefeßgebung für unmirftain, ba fie ja hoch nicht angewenbet roerbe.

§m 3aßre 1699 feien in einem halben 3abre — ba« Unfall«

uerfidieruugtgefeß trat eeft am 1. 3uli in Straft — 84 Streif«

auegcbrochcu, roeit bir Arbeitgeber entgegen bem auöbriicflichen

beftimmttn ©ortlaut be# ÖJefeße# bie Unfallprämten ben Arbeitern

abjiehen wollten. Tie Regierung fei eingcfdjritten, aber zu

fünften ber gefeßeoerachtenben Unternehmer. So wenig ba#

(Befeß oom 3ahr 1892 über bie grauen* unb Äinberarbeit an«

gemenbet roorben fei, ebenforoeitig werbe ba« neue (Befeß Rlilleranb*

(Solliarb befolgt. Tie TüOroeber oon (Salai# hätten ihren Stampf

genau ebenfo aufpfcdiien, roie roenn biefe# (Befeß überhaupt nicht

erlaßen roorben roüre. „(Bewohnen roir uu« bireft 511 hanbeln,

uns ber Vermittler p entfdjlagen, — unb machen roir fclber ben

Arbeitgebern unfer (Befeß." — Ter RiiUeranbfrftc Streitgefeß»

entrourt, ber oon beutfdjra (Bcroerffchaftsfübrern ganz oerroorfen

roorben ift, begegnet alfo and) bei ben franjöfifdjen Arbeiter»

organifalioneit wenig Sympathien.

Tie Üoitfeontr SleOnrrorganifaHon ^irtt fiir^lid? eine Vcrfamm-
lung ab, in ber ber Scfrctär ber Am&lgamated Wailers Hociery

Bericht über ba# rafdje ©ach#tf)um bc« Vejbanbe« erftattete.

$iauptgcgenflanb bet Verltanblungeit mar bie rtrage ber Stellen»

oermiltelung, wobei auf bie rutnöfc Xljätigfeit mancher Unter«

nebmiingen orrroiefen rourbe, bereu Leiter oon ben Arbeitsnachweis«

ftellen C&elb erhalten, bamit fie bäuüg ba# Verfonal wedjfrln.

Sine oott ber Verfammlung angenommene Refolution rirfjtetc lieh

gegen bie iRigbräuc^e iin Stcücnrimnittelung&roefen. SteKuer

haben in ber Regel eine Verinittcluitgsgebühr non 10 kIi bi# p
6 Vfb. St. für ben Radjroci# einer Stelle p bejahten*

Arbdtrrfdtu*}.

Tie (Berichte mb ber ATbeiterfdpuß

Au# ben lebten 3ahre«beriditcn ber beutfehen (bewerbe»

auffi(ht#beamt<n.

(i# ift eine alte Vefchroerbe in ben Verlebten ber (Bewerbe»

auffiditöbeamteu , baß bie Uebertretungen ber Arbeiterfdjuh»

bejtimmuugen oor beu (Beneble ti nicht bie gebühmtbe Ahnbung
finbeti. Tiefer Dtihftanb ift beim audi in bem Sfuitbfchreibeu be«

preuRifdien 3ufti.tminiftcrium# »om 0. Cftober 1898 anerfannt

roorben; ber 3uftijminifter empfahl barin beit Staatsanwälten, firfi

in anhängigen Straffadjcu mit ben 3abrifinfpeftorcn in« Ve^

nehmen p (eben unb fdirieb ihnen oor, oon bezüglichen Venirthci«

(uiigen oiefnt Veainleu Viittheiluugeu machen. Senn bie

Staatsanroaltidjaft bie (Srliebnng ber Öffentlichen tflagc ober ba«

(Bericht bie Eröffnung be« .^auptoerfahren« ablehnt ober bemnäihft

Srreifpreihung eriolgt, fo füll hieroon ebenfall« unter Tatlegung
ber (Brüube ober unter lleberfenbung einer Abfchrift bc# Qeruhl«'
befd)luffe# ober Unheil« utioerziigltdi iWitthcilutig gemacht unb in

ben lebteren ,väHen angegeben roerbeit, ob ein Rechtsmittel eingelegt

ober au# welchen (Brunben ba« nicht gefdjehen ift. Unb in bei

Sifeung oom II. 3nuuar b. 3^- erflarte Staat#icfretär (Braf

0 . $o(abow#ft), bah er burdi ein Rnnbfchrciben oom 20. Augufi

1899 ben Verbünbeten Regierungen oon bein Runbidueiben be«

preuBiidjen 3uftiptinifter« Meniitnig gegeben habe. Sie noth*

roeubig biefe Verfügung war, zeigt ein Rücfblicf auf bie Angaben,

j

bie fi<h in ben neuefien 3ahrc#beridjti’n ber beutfehen (Bewerbe»

aufficht#beaniten finben.

Tie Vebeutung ber pm Schab jugenblidjer Arbeiter unb
, oon Aliitbent erlaffeneu Veftimmungcn fd)eint oon ben (Berichten

nodi oiclfad) überfeben p werben. 3nt Vejirf be« (Beroerbc*

iufpeftor« oon $ran!furt a D rourbe ein Äabnbauer, bei junge

Üeute 12 Stunben lang täglich befdiäftigte, mir mit 10 dt (Belb»

{träfe beftraft, tro&bem bie be,v Veftimmung iit bie Arbeitöorbuuug
aufgenommen unb bie Ueberlreturtg alfo eine roilfcutlidie unb oor«

|

iähltd>e mar; ebenfo im Rfagbeburger Sejirf ber Vefifcer unb
ber Tireftor einer cfjrtnifdicn fyabrif, bie 14 jugenblidie Arbeiter

in ber Radit unb atn Sonntag befdiäftigt baiteu. 3m Streife

.fioneromerba würben fogar zwei ^la«hüttenpeüh^ wegen einer

; ähnlichen Uebertretung nur mit je 3 dt beftraft, Iroöbem (ich bie

i ijirma bauernb Vcritöfjc gegen bie (Bewerbeorbnung ju Schulben
fommen ließ. 3m Vochumer Vejirf lehnte bie Staatsanwalt*

fdiafl fogar ba« (Sinfchreiten gegen bie Vefdniftigung oon Äinbcru
in einer Riegelet oon BSorgeu# Ü bi« Abenb« 8 Uhr ab, roeit bei

beu wenig flaren Anfchaumigen, bie hinudulid) ber Oberleitung

bei 3iegclci bei ben Söflbeiltgten herrfchten, bie 9e(anptuug bc«

befthulbigtcn, nu« ^oQanb fommenbeu ^irgelineifter«, bag er bie

Leitung thatfächlid) nicht geführt, auch Md) hierzu nidit oerpflichtet

gehalten habe, eine ©iberleguug nicht gefunoen habe (!) 3nt

Vergreoier Siibbortmuitb waren einzelne jugeubliche Arbeiter

nad) ber t5örberfdiidj4 an mehreren Tagen mit ©eglabcn oon
,
Vaufdititt befdiäftigt, fo baß ihre Schidgbaucr bi« 14 Stauben
betrug. Ter Auffeber, ber biefe Vefdmftigung oeranlaßt halte, iit

oom Amtsgericht mit mir 20 «

U

beftraft roorben, troßbetn er im
Vorjahre wegen ähnlicher (Befetjroibrigfeit bereit# mit 15 . H oor«

beftraft war.

©eich nachhaltige idjäblidie ©irfungen gerabc bie übermäßige

Vefdiäftigung jugenblidier Arbeiter au#übt, ergiebt fid) au« bem
Vericht be« (Beioerbriiifpeftor« für ba« ttnteoiSlfa^, roo e« lyeifit

:

„^infi<htjli<h ^er üblen ©irfungen ber roiberredjtlichcn Vc»
!

fchäftigung fittb bie gehörten Sd)uloorftänbe nahezu rinmüßiger
Anfidit; roo bie Sefd)ä(tigung nur Radnnittag# ftattfinbet unb uid)t

ju lauge währt, finfen zwar bie ^eiftungeu ber Schüler nidit imuui
roefentliih herab, aber ihr fittlidie# verhallen roirb baburd) be»

|

einträchtigt; roo jeboch bie Arbeit länger bauert, nehmen audi bie

• L'eiftungen in ber Schule uub für bie Schule erheblid) ab: bie

I

Miliber fiub fdjläfrig beim Unterricht, fertigen bie häuslichen Auf«
gaben ((blecht ober gar nicht an unb flehen halb in jeber ^inficht

an lebter Stelle ber Mlaife." lieber einen zwölfjährigen Mnaben,
ber im April, SRai unb halben 3uni oon 47 Sdjultageu *20*/? Schul*

tage ber ^iegelarbeit wegen oerfäumtc unb mit achtjährigen ftinbent

in einer Älafje fißt, jagt ber Bericht: „fann rorber lefen noch

rechnen unb ift geiftig total perfommen." Völlig im (Sinflange

;

hiermit flehen bie Vcuhwerben ber Arbeitgeber über bie fittlicheii

1 Cualitäten ihrer Arbeiterschaft : „fiinber, bie in folcher Seife 1111h*

j

braudjt loerbeii,“ lagt ber (Berocrbcinfpeltor, „fönnen ju fpjial

mißlichen Vtenfcheu nicht ober nur auSuahmSroeife heranwachfen.
1'

To<h fmb fich auch manche (Berichte ber Öcbeutung biefer Ve»
ftimmiingen bewußt gemorben unb haben recht emp iin bliche Strafen

oerhängt: „Reben zahlreichen fallen, in benett ba« Strafmaß
niebrig mar uub jwifeben 3 unb 10 dt fchwanlte, fiub auch mehr*

fad) empfitiblidjc Strafen uorgelommen. ©egen Hcbcrfchreilurtg

ber Arbeitdjeit unb oeibotsroibriger Vefdiäftigimg jugenblid)er

Arbeiter rourbe ein ©ebereibefißer im Vejirfe ÜR.»(Blabba<h mit

150 1 1t uub in Mrefelb ber Vefißer einer ©raoirauftalt mit

75 dt ober 15 Tagen (Befängnif}, ber 3uhaber einer 3ahrrab»

,
fabrif mit 100 dt ober 18 Tagen (Befängniß unb 2 Tagen $aft

1 beftraft. 3** riner Vapierfabrtf be# VejlrfeS Gffen rourbe für

gleichartige Vergehen ber Setrieb#Inhaber mit 120

.

1( unb ber

Betriebsleiter mit 40 dt Strafe belegt."

Auch bie Vemmmungcu, bie bie Arbeitszeit ber Arbeiterinnen
1
einfehränfen, finben, roie nd) auf ben Verichteu ergiebt, bei manchen

|

(Berichten noch nidit ba« riditige Verftänbitiß. 3« Möltt rourbe

1
ber Vefiper einer fabrifmäßig betriebenen ©afdjanftalt wegen Ve»

I

fd)äftigung oon grauen zur Äod)tznt nur mit 6 H (Bclbitrafe

beftraft, roähmib ber Staatsanwalt 30 dt beantragt hatte. 3m
Vczirf Staffel rourbe ein Triuferci6e»ibcr, ber Radit# bei ber um
s/ilO Uhr oorgenommenen Vifitatiou fünf Arbeiterinnen befdjäftigte,

nur mit 10 , « (Belbflrafe beilraft, troßbem er btc gefeßlichen Ve»
ftimmungeu fehl wohl fauntc. Ter ©eiocrbeaufürfitebcamte oon
$ot#bam berichtet über Uebertretungen. bie mit Vorbcbad?! au«»

;

geführt mürben" uub großen (iigennuß ber Unternehmer beweifen."

§n «"vallen biefer Art waren mehrfach bie ertonnten Strafen oon

,
f* bi# 20 dt auffaüenb niebrig cVot«bam, ^ranffurt a. C.); in«*
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befonbcre muffen Straffeftfeßungen befrrmben, bie (Botsbam) ben

brüten Sficbtr^ofunalfall niebnger atö beu zrociten bettrafen. —
Einen anbeten Bucßbriicfereibertßer, ber fdjon öfter bei ber Be»

fcßäftigung poti Arbeiterinnen an Sonnabenben uad) 5*/a Uf>r be»

troffen imb cinbringlich unter Anbrobuag von Strafen geroarnt

mar, »erartheilte bas Gericht megen Befchäfhgnng oon Arbeiterinnen

rur NachUeit ju 10 unb feinen Betriebsleiter 311 3 < H Gelb«

jlrafc, weil nicht angenommen roerben tonne, baß ichou jeßt bas .

Bubltfum mit ben Beflimmungen ber Gcroecbcorbnung oertraul 1

fei (!) unb weil bie Befchäftigung bod) lebiglid) im 3nterefte ber
'

Arbeiterinnen felbft (!) gelegen habe iWeftpreußcn). Ter Unter«

neunter einer 3u0dei bes* Bejirfs ^ittau befebäftigte IG roeib*

lidie Arbeiter au ben fünf critcn lagen ber Woche je 13'/2 Stunben,

au ben Sonnabenben aber ll 1
/» Stunben; ihre Arbeit cnbele an

ben lebten lagen Nadimiltags 6 llßr unb begann regelmäßig um
5 Uhr früh. Ter Tyall mürbe $ur Anzeige gebracht unb führte

;

$ur Beru llfieilung bes Betriebsinhabere 311 6 t ff Sirafe „Senn
1

man — bemerft ber Beamte hierzu — beben ft, baß bem Arbeit»

geber burch bie etma ad)t Podien gurücfreidjenbe gefeßmtbrige !

Befdjärtigung ber Arbeiterinnen ein nicht unmefcnllidjer Bortheil

cnrälfn fern muß, fo fanu bie uiebrige Strafe als eine Sühne
für bas Bergehen mißt angefehcit merben unb auch nid)t geeignet

erfcheincn, oon Nachahmungen ab^nhallnt ober bie mirffame Tuich»

fnhning ber Arbeiterfchußbeftimmungen 311 förbern."

Auch bei ben Serf^litnaen gegen bte Beitimmungen über bie

Sonntagsruhe ift bie Geridjtspraris oft recht milb, troßbem fie

0011 bem Anffidjtsbcamten für Weitp teuften häufig «Ul 'ehr gc*

min nbringend bezeichnet merben. Tiefer Beamte empfiehlt baher,

bteie Berfcbluiigeii bei einer elmaigen Abänbcrung ber Geroerbe«

orbnung unter bie gemäß i?. MG .5,11 beftrafenbett Bergebcn auf«

^unehmen, rooburih bas ^«hflmaß ber Strafe oon 600 « ff auf ,

20«V.it hinaufgeießt unb zugleich bie fnrje Bcrjabrungsfrift »011
I

brei Monaten au* brei ^lahre erftreeft mürbe 3m Tan 3
i
ge

r

Bewirf mürbe ein tiigarrenfabrifant, ber feit langer 3rit am Sonn«
tag oon Bormittags 7 Uhr bis Nachmittags 2 Uhr mehrere er«

mädtfene Mäbd)ett in einem DerfcbloiieuetfNauin befdjiifiigt unb
baratis großen Geroinu gezogen haUe, mir mit 10,7/ beftrafl;

bie gleiche Strafe mürbe oon ber Straffammer be* Lanbgerichts

über beu Inhaber eines Breslauer Äoufcftimisgcfchäftcs »erhängt,

ber einen ^'fameiber Sonntag* mit 3uf$nriben befdjäftigt hatte,

imdibem juoor bas 2d)öffengcrid)t auf 3rrifprechuug erfaunt

hatte, ba ber ^ufdjiieibcr nebenbei als .^aitblungsgehülfe im Ber>

faufslofale thätig gemefen fei i!).

Wenn man bie brafonifchen Urtheilr unferer Gerichte mrgen
Streifocrgchen bninit »«gleicht, miiffen bie milben llrtbeilc megen
Außerachilaffuitg ber Schußuorfchriften, mo es fid) bod)

um Leben utib rilefuitbheil ber Arbeiter haubclt, lebhaftes Bebenfeit

heroorrufeu. So mürbe 3. B. ein megen fahrläffiger flörperucr*

leßtmg iti Anflage^uftanb oerfeßter Arbeitgeber freigefprocheu, ba

bas Gericht nicht als ermiefen anfah, baß ber Unfall burch bie

»orgefdiriebenc Sdtuouorrtchtuug, bie er atizubringen »er|aumt

halte, fidjer oermieoen morbeu märe. „(5s ift bebauerluh, baß gegen

bteie linlfdjeibung nicht Berufung eingelegt morben ift, ba es im
Allgemeinen feine Sdiußnorrichtimflni giebt, burch meldje Unfälle

nd)er »ermiebeu merben fönncu. Turd) Nidjlanbriuguug ber ihm
»orgeuhriebenen 2d»ißuorrtd>tung hatte ber Arbeitgeber eben oer»

fäumt, baS 311 thun, ma« er $ut Berminberung ber Gefahr hätte

thun muffen. Taher hatte er fid) einer ,3ahrläi'i'igfcit fcßulbig ge«

macht" 1 Schleswig). 3m Tüffelborfer Berirf mürbe ein

Steinbrudibefißcr freigefprod)«!, troßbnn bie llnterfiichung ergeben

hatte, baß cm Arbeiter bued) bas 3u fsmmetibred)en einer brücfe

gelobtet morben, bie Brücfe 311m Xheil aus allem Material erbaut

mar, tiub baß fid) ber Betriebsunternehmer toeber felbft um bie

Befdiaffcnheit ber Brücfe geflimmert, nod) einen fachuerftänbigeu

Betriebsführer hierzu heftettt hatte. — And) ber folgcnbe ftad

fraffer AußcracßUatfiing ber Berufspfhdjt, bte nach --- bes

iHeich*«2lrafgefeßbndiS mit Nefängniß bis ju fünf 3<*hr»m beftraft

merben fann, icheint recht milb beurthcilt morbeu 311 fein:

cfi« tampfleßel unb ein ftuttertodicr iXampffaßl marcu ohne
»orlierigc amtlid^r Prüfung in Betrieb ge|>pt morbrit. Xer i'temerbe»

Juipettor ließ bie Anlage polizeilich iiließen, metl ber ^utterfodier

viel |u frfjmadi nuir, um mit Xflitipibnid betrieben 311 merben. Irup
ießarfer poliiftlicfaer llebermadumg fanb bodi bie 3nbetrifbfeßuug hall,

unb es erfolgte bte unoermeiblicfae örploßon bes fioeßers, wobei ein

Arbeiter gelobtet, ein anberer fdimer »erleßt mürbe. Xer Betriebs»

Unternehmer mürbe megen fahrtäifigcr Xöbtung mit I 3aßr cHefäugniß

beftraft. iB»tSbam)
3u ben »om Neidjsamt bes 3nneru herausgegcbenen „Amt*

liehen Mittheilungen aus ben 3ahfesberichlL.i ber Gkroerfa*

1 aufruhtsbeamten" mirb allerbtngs auch fonftalirt, baß bie (Berichte

bte Bemühungen ber Auffichtsbeamtcn Dreifach uiiterftiißteit, inbem
he zunt Xheil erhebliche Strafen Dcrhängten. Unb ber Beamte für

Württemberg 111 führt bie Berminberung ber 3u|mfr«fwnb«
langen auf bie rege Auffichtsthätigfeit ber ftäbtifchcn Boli^eiorganc

unb bie gegen früher bebeutenb ftrengere gerichtliche Ah««*
bung ber' Bcrftöße jurücf. tfbenfD berichtet ber C'iet»crbe»3n«

fpeftor in Berlin 1 cBotsbam), baß mehrfach bei in ber (Sigarrett«

inbuftrie feftgciteUteu Ucbertretungen (befonbcrS mürben jugenblidie

Arbeiter $u Sonntagsarbeiten hernngejogeni bie gerichtlichen

Strafen feßarf ausfielen.

Anöbeßnang beS MinbrrfchußrS auf bie gerocrbliche Befdjäfti»

gung außerhalb ber ^nbrifen. lieber oeu 3nha(t bes nach einer

Aentfern 11g beS Staatsfefretärs im Neidistage am 28. 3auuar in

Borbereitung beßuMichen (Üeießentrouris, betreifenb ben Mmberfdmß
in ber ^>ausinbuftrie, oerlaulet jeßt offüiös, baß bie <^ren,(e, 001 t

ber ab bie (51tern bie eigenen Shttber befchäftigen bürfen, auf bas
jelnttc Lebensjahr feftgefeßt unb bie (Grenze für anbere Minber um
ein paar höher norinirt roerben foü. Bisher mar in ben

Bcftimmuiigeii über ben Stiuberfdiuß ftets bie Befdtaftigung ber

Stiiiber burdi bic (fitem felbft unberührt gelaffen. Audi tu ber (jkroerbe>

orbnuiigsnooelle uott 1891, in metcher eine meite AuSbehnung bes

flinberfdiußes »orgeuommen unb tn ber 11 . A. bem Äaifcr bas
SHecßt ber gauieu ober tbeilroeifen Ausbehnuiig ber 2d)ußbeftini«

muitgcn auf Werfftälicii |§. 151 Abf. ti übertragen ronrbc, lit aus»

briicflid) bemerft, baß Werlftälten, in meldjm ber Arbeitgeber aus«

fd)ließlich
r
?u feiner Familie gehörige Bfri«?nen befchäftigt, baooit

ausgenommen mcrbcu. Tiefe Beftimmung toll burch bas neue
$efcß beteiligt roerben, uaehbem bie Untcrfudiuiigeii über bic

Äinberarbeit bie Ausbehnuiig bes Aliuberfchußcs and) aut ben

gcroerbtid)«! Betrieb innerhalb ber Familie als uothmenbig er«

mieten haben.

Abftimmung über ben Acf}tii1)r»2abenfchlaß in Nürnberg. Auf
Antrag oon Laoeiibcfißeru, tiadi 139 f Abf. 2 ber (5t *£., ift in

Nürnberg eine Abjlimimiug über Einführung bes Acf)iubr»Labeiu

fchluffes oorgenommen morben, an ber ftd) 88" (> aller Labciiiithaber

betheiligt haben. Es «Härten ndi 1876 für unb 1289 gegen bie Ein«

fübcung. Tie gefeßlid) erfcrberlidie x {ioeibrittfl*Bfehiheit für beu

Aditubridiluß ift alfo nicht ganj erreicht unb bie Negierung fann
iitfolgebeüeii bem Antrag nicht flattgeben. immerhin lit bic Mehr»
beit ber Labenbefißcr, bie ben Schluß fchott um 8 Uhr roiinfcht,

fo groß, baß fic ncrmntWid) in nicht $u ferner ihr ^icl er*

reichen.

Arbtilerutrfirfitrung. SparhofTtn.

Berleßungen ber fo^iitlen 3bee beb SpeirfaffeorotfenS.

Ein Beitrag ^ur fomtnunalen Sogialpolitif unb
Neformirung bes SparfaffenrocfenS.

3mei Borfommniffe auf bem Webiete bes SparlaffenmefeuS
fmb roohl ba^u angelbati, bei jebem $reunbe jenes 3nftituiS be*

rechtigtes Befcemben m erregen.

TaS täd)ftfihe 2tantsmiiiifterium bes 3><aern mürbe oor

flurjem um bie ('jenehmiguug eines Befdjlufies angegangen, monadi
eine (Memeinbc 15000«^ aus beu beretts bem Neferoefonbs über«

miefeneii Sparlaffenüberfchüffen früherer 3ahre 3U gemciiiniißigeii

(gemein be^roccf«1 oermenben roollte. Ein ähnliches Erfuthen roiirbe

oott Seile ber ©erneiiibe Telißfch an bic Negierung ru iWerfebnig

geitellt, inbem man borl, uaehbem ber iiblidte 3uf^aß ber Stabt*

fparfaffe an bie Äammercifaffe heuer auSblieb, 25 00i«c// aus ben

Sparfaffcitieferoefoiibs in ben «ämmereietat als Einnahme ein*

ftellen mollte. Wenn auch w beiben aäUen bie Genehmigung
felbftoerftänblid) »erfagt mürbe, fo ift bie T f>atfadic allein hoch ber

fritifdicu Beleuchtung roerth, jumal man hierin befonbers erhebliche

Ausroiidiü einer bebniflidjen Auffaffung ber fozialen Sparfaifen«

ibee ju erbltcfen hat, bie bei meniger fdiarfer Beüuffidjtiguna in

anberen Bunbesftaaten Bethätigung ßnben föitnte unb tinfer reutiches

Sparrocfcn bisfrebitiren geeignet ift.

3«te Auffaffung beruht aut ber ctnericits in ber Gefeßgebnng
unb in Berorbnungen beulfcher Staaten, anbererfeits bei ber Ans*
Übung ber Staat&auffidd leiber »ielfnd) anerfanntcu Anfehauung,
baß bic Geutcinbcocrroaltiingcn an ihren Sparfaffen tntereffirl feilt

tollen unb bürffn, baß fotmt Erzielung oon UeberfdiüfjiMt unb
bereu Bermerthnng im gentciublichcn Haushalt nicht 31t mißbilligen

ift. Mau glaubt roohl, baß ohne bies bie Gcmeiitbcu ,jnr Er*
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ri<f»tuiifi ober orbentlidjen, sorgfältigen Teilung oon Sparfas'fen ficfi

nicht bereit finben möchten.

Abgefeheu non ber fozialen Verpflichtung bierju, worüber

fpater not!) (Einige« bemerft werben mirb, (d)citit bierbet oöQtg oer*

famit zu werben, baß bie Cxtrifteit^ eine« Sparinftitut«, aud) ohne

jebc (Entnahme ber Hcberfchüife, für bie ftommunen große Vorteile
tu fid) birgt, bie beren (Errichtung erstrebenswert!) macht unb eine

entipredienbe Verwaltung orranlaßt.

Xer .fmuptgrurtb, ber am Anfang biefe« ^ahrbunbert* bie

benttefjen Staaten jtir (Einführung jener 3nftitiilion ocranlaßte,

war bie in (inglaub gcmadjte (Erfahrung, baß matt mit ihnen ber

Verarmung ber unteren Älaffen cnlgcgcntrclen lönne. Xer be»

rühmte VJaltbu« fprad) ihr bort ba« Sort, ber englifdie Spar«
faffenfchriftftcfler Äicharbfon nannte fie gerabeju ben Xilgungfl»

fonb« ber Armentare. unb eine Reihe nott VarlamentSafteii forgte,

felbft unter Belattung brr 3taal«raffe, für ihre Ausbreitung, ba

man erfannte, mit ihr bie um (ich gretfettbe Verarmung «nit ihren

fteigenbeit 9!ti(prildictt au bie öffentlichen Artnenfafien eittbämmen

Zu fönnen. Xiefcr egotfrifdje {^rimbgebanfe war an ber fliege

be« Sparwesen« geftanben, er hat and) nad) ben ftueiheitsfriegen

itt ben oernrmten beutfeheti Räubern zur (Einführung besfelben oder»

ort« unb $tnar mit großem (Erfolge geführt. V.lemt man and) nidjt

ziffernmäßig ttndiweifen fann, wie groß bie (Entlastung ber öffent*

lidien Armenpflege ift, unftreitig ift, baß niete fletne teilte in Prolgc

jahrzehntelanger Sparfamfeit berfeibett entweber gar «tid)t ober bod»

ipäter jur 2aft fallen. Au biefe heilfaute Sirfuitg ber Spar»
inftitute pflegt man heute fautn mehr ju benfen unb bo<h ift fie

— im finanziellen ^ntereffe ber (Mcmembeoeiroaltungen — nach

wie oor beftehenb.

3n zweiter Vinie ift bie ffunftion ber Sparinititute auf bem
Ölfbietc bpö lofalen 3mmobilar» wie perfonalfrcbit* für bie ganze
(VJemeiitbe non großer (Ersprießltchfeit. llebcrbic« nidjen bie' ®e»
meitibeorrwaliungen aud) häufig ben Mrebit berfelben auf, fei e«,

baß fie ganze VhQionen ju einer Anleihe auftrehmen ober uorüber*

gehenbe < 'Vclb bebii rf 11 iffc ju hefriebigen haben.

$?cnu man bann weiterhin an bie llnterftüßuttg fommunal»
fozialer Untemehmungen ben ft, wie 34. burd) finanzielle ?*örbe»

rnug ber ArbeilerrooliniingSfrage, fo glaube idj, wirb man, non oiden
rleiiteren Vorteilen ganz i11 fdiwetgen, fd)ou noin <»efid)lßpuiift

be« reinen fßraftifcr« fagen muffen, baß bie (Sriftenj ber Spar»
inftitute an fid) für bie (Memeinbenerwaltutigen feßr roerthooll ift

imb baß fie an jenen nifjt burd) bie (Erzielung non llrbcrfdiüffen

libcrbie« intereffirt jn fein brauchen.

Vonrommen zu mißbilligen ift ba« Vorgehen ber Qemeinbm
gegenüber ben Sparfancn, wenn man ben fo^inlen CEhcira fter ber»

Selben in ba« Äuge faßt. iVögen and) mandje Unberufene au
beti ©oßlthaten be« onftitut« theilnehttien, ba« Giro« ber (Ein«

leger gehört bo$ bcr minbertemittelten JHaffc an 1
), unb uin ben

reicheren (Einlegern nidjt zu mißen, barf inan nidjt bie ärmeren
ungleich fchwerer fchiibigen; bie Aiisbezablung be« hö<hfimöglichen

dinfe« bleibt eine billige, unerläßliche Aorberung Xie Vcr»
wenbung ber fteinerträgniffc $pr Tilgung ber ftäbtifd>en Schulben

l'öafferburg in kapern», zur (Erbauung oon Srficfen (Vil«bofeii

tu 5öapcno, zur Unterflüßung ooin ftagcl heimgefuditer Oemeinben
((Engen in Stoben»*) u. f. w. ift ooDfommcii unllumlich, aber audi

bie ^örbening rein gemeinnübiger Unternehmungen, wie (Errid)*

tmig oon *oIf«bibuolhefeu (Pforzheim, Bremen, Xüffelborf),

öffentlichen S'äbcrit, Suppenanftaltvu (SJremen) ift z>» oenoerfen;

beitn beibe« bebeutet bie Uebcrwälzung oon Ausgaben ber
Allgemeinheit auf bie Schultern ber wirthfdjaftlid) Schwachen.

Stonn nruerbing« wieber barauf htngewiefen mirb, baß man
ja Ueberfchüffe baburdi aufzehren (önue, baß mau billigen SHeal»

unb $erfottalfrebit gewähre, unb fonadj burch bie Art ber

Xapitalsanlagc ben 6in(fg«jin« beeinflußt, fo ift bantit nur ber*

felben oerfehlten Aiiffaffung oon ber Sziarfaffenibee ju einer

anberen ^hüre (Eingang gewährt.

Ziffer XV be« (Entwurf« eine« preiißifdien Sparfaffengcfegefl

will ber Ueberfchußpolitif — wenn auch in meine« (brachten« noch zu

milber Seife entgegentreten unb bat barum bei ben Öetncinben
wenig Beifall gefunben. (Er lautet: „^ur Xecfung oon Serluftcn

ber »affe muß au« ben Ucberfdjiiffen ber Verwaltung ein Sicher»

l
\ Vergl. baperifdje Slaltßjf ooin S^hre 1898, ber zu ^olge

Arbeiter unb Minber pinndjtlicf) Vetlietligmig fowobl an ;;aßl, wie an
Einlagen bie prozentuale SRehrhcit bilben. Vergl. ^eitfdirift br« fiintg*

Udj banerifcheu Statiftifdien Vüreau für 18»B. ®. 4L1 ff.

9
> tJergt. meine Vrofcßüre „ba* bäuerliche Sparfaffemoefen“. (Er-

langen—Veiozig IlKJO. Seite 1<»2 ß.

heitofonb« gebilbet werben, welchem fämmtlidie Ueberfchüffe fo

lange zugtführt werben, bi« er 1<>°/o ber Spareinlagen erreicht

hat. Sadjbem bir« gefdieheu, fonnen außerbent nod) befonberc

Sidjerheitsfonb* gebilbet werben. Xie Ueberfchüffe ber Spar-
faffen füllen einschließlich ber VerwaltuugSfoften l

2% ber Spar-
einlagen nicht liberfdireitcn. Xarüber binaubgebenbe Ueberfchüffe

werben ben Sparern gutgeid)ncben. Et(finert Veträge fonnen,

insoweit ihre Verkeilung S di wierig leiten bereiten würbe, auf bie

nächstjährige Medjnung oorgetragen werben."

Xer znlc^t genannten oerbeeften Ueberfdjüiicpolilif burd)

Verhinberung be« Äormalertrage« in «tolge (Bewährung biDigeu

ftrebit« — i|t bcunit freilid) nicht entgegengetreten unb bebaef

bie«, um bie Vrftimmung ooQ wirffam z<> machen, unbebingt ber

(Einbeziehung,

Vflicht aller beutfdjen Staaten ift e«, nidjt zu fäumeit, jenem

Mißbrauch mit ben Sparfasseu entgegenzutreten, jenen oerberblidicn

Z&ang bei (ftemeinbeoenoallungen, ber bereit« an ber (Hruiibfcfte be«

Spanpefen«, ber unbebiugten Solibität unb Sicherheit, rüttelt, z«
befämpfen. Sieber foü Oesterreich, wo gleiche« Verfahren bie

Popularität ber Sparinftitute erfdjüüerte, jur Sarnung bienen. 3
i

Xie 'Ueberfd)iijs'e bürfen bloß zur Verftärfung be« SNeferoe*

fonb« ober zui
‘ Verweubung im ausschließlichen ^ntereffc

ber (Einleger bienen.

(9efeßliche iVormirung biefer Jorberung ober Aufstellung

berfelben im VerorbnungSwegc ift wobt bie erftc Vebinanng,
Strenge Prüfung ber MapitalauSleibungen burd) bie Staaisaufiufjt««

behöcbe — oor allein zur Vorbeugung oerfteefter Ueberfdiüffc*

politif —
,

zweefmäßig unterftfißt burch bir wachsame Xhätigfeit

ber Ginlcgerfommisnon (ogl. ^r. 10 oafirg. X biefer 3ritfd)rift),

ba« jfu^ite (Erforbemiß einer wirffainen Vefämpfung
Xer Vuhm unferefi beutfehen Sparwefen«, ein wichtiger Saftor

in ben fozialen Veftrebungen z« fünften ber ärmeren Vcuölfc*

rungSflaffe zu fein, barf burch bie in feiner Seife z« recht»

fertigenbe ®ewinnfu(ht ber Gtaneinbeoerroaltmigen nidjt beeinträchtigt

werben.

3n ber Verlehuug ber fozialen Sparfaffenibee ift ein frebenf»

lieber Vfangel an Veriiänbriiß für fommunale Soziaipolitif z» rr«

bliifen.

Solche falfcße Auffaffungen bürfen sich fein Vürgerrrd)t er*

werben, wie ba« fast bei ber heute gerügten ben Anfcßein hat: burd»

bie Unterbnlcfung berfelben üben bie Regierungen auch einen An
erzieherischer Xhätigfeit zu sozialem Xenlen unb ßinpfiitben au«,

wa« fchr zu begrüßen ist, ba ja bie ftaaHid)c Sozialreform ber

gleichgeitiintrii tbealen Ik’itarbcit bet Olcmeinben nidjt entbehren

fann.

ÜRüucheu. Dr. Sd)adjncr.

ttottnungwnrfrn.

Vefchluß br« ReidfStage* zur V^ofjuungdfrage. Am Hl» Januar
en eichte bie Verbanblung über bie ®ohnung«frage im Reid)«tagc

mit ber Annahme be« Anträge« brr nalioualtiberalen Abgeorbneten
Dr. .pteber unb ^enojfcn (oergl. Sp. 146) ihr oorläußgefl (Enbe.

(5« stauben nur nod) bie Schlußworte ber Antragsteller au«. Rach
ber (Erflärung ber Abgeordneten SSöQer (Xui«burg) perfolgt ber

angenommene Antrag brei 3u>ecfe: Xie Aniragftellcr wollen

erften« eine fBohnungienquete angeftellt feßeii; zweiten« bie Vor»

fchläge über fcic allgemeine Sohuung«reform prüfen; unb in«bc»

fonbere wollen sie britten« über bie zmetfmäßige Organisation ber

öffentlichen Vtolmungsfürforge unb über staatliche unb fommunale
Vermittelung be« erforberlidjen Ärcbit« für gemeinuüßige Vau»
gefefffchaften unb Vaugenoffenfihafteii Vorfdjläge machen Xurd)
ben Anfaß eine« poftenö oon 2 VliHionen Warf gnr (Erbauung
oon ©obnungen für Arbeiter unb untere Veamtr, ber im Gtat

be« Rrich«amt« be« Innern erfolgt fei, fei ei« fefir praftifchcr

*) C'ätte man bortfelbft z- V im Clahr 1 btiT bie Ueberfdjüffc,

bie man ju Spetiben für grmetnttüßige unb wohlthätige 3u»ede oer-

wanbte, (ß4£H>727 fl.) zur (Erhöhung ber (Emlagrjinfrn «rrwrnber, fo

wäre jtatt eine* burcßfchmtlücbeu RormalziitOfuße* oon :W" ueiit folrfjcr

oon 4 ri6i% möglidi gewefen. (Srfierer ift ja weil unter bein lanbeo»

iiblidjett Sblffnß unb alle (ehr wenig anlodenb! fBäl« miberieit* brr

Spetiben betrag, ber feit (Erifjrnz ber Spartaffrit bi* inm 3aßre isö"

intl. bie erftaunliche 4>öhr oon H82U4 li»;i fl. rrreidile, immer beut

Arferoefonb zugeftofieii, fo Itelriige brrielbe 1 4,«>
0

f

. be* tfintagefapital#,

währenb er fo nur 10,04% betragt. Vergl. meinen ftuffa« in ber

öfterreidiifriien ^eitfdirift für Verwaltung: Vdrrag jur Statiftif ber

überreicht |d)rn Sparfaffeu. C'ahrg- 1900. Ar. 83.
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Weg gegeben. Tie Serantroortung, bie ba* SReicf)bamt be*
|

Innern bei Scrtheilung tiefe* hoffen# übernehme, fei graft, cs
'

fülle beSbalb einen facfjwcrftänbt^cn Sciratb in Anfprud) nehmen,

ähnlich wie ba* bei ber tfolonialpolilif uub ber .paiibdspolitif

geidiehc. Tiefer Sctralb fönnc fid) an bic neue Stelle angliebcru,

Sie nach ben Erflarunaen bc* Orafett o. Sofabowsfp beim Sicütis*

Nefun&beitsamt für bie Wohnungsfrage gefchaffen werben foUc.

Seifer nod) fei eine feparatr 3teile beim !Neirfi«amt bc* Innern
fpczidl für bic Erörterung ber Wohnungsfrage Tie britte ilJög«

lidjfeit fei ihre Anglieberung an bic arbciljtatiitifchc ftommiifion,

bie übrigen* feiner Deutung nach f«d> mehr mit itatiilifc^eit Auf»

gaben als geicßgcberiidieii Dcriudjen hätte befaifen foflen. 3**J

uädfft fülle mait, wenn mau jiim Sau fornmen molle, Crgani*

fationen fcbaücn. 3m preußifeben Abgeorbtietcnliaufe batten feine !

ftreunbe oorgcfcf)lagen, ba« DieittcnautSaefep uub bie Beamten ber

(^eneralfommiffion tiefen 3medeit tuenftbar zu machen- Dci ber

(Melbbefdiaffung fönnten bie Drciicberungsanftalten mir Ml gur

3 td)ed)ftt«grenze geben. Al* (Garantie für bie fpäteren unlieberen

Doitcn fönnten Oiemeiitbe, Staat uub SRcid) auftreteu uub fie

füllten es, um bie EJrimbtmg non Daugfiioficitidiailett zu er*

leichtern. Tie Stabt Tüffelborf habe mit’ ihrer ftäbtifdjen Dau-
faffe ein rühmliche* Dorbilb gegeben. — Ter iüzialbeniofratifdje

Abgeorbnete Treesbad; betonte bie tefonbere Mothioenbigfeit eine*

Eingreifen« beb SReidje«, weil bie ein,jelitaatlid)cn Vanbtage, be»

fonber* ber pmiftitdje, bei ihrer klaffenoertretung nod) mit zu
wenig fojutlpoliliidH’m Cclc gefalbt feien, als baft man non ihnen

ein eneegifdjes Sorgeben tu tiefer Äidjtung erwarten biirfe. Sind)

NR ben Mommmten fei nicht pl oid z» hoffen unb bie gemein*

nüpige $rioattbätigfcit reiche nirgend* an*. Ter Vertreter be«

freifinnigen Antrages Abgeorbndci Ecfart joergl 3p. 445) bc*

jcidjnetc bic Etllarmm be« SHcidtSfanzIcrs als unoerftänblich,

welch« bie Vöfung btefer hochwichtigen ftrage bnreh ba* Steicti

einfach ablehnen rnödtle. Hier fei ein bau fbare* 3db für bie

Wenoffen »'durften mit ftaatlitfjrr llnterftupung. Tie Wohnungsfrage
fei übrigens and) eine beroorrogctib länblid)c. Ta* UnlerftüßungS»

mohnfibgefeb habe in ftolge ber Äur,süchtig feil unb Acngftlichfcit

oieler l'anbgemeiuben gerabczu baju beigetragen, bie i'anbarociter in I

bic Stabte abzufdjicbnt. ita foUe mit folch'cr Engher$igfcit brechen

unb bie mittleren unb fleineren Defipcr füllten beiten, Baugeuoffen* i

f(haften auch auf bem 4'anbe ju grünten. — ®lit größerer ober

geringerer Teutlid)fcit wirb uou allen ^arteten mit Ausnahme bei

Monicroalioen ein Eintreten be* fteidjes geforbert.

Anträge gegen bie Wohnungsnot!» in (Berlin. 3Hit ber Ser*
minberung ber Wohnungsnot) bcfdjäftigen fid) eine SRcihe oon
Sinträgen au* Stabtoerorbnetenfreifeu an ben iVagiftrat Turin
roirb unter Unterem um eine Sorlage erfuept, burefj welche bie

Errichtung opn Käufern mit gefunben unb billigen fleincu Wob*
nungen auf ftäblifdiem Terrain fchleuuigit in bie Wege geleitet

roirb. Au« bm Dtiethen foü nur bie Ser^infuug unb Ämortifation
bc* aufgeroenbeten Mapital*, bic 3uftanbbaltung unb bie Ser«
roallmrg*foft€u beftritten werben. Sri Ablehnung ber eigenen

$crflejluitg oon Käufern füll (täblifdje* <3c(änbe jur Errichtung

oon folgen Käufern im Wege be* Erbbaurechte« abgegeben

werben, roie ba* in bem 1899er SerwaltungSbericht oom iVagiftrat

oon ^ranffurt a. iW. erörtert roirb Sin Stelle ber CJrunbfleuer

wirb eine Sefteuerung ber bebauten unb unbebauten (Brunbftücfe

nach bem gemeinen Werth geforbert. Ein fläbtifdjc* Wohnung*»
amt foO alle Sorgängc auf bem (Gebiet be* WohuungsroefenS
unb Wobnuug*uiarItc« beobadtteu uub ihm ein uticntgeltlid)er

Wol)miug*nadiiiM'i« für fleimre Wohnungen angegliebert werben.
StufjiifteUciibe bngienifdje Winintalforbmingen für Wohnräume
(ollen bnreh ju ernemtenbe WobnuiigSiiifpefloreu burdtgefubrt

werben. 3iir bie augenblicflicb Ebbadjlofcn, bic ocrmutblid) bem»
nächft nodi ^uncbinen, foQ ein Enoritiriing*bau bes (täbtifchen i

Cbbcidp ober ähnliche Staftnahaicn bienen. Weitere Vtnträge

wollen ben oorbanbennt Wange! an fleinen Wohnungen fcftgefteDt

wiffeu, jwri oon ihnen aber lehnen eine Slnerfeuiuiug ber Ser»
;

pflidjtuug ber Momniune ^ur Sefeiligung ber Wißftänbe ab,

wiinfcheii aDcrbings auch eine Wilberung. - ,-Junad)it hat am I

l. Februar ber genteinMidif Slu«|d)iiß ^ur Sefcitigung ber
1

Wobnung*notb befdjloficn, c* möchten icbleunigfl Saraaen bereit*

gcftellt werben, um am 1. Slpril eine gröbere Jabl non obbadj»

lofeu Familien aufucbtiien $u föiuicn.

SlMbtifc^er Wöl)wuMReitii<bWfi* unb Unfrageit in 92ijrb«rf. Tie
au* SVagifiratSuittgliebnu unb Stabtorrorbncten be «eiten be Siirborfer
WobmingofümmMfion bat beidiloffen, einen ftäbiiidieu Wobnuiigsnacb*
roei* eiiijuriihten, um ba* 'fJngehot unb bie iWnchfragr nach Wohmingeii
genau foutrotiren ju fonnen. ferner mürbe befdilofini, ben Eber« I

Profiten len ju crfudicn, bet fämmtlicfien Serliner Sorortru eine Umfrage

Ju oeranflalten, roie bie örtlichen Wobnungdorrhältniffe liegen unb ob

aui eine rege Snutbätigfeit im ttächflen Sabre ju rechnen ift. Eublidi

(ollen noch Erhebungen (yigcfiellt werben, ob bie Slirborfcr Serbältnitfe

e* für iioibiuenbig erfdieium lafieii, ooit (iäblifihcr Seile Sangeiber in

$orm oon Ta riehen ju gcroäbrrn.

WobnnagSelcnb in Taiijig. ?luS bem fiatijtifdien ÜHaterial,

bas einer 8tabti»erorbnetini»ftommiffion oom iWagiitrat geliefert

mürbe, ergiebt fich, baß oon ben 29 579 Wohnungen Tan^igS 984

au* einem Zimmer ohne Stäche, 13 US au* einem Zimmer mit

ftüdje beftanben, b b. baß 48 »ö aller Haushaltungen fich mit

einem 3*aimer (mit refp. obneäüchfi begnügten. 3« 2202 3äUrn

waren tiefe Wohnungen oon 4, in 1748 fallen oon 5, in 2828

Sailen oon mehr al* 5$erfonen beroobm. 3» biefen 2828 über*

rollerten Wohnungen wohnten — 988ti Stenfchen; e* ergiebt fich

baraus bas iHefultat, baß jeber fiebente Seroobnec Tatuig« in

einem hngienifd) oöllig unzulänglichen SHaumc lebt! Was bie

iKietbpteife unb ben Sfangcl an fleinen Wohnungen betrifft, fo

waren bei iäbrlidier iWieibe bi* 100 „U. 2333 Wohnungen oer*

mielhel unb 73 uiioermieibct, bei 100 bis 150 , f( 8702 Wob»
nungen oermietbel unb 86 unorrmietliei, bet 150 bi* 200 n

Sticihe 5938 uermiclhd unb 126 leerftebcnb.

(Bftorrbegrridjl«. (Einlgungsämlrr. Srf)irb5grrld)tf.

58itlfirifnng<n tti üJfrfin.

Siebigirl oon ©ewerbcrichter Dr. 3 cfi a I h o r n , Serltn.

,SUntrolbÄibet" nnb foge«. „fdjwarze iUften" ber Srrliner Tifdjler*

mciflcr oor bem Einignagfiamt

Tie Serliner Tifchleriiiiiung bat für ihre 'Dinglicher ein

„Ätonlvolbmh mit ?lrbfit*bebmgmigeu für ba* T ifchlergeWerbe ju

S^crliu" hfrausgegeben. 1

) Tie „Vlrbiusbebingmigen'' lauten folgcnber»

inanen

:

1. «ünbigung finbet gearnieilig mebt fiait, jcbodi ftnb bie Äfforb-

rtvbeitcr oerpiliditei, brn angriangeneu Äfforb fertig zu fleOen.

2. Sohaarbeit wirb mir nach »tunben berechnet; fietlt ber Arbeit-

nehmer bie Arbeit ein, fo erfolgt bie Ablehnung am uäcbfien

Wahltage.

3. 3ß her Arbeitnehmer an ber Ärhcitsleiftung iierbinbrrt, fo

hat berfrlbe feinen Atifprndi auf Sergütung, unb zwar felbft

bann nicht, wenn er für eine oerhaltnlßinäßig ntebl erbcblidir

3eit burdi einen in feiner Serien liegeitben tftrunt unb ohne
fein Serffiiulbfii an ber Ärbeiivleiftung oerbinbert war.

4. Ter Arbeiigcber i(i berechtigt, etwaige ihm au* bei» Arbeiis»

oerbaltnife gegen beit Arbeitnehmer erroaihfenbe Änfprfidje

gegen bic ifobnforbermig bc* Üe^tcrcn auizuiTdjncn, aud) ift

ber Arbeitnehmer oerpflichlel. bie für bie Wcrfflatt gcltcnbe

Arbettsorbnung zu befolgen.

Ttejenigen Tifdjlergefelleu, rocldie fid) mit biefen Sebinguitgen

nicht einoerftanben erflärlen unb iich weigerten, ihr Einorritänbnif;

burdi tarnen«untcrfihrift im „Montrolburfj" z» beftätigen, würben
oon ben DJeifteru entlaffen. ES finb auf biefe Weife etwa
500 Arbeiter arbeitslos geworben.

3u gleicher 3*‘t mit bem ^Äotitrülbucfi" führte bie Tifchler*

Innung zur Sciiußnng burdi bie Dfeifter jroci Formulare mit inidj*

ftebenbem 3uba(te ein:

1.

Serien, ben 1!*0 .

Sehr geehrter $ c rr Kollege!

Sie würben mich zu befonbrrem Tattfe oerpfltd)teu, wenn Sir mir
uacbflebeubr fragen über ben TifiblergcfeUeu

Sorname Zuname
geb. am (ikburtsort

genau beantworten unb int beilirgenbeu fronfirten Srirf-Ilinfdilage fo*

gleidi an mid) zurü(f(eubeii wollten. ;{u ütegeitbieuiten gern bereit,

begrüße i<b Sie

bodiacbtenb

Unlerfdjrift:

J
l SSan will oon Seiten ber Innung bie SReifier eoentueU burd)

Strafen zur AÜbruug be* „Moiitrolbuche**' anhalten. £b biefe* an-

gängig, bürftc zweifelhaft fein.
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II.

Perltn, ben 190 ,

jpcrru 1 iidj I r rm e mc r r

Auf Oh1* gefällige Anfrage Pont I*hi ermibrrc
Ijöfltdjft:

Ter lifdjlergefeHe : Vorname Zuname
Webnrtsort fiat bei mir uoin bi«

gaiiMirt.

1. £al feine Arbeit orbmingcmäpig fertig grftcöt

2. ftat bie Arbeit Hegen lagen.

Xaf nidit ,-fu-

8
* $<** P™ Sofl üerbiem: ^Sopn .// 4;

biirrf^twidien'
4 ^'8,iel Mdj für Sauarbeiten. (Einfache — befiele,öuramreimrtt.
ft fidi für Wöbet.
6. Eignet fid» für polirte Arbeiten.
7. Wann nadi ^eidjiutng arbeiten.

Sonjnge Ptmcrfnitgen

:

lluieridmit

:

Tic Arbeiter fünften fidi biircfi biefc (Eiundjtungen brr Innung, 1

weldje auch pon ber *freien Vereinigung* ber in Pctrarfjt fommenben
Arbeitgeber beuupt mürben, bcfdjmcrt. Sic behaupten, bafe bic Au«
wenbung be« „StontrolbudjcS" fowohl, tote ber beiben ftormula re einen

Pentofc bilbe gegen ben oon ©eiftern unb (Mellen unter betn '-*0. ©är$
1900 por bem (finigungbnmte gcfthlofienen Pcrgleidj. (50 ipurbe

besorgen oon ihnen bie in bem Perglcidje porgefebeiie Adjtacbner«

Stoinmiffion*) .;ur Beilegung ber enlftanbenen ©ifchrüigfetlrn an»

gerufen. 3« ber Perljanblung nur biefer ftoutmiffion am 8. 3a»
miar er. oerlangten bie (ÜefelleR ^nrnrfjiebung ber „.Moitirolbüchcr*'

unb Abfdjaffung ber oon ber Innung ben ©eiftern empfohlenen
beiben Formulare. Turdj bic „Sontrolbüdjer" unb bereu Öte*

brauch werbe bie Vage ber Arbeiter perfihledjtcrt unb hierburdj

bem genannten Pergieidje jutoiber gebanbelt.*) Tie aroei Pricf*

formularc ferner folttcn lebiglirfj jnr Pilbung fogenanntcr fdjroaracr

Siften bienen.

Tie Arbeitgeber beftreiten, bap bie (jormiilare nur au bem
„Swecfe pan ben IWciftcr n au«gefüllt unb uerfanbt mürben, um auf
bieie Seife ©aterial jur Aufstellung „fchwaraer Siften* $u erbalten.

Äetnesweg« foUtcn einzelne Arbeiter getenn^eidmet unb be«megcii,

meil fie oicUcidjt in ber Parteileitung thätig mären, gefdjäbigl

werben. Tie ©eifter übten ein gute« SJicdjt aut», wenn fie über

bic (Sigenfdjaften eine® (Gefeiten por ber Annahme beifclben fidj

bei ihren Kollegen erfunbigten. (Sbenfowcitig wie in ber Ce»
nupung ber fraglichen ofonnulare eine UnbiUigfeit gegen bie Ar*
beiter unb eine Ufbcrtretung be« Pergleidj« erbiieft werben föitne,

liege in ber .fSaubhabuug ber „iiontrolbüdjer* ein ben Pcrgleidj

oerlepenbe« Porgefjen 3r.Sbefönbeie fei mau genötigt, bie Por*
fdjrift beb 616 be« Pürgcrlidjen Wciepbud)« (Sr. 3 ber Arbeit«»

bcbingungenf zu befeitigen, ba bic ©cifter burch ben Inhalt biefe«

Paragraphen fdjroer benadithciligt werben fönnten. J$. 616 a. a. C.
fei nicht jmingenben Sedjte«. Taffelbe treffe für $. 391 be«
Pürgcrlidjen (Mcpbiidjc« au (Sr. I ber Pebiugungen). Tie nach

tj. 394 unjuläffigc Aufrechnung etwaiger bem 'Arbeitgeber au« bem
ArbeilöorrhäUniife gegen ben (Meilen erwadjfcnber Anfprudje gegen

bie Sobnforberung be« leptrrcu licfie fich bemundt burdi befonberen

Pertrag feftfepen.

Tie ©elfter erfinden in ber Pcrljaublmig oor ber Adjtacbner*

tfommiffioil, nidit auf bic ©ünfepe ber Arbeiter eingeben $u wollen.

Tie Arbeitnehmer gaben fi«h nidjt ,?ufrieben unb appeflirten au

ba^ 6inigunq«amt.
Tie erfte Sipuiig be« (finiguug«anite« fanb am 19. Januar

b. ^ itatt.

Porweg mag bemerfi werben, baft bie Arbeitgeber bie Aufitht

aufftcUtcn, Ad)üehner»>U>mmifiion unb 6inigung«amt feien jur

Gutfiheibung ber .^wifchen ben Parteien beftehenben Slreitpunftc

btiidi ben mehrfad) bereite a»gezogenen Pergleid) nidjt berufen unb

*) Teelc Äominifftoit iit narf) Ar. ü bed Pergteidje« au« 9 Arbeit«

gebem unb 9 Arbeitnehmern unb cbrnfouiel Stedoertrelern grbilbet.

AI« Porfi0enbfr fungirt ein bieftger Wfiperbcriditer. Wegen bic Um«
ftheibung ttr Äommiffion faim lAr. 7 bc« Pcrgteidif«) binnen brei

lagen nach ber Pefanntmachung bie (intidifibung br« lfintgung«amte«
be« Wemrrbegeridjt* begehrt werben Iftehc biefc Äeitfrfirift ?tr. *J0 oom
29. 9tän iitiKi).

*) Tie Arbeiter berufen üch hier auf Sap 2 unter II be« Pergleidj«:

Ter Sühn iowie bie #lbfd)lag«snhlunö für Adorbarbeit beträgt wödjcntUdj

minbeftenö 24 M Tie gunftigeren Arbeit« bc bingungen, weldje
vor bem Auaiianbr au einirluen Arbeitbftellen porbanben
waren, bleiben befieheu.

[oinit inuuftäubig. Ta« (£inigung0auit, ba« mit benfelben per»

Ionen befept war wie bei ber Pcrglctdjbperljanblnng am 20. ©är$
p. 3 / permochte bem nidjt be^utreten. G« bcflarirte ben Pergleidi

bahin, bafe bie Ad)tjehner*ÄDmmiffion unb ba« (Sinigung«amt be»

huf« Peilegung iainmtlidjer Tifferenjeu unb jur Penneioung von

Streif« unb Ausiperrungeu im Tifdjlergewerbc ju funftioniren

hätten. 4
)
A

) Anwerbern fämen Ijier audj Voljnfrageu in Petradjt.

Tie Arbeitbbebingimg: .»Vohnarbfit wirb nur nach Stauben
berechnet", ftänbe im <$egenfap ,^i II Sap 1 be« Prrgleicfje«: Ter
Vohu fowie bie Ahfdjlaab.jahlnng für Alforb beträgt wöchentlidi

ntittbefleu« 24 ,
//

"

Ter Arbeitgeber habe es nach erfterer Pc»

ftimmuiig in bei Piadjt, ben Vohn be« Arbeiter« für bie Sodje
auf einen Petrag pou unter 24 , H 311 bringen.

3« ber Sache felbit erfannteu bie Parteien nach PrrbanMung
an, bap bie ©cifter trop be« Pergleichc« bie jfünbigung mit ben

(ttefeden mis^tifdjliiBfn befugt feien unb e« jenen auch erlaubt fei,

mit ben Afforbarbeiteru $u oereinbaren, bap uor Pecnbigung be«

Arbcitbperhältiiiife« fiel« ber angefangene Afforb fertig^ifteDen ift.

iSr. 1 brr Arbeitsbcbingungen.i flür i^r Verlangen auf Auf*

hebung ber übrigen Summern ber Pebingungen nahmen bie

Arbeiter auf ben in Anmerfung 3 mitgethciltcn Sap 2 unter II

be« PergleidjeS Pejng. Sie meinen, bap ber ^npalt ber §§ 6tß
unb 391 be« Pürgeriidjen ('tefepbudje« bie „güuitigeren Arbeit«*

bcbingungen" barftefle unb fomit buid) ben Ausfdjluf? ber (Geltung

j

ber beiben parngrapben burch Sr. 3 unb I berPeftiminungcn im fogeii.

Montrolbuch ber Pergleich«pertrag gebrochen werbe, ferner weifen bic

Arbeiter barauf hin, bafc bie ©eiiter burch bie pcrlraglichc Aufhebung
ber Sirffamfeit be« §. 016 a. a. C., ber hoch ;u (fünften ber mirih*

fchafllidj fdjwacheit Arbeiter in« Sehen gerufen wäre, bei bieien

gro^c (Erbitterung heroomifen würben. Auherbem fei §. 394 be«

Pfirgeriidjen ©efepbuche« ^wingenben Seiht«. P?enn enblidj bei

Stunbenlohn an Stelle be« PJorficnlohne« oon minbeften« 24 1 1t

aang unb gäbe würbe, fo bäten tie bebenfen, bap bann ben

Olcfcflen ber Sohn für bic gcfcplidjen Feiertage, weldje in bie

Arbeitswoche fielen, perlenen ginge, unb bap ihnen bann audj nidjt

mehr biejenigen Stunben an ben Porabcnben ber boljen tK'iertagc, um
weldje bic Arbeit früher zu fchliepen fei, befahlt werben würben.

Audi blieben fie babei, bap bie ©eiftcr „fdjmarjc Siften" ein»

jurichlen im Pegriffe ftänben.

Tie Arbeitgeber bejeichnetcn in ihrer (Srioiberung ben oon

ihnen felbit gewählten AiiSbrucf „Äonlrolbudj",0 ) foweit e« ftdj um
bie ArbeitSbebiiigungtn honbele, für einen infonrften. ©an habe

nur eine (Ergänzung be« Arbeitsoertiage« im Auge gehabt unb

mode einen naih allen Seiten hin möglidift flaren Arbeitsoerlrag

für bic Tifdjler feftfepen. ;^m Uebrigcu wicbcrljolten bi« Sebner

ber ©eitter mefcntlidj ihre oor ber Ad)t*ehner*&ommiifu>tt ge»

madjlctt Angaben, ©enn bie Arbeiter Stunbenlohn in ^ufunft

erhielten, fo ftänben fie fidi nidjt idjlcchtcr wie früher. 3uni§.616
I
be« Pürgeriidjen tök’fepbuch« würbe noefj bemerft, bah e« audj au«
bem (Hrunbe rathfam wäre, feine Pcftimmung auf^uheben, weil

fonft bie ©cifter in Perlegen f«it fommen fönnten. 6« miirbc

ihnen bei Anwcnbung be« §. 616 a. a. C nicht möglich fdi1 « bie

Tauer unb banadj bie Mofien ber Arbeit ihrer ßkfeQen $u tariren.

Tie Arbeitgeber behaupten nodjmal«, bah ber v^nljall be« §. 394

be« Piirgcrlidjen Öefepbitdj« feine jwingenbe Porfdjrift fei.

3um Schlup oerbient eine ©ittheilung ber Arbeitgeber her«
1 oorgehobeii 511 werben, bap fdjon 3n»ei Trittel fänuntlidjer Pcrlincr

: XifdjIergefcQen bie Arbeitsbebinguugen uuterjeidjuet hätten. Seiten«

|

ber Arbeiter fanb biefc Orfläruug lebhaften PMbcrfprudj.

Sach ben Portrage11 ber Parteien perfucfjte ba« <Srnigung«amt
* einen Pcrgleidj ju Stanbe $u bringen, d« fanben jebodj mehrere

|
Porfdjläge feinen Anflang Um möglidift einen Sdjieböfprudj ju

nermciben, ber bei ber Sachlage frfjwcrlidj bie Peathtnitg berpar*
teien finben fonnte, befdjlof? ba« (EinigungSamt noch einen neuen

Termin $ur ^ortfepuna ber Perhanblungcu unb jwar auf beit

16. Januar b. 3- onjufepen. 3« biefem Termine fam e« einem

Pcrgleidj, ber, au fpäter Slunbc niebergefdjrieben, im Aufträge ber

*t Pergl. and) §. HI be« Wrjwrbegcridjtegefrper.

Jn gleicher Seife hat fid] audj jiingft bic Acht jchner'Jloniintiiioti

! für ba« Tape^erergewcrbc einftimmtg bahin au#gefpro<hen, bap fie

unb ba« idirtigunguamt jur Peilegung bejjw. lintfchribiutg fam ml*
ttd|fr Tifferenaen berufen feien, (nnmerfnng ber Sebaflion.)

d
i
Tir Peaeidjmuig ...Itonirolbudi

1
' ftiimm wobt fdjon bawtt, bap in

biefem Pudjc 00m Arbeitnehmer nadj Pecnbigung bc« ArbeitSuerhält*

niffc« quittirt werben io 0 über Cfmpfang br$ ftrautenfaffenbuihcS, ber

^nualibität«* unb AHcrSocrfufterungsfartc unb batiiber, baf; er trineriet

I Anfpriidjc mehr gegen ben Arbeitgeber hat-
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Parteien oom ©ewerbrgericht noch einer SNebaftioit unterlagen I

merben mufj. 7
) 3nt Vergleiche mirb pereinbart:

1. Ar. 1 ber Arbeitsbebingitngen be# logcnannlen Äonlrolbudjes
[

bleibt unoeränbert.

2 . ,(u Sfr. 2 brr Prbiitgungen:

a) Xer Arbeitgeber ifl ocrpflidjtft, ben orrbienten ^lrb«tl« Lohn

betn Arbeiter fofort ju entrichten, wenn biefer au« einem

geff&lichen Auflöiungsgrunbe bas Arbeitstierbä U»ib aufbebt.

3n ben übrigen Fällen ber Auflegung be# Vertrage« ifl brr

Öohn an bem ber tlnflöfung folgenbcn Wahltage bem Arbeiter

ju jahlcn.

b) Xrr Sieget imtfe bari bie Gntlaifung nur an jebem Alenb
mit gewöhnlichem Sdilufe brr Arbeit uorgenoinnteit werben.

Senn aber gegen Den Arbeitnehmer gefrjjlicbe Gntlaffung#*

grünte befteben ober berfelbe bei ber Annahme jur Arbeit

Md) ju foldien Arbeiten uerpfTidjtel bat, ju brneu er nid)i br-

tätigt ifl, fo ift ber Arbeitgeber befugt, ben Arbeiter fofort
ju entlüften.

8. Ar.8 berPebuigungen bat nur ben AuSfcljliiß bes §.616 be# Bürger»
ürfjcn <Hefe#bud)e# jutit Inhalt.

4. Xie Arbeitgeber oerjidjten auf ben arrtrtifllidien AuSfchfufi bes
j

§. 894 De# Pürgerlidieti (*4eie#budif#. .f>ierburdj foü ba* bi#ljer

non ben Arbeitgebern geübte ^urüdbebaltimgSrecbt für doii
j

Arbeitern abftd)tltch ober grobfafjrläfiiig oerpfnfd)tc Arbeit nicht

berührt werben.

fi. Xie toegen orrmeigerter Unterschrift entladenen ©cieQen uierbcn

bei Scharf in erfter Sfinic loiebcr eingejiellt.

li. Xie ooin ©ewerbegeridjt rrbigirten SfrglridjsbeiUtn inungen foflen

gebrudt toerbrn. |je rin Xrudegrmplar ift in jrbeut fegen. Ron*
trolbndi einjuflebrn nnb in jebem nrbeitSnaum für jeben Arbeiter

jngänglidi aufjithängeti.

Xie Arbeitgeber verpflichten fich fenter, bem ^mumgsiditcb#-
gerirfit nnb bem Wfioerbegeridjt je ein Gpmplar bei Vergleiche#

jnr eventuellen Srnußung bei ber Ardüfpredjung jn überfenben.

Aadjbem beibe Xbetlc ben Vergleich angenommen hatten, fam
ber Xtrcitpunft wegen ber „fcfjroarjen fiiftcn", welche in bem Ser*
gleiche nidfjt berütffiditigt ift, jnr nochmaligen Grörterung. Auf I

Anregung ber Arbeiter uerftd)crte ber Aebner ber „freien Per*
j

einigung*, bafj er unb feine Kollegen weil Dauon entfernt mären,
!

an« ben Durch Ausfüllung ber oerfanbten unb jurücfgcfommcncn

Öormtilarr geiaonnenen Au#fünften „fcfjmarje Giften " jufainnten«

jufteflen. Xtefe Grflärintg genügte ben Arbeitnehmern. Xer Cber*
meiftcr ber Innung gab bagegen eine bie Arbeiter befriebigenbe

Antwort nidit ab. Gr behielt feiner Innung nor, mit ben er=

ballcnen Ausfünften nadj Grmefien ju »erfahren. Xie Arbeitnehmer
brofjtcn, eventuelle ©egeuma&rtgelu treffen ,ju rooflen.

Am Gnbc untere# Perid)tes möchten mir auf bie Sorjdjnitcu

ber §§. 616 nnb 894 De# Piirgcrlicheit ©efefebueb*, welche ben Faum
j

errungenen Trieben im Xifdjlergeiafrbe balb jerftört hätten, juttief« i

fommeit.

Xie Arbeiter »moiefen für ihre Aorbrruiig ber Pefeitigung
1

ber Är. S unb 1 ber Arbeit#bebingungen, wie fd)o» ermähnt, auf

Den -Safe 2 unter II be# Vergleiche# 4f. Anmerfung 3t „bie i

giinftigeren Arbeitsbebiugungen u. |. w." Xie überfahen babei, ba§
unter „gültigeren" Arbectobebingiingcn lebiglid) i?ohnbebingungen

|

gemeint fmb. Xie# erhellt fdiou baraus, bah unter II b(# Ser»
gleitfie# nur oou wt

# ohn" unb jroar oon Anfang bi# ju Gilbe bie

?>lcbc ifl. Xag btc 'JJiitglieber bes GinigungSamte# unb auch bie

'Parteien nur Vohnbebinguugrn im Auge halten unb nid)t nodi

anbere Segünftigungen ber Arbeiter, inSbefonbere au# 616 unb i

394 a. a. ergeben bie Sporte unter 11 8a& 2 be# Scrgleidje#

:

„au einzelnen Arbeitffteflen" unb „günftigrre". Ernannte ^ara*
graphen gelten jmeifcUoa ganj allgemein unb nicht etroa bloh
„an einzeln cn Arbeit#)’teilen" be# Xif^tergewerbc#. .pirrnatb

ftnb bie ^Vr. 3 unb 4 ber Seftiinmuugcn ju fogen. MontroDbud) gegen

ben Serglcid) aoin 20 . SRärj 1900 nidit geridftit. Au unb für fid) faun 1

man bahei uidjt# bagegett einmcnbeti, tuemi bie Arbeitgeber ben Inhalt
bea 616 be# Sürgerltcheit Weiegbud)# burd) Sertrag für fid) au#
ber ©eit fdmffen, jumal wenn e# richtig iit, bah f« bir# nur
tbun, mcil ber §. 616 für oiele ber Striftn eine linerträglidjr >‘iärtc

merben fönntr, G# biirftc in ber Xhat nidjt au#gefd)faffcn fein,

baf? Heinere iVeifter in OfOlge Grfilflung ber (Gebote be# §.616
nidjt unbebenflid) leiben mühten. Xann mirb aber aud)

luelfad] betont, bag bie Abfdjaffuug be# §. 616 burd) Serlrag ein

Unrecht gegen btc Arbeiter fei. Xo fngt j. S. 3acobn: w
) „G#

*) Xieie AcbafHon ift injroifdjen erfolgt unb oon einer Mommifiioii
unter ^orfip be# Uuterjcnhnrtrn im Sortlonlt fcftgcfc#t roorbrn.

*1 Xie 2ebre oom Xirnitorrtrag im lintimrf eine# bürgerlichen
Hejepiiudifo im Ardiio für bürgerlnhr# Aecbt $b IV X. 162 unb baju
Ä. o. XdMilj in £raun# Artljio 'öb. XIII 3..U9IA.

mifccrfpridit ber Stüigfeit, , bem 9te<h|#ge!üh| unb ber Humanität,

wenn einem Arbeiter, bei ba# ganje 'sahr hinburdi feine Xcbnlbig*

feit getban unb plö#lid) für wenige Xagc burch miocrfdiulbete

Äranfheit, burd) Giiijiehung ju einer furjen militiirif^en Hebung

feinem Xieuft entjogen mirb, ber Cohn für biefe ^eit abgewogen

merben fofl." Anbererfeit# ift faum beftritten, bah ber Au#«
fdiluh ber ©irffamfeit be# §. 616 be# bürgerlichen f^efehbud)#

geftatlet ift.

2Sa# ferner beit §. 394 be# bürgerlichen ©efeobudj# anlangt,

io wollen mir, um ju ücigen, mic roeuig eine einigermahen feile

Anficht über ba# Aufred)nung#perbot jur 3rit befteht, un# nur auf

bas Sdjluhrcicrat be# l)r. ^aftroro, ba# er auf bem berbanb#tage

ber beulfdien (^emerbcgerichtc gehalten hat. beziehen. 9) ^aftroro

berichtet: „Xie Xebatte über Aufrechnung unb ^nriicfbehaltiiugSrccht

hat beu beweis geliefert, bah bi# jept eine auch nur einigermahen

übereiuftiininenbe Anficht fid) nidjt gebilbet bat. Allerbing# Ijat bie

iit ber Cilteratur oon Xtabthagen »erfochtene Anficht, wonach bie

beitimmuiigcn ber ©eroerbcorbmmg, bie in Gmjelfällen eine

Aufrechnung julaffcn, fämmtlich burch ba# bürgerliche öefeb*

buch befeitigt feien, in ber SRitte ber berfammlung feine ber«

tcelung gefunben. Xer extrem eiitgegeugcfchte Xtanbpunft, wie er

in bem Grtah be# Gifeiibahmntniitcr# eingenommen i|t — bah bas

Anfrcchuungsocrbot gar nicht jwingenbe# Äecht fei — ift jwar in

ber beriammlung orrtreten worben, aber nur orreinjelt, 3m
(Ärohen unb ©anjen haben fid) bie Meinungen in ber SNirte ge«

halten, jeiatcii hier aber eine faleiboffopifdie buntheit aüer nur

möglichen Anficfcten: bie betreffenben Paragraphen ber ©eroerbe*

orbnung fonferoirt; theil# fonferoirt, theil# aufgehoben;

Aufrechnung oerboten, aber tropbem; n) 3urä^behallung#recht all*

gemein juläffig ober b) theilroeife tSJaturalfchabenSerfaö);

Aufrechnung einjuidjränFen burd) ben ©runbfa# ooii Ceiitung unb

©cgenleiftung ober c) oou Xrcu unb ©lauben. — 3aitroro hält

bafür, bah bi« piaftifche Gntroicfelung bahin gehen mirb, ba# Ser«

bot ber Aufrechnung unb 3urficfbebaltuna burch ba# bürgerliche

©cfefcbud) anjuerfeunen, aber baneben bie ©eroerbeorbnung un*

gefd)mälert aufrecht ju erhalten.

©ir möchten bem uod) hin.jufügen, bah, felbit wenn inan ben

Inhalt be# §. 394 bes Sürgcrlicheu ('icfe^buch# nicht für

jmingeube# 9icd)t hält, man bennoch nicht um §. 2 be# Sefchlag*

nahmegefege# herum fommen mirb. Xer An#fdjluh ber pertrag#«

mähigen Äompenfatton — ooi cxäliigfcit be# Cohiie# — geht aus

biefem Paragraphen heroor. 1«)

Xurd) untere Schluhbcmerfungcu, glauben wir, ift bargetban,

bah bie Parteien auf einen Streit über bic Sebenlung unb bie

Statur ber beiben mehrfach genannten Paragraphen be# Pürger»

liehen ©efegbuch# beiier es nidit hätten antommen laffen foflen.

G# mar ba# einzig Sichtige, bah Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in

Dem Pergleiche fidi roiebev jufatnmenfanbeu unb nach Ginigung

über bic punfte 1, 2, 3 ber Arbeitsbcbinqungen e# Der 3ufuntl

unb ber 3uflij überlaffen, eine fefte Anficht über bie Statur be#

§. 394 ^u entmiefein. Stur fonfequent wäre c# freilich gewefen,

wenn bic Arbeitgeber auf bie Grmähnung be# oou ihnen bisher

geltenb gemachten ^arüifbehaltungdreiite# im Scrgleiche nicht be»

ftanben hätten.

perlin. St. o. ©chulj.

Sethifprtchnng.

Ginmirlung Der neuen, feit Cttober ll^'O geltrubcii Por*
{chriften ber $$. 183a»— cc ber ©erof rbe*C rbmtng auf fdiou

beflcbenbe ©ertmeifieroer träge. Anwenbbarteil De# Ar*
tifel# 171 be# Ginführuugsgrfcte* jum Pürgerhcheu C«efc#»

bndj. hierüber orrbreitet fid) rin Unheil be# (Memrrbcgeriditö Perlin

oom 25. Januar KHU (:»3 01 M. 3) wie folgt: Xnn fltagcr itehen btr

längeren Aünbignugsfrifieit ber §§. 133* ff., {pcjiel! Des neuen §. 133 au

Abi. 2, Deshalb nicht jnr Seite, Da fit nur für fBcrtmelfter :r. mit

feften Sejiigen gelten, roährenb Kläger uertragsmäbifi Icbtglid) tiadj

brr wirtlidi geleifteteu Arbeit entlohnt ift- AnDerniall# hätte Der

Kläger aQrrbings mobl inouatlicfor KünDigung ,p»m Schluß eine#

Malenbermonat# beanfpruchen Dürfen, iofern man Die für bas Siirger*

lidie ©efeßbiidi gegebene llebergangioorfchrift be« Art. 171 bes Gin«

fübrungsgefepe# liiangrl# brfon Derer Uebergaugfeoorfdirülen ju

§§. 133 bis er auch für Diele analog amoenben Darf, was juläffig

erf<hctm, ba ce fidi gleidjialls um Xicnfmerhältniffe hantelt unb ba

bie betreffenben Porfdjriflen im öffentlichen ^ntereffe gegeben nnb

1 Auberorbentlidif Peitage ju Ar. 2 be# „©ewcrbegerichtft* uoin

1. Aooember 190«i Xp. 46.

“0 AuhnorbfntUd?e Peilagc ju Ar. 2 bes „Wcimbcgerichl#' oom
t. Stoüctnber 1900 Xp. 39 a. G.
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jroinüfnbfc Statur finb. Sad) Artifel 171 aber befiimmt fldj ein Xienft*

wrljnllniB, roenn nicht btc Künbtguitg nadj ^nfrafttretm brr neuen

Beftimmunflen (alfo hier be# §. 13;ia.i oclr. bie monatliche Knitblgutig)

iür 'in erden iermin erfolgt, iiir brrt fie bielirr guläfiig roar, nadj

beu neue« Borfchriften . ooriiegenb finb bie §§. 183a. ff. am 1. £ Kober
19UO in Äraft getreten, bie Hünbigung nach bem sortier geidjloifeneu

Arbfit*o*rtrngc fonnte erfolgen mit brettäaiger i^rift jnm 4. C Kober,

oon biefem läge ab begann bie fcerrfctjnfl ber neuen Borfdiriilrn,

b. b- ba$ Arbft!*uerhältniB ift tum ba ab fo ju brurlhcilen, al« ob
cd unter ber fcmfdjaft bev neuen Beftinummgen abgefdiloifen roorben

ift; nach biefrn neuen Borfchriften aber ift für ©erhueificT uiit feiten

Bezügen bie SRinbcftfünbigungöfrift ein JWonat ginn (5nbc br*

Kalenbrrmonat«. abroeidjenbe Bercin bannigen haben — abgefelien non
bem {§aH be# §. 183 cc feine Äraft.

*

£>iernacfj luerben bie bejüglidjeii Äu#füfinnigen in unfemi 3Wit«

tbeilungen vom 2o. September 190«, Sp. 1907 brr .Sozialen Brari«"
ju berichtigen fein. Sch-

Xiebftabl bei Arbeiter« bei einem früheren Arbeitgeber I

gemährt einem fpäteren Arbeitgeber feinen (Siitiaffnng#*
1

grunb. (Urtheil bt* (Heiuerbegeridjto gu Berlin, Hammer 1, uom
19. Sooember 1900 — Sr. 2031.)

Xer Kläger ift au« feiner Stellung al# $au#biener im ©efchäft#*

Betrieb Öe# Brflagtrn ohne Hünbigung entlaffeu. (fr foß fidj bei feinem

lebten Arbeitgeber eine« Xiebftabl* unb einer lluterfdjlagung fdmlbig

gemacht haben, um# Besagter erfi nach ber (Sinftrßung be# .(Hager?

erfahren bat- Xer (finmano br« Beftagten fonnte nidjt burdjgrfifrn.

Btelmebr mar bem Kläger ber bcanfprudjte Vobn für bie Xauer ber

Hünbigungöfrifl guguerfennrn.

Aue ben (Pruubeu:
i5* fonnte babingefieQt bleiben, ob ber Kläger bie ihm gur Vaft

gelegten Siraftljalcn bei feinem früheren Arbeitgeber lLiatfärfiltdj au#ge«

fuhrt hat' Xeun felbft roenn bir# ber $aQ roäre, roürbe bie oorgrittge

(Snllaffung bei Kläger« Seiten* be# Betagten bamtt niiht flfrcdjifertißt

roerben. Aderbiug# bilben Xiebfiahl unb Uitferidilagung tlntlaffuiig#-

rüube nad) §. 128 Sr. 2 brr ©eioerbrorbnung. tf# faitu audj nicht

ejroeifelt roerben, bafo fie al« (fntlaffungegriinbc roirfen, gleichgültig,

gegen roen fie begangen itrtb, Xrnn, foroeit brr §. 123 bir Begehung
einer Xhat (al# (Jntlajfunfl#gnmb) gegen brfttimnle Berfonen bejehrnnft

roiffen roiQ, roirb bie* in iebem ^vaUe- hinjugeffigt (j. B. in Sr. 5 gegen

ben Arbeitgeber ober feine Bertreter ober bie ftamilienangehörigeit be«

Arbeitgeber* ober feiner Bertrcteri. Unb roenn in §. 123 Abf. 2 bt*

itimml roirb, bafc in ben Sr. 1 bt# 7 gebaditen fällen bie (Sntlaffung

nicht mehr guläiftg ift, roenn bie ju Orunbe liegenbeii 2 heiMachen bem
Arbeitgeber länger al* eine 'Bodu befannt finb, io ift tooijl ber Sdjlufc <

gerechtfertigt, bag bie 2 batfachen felbft in einer längeren Bergangcnhett

liegen fönnen. Aber mähren b be« Arbeit«pcrhaltniffr# felbft, au#

ipeldiem heran# bie (Sntlaffung erfolgen foD, muffen bie (Sntlaffung#«

griinbe entftanbru, b. h- bie i baten begangen fein. $ieri>oit macht eine

finngentä&e Aufnahme mir Sr 1 be# 128 (roenn fie bei Abidjlnfj be#

Arbeil#nerirage# bem Arbeitgeber burch Borjrigung falfc^rr ober oer-

fälidjler Arbeiubtidjrr liiutrrgaugen haben :c.). Xetin bie gälfdjung

ber Arbeitsbücher u. f. u>. muß nothmenbiger Steife in bie (fett uor
Äbfdjlufe be# fraglichen ArbeilfoerhäUitiffeo faQen, um beim Abfdjtufi

be# Arbeitöoertrage# jur (Srregung eine# 3rrthum# benupt roerben ju

fönnen. Xen Unlerfcfiieb. ber hiernach iroifdien ben in Sr. 1 unb ben

fonftigen in §. 128 uorinlrten Örünben befteht, brüdt ba« (Hefef auch

äußerlich baburdj au*, bah e* in Sr. 1 fagt „oerftft haben*, roahrenb

in aOm anbereu ,laden bie BtäfenSform gebraucht ift (Sr. 2 ,ü<h

jchulbig madjen”, Sr. 3 „nerroeigern*, Sr. 4 „umgehen" u. f. I».).

X. h- bie in btcfru gäOcn ber (Sntlaffung ju Cfrunbe Iiegenben Zitat*

fachen muffen mit brin jeroeiligen Arbeit#orrbältnift }rit(idi überein*

ftimntrn, uiiiffen in ba# Arbeit#ocrhältuih felbft faden Ölleichmerthige

Ihatfadien au# früheren Arbeit#oerhäItnifien fönnen al# önttajfung#-

grünbe nidit angefchen roerben, felbft roenn fie bem Arbeitgeber erft

währenb be« Arbeit« oerhä Kniffe« bei ihm befannt unb binnen einer

SSoche al# (SntlajTungagrftnbe geltenb gemacht roerben. Xiefe au# ber

Raffung be# »efebe« geühöpftr Begrün öung fann nicht burch bie (Sr*

roägung erfchüttert roerben, bag unter foldjen Umftänbeu ein Arbeit*

eber in bic ifage oerfebt roerben fann, einen, roie er erft fpäter erfährt,

ei einem früheren Arbeitgeber al# tmreblid) erroiefenen Arbeiter

14 Xage in feinem (9ef<häft |u belaffen ober bemfrlbrtt, fall# er bie

lintlagung oor&ieht, einen boppetten öodieitlohn j(u fahlen. Xenn
anbernfaQ# roürbe ein Arbeiter, ber einmal einen Xiebitafjl ober eine

llnterfchlagung auögefühn, roegeu biefer von ihm nielleidtt im Veichtfiun

begangenen Xhal fortgefeßt au# jebem Arbeitooerhältnin funbigung*»
|

lo# entladen roerben fönnen. Unb biefe t'ärtc roürbe noch fd)ärier heroor*

treten, roenn e# fidj nicht um einen Xiebftahl» fonbern etma um eine

geringfügige (Sntroenbung ober um eine unoorfichtige ^auttrung mit

Vicht unb «euer (§. 128 Sr 8) hanbflt.

Anmerfung ber Sebnftion Brrgl. bie SRittheilungra in ber •

Sozialen Brari# uom 1^. Oftober 19IK) @p. ö« unter Sr. 7 ber ..oer-
!

meintlichen öntlaffungdgrünbe".

Ctterarirdie Änjrigtn.

Xer Vonboner <4raffcftaf t#rath- (Sin Beitrag #nt ftäbtijchen

Sojialreform oon Dr. Vnbroig Sin jljf imrr. ffrfter Baitb.

Stuttgart 1900. 3- (5wtafdfc Buchhanblung Sadjfolger.

Xie# groß angelegte üöerf ift bie »Irucht eine# mehrjährigen Auf-
enthalte# bc# Berfafferd, ber jidi mit einer oiel beachteten Arbeit über
„Xie ©renjen ber SÖetlcrbilbung bc# fabrifmäßigen ©rogbetriebc# in

'Zieutfrhtaiit)*' rühmlidhft flngeführt hat. in (Snglano. 3hm fchrocble bei

biefer neuen Arbeit, roie er felbft fagt, ein bretfad?e# ;jiel oor, ^tnächif

bie airoführliche Älarleguug brr Beziehungen z'iäfchen ber Stabtoer-
ton Hang unb brr Sflaffrnglieberung in einer befiimuiirn Stabt (Vonbon)
unb einer beflimmten ;feit (lepte* Xriltfl bc# 19. 3ahrhuubertö', fo*

bann bie Aufflärung ber ftrage, ob brr iogenannte BfunizipaKoziali#*

mu# eine Zunahme ber Slärfe ber Sozialbemolratie in (fnalanb an-

fünbet, enolich bie Vieferung eine# Beitrage# mit Xheorte ber Bebrutung
be# relatloen Serthr# bex' Staate# unb ber Örmriube für bie unlrren

Hlaifcu. Beoor er aber in bic BJirffamfeit bc* Vonboner ©rafichaft#*

rathr« eintrift, befchäitigt er fleh mit beffen Borgängec, bem Wetro»
politan Boarb of Sorf«, unb feiner Borgcfditthle oon 1835 bi# 1895,

ber „Sdjlufipcrioöe ber ^crrfdiaft brr Bfittrlflaffe ln ber Vonboner
Stabloerroaltuug*. Xer ganze bi« jefet oorliegenbe erfle Banb banbell

im erften Abfdjnitt oon bem Bfetropolilan Boarb of SSorf«, [einer (Sitf-

ftthung, frinem Aufgabenfrei#, feiner Xhätigfeit; r# folgt ^trrnuf eine

geichidttliche Xarftedung einzelner für bir Stabiorrioaltung hefonber#

i
roichtiger ©eioerbe.zrocigc bi* um bie 3« 1 ber 80er 3ahre (Öafferoer-

' lorgimg, ©a#ocrforgung, Xocf#, Cmntbu«, Xrambah«, Xrofchfen,

!

Arbrttrrjüge, Btaablelhanitolten); ben BcfrfKuft macht eine Schilbrrung

,

ber BJotioe unb ber Seform ber Vonboner Stabtoerfaffung

im 3 fl hre 1888. Xie oödige BeJjerrfdjung be* überreidiru Stoffe#, bie

flare ©lieberuug, bie böthü anjieheube Art ber Xarfiellung oerleihen

idion biefem (Sinleitung#banbe grofeen SVerth unb laffen ben .fjaupttheil

ber Arbeit mit Spannung erroarteu, bie ein Standard vork über bir

> fommunalc Sozialpolitif za roerben orrfpricht.

Xie Sohnungduoth unb !föohnung#reform in (inglanb mit

beionberer Beriiifudjiigung ber neueren Btahnungggejc#gcbuug.
Bon Dr. JjeliV irreifierni oon Oppenheimer. Veipjig, Bering
tion Xuncfer u. .{mmblot, 1900. Brei# 4 .4t

.

(Sine febr brmrrfruftrorribr, gefäQtg gefchriebenr unb flar an-

georbnrte Ueberficht beffen, wa# auf bem C'iebiete be# ©ohnung#roeirn#
in ifnglanb gefdhrhen ift. Xer erite Abfdjnitt jdjtlbert in fuappen Um*
riffen ben Kharafler unb bie llrfndjrn ber B?ohmnifl*noth. Xami folgt

eine XarüeQuug ber (4rfebgrbuug im 3"tereffe brr ^hgicue unb für

i ba# 2öohnujtg*roefeo. Xarnn fehltest fuh «ne Schilberung ber oon beu

|

©emeinbeu in# AJerf gefe^tm ober geplanten Seformen, bir ifjrerieit*

i roicber tu fern prioaten Bemühungen einzelner BhÜnuthropen, ©efdjäft#*

j

feilte ober ©efeUfchaftcit eine (Srganjung fanbeit, liin hefonber# Äapitcl

ift brn öffenllidjen Vogierhäufern geioibmet. Xen Schlug be# Buche# macht
ein §inii>rt# auf bie Brfirrbungen, bte Sohuiing«frage burdi Xfjenirali-

fatiwi, iii*befonbere burdj örletchtming be# Bertehr# auf brn (Hfrn

|

bahnen, löfen, ©egrnroärtig. roo bie ?8ohnung*irage in Xeutfch*
lanb im Borbergruub aller fozialpolitifihen Bemühungen fleht, barf bie

Xarlegung ber rnglifchrn Bcrhctltnifte mit Secfjt bie befonbere Xheil»

nähme erroarteu.

..Xie 2Bohnung#frage“ oon Arthur Xiv, 6. jpefl ber oon ^»ugo

Böttger heraubgegebenen „Buriih^nidjaftlichen Büdjerei'*. (5arl

Vrqmann« Berlag, 1901. Brei« 60 *v
Sachbrm bie oorhanbenr 2t*ohniutg«notb anb ihre folgen für bir

Vrbeu#* unb Veiftungdfähigfcit be« Bolle«, für bie löroerlidie, geiftlge

unb inoralifclje (Sntroitfelung ber breiten SKnffeu, für bie BSehrfraft br#

Vaiibe# mtb bie fojtale (Sntroicfelung mit fdjarfrn Sdjlaglichtern be-

lemhlct finb, hebt bei- Berfaffer furg biejeuigen Blaferegeln heroor, bie

oon brn ocrfdjtebnicn Halloren ergriffen roerben müden, roenn toirllidi

eine pofilioe Abhülfe ber immer unhaltbarer loerbenbeti 3aflänbc herbei*

geführt roerben fod. Xa* Schroergeroiiht fädt habet auf bie fomntunalr
Sojialpolitif unb auf bie pofitiofii fjörbermigen be# Baue* oon .Klein*

loohnungen, theil« burch eine ber ©runbftütfbfpelulation entgegentretenbe

Steuer» unb Bobrnpolitil ber ©emeinbe, theil# burdj bic ©einä drang
billiger Hrebitc an gemcinniibige Baugefrlljdiaftcti feiten# be# Staate«.

Xie ArbeitCeinflf Hungen unb Äuojperruugen in Xefterreidj
roahrenb he# 3<thre« 1399. ^>crau#gegebfii oom Arbeit«ftatiftii<hrn

Amte im f. f. feanbel#mini|terinni. Sieo 19"0, Alfrrb (pölber.

(Sine furz* Ueberficht übrr bie roefentlidjen (Srgrbniffe biefer oor*

Ireffliehen Slatiftif haben mir bereit# in Sr. 15 ©p. 866 gebracht,

fcoffmann, I)r. (#eroerbf»UniaIIoerfidifruiig#gffeb nebft ©eiep, be*

treffenb bie Abänberung ber UnfaQoecflcherung#geffpc. (^rläutert.

‘froeite Auflage. Berlin 1901, (Jarl Reumann« Berlag. 366 S.
Brei# 2 M.

Köln, Beridit über ben Staub unb bie Bcrroaltuug ber ©eiueinbe*

AngelegeuheiteH ber Stabt Köln pro 1899.

B(ie#babL'ii, Bericht übrr bir Berioaltung ber ©emeinbe- Auge legen*

heilen pro 1. April 19uy 19U0.

Xarmfiabt, Berroaltung#bfrid>t ber ©rofthfrgoQl- Bürgermeifierei ber

§aupt* unb Sefibengftabt Xamuiabt pro 1899/liKJO.

tfraniirDRli# lur •» «»oafiiu. : tcol. L>' # ^rdntfetn BaCtn W. lllatlln Suthtrfiia^c 82.
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«freie Arjfmahl in ber Armrnornris.

fWit JWfdft wirb bie gyroge brr »rcirtt 'liglnial)! für bic tnädjlige

3u()l ber MoftcnFranfm in ben lebten Don oirlcii 2citru

emgeberib erörtert. Tic Patienten bnben ein «n^rpcifelbofte^ Sn*
rcdit barcuif, in ber timen am beften crfd]cincnbcn Aonn bclianbelt

jii werben, unb ba;u gehört uor allem bie 'IRögluhfeit, ben Slr^i

ihre*? Vertrauend anffndjicii yu fönnen. Tabci i)l cd je^t allgemein

üblid), freie lAr^tpahl in ber Seile auf^ufaffeu, baf? alle ?leqte

einer 2tabi .iiigelaiien maben* bie geneigt finb, .^u beit oorn Maffcu-

oorftanbe uub einem ?leateaudfd)iiiie ocreinbarten Vebinnnngen bie

Vebanblung erfranfter Ätaffenmitgliebcr jii übernehmen. Jtn gleidter

t'agc, nid)l jeben ?lnt Fonfultiren yu fönnen, befinbeu fid) ja bie

meiflen Vrioatpatientcn, bic nid)t in ber l'age finb, bie fyofjen

.J>otiorartiriipriidie ber Autoritäten .^u beliebigen, ßreie Argtroahl

itl mit beitem (Sriolge in gahlreid)en 2täbten bei grogen unb fleinett

Äaüeit eingefübrt, nnb e§ iutb ernftlidte 2 djmiertg feilen babei nicht

yu Zage getreten. (Sine trrhöljttng bed ^onoraid ber Aerjte, bie

bio batjm aio feil angeftellte M affenarrte meift tn einer unerhörten

Seife auftgenufet mürben, ijt faft überall tingetreten: aber es hat

fidi fejjr halb heraudgeitclit, baf? bieic (fihöhung uub bic fonmgon
folgen ber freien Arztwahl auf bie nnnn^icucn Verhällniffe bet

Haffe oon einem irgenb turfent(i<htn C?iuflu*fe nicht ünb, fonbrrn

bag biefc nur burd) bic mehr ober weniger günftigen Vebingungcn
be*> «rbeitdmarfted bceinflufjl werben.

(Sine höhere 3«anfpmd)nahmc ift allerbttigd bei »ehr oieleu

Haffen 311 Tage getreten: abrr bad gc fd)ab eben nnr, weil bei bem
früheren Ar^mftem »ehr oiele 'IBitglieber lieber auf ihren Anfprtid)

an bie Haffe alb auf bao »iedit, ben ihnen genehmen Ar^t $uju»

liehen, orrinhleten Vei freier Arztwahl (onftilltrten bieie Stil*

glieber ben Arjt, ber fie bidher ald ^ripatpatifnten behanbelte, ald

kaffenarjt. Ta bie Hniienmitglieber bad oollc >) — wenn auch »ehr

geringe Honorar für ben Arjt aufbriugen, ift ihnen auf bie

Tauer and) bie freie Vfftimmung bef Arytco nicht normenthalten.

Anberd liegen bie Verhältniffe bei ben Crtdarmen. Tab Hefep

oerpflichlel bic Armrmierhanbe, jebem hülfbhebürftigen Teutfdien

bie crforberltdK pflege in HranfheiidfäUeu jtt gewähren. Toch ift

babei. wie bei brr Armenpflege überhaupt, ein weiter Spielraum
gelaiicn, nnb thntfädilicfi wirb and) bic gelammte Armenpflege tu

ben einzelnen (4emeinbcii in gang aufeerorbnitlid) Derfchicbencr

Seife gehanbhabt. Aidit ohne ©rnub pichen ärmere Familien ihre

erwerhbunfähigen Angehörigen auo Heineren Crtfdiaftcn unb Törfem
in bic größere Stabt nnb erhalten fie unter groben Cpfem, bib »*ic

nadi jmei fahren bad £eimathöred)t nnb bannt Aniprudi am* Unter»

ftiipang in ber Stabt erworben haben.

'^a<h bem Wefep fann alio ber Crtbanne auf eine befummle
Art ber >3ülfe in HranfheitbfäUen einen Aniprudi nicht erheben, io

baft bic AnnenpecitwUnng allein barttbre |u oerfngen hat, wie »ie

biefc jbfilfr gewähren will. Dr. Stern, Armcitattt in Verlin, hat

«ii feinem Äeferatr^) im Teutfchen Verein für Armenpflege unb
Sohltli.itigfeii gezeigt, mir wenig an firgtliAer ^ülfe nodi niete

iHfineinbeii bieten, aber and) aiiDererfcitd, wie weitherzig attbere

Abfrucf famintlidjct flrtifrl ht ijfünngn: uub iJetUcbnftfR gfftattft, jfiocti nur

mit ooQrt Du<ttai<m[iotx.

*) Ter Hellrag, ben bi« Arbeitgeber ju ben Mrantnifajfe» iniu»

neuern oerpfltdilet fmb, iit borfi muh an leptrr Stelle ald tfutgeit Tiir

bic Arbeltdlriftimg an.znfehen. Zer 9crj
3
» Tic arinenärgtlidif Ztiatigfeit 19««). veft 4 h. Sduiften bf5

i
Teutfchen ©erfind für Armenpflege unb Sohlthätigteit.
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— leibu* wenige — borin uorgchcii. Xie Berbältrtiffc zmifchen

Sanb unb Stabt finb babei fo fc^r uerfchiebcne, baß inan )ie ganz
trennen rnii^, unb ebenfo wie Stern fann ich auf Grunb eigener

Erfahrung nur He Bcrhältnijfc ber großen Stabt beriicffichtigen.

ftreie Arztwahl bieten in Xcutfdilanb bi*her, fo weit befamtt,

tun Mjegbt unb $anfow (bei Berlin), beidiränfte unter mehreren
Armenärzten Bremen, 'ISorm*, iWeirnngen. Xi« meilten Stabte itelleu

eine mehr ober minber groß« Anzahl oon Bezirf*äi
-

ztcu für bir

Behanblung ber Crt*nnncu an. Stern fommt zu bem Schluß, baß
nur foldlt* feft angefteüteu Armenärzte für bie großen Stabte ju

empfehlen finb. Er fagt. „Xie ArmenoermaHungen finb immer
mehr in bie Vage gebracht worben, ba« .$eer ihrer beamteten unb
freiwilligen .fSültefräftc zu uemuhren, bie Crganifation in feftge«

gliebertr ^öc^irfr jii feftigen. Xiefe Bezirfe (Btlcgfdjaiteii, Armen«
tomuiiffioncii) bebürfen, foll ihre Bcrwaltung eine überfichtlichc

bleiben, uubebiitgt eine« ftänbigcu Bertrauettaarjlc*, bet mit ihnen

fid> immer mehr in bie Bcrhäitniffe ber eingefefienen Bejirfaarmen

einlebt, ber für bie «enntniß unb bie Bebürfniffe ber wechklnben

unb oagirrnben Bezit Farmen ihr ted)nifdjer Bciraib iit. Bei ben

luelfeitigert, fa|t* täglichen Anforbcrniigcii, He ber Verfehl zroifchett

^Inunarjt unb Aiinenfommiffion mit lieh bringt, würbe e* für bie

liieren eine imüberroin blich« Erfdimenitig ber GeKhäft«fubruug

fcßtiffen, tollten fte für ihre untcrftiüßung auf mehrere unbeftunmte,

anftatt wie bisher auf einen Bertrauciioarzl angewiefen fein.

Anbercrfeit« würbe bei Einführung ber freien Arztwahl vom Stanb»

punft bei Berwaltuugobehörbe fidj bie llmubglidifeit ergeben, über

bie iämmttuhcn bctheiligteu Aerzte in forgfältigcr Seife eine Auf-
ficht A» führen unb Befdiroerbon ber Bebürfligcu cbenfo wie beuen

ber Viertle gerecht zu werben. Xaß bie* eine ba* Blaß be* 3U*

läffigen weit überfteigenbe Socferuug ber Xi*cipliti bebeulen würbe,

wirb jeber Stenner berartiger fomplijirtcr Berhältniffe pgrben
muffen Sab jeßige Snitem macht Fiir bie groben Stabte allein

eine eingehenbe Erörterung ber 3>er!idlticiffe bei Biltiielkr möglich

unb lägt fo um fo ficherer bie wahre Bebürfligfett oon ber nur
noi gegebenen fdjeibeit."

Xie Begriinbung, bie hier für ba* Snitem ber feit augeftedlen

Annenänte alb ba* einzig zweefmäßige gegeben wirb, iit recht

wenig ftichhaltig. Xa anbere Griinbe für ba* Softem audi oon
anbeieu lau tu angeführt werben, lohnt e* ftd> au biefer Stelle, auf

Stern* Beinerfunken näher eitt^ugehen. Stern (teilt bie Xhätigfeii

be* Armenärzte* fo bar, alb wäre er tu feinem Be jirfc ein ftänbiger

ted)mfd)cr Beirath- Xa* trifft nun bod) wohl ia bem Grabe im
Allgemeinen faum 311; fein Beirath wirb ^utneift fidi auf bie Gut-
achten über bie Errocrböfähigfcit befchränfeu; an beit häufigen

Sißungen ber Armentouimiffioiien werben befchäftigte Aerzte —
and» wenn fic regelmäßig einaelabeu werben — laiim oft Xheil

nehmen fönneu. 3d) felbfl — feit mehr al* 11 fahren in einem reidt

beoölferten Bezirfe Stabtaqt— bin noch nie 31t einer «ommifftona-
Übung gdaben worben, glaube aber, baß ich burd) Gutachten unb
Anträge alle« ba* gekittet habe, roa* ein Betrath zu leiftcn oer«

mag. Btrl wichtiger lüt bie An weifu heit bet) Armenärzte« in ben

Bezirk-Armnifoimiüjfioueu iit bie Xhätigleit eine« Arzte«, ber im
Btagiftrat unb tu ber Armcnbireftion alo IKagiftralamtlglieb neben

ber ©efammthhfliene ber Stabt befouber« auch bie Jü raufenpflege

unter ben Stabtannen zu beauffichtigen unb z« bearbeiten hat.

(»in foldjer Stabtfanilätarath ifl in beu großen Stabten Xcutfch-

lanb« leiber fait nirgeub« oorhanbrii, aber ebenfo wichtig wie

Stablbauratl) unb Slabtfchulrälhe!

Stern fpricht felbft uou ben „wechfelitbeu unb oagirenbeu

^ezirfoarmen". Sa« fann ba bei ftänbige Xkrtiaueu«arzt eine*

^«zirfe* näßen? Xaß ärmere Jatntlien jebe* x>ahr I bi* 2 mal
bie Bohnuiia wedtfeln, iit in brr ©roftitabt wnügiten* in

Berlin unb Sororten faft bie Siegel. Xa finb torgfältig an-

gelegte ikrfoualafkn unb eine I5entralau#funft*ftelle für bie Armen«

iinb Sohlthätigfeitapflcge weit wichtiger al* ein {laubiger Arzt.

Xann wedifeln ja and) gerabe in Berlin oft genug bie Armenärzte

ihren ikzirf ; fu* werben al* Anfänger in ber ^ertphetie ber Stabt

angeftelit unb erhalten fpätrrhiu einen iK’ficr gelegenen $?zirf Siie

hörte man, baß je oon ber Ainieuoerwaltiiiig ober bem oRtm ber

Armenärzte au* beu uou Stern angeführten ©riinben gegen eine

Ikrfcßung in anbere ’öezirfc prinzipielle ^ebenfeti erhoben worben
wären Auch oertvägt fidj mit biefer $kgrünbung burdjau« nicht,

baß in zahlreichen Stabten bie Amtobauer ber Armenärzte bödptenO

5 bi« 0 3ahre betragen barf.

^Xaß zur Au&fteUuna ooit Gutachten ein fcfiangntelller ©ezirf*-

arjt nothwenbig märe, iit heutzutage nicht mehr zutreffeub. Surdj
bie üTanfeiifaffcngefebgebung finb jeßt alle Aerzte fo fehr an eine

berartige Xhätigfeit gewöhnt unb in bem ba.zu Sfothwenbigen

;

grübt, baß im Allgemeinen jeber Arzt beu za ftelleubeu Anfpvüdirn

,

genügt. 3iie ^urdn, baß bie Serwaltung*behorb« bie Au ffteht über
1 bie Aerzte oerliert, baß fie ^efchwerben ber ^ebörftigen unb ber

Acrjte nicht gerecht werben tonne, ift oöllig unbegrünbet unb hätte

|

oon einem berliner Arjle uidit au*gefprorfieu werben bürfen, ba

|

er wijfen muß, wie glatt bie Auffidit unb bie ikfdiwerbeführung

bei einer Acrztemaffe oon über 140^ ^erfonen bei ben Manen mit

freier Arztwahl hier lieh erlebigt.

(fineu Grunb für ba* Softem ber firirlen Aerzte führt Stern

nicht au, einen, ber allein ein Anrecht barauf hat, ernfl genommen
iit werben; X’a* ift bic Moftenfrage. Xie ©emeinbe hat ein Sledit,

bie «raufen pflege fo billig wie möglich einjuriditeii; ob c« aber
fing ift, fo z» hanbeln/ ift eine anbere ^ragc. (Sine möglich» gute

#]türforge für erfranftc Arme ift nicht allein eine itorberung ber

fwraamtät, fonbern auch ein treffliche« SJfittel, bie ©emcinbe oor

«ülf«- unb Un(erftüßung«bebürftigen zu bewahren. 3eber einzelne

i>attent au* ben ärmeren «reifen, ber burd) rechtzeitige unb au«-

reichenbe ärztliche 'Xkhanblung uor SrwerbOunfähigfcit unb
bauernbem Siccfithum bewahrt bleibt, repräfettiirt eine bauernbe

Stellte, bie anbernföfl* Dort ber Gemeinbe hätte aufgebracht werben

muffen. (5« »oll bamit nicht etwa getagt werben, baß firirte Aerjte

ihre Pflicht nicht erfülleii, aber ein S4orurtheil gegen Armenärzte
behebt überall unb bewirft, baß nur ganz Berarmte mein ihre

£»ülfc in Anfprudi nehmen. Selch’ wefentliche* Womem zur

(ttihtttg oon Hrcmfett in bem Bertrauen be* Patienten zu bem
oon ihm gewählten Arzte liegt, ift allgemein befannt. <1* erfcheiut

bod) gerabezu linmeufdjlid), einen Mranfen cneiitueü
zu zroingen,

iid) oon einem ihm unangeiiehmcu ober unfompalbifcheu Arzte be»

hanbeln tu laffen X^a* Dbium be* Begriffe* Armenarzt
fchwinbet bei Einführung freier Arztwahl fofort,' ebenfo wie e* bei

ben «affen überall gefächen iit,

li* würben bei freier Arztwahl fid)cr weitere «reife al* bi*-

1
hrr bie oon ber Stabt gebotene «ranfeupflege in Anfprud) nehmen,

I fie würben bei einer Urfranfung nid» fo lange zögern, beoor fie

lieh in ärjtlidje Behanblung geben, fie würben abgehalten werben,

firf) ben Murpfnfcheru zujuwenben, wa* oft auch au* Scheu uor

j
ben Arztfoften gefchieht. iXaß^ fie häufig oon beu Mltrpfufdient

mehr aubgebeutet werben, al* fie für einen Arzt hätten aufwenben
muffen, eriähri ba* Bublifum meift erit z» fpät!l

Allcrbitig* würben mit ber größeren ^uaufprudinahme ber

Aerjte and) bie Sofien fteigen, welche bic Stabt für arztlidie .$>ülfc

aufzubringen hat, aber wie oben auagefüh«, bürfte biefe Au«gäbe
fid) gut reutiren. Xie praftifche Bebeulung genügenber «ranfeu-

pflege haben ja auch bie ©emeinben znmeift erfannt, itibem Tie

bic Anroeifung auf ärztltdje Behanblung unb Wcbifameute in

liberalster Seile oon ihren Ariueupilegmi zc. gewähren laffen.

Xie Xurdjfühmug freier Arjlwahl erfdieint fomit fehr wobt
erreichbar unb für bie Armenfranfenpflege al« ein bebeutenber

|

öortfdjritt. Xie befd>räitfle freie Arztwahl unter 4 bi« 5 Annen*

j

ärzten eine* jebeu Stabtbczirlc«, wir fte Bremen eingeführt hat, iit

I jebtnfaÖ« beffer al* ba* Sofiein feft angeftdlter Sejirreärztc, aber hoch

! al* ein nur fchwadjer Erfaß wirflidier freier Arztwahl anjufehen.

(Sin Xheil ber Webrfoften, welche burd) bie freie Arztwahl uer«

urfadjt werben, würbe ber Stabt bei £>onorirung ber ärztlichen

Einzclkiftungcn wieber oon beu Unlerftüßten zurüeferftattet werben.

Sähreub 3. 3- wohl überall bei finden Aerjteu nur bie Baut*
au*lageu für Btebifamente 2c. zunufoerlaugt werben, föunte bann

auch ba* gezahlte Honorar berechnet werben. Biel wirb habe:
1

aQerbiug* nicht erlangt werben, unb e* liegt mir natürlidi fehr

!
fern, einem energifthen Eintreiben ber nu «ranknpflege an*«

I gelegten Summe lrgeubmic ba* Sott zu reben.

Ein Seitcre* ift hierbei noch zu hebenfeu. Senn bie Ek«
meinten bei bem alten Softeme geringere Au*gaben haben al*

bei Einführung freier Arztwahl, fo gefdneht ba« jum großen

Iheik auf «oitett ber Aerzte, bie Saften auf fid) nehmen, welche

bie Elemeinbe zu tragen gcfeßlid) uerpflichtet iit. Xie Aa.zte be-

hanbeln eben einen recht großen Xheil ber ärmeren Beoölferuiig,

|

welcher uor bem Armenärzte zurüiffdiricft, ganz ober faft ganz
> ohne Entgelt, «ein anberrv Beruf leiftet fo oiel au S*ob(tbötig*
1

feit unb Itueigcnuüßigfcit wie bei Aerzteftaub! Sehr wenig fleht

ba* mit bei leiber nur aflju befannten traurigen Sage weiter

Aerjtefreife im Einflang, unb ben Gemeinten [teilt c* wenig ait,

auf «offen ber Aerzte beu ftäbtifchcn Gelbbcutel .311 fronen Xem
ibealcu unb humanen Sinne ber Aerzte bleibt wahrlich, audi wenn
fie für biefe $rari« oon ber Stabt Honorar erhalten, itodi ein

geuugenb weite« iu'lb ber Xhätigleit!

I

Eine feluttbäre »^rage ift, ob, wie e* in Bremen gefchieht/

I
beftimmtc gegen bir Webizinallarc oon lftl>6 ermäßigte Säße be*
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rcdtnet werben ioüen, ober bie Winimalfäße ber 2agr. tote c«

gegenüber einer Scfjörbe, bic bodi nid)l wie bie Mranfrufanen al*
eine Soblfabrt«einruhtung ärmerer Mlaffen angefehen werben fann,

richtiger ift. Aud) ba« Sonfoftem fönntc in <5rnge fominen, mit in

StljCQbt, ober Sectheilung einer Saufdialiummc, tiad) Soinl«, wobei
aflerbing« nicht etwa bie Serbaltuijfe ber >1 ran feitfaßen fidi ofnte

‘Seifert auf bie Armenpflege übertragen taffen, ba es fidj hier in

ber Webrgahl um bauernb Mranfe unb .^ülföbebürftigr, um un-

günftigrre bugicnifdjc Scrhältmfie :c. ^anbelt,

Ser^anbeln müßten bie Armcnocrroaltungen mit einem Amte«
au«fd)ufc (Serrinäooritanb ber frei gewählten Ariacn&rAtel, ber ber

Seliörbe gegenüber oernntroortlid) ifi.

Sb ift 511 hoffen, baß bei bem großen Serftänbniffe, ba« Diele

Armenoerwaltungen beute für fo^ialpolitifdje fragen beweifen,

aud) bie freie Arztwahl in ber Armenpflege in nicht au weiter

3erne eingeführt wirb $um Steile ber Aermften bei Armen unb
jum Sortbeile ber Stabtgemcinben felbft.

Charlotten bürg Dr. Wilhelm JVcildienfetb.

Jdriimnig 2>ts ArbrittruiohiuiiigsiutltUB burd]

blt öffrntUditn Spathaffcn.

3m Anfölufc an bie in Ar. 8 biefer ^eitfdirift erfolgte Se*
fprettjung eine? Sorgangc« in Wagbebura, ber bie .^erattAiehung

ber Wittel ber ftäblifdien Sparfafic gur ^erftefluitg oou Raufern
mit fteinen Sühnungen betrifft, ift ber £>inwei« auf ba« Vorgehen
be« Aheiitifcben Screin« jur AÖrbming bc« Arbciterwohming**
wefen« in SJüffelborf oon Sntereffe, ber firfi bereit« feit längerer

3*it mit ber 3rage beidiäftigt, in welcher Seife bie Sparfaffcn»
mittel bem Arbeiterroobnung«bau am befielt jugänglid) gemadjt
werben fönnen. »{uerft würbe bie 3ragc auf ber III. (Hcneraloer*

jammlung be« herein» am 16. Äoocmber 1890 in einem au«*
iührlicbeii 5Referate beö Seigcorbnetcn Xfeljwalb in $ui«btirg bc-

Imnbelt. Al«batm befdiloß ber SereinSoorftaub bie Sinterung
einer tfommtfnon bcbiif« Aufarbeitung betailiirler Sorfdjläge-

Tiefe äotmnifftoit, welcher aud) Serwaltmig«* unb Sparfaffeit»

beamte augebörteii, bat in mehreren 3i|>ungcii eine ausführliche

reitfuhrift misgearbeitct, welche bie Juftimmung be« (Hefammtoor*
»taubes be« herein« gefunbeit bat.

3» biefer Xenf idjrift wirb einlcitenb barauf uerwiefeu, baß
bie öffentlichen Sparfaifeu für bie ikfdiaffimg ber (»ielbmiitel behufs
Merfteüung gefunber Stlciiiwobnungcn befonber« geeignet erfdieinen.

einerfeit« weil bie Sparfaßen urfprünglid) al« gemeiumißig
wirfenbe 3nfltttilc für ben Wittel» unb Arbeiterftanb gebadit jiub,

unb anbererfeitb, weil c« geredjt unb erwünidjl ift, baß bie ®e*
flänbe ber 2parfaüen, welche gröfttcnlheil« auf biefeu Streifen

liaporgegangeit finb, in erfter Sinic and) wieber 311111 Sohl biefer

felbcn Streife ^erwenbung fiiiben.

®ei ber Giörteruiig ber grafte, iu weldicr Seife bie 2par»
faffeu beu gebadilen förber« \n fönnen, untcrfchcibr! bie

Xrnffc^cifft:

l büiftchtUrfi ber Welbwittd ber Sparfapcn jwifcftcu

») beit Spareinlagen,
H) bert Aderoefonb«,

0 ben llebcrfdiüffcn;

II. fiimid)Utdi bc« $$rrmenbimfläAWfrfc« berfelbrn $wifd>ni

a) allgemeinem ©olnuingsbmt,
h> grnofffnfdjaftltdietn unb geiueittnü^igem Sobiuiugfbau,
c) bem 'Öau oon l5igenttium«l)änfeni be# Bürger- unb Arbeilcr-

flanbe«, in weldien ber Sdmlbitrr felbft allein ober mit berljfieno

i^wri aitberen Familien unnnunen wolint.

Sa« bie i^erwenbung ber Spareinlagen anbetrifft, fo be»

merlt bie Tenfi<bnft
(

baß bie Sparfaffeit Önbe 1897 iu Preußen
i:H68 Willicmen, tu ber ÜHljeinproöinj allein 247 WiQioneu Warf
in ^npotbefen angelegt batten, wooon inbeffen wobl nur ber fleinite

-T heil auf Arbeiterwobnbäufer entfallen bfirftr. rie Sparfaften
'ollen brobalb in ^ufiiuft ^npotbcfeii auf Arbeiterwobnliäufer be»

fonber« begüitftigen mtb ,;roar gleidigiltig, oon wem bie Käufer
gebaut werben, ric ^egunftiguitg. weldir alfo audi bem geroerb«»

mäßigen Sobnung*ban ^ufame, fann befteben:

») bet bei* ftonfuvrrti$ mehrerer >>wpottiefengein(he in einer ooriugo*
weiten ^criitffidjtigniig ber vnpiubefeiigetudic auf Arbettcrwoini»
bäuier überhaupt,

lO iu einer rateuweijen Anzahlung bc« Sarlehn« je uad) bem ?|ort»

idireitcn Der Paulen,
«t in einer mößüdjft gitiiiiigni Siegelung ber ^iu*» unb Slüdiahlung^

bebingiingeu, wie bie« bereite in beut Winifterialrrlnh 00m
19. ?c5

cniber 18951 augerrgt worben ift.

Xicfe 5Ö<giitiftigutigen, uameutlidi bie ,;u <: bejeidtneten, iollen

jcbodi nur ein trete ii, wenn roirflidi gefuube, biLligc unb baulidi gut

eingeritbtetc Arbeiterwobnungen hergefteUt werben, bie ^ergünfn»

gungen foüen auch nur fo lauge befteben bleiben, nl« bie Raufer
biefeu liharafter behalten. S« ‘eien bieicrbnlb für bic legtcrcn 001 t

ben Sparfaffeit gcroiffc allgemein btirdtführbarc Sforinalporfttirifteu

mif^uftellen, wie bie« bereit« oou einigen t^emeiitbeit in ^tinfidjt

auf Srlafi ober (Irtnäßigung oon t^ebäubeftcuern, Straftenfoftrii :c.

gefdjeben fei. 3n ber 5?enf|d)rift werben mehrere ^ifpiele für bei»

artige ’SRormalporfihnftcn aufgefiilnt.

^er ÜHcfcrpefonb« ber öffeutlidicn Sparfaffeit, weldjer 181»7

in ^reujjett mit 312 Wiflioncn, iu ber Mjeinpropin.* allein mit

M Wtüioneu Warf sti ^udt ttanb, föttnle ebenfall« au einem

Iheilc bem Arbeitet wobnmtg«bau angeführt werben. Senn uoti

biefetn 3oub« A«>ei Xrittcl iu 'I?apiercu angelegt werben, fo bürftc

bie« für ben cigeutlidjcn 3med beifelben - ihn für etwaige Ser»

lüfte jebtT.U’it fluiftg madten fönnen poflfläubig au«reid}cn,

ba einerfeil« nadi mrrtfdjlidian lirmeffen ber ’3« ll t»^l eiulreten

wirb, baß bie Sparfaffcn bamit etwaige Scheit« nid>t betfett fönnen

unb anberfeit« - wenn biefe Malamiiät wuflid) einmal cintretcn

füllte — bie Sparfafien währenb ber Scrwenbung ber erften jwei

drittel bc« Nefeioefonbö gatügenb haben, bi« $um ein«

tretenben tVbürfnißfafle and) bä« brittc drittel flüffig \n machen,

fei ex> burch Munoigiing ober burch Abtretung ber v>npotlKfen.

Senn oon ben erwähnten 312 WiHioiieti Warf ein drittel bem
Arbeiieiwohitiiugobau Angeführt wirb, fo fönntc bamit alfo fchon

Srhebluhe« geteilte! werben.

$er ber Serthpapiere, iu welchem ber ^eferneionb«

fonft angelegt ift, wirb in ber Siegel linier bem allgemeinen £mpo»
thef,Ain«fuß fteljen: e« fann be«balb auch ber für bie au« bem

!

SReferpefonb« entnommenen yigpothefeu ah Aalilenbe 3in«fuh
niebriger fein, al« ber allgemeine ^ppothelenAin«fu^ 3» biefeni

3aUe empfiehlt f« lieh, bie •önpotbcfeii au« bem Aeferuefonb« in

erfter Siinie bem gcnoffenfdiaftlidien unb geineinnübigen Sohnung«*
bau, fowie epentued nodi bem Sau fleitter (iigentbuniohäufer au»

Anfuhren. Al« fiJegcnlciftung für bie ^tH^begütiftigung wäre^ ben

Scbulbneru nod) eine Amortifaticii«perpflichtung oon minbeileit«

1 l 'j i) jährliih aufAuerlegeu.

Durd) bic 3a hreeüberfdiüffe, bie ud) in Sreußcu für ba«

3ahr 1897 auf 3" Willione» Wart belaufen, fönntc — foweit

biefelbeu nicht Aut Anfommlnug be« Sicferpefonb« erforberlich finb

ber San oon flcinen Sohnungen unb in«bcfoiibere ber ge*

meiuuiiotge Sobnungöbau bei Sauoeretne wefeitllid) geförberl

wrrben. ^*ie oerfügbaicn llcberfdjüüc fönnteu Scrwenbung finbett:

1. Aur llebcrnahute oon Antheilcn bei Saiiorreiueu,
‘2. jur Gewähr oou ^inv'Aufchlägcu a»o Einlagen bei* Amine bei

Orn Sparlaifrii,

3. mm Änfaur oon Saugdänbe, welche« an Seretnc ober dnicluc

AHrheiter 51t billigem Sreiie abgegeben wirb,

1 Aur Gewähr oon ^ippothefeu über bie iVünbcIncherhfit l)iuau%',

n. Aur ftewähr oon Amortnaiionebdfjülffn ait flrbeiter,

•i. Aur ;5ahl»«fl oon grämten für pünftltd)e ^iiteAahUingen unb he*

fonberx' gute 3nftanblKiltung ber Sohnungen unb tbänfer,

7. aut (Srriihiwug oon Arbeiterhäufern.

Xie Uenffd)rift empnebh ferner, baß bic Sparfaifeu für Xar»
lehne bei £anbc«»Serfirfferuiig«anitalteu Aum ^au oon
Arbeilerroolmungeit bie Sermittlung übernehmen inöd)ten, wie

bic« iu .vtannouer unb Sihcitilaitb bereit« gefd)ieht. ferner per»

weift bie ^cufidirift auf bie oielfach uorhanbette ^othmenbigfeit

einer Aenbmiug ber Sparfaffeuftatnten, wenn bie Maffen iu

bei* O0igcfd)Iagencii Seife thätig fein folleu, unb hebt heruor, baß
aud> eine gewiffc fiontiolc bei Auffidjtx^bebörbe infofern er«

wünfdit iit, ai« biitfelbeu alljährltdt eine Ueberucht über ba« oou
beit Sparfaifeu auf bem in Scbe itebenbert ('iebitte t^efdjetjene ein»

.Aureidini fei Sin Formular An einer folchen llrberficht iit ber

Tenffchrift beigefiigt.

Sublid) giebt bic Xeufiduift bem Suufdie Au«brucf, baß

1. r« bru Spartaifeu grfialtrt werben möge, aud» mit <4cnon>u>

idiaften mit befdiränila* .^aflpflidit in Serbinbung Au irden,

2. eine Aenbrruug ber iür bic Sdetliuug«grenAe mangebeubrn Sr^

ftiinmungen im Scgc ber Weicpgebung biitjingchenb herbfigduhrt

werben ioße, ban bic Sparfaffcn auf ArbftterhämVr .f>npathdeu

bi« ju jioei drittel beb Serthr« auolrtbeii bürfen, wobei iowoht
in £*nnud)t auf bie Ckfaaimlfumme ber auf biefe Seife au bc*

gebeubrtt $npotbefen gewiffc Äefdfräntungrn fefiiuleaen, al« auch

iit J£»infuf|t auf bte Sertliermiltrluiig bei ben Jbäuferti beftimmte

Sorfchrtften a» geben feien.

Jie ^>eiiffcf)nft iit bem Winifter bc« 3unc.cn mit bei Sine
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ubcrmdü worben, jn erwägen, ob auf bic Sparfafjen im Sinuc
ber Borichlägc nicht eingeroirtt rocrbett tonne.

Außer ber Sparfaffc in ÜMagbeburg fmb and) bereits anbere

öffentliche Sparfafjen auf bem «ebiete bes Arbeitenoohnungeroefcns
ihälig gemeint. $n Jpannooer iowohl wie in ber Wheinprooiiis haben

mehrere Sparfafien Sie in ber Xatfjcbriit oorgefdjlagem' Bermiltlung
oon Xarlehiieu ber BcriidjerungSanftalteu übernommen. Tic ftäbtifd)c

Sparfnne in Keitum hat einen Soubrrfonbd für erböhteBelcihurig oon
Artuilerwohnhaufmi in ber Stabt unb Ft'lbttiarf Becfum gefchaifen.

3« ben ftonbs fließen 6 % oon bem jährlichen Steingeiomn ein*

fehlte«! lidj ber ^infen bes WcieroefonbS, Xurch Befchluß ber Stabt*

beworben ift beflimuu, baß aus bem Sonberfonbö Arbeiteriootwungen
bei ^eftfehung einer jährlichen Xilguitg oon minbeftriit 1 °/o bis

P brei Viertel bes Berthe« belichen toerben biirfen. Bis jept

liitb aus bem ftonb* 24 Beleihungen erfolgt, ^n Xuisburg hat

bic SparfaficiuBerroaliimg bereits feit längerer 3eit bem Ar beiter*

Wohnungsbau befotiberes Clutereffe bezeugt, inbem fic bemfclben

rcidjlidje iWittel pmanbte. 3n ueuefter Jeit bat fle ben Beßhluf;

gefaßt, bic noch nicht auf 4 •/* °,V. Stufen erhöhten .C-upothefcn ab

1 3a«uar 1901 auf ft '/» •/« p erhöhen, hieroon jebod) fogenannte

2lrbeiterhäuferhnpotbefen litiSpnebmen.

Termin leeler 3eit ftarfe Murorücfgang ber B*enhpapiere, burdi

ben bic Sparfaffeu, weldjc aud) bie Ginlagen p einem mefentlicheii

Xheil in folchen papieren angelegt haben, große Serlujtc erlitten,

hat oicle Sparfaffeu ^p ber Grfermtniß gebracht, baß es zweef«

mäßiger ift. größere Summen alb bisher in .£mpolbefcn nn$ulegen,

ba bei biefen nicht fo leicht Bcrlufte eintrelen tonnen, als bei ben
ben Alursfdiwaiifniigrit unterworfenen Setlbpapiercn. Tie Spar»
faffrn in Xüffelborf unb Barmen haben unter Anberem be|d)loifen,

bem Snipotbefenmarfte itt erböhtcrem Wtaße als bisher ihre Auf«
merffainfeit pproenben.

Gs ift im 3ntereffc einer fräftigen Befferung bei BkihnungS*
oerhällniffe 311 wünfdjen, baß immer mehr Sparfaffeu bem
©ohmmgebaii, 1111b inSb-fonbere bem Bau oon Arbeitmoohniingcn,
ihre reidjen IKitlel pn>tuben. Cf in guter Erfolg in bieier Widpung
ift limfomebr p erhoffen, als fomohl ber beutfdjc Sparfaucntag,
als andi einige ^roDtn^ial» Spartaffcnoerbänbe, inSbefonberc ber*

jenige für Wbetnlanb unb Seftralen, thren Witgliebern ein Borgeben
in ber gebachten Wichtung empfohlen haben.

Allgemeine Sojial- unb BHrtl)fdjaftsi>olitih.

X«S fogiilyolitifdk SlrbtiUprogrntnm heb öftrrrrii&iMitn W’rirftöratl)«.

WJan fcfjroibt uns aus 23ien: Tie mehrjährige Stagnation
aller roirtbfchafilichen Arbeit im öfterreichifdicii Barlamentc läßt es

begreiflid) erfdjfiin’ii. baß rin überreiches Arbeitsprogramm feiner

Grlebigung harrt, iobalb ber Weidjsrath einmal feine i'lrbeitsfähigleit

mieber erlangt bat. Tiefes Brogramm umfaßt naturgemäß and)

eine Weibe jozialpoliliidjer Wiaterten. Ter Wrirnfterpräfibent hat

fürslid) angefüitbigt, baß bie Regierung bic AuSgeftaltuug ber

Ärbeiteroerficherung unb namentlich ihre Grgäupng burd) bic

Altersoerf idjeru 11 g ms Auge gefaßt habe. Tie Xbronrebe, mit
ber fcaS Parlament eröffnet mürbe, toeift iiberbies auf eine größere

3ahl fojialpolitifcher (^efepetitwürfe hin, bie bie Wegierung bem
Barlameme in uädtfter 3ftt oorplegeti gebenft. Bon ©ichtigfcit

ift namentlid) eine Borlagc über bie ftaallid>c 2lrbeite*Dcrinitt*

hing, ^dtaa^afflbungeit ,p Öolgc wirb ber (Intiourf „über bic

<irlfid)terung ber SlrbcitSgelegcnbeit im ^nlcmbe" auf ben 00m
^rbeilsrathe betchloffenen cMrunbpgen eines (Sefepentionrfs über-

bie Slrbfilsoermittluiig beruhen, toonach bce 9rbeitsocrmittlung ein

.Innig ber öffeiitlid)eu Bamaltung unb in erftcr L'imc 00m Staate

unb feinen Organen ,p befnrgen ift 6s foücn balier bas gan^e
Staatsgebiet umfaffenbe ^Inhalten uotn Staate erridjtct merbeit.

Xie üaatlidien Zurichtungen für bic 2lrbeits»Bermittlung verfallen

in bie eigentlidfen 2lrbeitsomnittluiigs-2lnflalten, in bie bei ben
politifcheit ^anbesbehörbrn hrftebenben ^anbeS-AommifHonen unb
in eine 6entralfteüe. Xie 2lrbeitswinittluug erfolgt toftenlos, ift

allgemein, bas h^ißt. ü« begeht Tich auf alle 2lrien oon Xteniteu
unb 2lrbcctslciftungen, unb ein 3^ang ^ur Bcnüpung behebt
roeber für bie Jlrbeiigeber nod) für bic Vlrbeiter. — Xie ^orlngc,
betreffenb hie obligatorifd) c Bcrfid)ernng ber Brioat«
angcftellteti befiubet fict» nod> im Slabium ber Borbereitung.
f'Segeimiüritg roerben bic 6rgebniffc ber oorjäbngen 6nnuete über

bie Bnoaibeamteu aufgearbeitet unb biefe jtaiiitifdien Erhebungen
foUen noch bur<h bic Wefultat£ ber BolfSjählung ergänzt werben.

Tie Borlage bezüglich Schaffung lanbrnirthfchaftlicber

|

Bcrufegenoffcnfchafteu bürftc bem Barlamentc in berfelbeii

|

orDnn pgeheu, roie im Borjahre. — 6in Gleiches gilt auch oon

,
ber Borlagc betreffenb bas Arbeitsamt unb feine 6rmächti iuiig,

j

Untrrfuchungen anpftellcn unb 3cngen einpoernehmen; bod) fotl

bie Anbrohung oon Wcfängnißftrafen bei Bermeigeruiig oon Aus*
fünften climinirt merben. — Tie Xhronrcbe fünbigt auch eine

6rioeiterung ber Slompetcnü ber ©eioerbegerichte an; es

toirb bie Öinbritigung einer WefeßeSoorlage über bie „3»Üänbigfeit
ber Hcmerbegenchte für Wechtsiireiiig feilen ber bei Gifenbabiieti

unb Tampifdiiffatjrt*llnternchmungen bffdfäftigten Berfonen*' an»

gefünbigt. GS toäre lebhaft p toünfchert, baß baö öfterreichifchc

Barlameut enblich Fub mieber feinen roirtüfd^aftiiehen Aufgaben 311*

toenbe. oreilidj fdfemen bie Ausfiditen hierfür norläufig noch recht

ungünitig unb es ift nod) immer fraglich, ob ber neue Wcidisrath

feine oolle Arbeitsfähigfcit erlangen wirb.

Freiherr 0 Stumm nnb >er Weidtstag. rlreiherr 0. Stumm
ift burd) fein fötpcrlicbeS Befitiben oon ber Jbcünabmc au beu

WeichstagSoerbanblungen ferngehalten unb Abgcorbnrter o. Marborff

fudjt biefe ifücfe ausjuiüüen. Aber Dos äubert nichts au ber Xliai»

fache, baß 3«ihcrr o. Stumm mit bem Weichstag ganj utib gai

uniufrieben ift. 6r hat feinem Unmulh jüngft in einer ftunbgebung

an jmei roirihidmftliche Bereirtigimgen bes Saarreoicrs fiuft ge«

macht, bereu erhöhte Bebeutung er betont:

. . ieitbem in Berlin auf ber einen Seite bas Standieftertbunt unb
auf brr anbrren Seile ber Sozialismus immer brotirnber ihr ^aupt
erbeben. Trr leßterc hat bie große iKajorilät bes WcidiStageS in einer

JBeife angrftccf!, baß rS feht l'raglich erfdieint, ob btr Wrgieningrn bic

ftraft finben merben, bieirm gemeiniamen drängen ju miberftehrn.

Chne mich 31t überheben, barf id) bic Bfiurchtnug auefpredien, baß
meine Atanfb* it unb bas bamit oerbunbene Fernbleiben »om Weichdagc

iehr nadythcilig auf bic weitere Gntroidelung einioirfcn loirb. Senn

j

X'rutc, wie ber Freiherr o. §eijl, mrldjcm man pMÜtidjfS Berilänbtiiß

pivaiirn foüte unb weither bafielbe auth irüber gezeigt hat, jetjt Arm
I in Arm mit offenbaren Sozialsten ba tjerfdjreitcn, fo braucht man fidi

]

ntdit zu orriounbcru, wenn beutidjf Uiroretilcr ihrem ucbrlhajini

Obralitfimis bie 3ö0fl idiiefeen laffen, auf bie (Memhr hin, ben Staat
1 bem Abgriinbe zujuiühren.

2Bir tbcilen biefe Sleußerungen beS FKtlKfT» 0 - Stumm lebig«

lidj beshalb mit, weil fic bas brfte cfatigitiß für bie Xliatiadfe bei-

bringen, roie oöllig ifolirt jept bieier etnft fo mädilige Bfami ift,

wenn eS ßd) l, tn fragen ber Sosialreform im Weiihstage banbeit,

llnb roenn feine OJefunbheit ihm bic Tbciliia^me am parlameit»
1 tarißheu Sehen gcftatten würbe, müßte bas erit recht offenbar

werben.

Wieberlönbifche Srftian ber ^vtrrnatianafen Bereinigung für

gefeblidien Arbeiterfdjuh Tie mternatioitale Bereinigung für ge*

feplifhen Arbeiterfdwfc errichtet min auch in ben Wiebrilanbcn eine

Seftion. Ain 28 . Februar foll ihre Aonftiluirung ftaltfinben. Tes
Weiteren hören wir, baß aud) in ^ranfreich, Belgien, Cefterreid)

bic Borbereitungcn jitr (Mriinbung nationaler Seltioncn ber 3”lrr-

nationalen Bereinigung gut ooranfdjreiten. Tie Schweizer unb bie

reithsbeiilfchc Seftion Mnb befanntlidi fchon ms ifeben gelreten.

üommutiair öojialpolUih.

'Mrabcrunti Str flrmriüftlidifn Satfdiriflcn iibtr i'iinimalloliu unb

Wa^imuUrbciiejcit bei Submiifun,arbeiten in jlmitciban

,^n bet „So, $rori«" IX. .la^rg 3p. 1068 fl. unlrrjogm mir

bteic Smltrrbamer Serirbnung einer Untcrfudiiing unb evreäbntru

bubet, bn§ ihr einige Wange! «nf)ofteten. Xer (ürmcinbrratb

hotte ftftoti tut September 1899 hierfür eine 5tomniif|ion crnoinit

unb bieie hat jetjt ein iiiiO’Uli! Udu’O (Mutadticit rrftotlrt. 3ic hat

Arbeitgeber, Arbeiter unb SJeomte ormommrn, um bie gegen*

tpörlige Sage, bie Urbertretungen brr Serorbnung unb rlmoigr

Anträge jur Scfferung iu «rfotfthen; |'e hm fif Sicrtrrter ooii

neun Arbeitgeber- unb ftinfjchn Arbeitrcnereinen gehört unb 26

(Eingaben erhalten, oon betten aber feine einige bic Anibebung

b r Serorbnung beantragt. Xa« (irgebtiiB ihrer Secalhimgen iu

folgenbeo:

Xie fllchthett ber Xommiffion tonnte lief, nicht rntfthlicgeti,

bie Seitimmung allgemein attih auf bie in Amfl rbam gelegenen

Ucrfftälten auoiubehneii. Xie 3d)ioterig!eit, bah hier bic Ar-

beiter am ft Iben Jag abroedjfclnb mit ©emeinbe* unb mit anberer

Acbeil befdiäfligt merben unb ber 2ohn baher fihmer ju bererhneti

ift, märe nur ju beleitigen, roenn ber t'obn ber Serorbnung mit

btm gebraud)luhen Vohn übereinitimmt, unb to iit niiht Tuhrr, bat;
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bie# ftcl« ber 3a 11 fein wirb. Xie Arheit#zeit wirb für bi«

im ©lücflotjn Arbeitenben auf zehn Sinnben pro 2ag, für im

Sorficnlohn Arbeiten!* auf 70 ©lunben pro &ocbe mit Ab^ug

doii 12 Stunben für jeben Qefttag beflimmt. $iir foldjc Arbeiter

(wie ftanblanger ber SRaurert, bie oor ober nac£ ber Arbeit an*

mefeno fein muffen, gilt ein iKafimum oon 12 stunben. roährenb

für Sörrfmeifter, Stacht matter, portier# u. bgl. fein iKajrimum be*

ftimint ift. — Xer SWinimallobn ift roieber, aber jeßt [ehr

betaifliri, in bie Scrorbnuitg aufgenommen.
Aüc Arien ber Arbeiter (Serufe) werben in bem Gntrourf mit

Hainen genannt unb babei roirb ein Unterftfjieb gemacht ^rüifdjeii

Arbeitern, welche einen fetten Söodjfnlobn befommen, unb ben

anberen. Xie erftcren haben ein SRcd)t auf einen ifofjn oon

rocnigftrn# 30. 23# ober 21 *// pro Sod)e, bie in 'Siücflohn

arbeitenben auf 41,7, 38,x ober 83#
r

aüe nach ben geforberten

^achfcnntniffen, ber Malier ber Auobilbung, ben Äoflen ber okrätb»

»dmften, bem Ginfluß be# ©etter#, geswungenen Setfäumniffen unb

bem jeßt geltenben Sohn. Gin ‘Sortier bat Anfprud» auf

roenigften# 16,7 «,// in ber Sodje. eilt Nachtwächter auf 1,7 *'ft

in acht € tunben unb 25 4 f«t K&e weitere Stunbe ftür oer*

idjiebene Arbeiter bringt ba# neue Minimum, obgleid) e# mit Gin*

redtuung ber Verfurjung be# Arbeitstage# feftgefeßt ift, nodi eine

Erhöhung bc# geltenben Sohne#; für $anblanger ber SNaurer ift

e# jebod) geringer, ba ber gellenbe Sohn oft 50 4, ba# Minimum
j

ber Verordnung aber nur 38# ü ift. Xie Sommiffion crflärt
I

nämlich, biefe Arbeiter nicht in bie ^oeftfte Gruppe bringen $u I

wollen roegen ber geringen ©aeßfen ntniffe, bie fte tiötbig haben I

2ic betrachtet es auch al# uidit möglich. &en iÄinimottobn fiel#

im Ginflang mit bem Sianbarblobn ju halten, erfteno meil felbft

unter Arbeitgebern unb Arbeitern bie Scbeulung biefe# ©orte#
nidjt ieitfleht unb zweiten# weil in mehreren betrieben fein all*

gemein geltcnber Stanbarblohn befiehl- »für ileberarbeit wirb

in ben elften jroei 8tunben 10%, «n ber brittcn unb pierten Stunbe
26 o/o, in jeber roeiteren 1111b ebenso für 2onntag#arbeit 50%

|

mehr gegeben (jeßt 10, 20, 30 unb 60%); bie Unternehmer felbft

geben am Sonntag fdjon 100% mehr, aber bie Mommifnon
türdjtete, baß burch 100% mehr 3onntag#arbeit berau0gelodt

werben roiirbc. — Gebern Arbeiter muh eine übriftlidje An*
[teil u ii g aufiigefertigt roerben unb bem Soritanb be# Setriebe#

ein Xuplifat. — Xer Sohn ber 'lNutbcrjährigen roirb nicht

mehr in ber Verorbnung beitimmt roerben, ba e# fith ergeben hat,

bafe er für bie ungelernten jungen Arbeiter $u niebrig, für bie

anbern oft 311 hodj war. Xie Mommiffiort 100 Ute für bie erftcren fein

hohe* Minimum aufnehmen au# furcht, baß oüle junge Seutc

fid) mit ungelernter Arbeit begnügen roürbrn. Xer Vorftanb be#

betriebe# teßt baher ben Sohn ber SWinberjährigen feft. Xiefe

bürfen fünftig anftatt ein fünftel, wie jeßt, nitht mehr alb ein

„{efjntel bei Arbeit#fräfte bilben.

8d)ießlid) fei nod) erwähnt, baß ber neue Entwurf Silagen

wegen Uebertretung ber Serorbnung nur znläßt, roenii fie inner*

halb zwei Wochen eingercidjt werben; e# hat fid) nämlich ergeben,

baß oft oon beit Arbeitern M lagen erft uadi Ablauf ber 2ub»
miffionoarbeit eingerndjt werben unb bann eine genaue Unter*

fiidjung nicht mehr möglich t|t. Xa bie Arbeiter jebod) oft au#

lehr begrünbeter ,lurd)t ber Gntlaffung fo lange warten, ift e#

fraglich, ^tcr nicht \u weit gegangen roirb.

Amfterbam. 3- £>• oan

Öer^ägernng ber ^cfuitigung be« Öerliner Crtöfcatnle# über

bie Anilcüung non .St0mmnnaibn.ntten. Der Serieller Eberbürgcr-

meiftrr Stirfdmec gab ben Stabtpcrorbncteu eine aulljeiiti d)< iWit»

iheiiung über bao bie SeamlertperbäUniffe betreffenbe Crt#ftatut,

ba in ber 'S reffe viclfa$ Slelbiingcn gemacht worben ftnb taud»

oon utt# auf 3p. 132 ff.), roclche lieh mit bem 3ad)uc>halt :ud)t

uoQftänbig becfeii. Xauadi bat ber ißagiftrat ba# Crtoftatut am
2. SHarj 0. 3- oorgelwl, bie 3iabtoerorbneten haben am 31. fWat

0. 3. barüber befdjloffen. Am 25. 3uni ift e# bnn Eberpräfibenten

eingerntht. »im H .Auguft erging ein Grlafi mit oerf^tebenen Se
inängeluiigen be# Erl#ftatut#. ®er Inhalt biefe# Grlafie# fcafe fith

ungefähr mit bem, mfl# jetu oielfad) burch bie treffe al# iteufte

Gntfd)eibung be* Oberpräftbcnlen gegangen fei loergl. 3p. 133).

Am 26. September ift bagegen bie xWdjroerbf bei ber juflänbigni

3njtanv bem 3Kinifter be# Innern, erhoben, unb feitbein fehlten

offizielle flKittheiliingcit über ben €tanb ber 3ache Unter ber

.*>anb fei nalürlidi immer geboten worben,, bie Sache möglichfi zu

befehleunigen Sor einigen SSodien habe auch eine Konferenz im

iKinifterium ftattgefutiben. an bei er theilgenommeit habe. $abei

habe ber Stinifter feine Sereitfchaft erflärett laffen, einen großen

Jheil ber Erinnerungen, bte ber Eberpräribcnt hohe ziehen zu
muffen geglaubt, fallen zu loffcn, bei einigen Sunfleii wünfehe er

aber Aenberungen, eigentlich nur bei einem' einzigen Sunftc.

offizielle Scfdieib flehe nodi an#. 3m preufttfehen Abgcorbneteu«

häufe führte am 14. Januar ber Siinifter be# 3«nern öreiheri

0 . Äheinbabcn unter ben £injjen, welche rin eigener Cberpräfibent

oon Serlin hatte oerhütcu fünneu unter Anberem auf: bie fehl

mißlichen Serhältuiffe bei ben ‘iVilitäranroärtern in ber ftäbtifdjcn

Senoaltung, bie oon ber jegigen Häbtifchert Serroallung burchcui#

anerfannl würben.

T'ic StAiafDrtaoIrfllie in Pc« (Brmrin&eDcrtretinigrn Df# JtfiHflrrid)#

3«<hfen. Sährenb bei ben 1898er CJcmeiiibrrath$iualilcit in @a<hfen
nur in 90 Erlen fojlalbeuiolratiiibe Vertreter gewählt würben, waren
bei brn Sohlen für 1900: 145 fotdier Erle ju uerzeidjnen. G# würben
hierbei und) ber .tfomnuittalrn Vrario“ 279 fo^albrmoCratifd)e Ser*
lreler gewählt, währeub cs 1898 bereu nur tat* gab. 3n#ti*iamatt
beträgt zur ^üt bie ,'lahl bei

1

fo$ialbcmefraiiichen ^emcijibcperireier m
3adifen 560.

öojtnlr 3uf!nnbr.

3eut|'d)e Sudibrnderfiatiftif Sei ber ooui Xanfamt bei

icutfchen SudibrucftT für ba# 3ahr 1900 oeranftaltelen Statiftif

ftnb oon 1018 Erteil über 3691 firmen Seridite eingelaufen,

hiernach unb oon 31 812 2epern im («rroiftgclbe befchäftigt

24 202; baoon ftnb 1781 nidjt lavifmäBig entlohn!, fo bafj ju

tarifmäßigem t'lfroiHgelblohne 22 421 QCebülfcn arbeiten. S011

7610 brrechneitbcii Sejfetn arbeiten nur 581 unter bem Xarif, c#

bleiben fonach 7026 tarifmäßig bercdjncnbe Seßcr; e# arbeiten bem*
naefj in#gefammt zu tariflichen Sebingungrn 86317 (behülfen.

2>iefe 3 flhl erfährt aber noch eine Erhöhung baburch, büß uadi

bem Serzetdminc ber tariftreuen Suibbrucfertien 1342 Eric mit

4458 firmen unb 3" 677 tarifmäßig bcfdjäitigten (fkhulfeu eriftiren;

poii biefen lepicien beziehen inogefammt 991 ba# ermäßigte SWliui*

mum für Au#gelerute unb 632 ba# 'üKittimum für Stabte unter

6000 Einwohner lieber bie Arbeitzeit ergeben bie Grbebintgrii

für 1900, baß 31 763 (ikhülfen 9 Stunben unb weniger arbeiten,

währeub 6919 länger befchäftigt finb, Sa# bie Sefchaftigung oon
Sehrlingen anlangt, fo fommen im ^unh'fchnitte auf 100 Scper
23,7 Sehrlinge, auf 100 Vlafchinenmciftec 39 Sehrlinge (1894 lamen
auf ’lOOOCi bcfdiäftigte 0(|)ülf(n 12 772 Seßrlmge, alfo auf
iO«> ojehülfen 42# Sehrlinge. b. h e# waren etwa 4700 Sehrlinge
über bie ©lala). Xlic Sehrliug#ffata roirb im Ganzen oon
418 Rinnen mit 808 ©cßeilchrlingen unb oon 69 Firmen mit
111 fbrucferlehricngeu überfchritten.

Senuenbung weibtidjer Serfone« im preußircheu Gifenbaßn*
bienfi. Xer illinifler ber öffentlichen Arbeiten hat fnizlid» in einem
Erlaß an bie Gifeubahn»Xircftioneu bemängelt, baß bie Ginitelluug

;

weiblidier ^erfonen, namentlich für bie oahrfartcnaiwgabe unb für

ben Xdegrapbenbienft, nicht in bem enoünfchten Umfange por iid)

gegangen fei unb in einzelnen XitcEtiouebc.zirfen grauen überhaupt

nod) nidjt befchäftigt werben. G# (oll bei beu Sermallungcn fünftig

auf eine permehrtr Giufiellurg poii .£>ülf#*3ahrfartennu#gebennncii
Sebad)t genommen unb in jebem ^^tle beim Abgang männlichen
^erfottal# geprüft werben, ob nad) Sage ber Serhältniffe bie frei

geworbenen Stellen nicht burch .t>ülf#*3ahifartcuau#geberiiineii

roahrgenomraen werben fönnen. ferner foü Die Sumenbung
weiblicher ^erfouen im Qemfprechbicnfl ber Gifcnbaliu überall bä
iu# Auge gefaßt werben, wo bie# nad) ben Sorfdjriilen zuläffig

ift unb bie örtlichen Serhältniffe e# geftatlen. Xer 'Uiinifter behalt

fich uor, nad) 3obre#fri)t oon feuern Erhebungen über ben Umfang
ber Sefchättiguug weiblidjer Scrfonen anzuftelien, um barau# ,511

erleben, ob bie 11 t 3rage fonunenben Sorfchnflen überall bie ge*

hörige Seadilurtg gefuttben haben.

©tatiftif ter Xobc#nrfad)en in ber 3d)wei,z Xie [eit beui

3ahre 1891 in 16 fläbtifchcn Gemeinbrn unb ipätcr iu 43 größeren

Gioilftanbbfrrifen cingeführte erweiterte Stcrbefarte finbet nun mit

Srginn biefe# 3ahrc# in ber ganzen Schweiz au#nahm#Io# An*
roenbiing. Xie Xobe#urfad)en finb non beut behanbelnben ober bie

Seichenfwau au#übenb(R Arzte auf beu ©terbefartcit einzutragen.

unb zwar ift eine llnterfd)eibung burdige'iihit non primären Ur=

fachen 08runbfranlheit, Art unb Seranlaffmig), fefunbarett llrfachen

C^olgefranfheit, unmittrlbare Urfadje) unb forfomitircnbcit Sranf*

heilen ober 3uftänben. Xie Grforfdjuug ber t'li unbfran fheilen, wie

ber Vfotioe oon ©elbftmorbeu unb ber Art unb Seranlajfung

gewallfamer XobeefäOe ift befonber# widjtig für bie vwgionr Set

ber 3rage uadi ber unmittelbaren Urfadie bnnbelt c# üd) um 3olge
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erfdktnungen bei Tiphtherie, 2cbarlach. Tubcrfulofc, ^nflucnjo ic.,

tote bei Unfällen um bie jRatur unb ben 2ip ber Verlegungen,

<$rafturen, Situationen, fefunbärcn (Sntjünbungen :r. Unb bic rSragc

natb ben fonfomitircnben flcanfbeiten unb Juftänbctt foD bann
nodj folche patbologifcpc Tbatfadjcn flarlcgcn, bic iiebcnhergebcub

auf ben Verlauf unb Hluogang ber töbtlid)cn fl rauf heit oon tiin

fluß waren, j. V. Vcrfrummungcu ber Sirbelfäule bei jungen*
unb .verbleiben: HUfoholiämu«, 2«pl)ili«, Tiabete« bet aluten

Äranfjjeiten, (Snftebfranfbeiten je. ferner werben noch Hlufgeid)«

nungeii oerlangt, welche für bie Vcurtbeilung bc« «tafle« oon Scrtb
unb, fo namentlich über bic fokalen unb bicSohnung«Dcrhaltmffe.
lieber bie ffBo|uuuacn faßen befoabet« genau in aßen ben fraßen
Vcmerfungeit gemacht werben, in bcnen ber lob bic Aolge einer

epibemifih'fontagtöfcit ober luberfulöfen (Srlranfung gewefrn ift.

Tic 311 berüdfuhttgenbeu fünfte finb je beaüglid) ber Sohn- unb
Schlafraume: (Hröf?c, Vage in Sc$ug auf bie Sonberbeftrebung,

Ventilation, $eijiing. ^euchtigfcit in 3oIge ictilcchter Sauart unb
fdileditcr Veiiußung \flochcn unb Safcben im ^immer jc.); weiter

iit nach ber Vefettigiing ber Hlbüiliitoiie unb Ve|dicffenl)cit ber Sb»
orte wie nadi brr Trinfwaifcrocriorgung gefragt. X'iefe Hlu«bilbung

ber 3Rortalität«itatiftif in ber 2d)weiz gab fdjou oor fünf fahren
Veranlaffung, bicfloüegcn oon ber beutfeheu 2täbtcftaüitif auf bic

Htothwcnbigfeit einer entiprechenben (frmeiterung ber beutfdjen

3tatiflif binjunietfen. Hub biefe Sortbitbung wirb trop aüer ent*

gegenftclieitben 2 dntmrig feiten, wenn bi« beutfdn' Vtortalltat«(tatiftif

auf ber $öhc bleiben null, unumgänglich-

Sern. 0*. 2 cpm i b t.

Prämien für ^abrifpeTl'onal in Smcrifa. Um alle Arbeiter unb
VebicMtcten in Gabrilen jur thätigeu Viiiarbciterfcbaft an^uregen,

haben jahlrcidie inbuftrieüc (Großbetriebe in Htmerifa bic (iiit*

nchtung getroffen, $reiie au«3Ufegen für aße Vorjcgläge unb Ser«
befferungen ober Vereinfachungen, toclc^e ooit Arbeitern ber eigenen

tfabrif erfonnen werben. Tainit jfbod) bie Sache ohne ^eitoerluft

uitb mit Vermcibung aßer oorherigen (Srörtcrungen in ber ein*

fadifteu Seife bui dtgeführt tuerben fann unb and] bemjenigen, brr

eine verfehlte ober nodi nidit geniigenb gereifte ober oorlegt, jebe

Vrfdjdtnnitg ober birefte .Suriicfwci'ung erfpart bleibt, ift in ber

Sabrif ein Vricifaften angebracht, in welchen gefdirirbenc Meinung*«
äußcrungeu unb roentuefle 3ci<tnungbffi.^en and) ohne Gtamrii««

iiennung unb nur mit einem Reichen oerfcheit, etugeioorfen werben.

Ter Inhalt beb Maitcti? wirb allmonatlich aufgehoben unb uou
einem flomite geprüft, ;u welchem bie Serffüprer ber bic einzelnen

Vorfdilägc betreffcnben Sabrifeabthcilungcn heraiigejogeu werben.

Tic dnlfcheibungen unb 3nerfennungeit oon greifen werben bem
Ckfammiperfonal zur flciininijj gebracht Qraft tu jeber ber Gabrilen,

wo biefe ik'elljobe (Singaug gefnuben bat, ift bie Setheiligung

be* Seefonalb eine ungemein rege, unb neben deuten Verooli*

fommnungcii ift manche tief einfegntibenbe Verbefferuug oon Vro«
buftion«ocrfabrcii uitb ÜRafdjinen erhielt worben. Giur Vucf)--

binberei unb Viniiranftalt, bie ..National Cash Kegister Company“
erhielt oon ihren Sngefteßten unb Arbeitern allein im ^ahre lSÖt»

nicht weniger alo 1224 mehr ober minber wichtige VorfdiUige. bic

fämmtlich beriicfnchtigt werben tonnten. $ic „flobal"«(^efeUfdjaft

ju ^odhefter entnahm ihrem Mafien in nur nenn ‘ikonateu 579 Vor-

tdjlägc, oon betten 376 ald oortheilhaft burrtifiihibar auerfannt

unb prämiirt würben.

Arbeitgeber- unb tlnternel)merperbänbr.

Ter (ventralnerbaud bentfdier ^nbitftrieücr hielt atn unb
6. Februar eine Telcgirtenfibuitg in Vcrlitt ab. Tie befanuten

Vorgänge ber (erteil 3ctt würben oon bem Vaubiagfabgeorbueten

Vopclitw, ber wegen Cfrfranfung ber Stäfibenten u Makler unb

,Vncfe ben Sorfig rührte, in feiner (Hnlätungörebe fur^ geit reift:

Viit großem 2dimene habe ihn berührt, „baß ein heroorrageuber

Vertreter ber ftetdjfregicrnng tWcaf oon Vofabornffn) unfere Se*

flrebunaen fo üerfeunett tonnte, baR er mit einer gewifien Citeti»

tation nd) ootu ticntraloerbaube abwanbte, mit bem er in fo oiclett

»tragen gleicher i'lnfdjntuing ift. Tiefe Haltung ift ttnf ein pfudro«

logi|d)ev Äathfel. ... (So ift auegcfdjloffen, baR feine Haltung
bitrch bie Angriffe ber 2ojialbeuiofratcn heroorgerufen würbe, td)

nehme jebod) an, baß ein unlauterer Seitbewerb ihm unfere Vr*
»trebungen tn einem gan$ falfchcn 2td)te beleuchtet h«i uub er

baburd) ,pt irrigen ftnfdiauungen über ben (Senlraloerbanb ge«

(oremen iit .* 6er ß)ef<häftb|nhrer beb (Sentraloerbanbeb hat

wicberholt bic überragenbe Sebeutung biefer Mörperfdiaft fo uadi

brücflidh proflamirt, baf; mau wahrlich nicht 311 ber Vmiahmc beo

Aerrn Vopcliuf 311 greifen braudit, um 311 oerfteben, wie ein hoher
Veid)$bramtcr ba.^u fommt, öffentlich gegen ben Schein feiner ftb»

hängigfeit 00m (Seutraluerbanbe \u bemonftriren. Taß brr

Verba11b nadi wie oor bie einfeitigfte ^ntcreifenpolitif ber Arbeit«

geber ju treiben gewillt ift, befunben feine Vcrhanbluiigcn. Sir
finb weit baoou entfernt, ihm bieief SRecht irgcubmic 311 bc»

firriten. I’lber ti wäre ehrlicher, wenn er nidit immer noch bc«

miiht wäre, nd) mit bem ÜVänteldjett fogialpolili feber Cf tn ficht,

arbeilerfreunblicher (Herinnung uitb uneigennüpiger 2orge um ba<*

(Gemeinwohl 3U tdjmücfen. Sir oermögen wenigflend folche Sc»
ftrebunaen weber in bem Vefchluß 311 erfennen, bei bie 00111

VttrgcrlidH'u (Hcfcpbtid) In §. 610 ftatuiilc Scitci^ihluug bei
Vohtteo an beit mährenb uerhältnißmähtg nid»! erheblicher 3eit

ohne fein Verfchnlben oerljinberten Titnftpßichligeii grunbiäplidi 311

brfeitigen fucht, noch in ber gegen jebe gcfcplnhc Regelung unb
ftaatliche Veaufüchtigung be^ flarteflwefeue gerichteten mefolution.

9l( man über ben Üentralmbanb Imiriutagc in flieifen

nrtheili, bte ihm einft mirthfdiaftUd) unb poltnfdi nahe ftanben,

erhelli au? einem i’lrlifel ber „HJationaljtg.*'
; ed wtrb ba u. ?f.

gefugt: Tieie Veitrrtung eiueo Thetis ber beutfehen ^nbuftrie
habe immer mehr bie (Hemcinfamfeit, ja bie Fühlung mit ben*

jenigen Volf^frcifen aufgegeben, att*J benen bie onbuftric heroor»

gegangen ift, ber Vetbanb' habe fidi bie Ürbcitermaffen burch feine

riiefitänbige eo^ialpolitif oöllig entfrembet, ba? Vürgerthum aber

habe leinen ?lnlaß, fidi für ihn 3U intereffiren. (Gegenwärtig fei

er parlamentarifd) madjtlo?, c? fei 3U beiweifelu, ob er bic Saht
eine« halben Tupenb 9fci^«tag«abgeorbnettn 311 beroirfen ober 311

werhiubern oermöge. Tiefe lluffaffung ber „'Jlational^tg.'' mag
richtig fein. Vlbcr wenn audi nidit im Parlament unb im Voll,

fo flieht bei (Scntralocrbanb bod) um fo mehr, burch (Siiiwirfung

auf leitenbe Mreife feinen Einfluß in ber Sosialpolitif gcltenb 511

machen leibe* bt?h«r nur mit aflsuoicl (Srjolg!

Tie Smrf*gen*ffrttfch«ften unb ber (Sentraloerbawb. 3m fteid)««
’

tag iit wicberholt baraur aufmerffam gemacht worben, baß cute

^ttjahl (acht) Veruf«genofienfdiaftnt bem (Sentraloerbanbe beutfeher

^nbuftrieller, alfo entern politifdien Verein, angehören unb ba.^u

natürlich Vciträge Ieilten. Ta bie? ben gefepltthett Vorfchriften

wibcripricht, infoferti e« ben Vcruf?genoffcnfd)afnn oerboten iit,

3U foldiou 3wccfen 6ktiofffnfdiaflömiltcl 311 oerwenben, hat ba?
^tcid)?»Vcrfidiening?amt Veranlaffung genommen, oon bett Veruf?»
genoffeiifchafteii Vcridd über ihre Vcthriliguiig an bem (ientra!«

oerbanbe einiulorbiTn.

Tie 3treif*Verfi<hernnR ber ^nCmftriellcn in Cefterreid). Ter
(Sntwurf über bie 2treif»Vcrncherung bei ^Enbuftrie nnbbeo (Gewerbes,

ber feiner %*ieit (2p. 105( ootn Vnnbc bei öiterrcidiifcheit ^nbu«
flrießen an«gearbcitet würbe, iit ber Prüfung bnrd) fämmtlid)e

fompeteitte Viinifterien nntcrjogeu woeben. Tn genannten florpo-

ratioit ift ein Seftfjcib 3ugefommen, in welchem bie behöiblidjen

Ctgane im Vn»3'Pe ber Vtlbung einer auf ber Saft« ber (Hegen*

feitigfeit fonftruirten Vereinigung ;ur Vcrftch^rung oon ^nbuitriellen

uub (Geiocrbflreibeiiben gegen bie materiellen 2diäben eine« 2treif?

iuftimincn. 3” bem Sorfchlagr ber 3nbuftric würbe eine einhrit«

liehe Vrämic 0011 oier per ViiOr ber fiohnfumme oorgcfthlagcn,

bod) wirb biefe 3*ffcr nur al? eine approrimatioe angefehen, ba

e? bem Vcrwalttiiigerathe ber ju fonftitutrenben Vereinigung oor»

behalten bleiben joll, eine eiibgültigc Vrämiettjiffer feft^ufepeu.

Seiten« ber behörbltdicn Organe würbe jwar ba? 2latut biefer

Vereinigung prinzipiell genehmigt, jebod) oerfangt, baf? bie $rämie
fchon in bem 2tatut feftgefept werbe, uitb bah jebe ^Iftibcrtmg ber

Vrätnie al« 2tatutenänberung aiunfehen fei genier wirb geforberi,

baf? ba? ViiftntaH ber proponirtcu (Sutfdiäbigttng berabgefepl werbe

I

Schlußlidi wirb c« ber ISrwäguitg ber 3nbuftririlcn aiihenngefteül,

ob nicht eine Vtarimalbauer ber (Sntfchäbigungolriftung, beziehung«<
weife ein 'JHiarimatbetrag berfclbcn feftjufepen wäre. Ter neu 311

griiubenbe Verein foü ben Titel führen : „Verein 311t' Verficheruttg

ber v̂ iibu|trieIIeu unb (Hcroerbetreibenben gegen Streiffthäben.“

AcbritrrbrnirgKng.

(Hrucralocrfaaimlang bc? Verbnnbr« ebrifr lieber Vergarbciter

Teiitfdjlanbe. ?Jm 3 Februar hielt ber „Vcrbanb d)riftlid)er Verg»
arbeiter Tcutfd)lanb«

4
' in (Sffeu feine iGcneralocrfamnilnug ab.

Hiad) beut .\aljre*?bcridit bc? (Hefd)äft«führer? Hl. Vnift flieg feil

Hinfang 19U0 bic iliilglieberjahl 0011 22000 auf 29 761 uub ber

flajfeubelianb uou 19 396 , u auf 67W u '.Vnd) einem Referat

Vmft « über bte Vage ber Vergarbeitet Teutfchlanb« tourbe eine

Vj(
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non ihm beantragte SHefoUition angenommen, monadi bie Berg*
arbeitet', folangc Die hohen Moljlenprdfc aubaucru, Cohmvöufiioneit
nid? t für gerechtfertigt halten, Arbeitcrcntlaffungeit iollen burd)
(Sinleguiig oon 3««ldjid)ten oermteben werben itnb wenn fic nicht

umgangen merben rönnen, foüctt ;unäd>tt Die fretnben Arbeiter auf
Mojten Der Unternehmer in ihre Heimat!) *urücfgejdjafil werben.

Nadj einem Bortrag oon BertiMsitfd über bic Berggi'ieprcform
würben folgenbe ^orberungen für eine Aeronrt eütititmnig an»

genommen

:

1. ©er Aufenthalt Der Arbeiter unter Xagr barf pro Sdjidn adjt

Stunben n«d»i überficigen. Xie SktgbdjörDcri muffen oerpflicbld werben,
an foldien Bctnfb«pmiftcii, weldjc burd) £»tpc aber ^2äffc Dir c4ejunb»
beit mdjr als grwöbnlidi fdjäbigen, Die Srfiidjtbaucr weiter einpi

Idjränfcit. 2. ©ie Beidiäjtigung uem weiblichen Arbeitern auf Berg-
werfen unb brren Nebrnanlagrn muh ausnahmslos uerbotett fein.

Iiirdi QtbÖbung ber 2ölmc unb Bctferung Der .MnappidjaftöoertialtnHff

»ft bnfür iu forgcn, ba& bie grauen nidit in bie AoifUage uerfept

werben, auf bein Bergmerf Arbeit ju nehmen. 3. Arbeiter unter
lti fahren Dürfen unter 2age nid)t bridiäiligt werben t. Auf Berg*
werfen ftnb fmnbige uon Der Bclcgidjaft in geheimer öabl %u wablenbc
ArbeitcrauSfdjfifTe einsujepeit. ». Vertreter Der Arbeiter »itiffcn mit jur
Mmbenfontrolc berangejogm werben, <i. G$ fdteiitt uothweiibig, bah
Da« ftclep gröbere öarantien jehaiit, bmnit nur ioldjr Bergarbeiter als
iiäuer Hjältg iinb, wddje bie Aibett felbft, Die (Hciabren De« Bergbaues
nnb bic bergpoli^etlidjen Anorbmmge» biitreidirtiD fennen. ?. G* iit

wünidienswertb, baf; bic Bcrgbebörbe wie bei ber Ginfidlung io audi
bei Gntlaifung oon Beamte« raitwirft- s. Anjdjluh an De« Ae-
gienmg«culwurf Jitr Abätibcrumi brö Xitel« 7 De« Bergfleicpcs er-

warten wir eine balbige etitljfitlirfic Siegelung bes Mnappfdjajtemefeii«
unter Bcrüdiiditigmig Der Anträge, Die mnerertrit* wieDerbolt au» biefeni

Gebiete geftellt worben fmb.

©er Streit ^wiidjrn bem Bud)bnirfcr‘BfrbauD unb Der Leip-

ziger Bolfszeitung, bejw. ber Leipziger fozialbnnofratifdjeii Badei*
leitiiug ift nod) ntd?t beigdegt. (rin neuer Berglcidjsuorfdjlag,
wottad) 12 mi-^ftänbtac BcrbauDsmtiglieber binnen 14 Xaacn, bie

übrigen 19 nur bei Bcbarf wteber eingekeilt werben füllten, iit

oon beit Brrbanbö-Burfibrwfcrn abgclebnt unb bie Leipziger Bolfs«
Leitung oon Den Dortigen Berbcinblern gefpertt worben. §n,;wiHhen
beginnen Die {^ewerficftaffsfommiifioncti oerfchieDener Stabte, fo
itameiillidi bic oon Breslau unb Farmen, beit 3t reit ,;u einer all-

gemeinen gernerffdja fl lid)eu Sadje zu uiadjcn, unb bas Borgdien
Der Öeip.iiger Boir*zcitung unb ber Leipziger fo^ialbcmofralifdicn

Parteileitung, fowie Die 3treifbred)ertbätigfett brr fo^iaIbemofratiid)eii

Pudjbrucfergfwerfidjafi auf« 3<biirffte ,\u oerurtbcilen. $ti Barmen
(tat bie C^ewerffdiaftsfominifftoit eine jHefolutiou gefall, rocldte, um
ihr Den crforberlid>eu ^adtbrurf jit geben, ben einzelnen tvJewerf»

idmftcn ,;ur KhftimttM POrgelfgx nnb bann an Den >>c rau «gebet
ber „ücip.^iger Bolf££eüiing*, ben fo^ialbemofratifdjen 3tcid>«iagö«

abgeorbnetett I)r. Sdjönlanf gefanbt würbe. 2^ie Äefolution lautet:

„Jic rafwerfiitiail^fonitnciiion tarnten tieöaucrt ben Monhift tu

Der Xturferci ber .A'eipjtger Polfdjeitung' iroiidieu Der ßtcidjättölriiung

unD ben 3Wtlglicberit be« Dcutidien 'J'ucbDnufer-PfrIjanDe«. sie oer*

nrttieilt bic aSabnabmeu ber <'k‘diätt«leituug betr. Dte (»dtniDntadumg,
bei Gntlatfurtgen Die parteittjütigfeit in 'Setrnrfil ju .peben, bn Daburdi
nur Die Wefirmunfisloiigfeit getÖrOert wirb. Äudi tann Die ikriammluug
,5wiid>ru ben ?lrbeiti5willigeit in ber A'eip.pger ^^otfw5citung' unb iit

a n Deren Petrieben teincu Unteridjieb ftnben. Xie Perfanitnluug jpritbt

Datier bic tpoifming au«, bag biefer Monhift jo fdinell wie iiiogiidj ju
<*tu»tften brr flu»|'sänbtgen betgdegt wirD.“

X^em foiialbemofratifthen Parteitag ift ber Streit augcuidteiulid)

fehr unangenehm, iflbgeorbneter 3d)önlcinf hat aus »'>ef«nöt>r»t*=

rüdfnhten ilrluub genommen. 3)ie Leitung be« Budjbrud'mii’rbanbcs
aber erfind, ben Mampf als retultatloö abbrechen 511 wollen.

Gin GfiitrolocrbonD diriftlidjrr Xr^tiUrbeitcr iit Anfang buk«
iWonatö in Mrefelb gegrüubet worben, ber brei Bejirleorrbäube
mit ben 3ioeu in Mrefelb, iii.<Nlabbad} unb ?tad)cn unifaffen ioü.

^DaS BerbnriDsorgan (oll in Mrefelb erfdjeinen. Xücr 'SJodjenbeitrag

ioü 16 n betragen, bod) fleht e« beit Beiirfspcrbänben frei, 20 is

\u erheben, in mddiem Vvaü aber Mranfengelbjuidjuh, 3terbegelb :c.

gewährt werben foll. Ghrenmitglteb fann werben, wer einen be*

itimmlen Beitrag befahlt. Xie 2lad?euer 9lid)tung fepte bic Be«
ltimmung burd|, baft eine 3tatuteii*^eitbcruug, weld)e ben cfjrift*

lidjett (ilrmtbtharafler be« Berbaubes anfaffett würbe, nur mit brei

Biertd aller Stimmen ber Bc,jirfsooritänbe bcfdtloiku werben fann.

Uer neue (Sentraloerbaub bürftc mit Dem allgemeinen beutfdtcn

Xerlilarbeitcruerbanb feine gemeinfchüftlidje Sadtc madjeu.

Gfenteinfame Qrganifatioa Der Brbcitgeber unb Arbeiter iu Den

(Branitflcinbriidjen ber sdjwei?. S)as in Biiindnn erfdjeinenbe

,^ad)blatt w*Xfr Steinbilbhanrr" berichtet, Dan Die Befiber ber

Oiranilfteinbnidic in ber Schwei,; eine Berfaitfsgenoffenfdiaf1 be-

' grünbd haben: „Um ber ganzen 3adie eine richttge «Mrunblage ju

geben, haben fidj bie Arbeitgeber mit ben 3pipcu bei Arbeitet

tu Berbinbung gefept, jur Sorumlining eines einhcitl <hdi Stein-

haueitarifs, wänbung einer gemeiu|djaftltdien Mranfenfaffe, gewiffc

Aeiiberuiigett f»r ^ii' llnfaUoerfidjeruttg, Arbeitsfammer :c. 2)a<

gegen oeipflidjtcu ftdj bie Arbeiter oertragliih, nur iu benjenigeit

iteinbrüdjen .^u arbeiten, weldje jum Äonforli tm gehören, unb

etwa neu auftaucheuben sleittbriidjen bie Arbeitsfräfte ,;u entziehen

unb alle unb jrbe Monfurrenü ju fdtäDigen^ Aücufaünge i'obn«

bifferen^eti füllen burdt cm ,;u wählenbes 3d)teh?gcndjt edebtgt

werben, fobag reine Streifs entliehen fönnen." 2)iefe gemeinfame

Crgauifation erinnert lebhaft an bie englifchrn Xrabe-Allianzen.

A 118 Der cnglifthrn Arbeiterbewegung. 3m Budtbrurf»
gewerbr i/onbottS ftnb Differenzen jwt|djen Briu;ipalen unb

behülfen entftanben; es ^anbelt fidj um eine Lohnerhöhung. Die

Arbeiter, beren 3<*hi lOOOl» angegeben wirb, ftnb xwar gut

organifirt, aber ihre Maffe ift jur clcrt nicht befoubers gefüllt; für

einen Arbeitsfampf ftaiiben nur 215000 .7/ ,;ur Berfügung. Au*

fanglidj beftanb tropbem Neigung, nach Ablauf ber tnerichnliigigert

Münbiguugsfrift iu ben Streif ,ju treten. Aber X'anf Dem Gittfluh

Des (flcneralfefretärt ihres Wcwedoercin«, .^erru Bowcrmann, ent--

fdjloffeu fidj bic OSchülfen, bas Anerbieten ber Brin^ipalo, Me An-

gdegcnheU einem 00m .£>anbdsminifter 5« eni|enbcubett Sdjiebs*

ridjter ;u übergeben, an^uneljmcu. — 'ifach Dem großen Arbeite*

fampfe in ber Btaf<bineninbuftrie, Der 1897/08 heben Blonctte

,
lang bauerte, haben bic Serbänbe ber Unternehmer unb bie Arbciter-

organiiationen jept brei i'- r oofler (Sittlradjt unb gewiffen*

hafter Xreue bie im ^riibüng 189b abgetchloifenen Bcreinbaruugcit

iSoj. Brfl*i$ oahrg. VII Sp. 455 11 . 181) gehalten. 3*0* finb

Beitreter beibcr Barteien jufammengetreten, 11m in frieMidjett

Berlianbliingcu eine Neuregelung ber Löhne
,51t erörtern, ifunädjft

finb Die Borfdjläge ber Arbeiter ben £dcgirten ber Arbeitgeber

j

$ur (irwäguttg übergeben. — 25ie Bergleute oon Wittel» nuD
CftfchottlanD haben befdjloifen. Die oon ben BergwerfSbenpent

I SdjottlanDS beabfiditigtc Lohnherabfepung 0011 einem Shilling pro

Xag nicht anjunehmen, ba bic Mohlenpreife eine foldie ^erabfepung

bes Lohnes nidjt redjtffrtiflcu. 2*ie Lohnrebuftion würbe

60 70000 Bergleute berühren.

Streif« in ,lrau!reid|. ^er Streif ber 2ülU unb Spipctt*

arbeitet* iu (Salai$ ift mit einem ooUftäubigen Biigerf’olg bei
1 Slreifeuben ;u GttDe gegangen. 25er .$>anbdsminiHcr i>iillcranb

bereitet auf Olrunb eines OkfcpeS ooin 3ahre 1848, bas ben

,;wöliftütibigeit Biarimalarbritstag iür cnoadjfcnc Arbeiter oor»

! fdjreibt, ein Xefrd oor, um bie Arbcilsoerhälluiife biefer 3nbuftrie

:

\u regeln. 3« fin£ir befonberen Beftimmung erflärt bies Tehet,

was bie erwach fetten Wönner betrifft, bie lull* nnb Spibcnfabri-
! fation mit medjamfehen BJebitühkn ansbriicflidj oou bem Glfftuiibeu*

tag*(^efep oom 30. Biärj UHX» attsgetiommctt. 3m Uebrigen regelt

1 es fi|itemati|ch für bic einzelnen Jnbuftrien bie ltebereiten ,
bie

1 über bas nadi bem (4efep oott 1818 frügefepte Bfayimum 0011

' 72 Stunben julctfftg fmb. ^iefe Uebcr,;eit oariirt oon einer halben

bis jwei Stunben. Xodj fann ber Unternehmer nur mtt oorljeriger

(SrlaubniB beö .juftänbigeu fvabrifinfpeltors bie Ueber^eiten ein*

führen, bie übrigens in ihrer Qkfammtfuuimc 100 Stunben pro

oahr nnb Arbeiter nidjt iiberfchrciten bürten. — Xtc Lohnfrage,

bie im Auöftanbe mitfpidte, bleibt uuerlebigt. £ie Arbeiter werben

Die geforberte 20pro,;entige (Sthöhung nidjt erhalten. An Dem 1111 »

gUuflidjen Ausgang ift Die Öiferfudjt ber jwei eriilirenben Ute*

merftxreinc, oon benen Der eine unter Dem Ginffuffe^ber Unter»

ndjmer iteht, ntdjt uttfdjulbig. Xrop ber bebcutcnben Streifgelber,

bie ben Ansftänbigcn ;uflogen, muHtc ber fiibrcnbc fojialiftifdjc

C'kwcrfDereiii fdjlieglidi nadjgeben. ©er Stanbpunft ber Ans*

jtäiibigeii war gubein icbr fchwierig, ba ihre (Gegner glauben mache«

wollten, bie cnglijcfjen Xiill* unb Spipenfabrifanteu würben Den

Streif unter)tüpen, um Die (lalaifer Monfurrenj 511 tobten.^ ©er
AuSftanD in iUontccau»les»mincs Dauert fort. Sie Streifen*

beu oerlangen eine Lohnerhöhung oon 25 Gculiines pro Xag für

alle Arbeiter, gleichmäBige Behanblung ber organirirleu unb nicht»

organifirteu Arbeiter itttb bie llnterlaffiuig oon SKafjregdungeii.

Sie Bartfer ©amenfdjnetDer, bie für bie Ariftolratie unb

Hochfinanz arbeiten, ftreifen feit einigen Xagen. Sie oerlangen

Den adjtftimbigeu Arbeitstag, Abfcfjaffung ber ileberarbcit mähreiib

bei Saijott nnb einen BfintmaUopn 0011 10 3res. für ben Xag.

©er Streit wirb burd) bie Sympathie bes Bublifums unterflüpt.

©er Streit ber Bebienftetcn ber utiterirbifdjcn Stabtbahn in

Baris hatte infofern cm für Die Arbeiter günftigeS Qtgebnift als

ihre £ rganifntion offiziell nuerfnnnt unD Den Btlldausgebcrimte«
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eine i.'obnaufbeiicrung »oti 25 bi? 50 QenHm^ pro lag gewählt
würbe. Aufjerbem mill bie DireHiou nachträglich bei ber (General*

ocrfamtnluitg eine lOVige (ftratififation für bie 3*it ber Ausheilung
beantragen. Auch 8tc AniteilungSoerbältniffe iinb neu geregelt

worben.

Der zmanzigftr ^nbrefifongreb ber «erifatifiheii (*ftocrf|<fi<if(rn

fanb »om 6. bi? 15. Dezember 1900 in SiouisotUe ftalt. Anrucfenb

mären 205 Vertreter non 61 9Jational«lInioii?, 10 Staatsorgan^
Unionen, 12 (Seulralfomite? mb 59 E'ofaMhtion?, bie etwa 600000
zahlenbe SRitglieber (gegen 330 00J im Vorjahr) repräfenlirten.

Der Brridit be? Vräfibenten S Moutpero ftellt eine Zunahme uott

294 329 Biirglicbern feft # inbeffen iinb hierbei bie Verlüfte auf ber

anberen Seite nicht bcrucffid)tigt. Siebt angefchloifen finb bie

Serbänbe ber SRaurer, trifenbabner unb Qipfer, foroic ber Sau«
arbeitet-. Der Script be? Vorfipenben erflärtc fidj ciilidjieben

gegen ben Vorfdjlag oon 3n>a itq« fd>teb(9geric^Ke rt . Sur freiwillige

Vermittelung fönnr erfolgreich fein unb nur mächtige Union* feien

im Staube, Streif1? unb ifoefout? *tt oerbüten. lieber bie ber

Ehgaitiialion farbiger Arbeiter von manchen Union? bereiteten

Sdpoierigfeilen, bie ,$ur Bilbung eigener Union? unb Central»

förper für 3cne führten, wirb klage geführt. Die politifdfen

Millionen ber Labor Federation (Unterbreimng non Anträgen betreff?

Adjtftunbengcfeß, Antilriiftgcfcp, tfkfängnißarbcit, Öewerbeoerbot

für IKilitärimififer, üKatrofenfdiup unb flontraftarbcitcrfihuö in

Hawaii) mären iiabrjii erfolglos, benn außer ben beibeu legten

mürben aff« übrigen Vorfdjläge im Songreh ober Senat tpcils

abgelehnt, theilS uerfchleppt. Durch bie ungeheure 3ahl ber ein®

gereidjtcn SRefoIutioneu, unter benen 3uri?biftion?fragcn, Ergani*

fationdform unb Wrenjftreitig feiten ber (Beroerfoereiue bie Jumpt»
rolle fpielten, machte ber Songreh ben (Siubrucf großer 3crfubren»

heit, liegen beit Vctfud), bie ©ewerffdjafteii auf bie Volitif ber

Soztalbetnoftalte ,ju oerpfltditcn, »erhielt fid) ber Kongreß ab®

lehnenb. Dagegen mürbe eine ftefolution, bie ii<h für bie iRuni®

Zipalifirung ber Straßenbahnen unb afler öffentlichen betriebe an?«

fprad), angenommeu. /ferner mürben Sefoluiioncu angenommen
für unentgeltliche Arbcit?»ennittelungebureau,r unter Staateaufficht,

für Unterfteffung ber Zollbeamten unter bas Ad)tftunbcngefcß, für

Jablung ooOer UnionSlöbnr an bie SJtafdjittiften ber Saon ?Jarb$,

für Öemährung freier Schulbüdier mit Unionlabel in allen Staaten,

foroie Dor Allem für bie (Meioährimg ber ooüen bürgerlichen ^rei«

heilen an bie Slibeilerbeoölfeutug Vortorico«. Die Labien für

bett Sorflanb ergaben ben Sieg ber bisherigen Teilung.

ArbrUrrlttint).

$1 Ziehung »an grauen jur JVobrifönfftcht iu Zreupcii. 3»
ber Bubgetfomimffion be? preußifdjen Abgeorbncteti baute« mürbe
bei bem Ditel „('lernerberäthe unb Snfpeftoren" oon ber Regierung
erflärt, baß fie ben Verfud) gemacht habe, jme» Affifientinnen an«

jiifteDen, ba foltfje unter Umftänben für bie grauen zweefmäßiger
feien. Der Verfud) habe fid) beroiihrt unb bie rociterc

Anftcllung oon Affifientinnen merbe in (Erwägung ge®

zogen — Der Vorgang ift fehr lehrreich: SSie lange hat jidj bic

pmißifdie Regierung gefträubt, grauen im (Bewerbcauffid)t?bienft

ui oerroenbeu! Al? bie (Erfahrungen in (Euglaub, ^ranfreich «ob
Sorbamerifa fchon feil längerer ;{cit Vorlagen, ja al? in mehreren

fübbeutfehen Staaten bic Aufteilung meiblid)cr Hülfsbeamten mit

Erfolg bnrchgefütjrt mar, »erhielt man fid) in Vreußen nod) ab®

Icbnenb. (Enblid) macht man Den Verjud) unb fiepe ba: (Er gelingt

unb ermulfiigt jur Vermehrung ber 3a.ht bei Sffiftentinnen, $n
zahlreichen anberen fällen ber Sozialpolitif gellt eo genau ebenfo:

llcberminbct inan enblich bie Vtbenfen unb Befürchtungen, bie

uaturgemäh bei langwierigen (Srmägnngen auffteigrn, fo zeigt fid)

iibcrrafchenber Seife, bah fiele iWaßnahmett in ber Zrari? be*

Gebens fid) gut bemähren, oor benen bie ^öeoric eine heillofe

Scheu hatte. — Die guten (Erfahrungen, bie Zreuhen in fur.jer

3«|| mit ber Heranziehung »oti grauen jur 6JemerbeaufFicht gemacht

hat, werben hoffentlich einzelne nod) immer roiberftrebenbe Heine

nnb fleinfle Vnnbesftaatcn zur Nachfolge peranlajfen So hatte

ber l'anbtag für Seuß j. V. fchon oor zwei fahren ben Vcfd)luft

gefaßt, bie Regierung zu erfudjeu, eine Slffiftenlin bei ber (Heroerbe*

§nfpeftion anzufteffen. Diefer Vefdiluß «ft aber bisher ttodj uid)t

auSgeführt morben unb auf eine Anfrage erHärte bie Regierung

jept bem Canbiag, bah für 9fru& j. fi. gegenwärtig feine Äot=

wenbigleit »orltege, foldie „Bcrfmh«* anzujieUen. Hub babei per«

menbet bie ^nbiiftri« in 5fcuß j. 3 mcift Tertilgemerhe

einen fehr hohen Zl0
}
fnt,nh oon Arbeiterinnen

Anträge auf Ausbau ber OtewerirauffidH iu Sürftemberg unb

Hrffm. Die üentruinsfraftion be? Sürttrmben|tfcheit l^anötag?
1 hot zur Äcorganifalion ber (Semerbeinfpeftion folgcnben Antrag
1

eingebracht:

.königliche Staatsregierung ,ju erfudKn, j;ur Ausübung ber

(üeroerbetnfpcIlion eine für ba? gnn.vc Vanb einheitliche» foUrßiale Ze-

;
hörbe Zu errichten, bei weither neben ben Aeoifionsbeaniten, berrit 3 fl hl

1

z» nerniehreu märe, muh Äerzte unb Irchiüler unb in glcidirr 3abl

;

Arbeitgeber unb Arbeiter fomte Arbeiterinnen zugezogen werten foDrii."

<5ii« ähnlicher Antrag ift in ber Hefftfchen ^torileit Kammer
eingebracht, bcc babin geht,

„bie ovmerbeauifidit für ba? Hrofiberjcgthum Helfen in ber ideiic zu
zeutralifiren, bafe ein im Qemerbeaufncbtebienfte prafttfdj »orgebilbeter

Beamter al? Cberinfprttor angrfieöt wirb, welchem bie einheitliche
; Veituug unb Xurihführung be? ÖcroerbeaufflihtSbifnfteS furoic bte Auf*

ficht über ba« gelammte «eroerbeauffidjiSperfonal obliegt unb ber ju«

gleich al? techiiifdier Aeferrnt im AHnifietium ju fungiten bat."

Hierzu bewerft bie „SiMtbcutfdjc Arbeiterzeitung", ba? Bei«

banböblatt ber fatbolifchen Arbeiteroereine in 3i5eiibeulfchlanb: „Die
@itibeitlid}feit unb 3 lI Ziehung doii farhninnuüdjen Vertrauen?*

perfoneu fann nur zur Verbeifcrung mtb intenfioeren Sirfi’arnfeit

bei (>k‘rocrbfinfpeftion btenen. Da? 3 l ^l muß jebod) feilt,

eine (5entralinftanz für ba? ganze bcut|d)c Aeid) zu

fd)affen.*

^ngurte über bie Aiuberarbeit iu (Englanb. Der SWinifter

bc? „säuern h°t im (5inoerftänbniß mit bem Leiter be? Unterricht?®

mefen? einen Auefdjuß mit bem Aufträge eingefept, bie Aragc ber

ffiuberarbeit währenb ber Schulzeit zu unterfudien unb barüber zu
beriihien, welche Abänberungen .

ber Glefege über btc Minberarbeit

unb ben Schulbefud) fomte her Anwendung biefer Vorfchriften

Zu treffen feien.

Arbtiftroetlldirrung. äparha|Tm.

3ui»alibcn- nnb Altersrente« iu Deutidjlanb. Aadj bei im
^fith?oeiiichtning?aintangefVrtiflten3uianitnfuftelIungbcirugbie3ahl

ber feit bem 1. Januar 1691 bi? ein fchlicßlieh 31 Dezember 1900 oon
ben 31 Verfid)ening?anftnlten unb ben 9 uorban benen Maffeneiu*

riditungen bcwiUigtcu 3u»alibenrentcu 603 741. Daooit fiitb in

Vyolge lobe? ober Audwanbemng be* Berechtigten, SBieberccIangung

ber (frmerbofähigfeit, Bezüge? »on Unfaffltttlen ober au? anberen

Örüuben roeggefallen 198 404, fobaß am 1. Januar 1901 liefen

405 337 gegen 300684 am 1. E Hoher 1900.

Die 3aht ber mährenb beffelbeit 3eitraume? beroilligteii Alter?-

I reuten betrug 375 122. Daoon fiiib itt ßolge Dobe# ober Au?®
wanbmmg bc? Berechtigten ober au? anberen Olrünbett weggefaffett

i
186 650, iobaß am 1. Januar 1901 tiefen 188 472 gegen 19oll6
am 1. Cftober 1900. 3noaIibenreiiten gemäß §. 16 be? ^noaliben«

oerricherung«gefrßc? («ranfenrenlen) mui ben feit bem 1. oünuai
19uu bewilligt 6677. Daoon finb itt {Volgc iobe?, 'öicbtrerlan®

gung ber (Srwerbofähiflfeit ober au? anbereu t'künben weggefallen

15 9, fobaß am I. ;sanuar 1901 liefen 5118 gegen 3988 am
l. Eftober 1900. Beilrogeerftatiuugen finb bi? z»m 31. Dezember
I9i0 bewilligt: u) an weibliche Baficherte, bie in bie (Ehe getreten

finb, 581 673 gegen MO 266, l<) an »erfidietle Berfonen, bie burch
1

einen Unfall bauernb erwrtbsunfähig i«n Sinne be? 3noaliben®

oerfichernngögcfeßr? geworben finb, 234 gegen 198, c) an bie

Hinterbliebenen non Berfuheiten 131 923 gegen 121 521, zufainmen
716 630 gegen 664 995 bi? zum 30. September 1900.

Unfflfffürforgegrfrh für Beamte unb Verfemen be? Solbaten

Üaube?. Dem Bunbeorath ift ein hierauf bezüglicher (Entwurf zu r

gegangen, ber burch b>c 'X’ooellc zutn Unfallrutiichcrungogefep oon
'

1900 oeranlaßt worben ift. Aach bem Bnifiousgefeo oom 1 5. iKärz
1 1896 wirb tiätulidi bafür geforgt, baß bcu iu uiifaUoerrichcruitg?®

pflichtigen Betrieben befdiäv.igieti Beamten bei Aeid)?®(5iLnlOiTwal®

tiiua, bc? Aeidjshecrc* unb ber ffKarinc fowic ben in fold)ai Be®
trieben bcfdjäftigtcn Verfonen be? Solbaten flaubc? für bie folgen

ber burih Betriebsunfälle herbeigefühiten Dicnitunfähigfeit auf

bienflpragniaiifihent Adege eine ^ürjorge gcnd)crt ift. Diele ftilr*

: forge foil berjenigen uiinbeflen? glcid)werth«g fein, bie ben ge*

nannten Verfoneu nad) ben Uufanoerfid)crung?gefepcn zu,,fbcn

würbe. Demgemäß finbrn bie Unfatt«Berfichfrung?gcfcße auf bie

i bezeichncten Bcrfouen feine Anmenbung. Da? Gleiche gilt DOtt

Beamten, welche in Bf!tirb?ocrwaUungrn eine? Bunbeoftaai? ober

eini? Montmunaloerbanbe* mit feftem Olehalt unb Bcnfion?»

bereditigung angeftefft finb. Die bcabfnhtigtc ('Hcichwerthigfeit ber

»liirforge iß aber feit bnn 1. E Hoher md't mehr »oultänbig

gewählt, weil mit birfem Dage bie im ;>ahre 1900 burchgefiibrte
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neue onffunq der Utifnttpcrftdjmniqdßeffßc in straft getreten ift mit
öamii bie Sejüge bet unter bie Unfallorrfittiermig faUeuben Scr*
fönen furoic ifjrrr Hinterbliebenen mehrfach günftiger geftaltet fiitb,

al* bie Sejüae ber nad) bem Wefeoe »om 15. 1War,$ 1886 $u ent«

f^ibigcnbi’ii Seam'en liub ^erfonett bed Solbalenftanbcd. (*s ift

bedhalb geboten, bo^s leptcre (Meß in ewigen Sejichiwgcn $u

erroeitern daneben follcu einige bei ber Honbbnbtuig bed Wefffceo

aurgclamhte ^attifel beteiligt nnb bad ftiitforgegefep mit ben

in,;roii<hen eröffnten tienfiondgcfepeii binfidnltd) ber ittiitbcit» unb
Hoch ftbetrage ber ©ittipenrenten iit Uebrreinftimmung gebradit

merben.

UnfaUorrfidiermig für bie Sanft roirfhühait in ber Schwei,

$

4 2lud

Bafel wirb und ge|d)ricben: sJiod) f^bcn bie Seftrebungen, *u

einer aiiberen ^öfung bei ttranfen* unb ItnraDüeriidjeiungAproblem*

311 gelangen als &u ber pom Scbroeijerpolte im Viat biefe* $ahrcd
abgelebmen, ju feinen neimendroerthen pofiliwn (frgebniffen geführt.

25er djaotifdje ^uilanb, ben bie Solf*obftiinmung gefdjaffen, bauert

fort, unb oon einer SUämng ber 3bre ift nidito roabrjunebinen.

^och ift bie öffentliche Sidfuffion nid>t ganj fruditlod geblieben.

Sie hat beit Ianbroirthl'chaftltcheit Greifen bie (rrfcitntitiü oermittelt,

baß gerabe iie in hohem Wrabc baran intereifirt finb, ihre inenfd)*

liehen Jlrbeitdfräftc gegen bie folgen oon Unfällen ju cerfidiern,

ba bie häufigere Serroenbuiig oon iKafdjjinen in lanbroirthfchaftlidjen

Betrieben eine bebeutenbe Steigerung ber Unfallgefahr betoirlt unb
bie Haftpflicht bed Unternehmer* jit einer ernften Sadje geftallet. Salb
nach bem <$alle brr Mranfeit* unb UnfaUoerfichcrungdgc'epe mürbe
oom Vorftanb bed Sthrocijcrifcheii lanbroirtlifchaftlichen Sereind
bie itrage ber ISinrichtung einer Unfallocriicheriing für bie £anb»
luirthnhaft ftubirt. iUan ermog bie Wrünbung einer reinen Wegen»
feitigfritdanftalt, mürbe aber burd) oerjid)crung«ted)nif<he Scbeufeti

baoon abgebalten, bicfeit Skq ju betreten, unb traf mit jroei be*

ftehenben fdtmci.irrifrficn Unfall ocrfuheruugbgefi flfdiarten eine Ser*
cinbaruitg, gemäß roelcher biefe tid) bereit erflären, ben lanb*

mirthidjafllichen Setriebcn bed 17 beutfehe Siantone unb Halbfantone
umfaftenben Sereinogebietf* nadi einem genau normirten Stjpud
Seriidjcnmg gegen bie folgen bed Unfälle* ,$u gewähren. 3er
Sd)meinerifdje lanbmirthid^aftlidic Verein tft nad) biefem i’lbfommeii

nicht Verndieniitgdnehmcr, fonbern Vermittler für bie fehroeijerifetjen

itenbroirthe ald Veriidierun genehmer gegenüber ben WeteQfdjnften.

ferner hot er bei Streiligfeiten in interpeniren unb für Sefannt*
gäbe unb Gmpfehlung ber Vetficberung ;it forgeu. Verfidiern

rönnen alle £anbioirthe im Vetcinegebiel, bereit Hauptbcfd)ämgung
bie Vcroirihfdjaflung oon Wrunb unb Soben (minbeftenö ein Hrfiar)

ift. Sie Verfichening fann außer bem i'anbroirth bie über 16 3ahre
alten «Familienangehörigen fomic fein Verroaltiingd* unb Sienit*

perfouai umfdffni unb erftredt Ftd) ioroobl auf bie Seruid» ald bie

'JiichtbcruK'iiniälle. Üludgeidiloffen finb unter anberem Unfälle, bie

ber Seifidjerte burd) grobe t5‘ihrläffigfeit, bet offenbarer Xrunfen*
heil, hei ftrafbarrn Han l’lu,,6{,n

^ Schlägereien, bei Sport aller

'Jlrt :e. erleibet. Sie jährliche fßrämie beträgt 12 j$id., unb ed

hat ber Serfuijerte ülufprudi auf täglich 2 3r<* bid auf bte Sauer
oon 200 Jagen oom 11. Jage an, auf 2500 ^rrd. im FtaQe ooll»

ftäubiger 3«oaIibität utib 7 btd 60 % biefer Summe bei geringeren

onoalibitäten, im Jobedfalk auf einen Setrag bis? jju 2500 Srtd.

je nad) ber Art nnb ^abl öer 'älngehörigen Sinb feine Hinter»

Miebenen oorhanben, fo merben nur bie Seerbigungs?!often, jebodi

höchiteiid 10 o/
0 ber Scrfidieruugdiumme pergütet Ser Vertrag

ift auf ^mei 3ahre abgefdiloften. Sie beibett Serficherungdgefell»

ichafiett füllen gefonberte 5Wrd)ttung führen Setragen bie audbe*
zahlten Sdtabenofuinmeu roeniger ald 90 °ji% ber Prämien, io finb

biefe rebii^ireii ober bie Meinungen ber WefrÜfdiaft ju erhöhen.
- Siefe Seifidferung. bte Sllted in ÜlHem gcredjuet für bie Ser»

Scherten roeniger günftig ift. als bad oont Solle oerroorfenr Unfall

oerfidimiugdgefeö! finbet in lanbroirthuhnfiltdir« Greifen nicht bie er*

marlete günfiige Aufnahme Sid Gtibe bed iepten oohre« finb ber

latibminhtchnfilidieit Molleftiooerfichening blofj 150 ^erfotien bei*

getreten, nämlich ril Sfeiftcr unb 119 ^oniilienangehörige unb
Sienftboteu. Sie SKihnaljl itamrnt aud bett Mantonen t'u^etn (56),

;5uridj (32), i'largau (16), Shurgaii (10). 3n ber Hauptfad?e mag
an biefer (irfdieinung bie Wleidigiiltigfeit bieScfiutb tragen, roddje

bie breiten Schichten feer Seoölfcrung ber Serucherungdibce ent*

gegenitellt, bie bie getroffene Vereinbarung noch weniger ,ju ^er*

Itreuen permag, als? bad abgel hüte Unfalloaiicherungdgefeh- Sämi
aber barf auch nidü uttbeadjiel getaifen merben, bag aud ber UJitlc

berj-nigen, bie bem Vcrfidietungdgebanfen grunbiahlid) ’gigeiteigi

finb, eine idiarfe unb oielfad) berechtigte Äntif ber Vereinbarung
itamrnt.

tto(|lfnt)rtsfinriit)tiingen.

8f)rrnt«ffl 1>rntfd|er Ärbei'trrfrtunhe 1900 ®it Sluhvenbungeii,

6 ie flttKngtfrflidjaflen unb pnmile SIrbclIfltbd für öohl'abrt*.

l'pfnbrn jh (Snnftcn ilitrr Ürbrilrr mad)cn, tiabdi eine .J)öl)r er.

rcitbl, b.T; in brr „6f>rnilaftl* iiü) ein neuer Ti.iElov ürraubgebilbet

[jat. ber bei brr Setiribeiluiig ber beulfdicu fOpiaten Sorgattgc nn

bei Sknbe be« ^abrbunbcrus als einflufireid) aufjufafjen fein

mödjle. Zo fetircibt ber Sibliotbefnr ?clrr Sdjmibl im „Srbeiler.

fremib für 1900" (88. Jahrgang, 4. inendjabrebefli unb mir

iummen ibm )u. Okianimlergrbnig biefer gpeuben in ben

legten breiSobren mar 189S: ‘47 8!» ITC „H , 1899: 39 159 696 <!

,

1900: 60512188 , // ®iefe 6OV2 SRiDionen nrrtlialrn jid)

tnie folgt:

H r it p p 1 11 :

Sott

Vriunten

X

Von

ifUidjailft!

X

l. tn-nMon;- unb llutcriiüdunKdtDnbd, fmote

inftuitqnt j 11 l* Jlrbeucr It. bereu fliirtfüorirtc 4i»H6 832 10 H03 768

». Trainern, Wralififaltoneu, iii<ht»>rawiart?ihe

Wrroinnaitibeile 197 7<m 6 666 .501

Glicht beionberv brjcid>nrte Ärlieitermohl*

fahrtdjnxclr

"Kichl beföiib. brictchncie qcnifinnüptfle ;H»oede

281 «XKJ 2 124 982
4. i:. 784291 26W»0
0 . ^iir‘orqe iiir CSrl)n[tu:ti) bce $<wbmrrr*. . a&ftih» —
ft. «itibrriürforöe 1 lHttiiii u3 0(H)

7. 2lilcnbcittic unb Stiitr 2 OSO 5011 ISOUn
s. »rnnfrnpflefle unb (^nefriieiifürforfle - . . 2 501 983 137 OOO

0. i'ftefnnMiPttv'itfJrgr iSäber, 9lrMterferiw :c.)

lirholitiiqftiiättrn, Solfsparf^

86OO0>i

10 .
180000 —

it, Sluibm’rtiirforge . .
: .»4 492 —

12. Cbbachlpirn* unb Ontlafieneii Aitrforge . 94800 —
t;i. ÖDbtiunflflfurforfle 1 625 u»Kj 68s «WiS

14 . cfritetiiinfliJ« unb llntcrrtth^Siordc

.

2 589 200 42 287

15. Silbuuqd» 1111b SminscroiCfc (aud^ Stblio*

1beten) . 1 258 000 tu OUO

16 . .'tirdjliihc v^mede 1 641 380 27 600

17. oiitiert unb äutiere SWiffion 52o ouo —
1«. ?trnieniii!tfr»liipiinq im Sllflenieineii 2 756 7<n» t 5011

19. ^efäntpinng brr Jninffudtt . 1 000 —
‘JiK Sretsausidjrribcti über Sohlfahrldfragrn 4 OUO 5Wt»
21. JtiitungiMPfien, elc«fi|d)up 74 MIO —
22. HiiitStpflcnr, SUiilffii, tcnfumler .... 1 611 OUO

89 908 092 20 689 041

Xnmil bürften bie .'{umeitbuiigeu nodt itidn »idfitpft [ein, ba

eine Seifte iäftrlitfter ‘fuipcnbungen für JtngeileBte unb Arbeiter

oertragbmäitig feftgelegt ober mit ben G)eid)äfl*unfofttti, Oleftälleni

unb i'äftneit, bmSabrilaiiouäaufroanb u. f. tu jufantmengeroarfeit

itnb. Xie >ööfte biefer in ber (fftrenldfel niilti jnm Äuebrutf

famntenben Xpenben ftfiäftl $err Xdtmibi auf taeitere 20 bie

30 Klittionett Auf birefie ftriniOigr .lütforge für bie ängefielllen,

Arbeiter nnb bereu Angehörige entfallen nad) unfern Tabelle

11 682 215 . //, bie burd] firirme, unb 20 4.3 804 . '.f , bie burdt

AftiengefeUfdiaftm gegeben mürben. Auf bie gemeinnugtge gär-

forge fiir ipeileit Steife, ju betten jebodi tu erfler Stuie bie Arbeiter

mit Angehörigen ju ritftnen finb, 28 386 114 .// gür neun

beutidte 2änber nnb (einerlei 'Jjripnl(uroenbungen, für uter Sauber

(einerlei ,‘Juroeitbungen buttft Aftiengefrülcftafien unb für jroet

iüinber überbnupt (ritte .4ut»cnbungeu ermittelt morbeit. Jnnet.

halb ikeubenb finb. in bin $roPNi}tu Citpienften unb itojen

(einerlei prioate Spenbrn für Arbritrnpoblfabrl betannt gemorbett.

Xdilüfie lajjen iidi inbejfen baraub mahl launt sieben, ba bie

Unterlagen nod) Cüdctt aufrocifcn. 'lütt 3icdit fieftt tktei Sdimtbt

in biefen ^umenbungen ben Setpeia, bag e® ben beutfdicn Arbeiter*

unb Solfefrcnnben trab ber gegen smei 3Riüiarben 8Kar( Opfer

eibeifdjenbcit Xuidniibiuug ber Arbeitcrperiitberungagefejje and) au

meiterer t'crf inmlligteii jur Setbätigung ibree utenfd)mfreuRblid)eit

tbefinnung itidjt mangelt.

üRnfenm für Arbeiter • 22obltabrtbeintid|tuwgen in ‘i’iiiiictlfr

Xie L'ntung be« ÜRuicume, an bereu (Epiftc ber Jabtilen» unb

(üeioerbeiuipetlor für Cbeibatjem, kerr 'bcclinlb, ttcftt, ijt be*

müht, burdt ÜJpitrage unb ’itorfübruugen bie Aufgabe unb 3>elc

biefer Auftalt in Beite Streife ä“ tragen. Zo puanftaltet ba«

ÜVnfeum eilten Gtiflu« non Bortragen in btejem Sinter, brr einen

ibeit ber Bolf«t)od)fdiullurje bilbet, unb jtnar fpridtt irnfpetlor

Baellntb über fioriidtrille aui bem ÜJebiele be« ÄrbeitrTtdtu(e*_ in

Xrultdtlanb, lir iöilbe nom liiigtemnbcn ^nflitut ber llttiperfiliii
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ubci bie Solfscniährung, iHcmerberidücr Ihr. Premier »ibev bie

$ortfdjritte ber brutfeheu atbeiletwerfitherung. otn ^InfrfjInB an

biefe *ortragMurfe fiitbet eine ^iihtung ber Ibnlnebmcr burdi

bas iWm'eiim ilat!. 5cmer ift b» abfidjtigi, im SRufcum bie ?lrt

mib SB^etfe, wie bet Bauarbeiierfchiitj nnd) bni neuen miniftericllcn

Scftimmungen in Bauern („80$. Brans" 8p. 3401 gehanbliabt

weben [oll, unb zwar bnrd) Shisflellutia geeigneter Lobelie non

SdHiggerüfteii u. bergl., ferner burd) 3*t<hmingen, au* welken

bie Sicherheitsmaßnahmen entnommen werben fönnrn, cnblidi bnrd»

Auslegung ber betteffenben £üleratur. Xicfc Spezialaiisfteflung

foll im fiailfe beS 5rübjabrs flattftitben ©enn einmal bas

geplante SHenhsmiifeum für flrbeiiermoblfafyd ins (.'eben Irin, fann

e$ ficfi bereite* bie in Biütuben gemachten praftifebett (Erfahrungen

ju 9iupe macfieit.

3)ie Äftjntr Renffrcm ber (.Vfntraljtrllf für ’JIrbrif rr - ÜJoW fahrt#*

cinr«<tjrtiin« wirb am fi. unb “. JV'ai in äRiiitd*ett j'iatlfmbeiv (Hegen*

flaiib brr iterüaubluugcH ift bie Suriorge für bie fd)»lenttaffene ge*

werbtidir nuinnlidje ^iigetib unb |»ar 1 'uiflcnbfüriprge in rtobrif«,

Offerenten s
£rof. l>r *?lit'red»l»f^roB«V?id>ievrelC*c, ftugufi MollMücislingeu

unb Dr. iiepcpÄ.'fiUaM'adi. 2. öereinsibätigfeit auf brm Gebiete ber

^iigrnbfüriorgc, Oeieventen Öaftor fttUidi-Örrlin unb Senrfijtat Sittler-

uneben.

©rnolTcnfrfiQftsmrfcii.

Xeffauer SNr unb öflBgenojfanfcbflft. Ter ^meef gemein»

itiüjigcr Öaugefcllfrfiaftcn, billige unb gefunbe Bohnungen auf

ben Boftnungsmarft 511 bringen, wirb bann meift nur vorüber«

pcbenb erreicht, roemi bie non ber ©enoffenidjaft bergefteüten

Käufer in ba« freie (Sigentlium ber CHenoffcn übergeben, häufig

finb bann nach einem ^abr^ebnt and) biefe fläufer ocrwahrloft

ober SpefulalionSobjefte. Tic Xeffauer 8par« unb ömigenoffen*

f<bnfl f
e. 0). in. b. .<•>. ,511 Xejfau, bat bähet als ^wedf beb Unter«

nehmend ausfdjließlid) beftimmt, uiibcmitteiien ffamilicu gefutibe

nnb zweefmäßig eingerichtete Bohnungen in eigenen erbauten ober

angefaufteu Raufern zu lulligeti greifen in bcfcbancit, bic (Sigen*

tbunt ber (Menoffenfchaft bleiben. * Xie Bohnungen werben nur
|

au (Heitoffen vcimicihet, Xie Erwerbung ber ?Dt!tg[iebfd)aft ift
|

Icidjt; bas GiiitritiSgclb beträgt nur I . // bic (rinzahlung

auf ben (HrihüftsantbeU tninbcfteiiS 50 Big. wöchentlich- Xie

(Hcnoffcifdwft bat bereits ad)i riäufer fertig gebaut, welche 2 t

'Bohnungen enthalten. 3cbe 2lblbeilung ift burdi Branbinaucr

getrennt, fo baß fic alb ein befonberes $>auS nnznfebcii iit, mit

eigener Treppe, mit tfeHer, Bobenramn 11. f. uv hinter« unb

'.Rebengebäube giebt c£ nicht ^wiieben beit acht .{"»ätifern fmb

'^auwidje von 4 in Breite; 311 jeber Bohnung gehört ein ab»

gegrenzter (Harten oott 10 qm (Hröne Xie 'i’augfnofienidfaft ge»

benft, wie oont Soriipenbcn beS JlufiidilsrathS, Dberbürgermeiiter

Dr. ßbeling, mitgetljcilt wirb, im Siaufe be« oabres wettere^ acht

Käufer 511 errieten. — Xic (Henoffenfchaft nimmt aud> 2 par*

einlagen von ihren "iRitgliebern an unb peqinft fie mit 3 ,

,i
u

o,

wührenb bie Xeffauer 8parfaffe nur 3% gewährt. 2inb bie

(frgebniife im ‘SerhältniB znm «Sefammtbebürfnih auf bem Bol)*

unngömarfl and) gering, jo finb bod) foldu* gemeiniuifligcn (fin*

rid)tungeit geeignet, bnrd) ihr gutes iWuitei bie privaten Sau«
Unternehmer $ur HJacheiferuiig anznregen unb ihrem Urtheil höhere

OJefepe zu fdiaffen.

tf.ne ®ohleBflnf«uf#<ifBogrtildi<ift in '•DliibUundfB i. XI». iü biefer

Jage - ähnlich wie in Nürnberg (2p - von (Hrohfonfntnenten

gegriinbet worben. Äitglieb fomt jeber werben, ber als fIrinnen

äaitrecibebarf GO Xomieu, bezw. B Waggons abfcfiliefil unb fid) ver-

pflichtet, bie für bas lanfenbe ijabr abgeidiloifeneu Mohlemiiengcn in

bm fefigeieglen Siotett unb Terminen abjutiehmeu. lim ben »päiibtent

feine Äonfurrenz zu madfe», will mau flfincre Atonfumettlm, tvcldie

mtniger als 60 Xonneu braudjen, mi0fdjlief?en. 9(19 2idierbeit bat

jebes Ä’itglieb ben l'/sfadjen betrag brr gröfiien ÜMonatsliefeniug in

üdieren Berthen zu hinterlrgeit. Xir monatlich iäQigen .laMungru

fmb au bic vom Sorfutube befmmt 511 madienbe rtedeju leiiien. Glicht

rechtzeitige Zahlung <brei Xage und» erfolgter Mahnung 1 oerwirft für

bie Säumigen afle ihnen zuücbenben Sifdjle, insbeionbere bas Sterfit

auf rtonlieferuug ber Jtoblen. tie 'äctriebfifoften werben burdi „'}u«

fdtiäge auf ben HohlenpreiS grbrdt, unb zwar bis 100 Xotincn 4«»^,

bis 200 Xonnen 35 aJ, 500 Xonneu 30^, 1000 Xotiuen 26 20<#i

Xonnen 20 /&, 3000 Xonnen 16^ unb 4000 Xonneu unb mehr 10 A
pro Xonne Xer Wenoiienidtau gehören bereite euva 00 ,ct onfinnen ten

an, bereu ^ahreebebarf au Moblen etwa WK)0 Saggouö betragt. öS
foDeti jept 2d»ritte zur Öinholung ber eiferten von Äohlenliefcranien

gelhan weibeii.

Bolntncnirfirnfdiiificn in ber cditser,. ,Zit ber 2tabt 2t. < »lallen

hat ft cfi fürzUdi eine BolingenofTeiiidiaft fonffitnilt, bie bezweeft, ihren

iWitgliebem gefimbe nnb billige Bohnungen zu oeridiaffcn unb ins*

beioubere bnrät <4eiüährung eines iiuffiubbcimi UViellitechts bem häufigen

BobtuwflSwecftiel entgegen zuwirten. Tie von ber tWeuoffenfchaft er-

worbenen Tiegenjehaften foUeti grunbiäblid) ntdn wieber veräußert

werben. Tcunit ifc bie britle berartlge 0)enouenfd»aft in ber Sdjweij
rtitjtanbeii. Ttc eritc ihrer 9trt war ber tn 3nrid) feit mehreren fahren
befiehenbe 8par« unb Smivereut: ihm folgte im /'triihling 1900 bie

(Basler Bohngrnofffnfdjni!.

<Eciirl|ung unb üilbnng.

Tentmittelfrrihfit in ,liir<h- Tie TrmmHtelfreiheih sunädiii oer*

jiidjSnieifc für bic beiben unlrriten Hlaifen an beit 4*plfSf<hu!en, hat bao
^ctneinbefoQegium in 5ziirth nunmehr bcfrfiloffen.

Tie freie ttrbritcrtorrriHiiiuiifi fär unb ftrfeeitfr«ViJbuHf| zu
6eibe bern, bie fid) zur $eranftaltiiiig von QoltSbodjtdnilfurieu troz? bes

öntgegenfommenS ber 6ochf<hulboinnen nnb ber 9lnsfid)t auf Oiemcinbr*

uKterfsütniug noch nicht aididmungen fonnte, hat von ber 2iabt-

verwaltung SolfSvorfteOungen im Theater 511 halben ^rriien erwirlt

unb es haben nunmehr zwei folcfter ®orjleDimgen bei anSuerfauflem

&tu|e ftattgrfunbeii. ^on einer ipejieDen CoIfS* ober 9lrbeiterbilbung

ift aber, wie man uns von bort fd>reibt, babei feine 3tebe, wenn nudi

vielleicht einige Verfemen bes 'ÄrbcilcrftanbeS bei biefen itorftellungrn

mehr im Theater waren als bei $orhrDüngen mit voQrn greifen. Beit
giinftigere Äciiiltate ergaben bie !(affifd)rn Äoiuerte ber lepten Jahre ju

niebrigrn greifen, weil bie greife bei fold?en ftonzerten fonft hoch, ber

flaum ber Sale Hein unb jemtt weber ^(ap für bie fletitnt Teilte ge--

idiaffeu noch billige ^reiie zugeitanben werben fönnen

Tie (Ifisrlottenburger 2d)ult'tatifiif 1 weift bie eritaunliihe

Thalfadie nach, baft an Eftern nnb Wiiharli 1899 unb 1900 tiur

39 bis 50% ber ftinber ber fiebenflaffigen (Hemeinbefaulen bas

Sehrziel ganz ^ber anuälieritb erreichten, inbem fie von ber erften

1 MI affe nach erfüllter 8 diulpflid)t abgingen. Xie brei Mlaffen ber

j

Ebcrftufe erreichten von ben Mnaben im Satire Us99 Eitern: Ö3.s ,

|

5Jiidjncli: 92,«i, im ^ahre 1900 Eftern: 96,

^

Äidiaeli: 95^, vott
‘ ben SRäbdjeu 1899: 95

,0 bejw. 93,c, 1900: 94 rl bezm. 94,f , fobaf;

4,4 bis 7,t % ber wegen erfüllter (Schulpflicht entladenen Miitber

nicht einmal bis ^ur Eberttufc, b h. bis z«r brüten Mlaffe ge*

langten. X'eiber fehlen bie bezüglichen 2 tatiftifcn aus anberen

2täbteii faft giinzlid). 2liid) für Serlin liegt nur aub einem

früheren $ahre eine Erhebung vor (für 1891), wonach 58°/o ber

Minber aus bet elften, 30 aus ber zrorüf«, 12 aus ber brüten

Mlaffe nach erfüllter 8d)u!pflidjt abflittgett. Xa aber Berlin itur

fechsflafuge 2 d)ulen batte, bie eritc SUaffc alft» bereits ein vXabr

früher erreicht werben fonnte, als in ben tfliarlotletibuigcr Heben«

flaifigcn Sdjulen, fo crfcfjeincii bie berliner iHefiiltale itod) weniger

güuftig, iitbem nur 8b % bamals bie Eberüufe erreichten, .^tu»

jid)tlid) ber 8tabt öreslau finbet fid) bie Öemerfung, baft ber

ÖrozrnKafc ber Minber, welche entlaffen würben, ohne bas 3ül ber

ÖolMthule erreicht zu haben, nicht unbebeutenb fei. — Bas fpezicll

in (S barlolteuburg bic 9tefubate ber Xchuleu ganz befoubers

beeinflußt, ift bie ftarfe ^luftuation ber öcvölferung unb ber

hieraus refuliimibe häufige Sdjulwechfcl. Taju fommt, baß bie

2thulfiitbcr, welche ben (Sbarlotlenburger Schulen juftrömen, häufig

in wenig entwicfelten Tanbfdjulen vorbereitet finb, was befoubers oon
ben falfjotifdjcn unb ben im Beften unb Sorben ber Stabt bclegcnen

(Herneinbefchulen bellagt wirb. — Okrabc bie lepte Öctncrfung bes

fehr vorndüig abgefaftteu amtlichen Öeruhts läfit barauf jcftlteften,

baß bic Öerhältniffe auf beut flachen ifaubc nod) weit fchlimmrr

finb Such auf bie CHefahr hin, bah recht ungünftige 3*tftänbc zu
Tage treten, foDtc bie amtlidje Sdiulftatiftil es nicht perjäumen,

gerabc über biefen $unfi, ber bis jegt faft ganz vernachläftlgt

wirb, ^lufldjUiß zu ertheilen.

öon anbereu Umfiänben, wridic in (SharlOttenburg bie Schul*

Ihatigfrit tiodi ungünftig beeiiifluffcn, fmb von fadiueritanbiger Seite

bie übermäßige S>eraiiziehung ber Äinber 111 gewerblicher
$ef ifcäflifluitg, bie vicliadi nicht befriebigenben geiunbbeitlidieii iter-^

bälliiiffe, bie häufigen Schulvcriäunmlffe unb bas Xtorlianbeulein eines

mhälinißinäßig 1 ebcntenfcni ^Inthrils iütücft verwahrtofier fituber au*

geführt worben. Tie Öolfsfdiule werbe von Ä inbem ber vernhiebenften

Begabung beftuhi, bas Tehrziel fei besbalb io geftedt, bafj es von
mittelmähig veranlagten Mi 11bem bei normalen Öerhältuifien braurm
errtidjl werben fönnc.

Xie (Sbarloltenburger Sd)iilftatiftif, bie fiih burd) eingehenbe

Bearbeitung bes geroonnenen Materials auszeichuet, jeigt, wie noth«

wen big bie (Sinidjränfung gewerblicher Arbeit von Sd)ulfinbeni

unb bic Slnftcüung von Schulärzten ift. 3» beiben 3lid)tuiigeti

ift bie lihürloitcnburgcr Stabtoerwallung bereits oorgegangen unb

*) Sbarloltenburger Statiftil, 9. £eft. Beiträge zur «djulftaiifrif

in tfbarlottenburg fberausgeg. vorn Statiftifcbrn ?lmt brr Stabt <?har*

lottritbiirg. Mommiffions -Verlag von <5arl Ulrich & l$o. 1900. '«*• 2.
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bte barüber oeiuommeueu 3«K^ucrflä 11 b igen iiboift-u von biefen

Maßregeln für bie ^ufünft eine ii>efcntlicf>c ^crbcfferung l»er ’3duil»

verhältniffe.

Cbligntnriid)er Sage*» rbttbungSuaferncht fflr junge Äonf«
Imte in Srrlin Xie Aeltcften bet Kaufmannfdjaft von Setlitt

haben an btt» Kogiftrat ben Antrag gerichtet, burdi Crteftatut

auf fiirunb bo* $. 120 ber Äeirtibgeroerbeorbitung einen Jage#»
AortbilbungS» unb Sdmlmttrnidii mit elementaren fielen für

folchr juugeii Kau Fleute im Alter von 11— lß oahren eiujufühmi,
.bie eine au« reichenbe 3d)ulbilbuuq nicht ttathjuweifen vermögen.
Xie Giturl heilen biefer $fU<6tf4)Ule erbitten fidj bit Aeltcften ge»

meinidjaftliil» mit btm Magiftrat auftjuarbeitett. Xie Scgriinbintg,

bie bfm Anträge brigegebeu ift, weiit, wie auch wir ba* häufig

gethan haben, barauf hin, baß am Abenb bie Lehrlinge burdi bie

anftrengenbe Xagebarbeit mciftcu* fo mmibet hub, beiß für fehr

viele ber AbenbunteiTÜbt wenig fiuditbriiigciib ift, nub bah weiter

brr fdjmachc unb unregelmäßige Scfuci) in ber ftunfuhligfeit manche*
i'ehrherrn feilten Wrunb hat. beut nur ba* Cbligatonum abhelfeit

famt. Xie Swrünbung weift aber noch weiter barauf hin, baß
für oiele Xelatlgefd)ä»tr bie abrnMicbnt 3tunben einen befonberx'

lebhaften Wcfdiäftborrfcbr bringen, fo baß bie Verlegung bc*

Unterricht« in bie Xagrbftunbfii and) für biefe ran Silben fei.

<Bcrotrbfr}friditf. (Einlgungsiimttr, ®d)lrö?grrtd)tr.

Kaufmann ifd)e cdiirbegcridjtr. Auf eine iHebe be* Abgrvrb*
neten Saiiermatm im iHetd)*iag bet bet Serathung be* $eidi«»

juiiijauite*, btc^ bem Sebaurnt bartiber &u«brucf gab, baft bie

Regierung biniid)tli<h ber Pom '3lcid)*taq loieberholt in einer

Mefolutiou uerlaitgteii Errichtung faufinämiifdjer 2d)ieb«gcii<htc

treb ber 3Lliditigfeit biefer Angelegenheit bi« je|jt noch feine Ent«
idjlicßiing gefaßt habe, gab ber 2taat*fefielär be* JNcichSjuftti»

amte« eine fel)r uubefriebigetibe Aubfunft: 'Kit biefer Angelegenheit

habe er ftdj nod) md)t befaßt, ba fie nad> im 9ieidj*atnt be* Innern
ruhe. — Xie Berbernug faufntämtifdjer 3diieb?geri<htc hat ben
Jfeid»*tag pueril 1 890 bffdjäftigl, bann ruhte fie eine ,{eit lang,

bie von ISO? ab in jeher Seffiou Anträge auf Eiriddunq fold;et

3dneb*qerid}lr mit großer Mehrheit ober emftimmig angenomniei«

hat. 3« biefer ganzen v {eit mar bie Antwort vom Snnbc*rath*’

tifdj fteie bie gleiche: Kan erwäge bie 3 rage, ici aber nod) jttt

feinem Ergebittß gefommett. Xa bem !Neid]*tag audi bie*mal ein

befoitberer Anttag Saficrtnauit unb (Benoffen uotliegt, fo wirb bie

ftrage in ben nächsten 'it-ochen nodi auoführlid) *uc Erörterung
gelangen. Erwähnt fei, baß im (Begenfata $u ben SetiNoneu lauf*

uiänttifdjer (HchülKuverbdiibc, bie ben Aiiftbluß bei 2d)ifb*gcnd>le

au bie öiewerbegeridjte verlangeu, ber Scrbanb beutfdjer ftanblung*«
gehiih'eu in ^etpuig in einer Eingabe bie Erridüiittg felbftftänbigcr

2d)ieb*gettchtc ober, wie ber Antrag Safffntumtl, ihren Amchluß
an bie Amu^gerithle befürwortet.

(vingaben an iPunbcöratlj unb tHeid)btag brtr. ^rwerbegerifhte.

(Sine Eingabe be« ^unbe« beutfdirr if rauen vereine verlangt:

„Xa* ^?ahlred)t unb bic 'I^hlbarfeit jii ben (^ewerbegeriditeu wirb
auf bie weiblichen Arbeitgeber uitb Arbeitnehmer auägebehnt.*

;tur tBegrünbung Meier ^ocberimg wirb barauf htngewieien, bah
einzelne (5Ttvrrb*,iweige jafi aueidiltrhlidi von trauen betrieben werben,
fo bic ’fcubmadierfi, ©ä»diereif Plätterei, «inifiiiiderei u. w. 9?ur an*
SRännrrn OMantuicngeiebte (Mcridite feien bei 2ireitigfritrn in biefen

bewerben fdiwerlich im rlortbr, cm (arfimamtiidfe* UrtheU ab^igcbcn,

DM fd»on barain» heruorgebt, baß bic füewerbegcridjte jeßl in iolchen

fallen fi<h häufig oernnlaßt »eben, weibliche 3ad»oerünnbigr fiiiiiu-

juiiehen.

Xer imuptuoritanb bc*5 Allgemeinen bentidjeu ('Järtner*

verein* ftellt bie Sille, ber Mietch«tag wolle befd)ließeu, bie

gcwcrblidie (Gärtnerei itad} 'IVaftgabe ber be^üglichcu Seftiminiiugen

im WetDerbegeridjtfi'grfrßc grunbiäßltd) unb in vollcin Umfange ber

^uftänbigfeit ber tikwerbegerirfite ,^u unteritclleu.

Xer bcutfdie Arbeitgeberbuub für ba* Saugewerbe
hat eine für ba« »o^ialpolitifdie Kiveau hefe* llntmichuienjerbaube*

fehr be^eidmenbe Petition au Sunbe*rath unb 'Jletdjx'tag gefanbt.

Arbeilgcberfveifcn habe, fo hf‘Rl c$ ha, bte bioherige S^irf*

fainfeil ber WewerbegcndMe eint' arge (fnttäufdimtg heroorgerufcii.

Xie (ferner begeridjtc feien (Simichl ungen, bie ben 3trcit ^iuifd)eii

Arbeitgebern unb Arbeitern erleiditerteu. Auch feien fie geeignet, bie

3o^a(bemofratie (iinflufj auf bie ÜHed)tfprechutig gewinnen \u (affen.

Xie (Remerberichtcr ftänben uielfadi unter bem (SitiflnR „fo$ia!--

politifdier Siei«heit, wie fie von ben .Hathebern ber gröfjten

.drj

beutfehen Unincrfitäten mit viel «elbitgefälligfeit geprebigt wirb.“

Xer Auogleich von 3treitigfeiten jwifchen Arbeitern unb Arbeit*

gebern erfolge „am Seiten ohne <5iiimiichung Xrittev, in«*

ijcfonbere ungebetener Xrtttcr.*' Au« biefen unb anbetett Olrünbcn

wenbet fidi bie Eingabe gegen bie Anträge Xriinborn,

u. .(>enl unb Albredit ,^ur Äeviiioit be* (^ivcrbegen<hl#gefeße«. —
(j* hieße biefer Petition, bie ctudt in 3til unb Ait*brud fehr

fdilottrig ift, wahrlid) ju oieKihre anthutt, wenn man gegen biefe

abgcftatibeue Sifci^bcit uod) polemi«rcit wollte 3m Sleichbtag wirb

iic au? ftinnanben mit Stuvnahmr von Merm d. Marborff

(Stubrurf madieu unb e* Eirene beim biuh audi bte fojialpolilifdK

O’infidit in £Hfgicruug«fretieu mitcndiäyen, wenn mau anncbnieii

wollte, baß biefe im (»Imianbe n»iialvolittfdier 3riebcn*fehnüidit

einhertrabenbe Munbgrbung ber .v>m»\haft«geliiftc gewiffer Arbeit*

gebet Seriicffiihtigiiiig erfahren fönnte.

Ablehnung eine« (Hewerbegeriiht« für bie ftim«h*Bb<fflann

fdjaft 2eip|ig. Sor breiviertel fahren war au* ber Kitte ber

3nbuftriearbeiterfd>aft ber Hingegen« Veipiig* au bie Amt*haupt-
mamtfehaft bie Sitte um (Srnd)ltmg eine* »Üemerbegeridjt* ge*

richtet worben. Xarauf ift ieut ber Sefiteib erfolgt uttb ^war tn

ablebnenbetn Sinne, weil fein Sebürfitiß ba,jti vorliege uttb ber

Grridüuitg eine« oiewerbegendit* 3 dmnerig feiten eutgegeiiftäubcn.

— Xerartigc Tyällr, bie gar nicht feiten fwt», jeigeu immer wicber,

wie iiothwenbig c* ift, bie Errichtung oon (Berverbrgefkhtcti

obligatorifd) ,(u ntadieti, fobalb gewiffe Sorauoiepimgeit tCtlröße

be« Crteo, gewerblid>er Eharafter ber Sevölferung, Serlaugeit ber

Arbeiter :c.» ^ii treffen. Xer Reichstag hat fid) in voriger

Sefuon für eine foldß' Seftimmung au«gcfpK*dien unb wirb e*

^meifcUo* auch bie«mal wicber lliurt. Aber bic Serbünbcien J)te»

gierungen? Kau hat letber ben Etnbrucf, ol* ob Tie einem Au*»
bau ber fo fegeiuireid) wirfenbeu Elewerbega idite fühl bi* an*
|)erj gegenüberftäuben. iSergleiche and» ba* iNefumö über bie

$eidj*tag*vrrhanb!i»igen in Sp. ^81».

^intgiingbümter im londoner Saugetocrbc 3m vei'loffeneit

Xe^ember fain eine flonuention jivifdien ber London Mtistej*

BniltlcTs' A«wuriiitioii unb ber Operative Bricklayers’ Socierv $u

3tanbe. ^feben einer Vohnerhöbiiug von V> d pro 3tnnbr ab
1. oanuar würbe hierbei vereinbart, bafj alle Xiffcrcu^cn fiiuftig

in finigtirig*amtlidiem Slege beigelegi werbett foüeir, wir folche

SUaufelu bereit* in bem Uebcreintommcn ber Unternehmer mit ben

^04» unb 3 tiicfai beitem bc* Sattgewnbe* in «traft ftehen. 6*
wirb auch für bie ^Whirbettcr ein permanente* 6inigung*atm
au* Sertrctern ber Arbeiter unb Unternehmern gebilbet: hanbelt e*

fid) uin Xifferen^en, an beuen audi anbere Sauarbeiter betheiligt

ftub, fo fommeit fic vor ein Joint Conciliation Board, in beut alle

Zweige be* Sauge werbe* vertreten ftnb. Xie Konvention fept

ferner fett, baf? jebe Xifferenj, über bereu Setlegung ba* Einigung*»

[

amt nicht fd)liiffig werben fanii, vor ba* .t»anbcl*amt, unter ^e=
rufttng auf bic Conciliation Act, gebracht werben foR, ba* einen

3d)icb*richtet ernennen fall, beffen Unheil für beibe für

binbenb erflart wirb.

eiterarlfdie feigen.

flaut «aiup'fnic ocr. tlchii: fteuert bic öfoicoutifchc unb
iiaatlidie Eh t widclung v Scrlin 1001. Scrlag ber 2o>iö*
liittfdjen 9Monat*hfitf Vreio I ,*c

Seit ber ..Scrnfteinbcbatlc'' ift bic ^uiaimiiciibimhfltheoric nicht

mehr von ber JagNorbtiung bei ofonomii^en Xt*fi»ffioii Dcrichwunbcu
Einen iicurit Aiigrif? gegen iic ruhtet her Arbcilerfelretäf 'faul Kampir’
inciicr. 3_n feiner «itirift behauolet KampjTiuerifr, mtier entidiiebeurr

Jurüdweifung ber 4iufanuneiibrtuti*iheone, wie überall in bei fapi»

talifiifiheu lüegemuartegciellichnft üdi bereit* heule bre Äeime ber

fo.iialifiifehe» ^ufunflx^geirUidiait geigen: 3m (Benieinbeio{ia(i*mu«, im
öeu>erffdjaft«weien, in ber Oleiioffeniitiailebeiofguiig, in ber Eriveilenmg
be* Konlrolredite* von 3iaat uub ^emembe unb vor Allem ber Ar»
beiifiürgamiatioii, in ber . foiiiiinitioiiellen Aabrif“ — überall üebt
Mnmpüineiier Meie Aniabr ;ur Acitgrflaliimg ber Xinge.

Annalen be* Seitlichen Ae ich* für ffle*etjgebung r Verwaltung nub
atatiftif. 2taat*ipifieiiidiaitlidie ^eit'chüit unb Katerialieu-
inmutlmig. Unter Kitwirfung ^ahlreidier 3ad>niäimrr lierati*-

gegeben von Dr. Oteorg C^irth unb Pr. Kar p. 3enbel. Ar. In,

11 unb 12. Küudieii unb ^eiojig !9«l0^ i*. €>irth.

Xni«burg. tmubhallö^Etai für ba* Etatjahr HHjn.

— Sericf)! über bie Verwallimg uttb ben 3taub ber <4ruieinbr»

Angelegenheiten ber 3tabt Xnivburg für ixn*.*.

— Setrieb*beridjt ber Hax' unb iöafferwerfe ber 2 labt tuix4burg
pro I. April 18V9/190U.

»ftin;ra»rtlt(Ä Wt Wr Utbaftlon: Vrof. Dr. f. ßranifc ! 8»tlln W. ftuTtltr eiitlirrffriX&f W.
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Einbanddecken
zu

Jahrgang IX

der „Sozialen Praxis“
(ln brauner Gartzleinwnnd und In der Art der

Docken zu den vorhergehenden Jahrgängen)

sind zum Preist von

I Mark 50 Pfg. durch jede Sor-

timentsbuchhandlung: zu beziehen.

Ctn tri ®tcrbcrfd>rn tUcrlagOflilnblmifi j„ ^rriblltfi im Strtifjn» iß iofbm rr-

iditrncn mit. biirrti Hilf Vnrfitoiibliiiißeii 51t briifWit:

Staatrlcnfon.
Hitler Wiiiptrfiiiig von ftadjinamieni berauegcgeben im Äuftrage her (Barre*-

(Hefellfilaft i«r ©Re«« her fi*if?enfd)afi im faihoitfthe« teiitfgiBab von
Ur. ^tv(iu4* ^fldtetn, :l|cdi1->amyalt itt ttcMtt.

Cufler ©anb. 3tarfl«u hi* Teilte# Seid» t'ejX 0. (VIII u. 1440 5p.) .// 18,.v>;

gelt. in £ riginal*i>albfr\ut$b«ub M 16.50

pit jie.'ilt HNflctr >r* äUiUlliftot riMtnnl in 3 ^«»»di tu |t *-1l» jMlr» ; 3

*rO fr* Ar« M Mk

Der Deutsch- Russische

Handels- und Schiffahrtsvertrag
vom 20. März 1804.

Von Arthur 11 um» 11 .

(Staat» uml Mjdiilwl»stB»tlianileb« tVnrbanse« XVII. 3.)

Preis: 2 Mark 20 Pf.

Ziele und Wege einer Heimarbeitsgesetzgebung.
Gutachten

dem kk. (Ost erreich. > Handelsministerium erstattet
von

Ihr. E. flkdiwledland.——— Preis 3 Mark. ~ ~

Wlen. Man/'sch« k. u. K. Hof- urnl Uaivmität*buddiaadiuiig.

Verlag Der 2lrbeiter-Perforguna.

fl. Croschel in Berlin Ul 15.

Die flrztfrage
bei brr 3tr»ifion öc*

Ämnffn ^trlidmiiiiisrtfs.

Dr. P. Knobloch.

Stparatabhrudtaush.^rbtitcr-Pcrftrgung.

«reib «0 13tq.

3m BevUjU' nun Pumiicr & ttumhlut efftfiirneitc

Sdjviften non (öttftnu öttjmollev:
5«r Cittcraturgefdiichte Der (Staate- unb So^ialmifienfdjaften.

Ur. 8°. (XI, 804 ©.) I8HS. ©reuv 6 Warf
Ctuhali: itnebrtdi ü. Sdiillero dhiicfirr unb fuliiirQrtditrf?t(idi<i' Bimtbptmll (1868t oohanu üfoltlteb Aidiie. titnc etubieaus beut «^ebiric

brr dihif unb ber Watfonalöfouontie (1864— «iß). — rtrifbiidj t’üi (1884). £emu 15. l5nmj (l«ß6). — Xlorenj öou 2 Irtu (1866t

Siliirlm 91oidiec ( 188H). - £ie neueren Änfitöteu über ©cpolfermig*» unb Woralitaliflif 11869). — flarl Atme* (1HS8). — Silber! (J.

,rr. 2d)nffle (1879—88. 2b. £linderen taut» 1 1876). — .$enrti (Beorgr (1882). Ibcobor 4>rr|jfn. A:rril|änblrrifd>rr 0ojialt*um#
( 19861. — ©ie rdjriftrit von M. Weuger ttnb S. ©illbci) jur WcthoboYogtc ber elaatP mtb 2otml»Piffrnfrf>nflrn (1883).

$ur Sectal- unb (Betpcrbepclitif ber ©egemuart. »leben unb Sluffäfec.
Wr. 8«. (xii, 472 5.) 180«. freier 9 Warf.

Ctiihall: 9<ebe $ur (Sröfiiiuitg brr ©riprednmg über btr f«ialr Aragr itt difrnadi brtt h Cftobcr 1872, trr mobrrnc ©rrfrljr tm tler*

liältmo iittit uiirtidiafllidjfit, fprialrn mtb fllflirfiett Aortfcbrilt. IK78. — ©ir iocialr ^raqr unb brr prruf}ifcfic 2 tan! 1874. — ©ir
Slalur bfv ?!ibcil«wrtragv unb ber Atnnlrnflbrudi. 1874. — 2ir iNeforni ber Oifiuerbeorbnuiig. Siebe, grbaüen in brr (4e«eröl*

j

iKCfantniluna br-^ Jtereiiitj für 5onnlpolitif eint 10. C fl. 1^77. £rr Uebrrgmig teuifdjlaub# iutn 2dju(iiontt)«fiii 4febe tit ber

tfleneralminitmtluuii br« ^rretus für roeialpolittf am 21, Jlpril 1 «79. -- Tie ötOcnfdmjt, bic Vniteiprtmipien unb bie prafttjdjrit

^iele ber brutidKit iu'liltf. iHnleiicttbe Sorte bei llrbentühtnr bei ^abrbudteA für ©efebgebunft :c. 1880. ©tc Hcredjligfeit in

ber üolfiiuiriftbafl. Iksi» — Tav liniere unb mitlUrr gctyrrblicbe 5d)uln>r)en in ©reuften. 1881. — 1er Xeutfrfje ©eretn gegen
bett WiRbraudt griffiger (helräntr unb bie V^rage ber ©t^anffoujefficmeii. 18tui. ^ermann 5d}nlje*Xrlttiid( unb tibuarb Va^fer. 1884.
— (Sin äHabnntr in brr SobmmgUfrage. 1887. — lieber Scfen mtb ©erfaffung brr großen Unteritelunungen. 1

*^89 . lieber fi4e»

roinnbeleiltgung. 1890. — lie faiferlic^cn (Srlitjfc Pont 4. 5ebruar 1890 im Victjtr brr brutfdien Sirifdjaftopolitif von 1868 -90.

Heber eintac ©runbfragen ber Socinlpalitif unb ber itolf«tt'irtfrf)aft§leljrc.

(4r. 8®. (IX, 841t 6.). 1898. frei«: ß Warf 40 ©f.
I. lieber einige Olrunbfragcn br* 91rdtio mtb brr ©olfhtnirlfdiafl- 1874/75. 2. Xie ©pll#iüirlfd»aft, bie ©olf#tütrtidiaitelftirr unb ihre

Wetbobr. 1898. — 8. SeeRirlnbe Jlworieen ttnb feftflebenbr Sahrhciteu int (Hebielc brr rlaato* unb Soctalmiffeufdiaflen unb bie

betmge beulfcbc ©olfiiütriidjaftblehre. 1897.

Hmrlffc unb Hnterfucbimgen ^ur i<criaffun«t3 >, itcrnmltumte unb 2Bretfd)aft6*

gc|d)id)tc tefonbere beb $rcu§i|d)cu Staate^ int 17 . unb 1 s. ^aljvijunbcrt.
i*t. 8“. (XIII, 68B S.l IS'JS. Vielt: I» SKatl

(Brunbrift ^er HUgcmctnen Helfsivivtfcbafts-lebrr.
Ver- Urfter, größerer Jeil.. (X, 4>*2 5 I IWm ©rete: 12 Warf, geh in ¥iob l-i Warf 40 ©f.

©egriff. — ©ipdiologiidje mtb iilturftr t^runblagr. - S/itlrrrtlitr ttnb Wrlliabe. — Vanb, x'rute unb Jedjittf. — tit flefcüiiljaitltdie ©er-
faffung brr ©olfvipivlldkxii.

Tcm yuriten \ srfiln^) teile, her bnlb itndifolgcn f oll, roirb ciu alpliabctifdieb iHegifler über bar- gnii^c Söcrf beigegcbcii tPcrben.
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Soziale präzis*
@,cntra£ßftttf für gjogiat'poCiiifi.

ZTeuo JolJit bn „Blätter für fojiak prajis" nnb btt „Soj\aIpoIitifd)«n <£«nlralt'laJt*".
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©erlag oen $>undft A £>umblot, ifeipjtjj.

Jnhall.
jum eine«

Af{ r|r» q«(i<n Me Äitanuijmifl
ftiibli&rt Ifl sbcttfl f*a*t- ?! or

iloitrab 9lgnl)b, Sliibcn-

öüö

VDttttHui C«.^«U iim» SHrlliltflNt*
»•tittt . .... 508

Trt Äaifcr übet bk IRlridjNffibtiflUiiß

Nr« ®tb«itttftaitN4.

€ Ojiülii olH if cbf U in^cita iluug brr p*cu|.

•Htunb- unb (ÜrbÄuNrtfiiCY.

£l< ipi)rtteonb«ßif<N i'tcftknnt(i unb

Mc ttnfrägt .-biN — P, .vT^l, betr.

OWrorrbciuridjk

X« öftemidmeb« VltNit*Nlrat4.

'IVInifur unb ArNttenKrtotei in

tSitßlonb.

Irin 3o.jiJlmu(<uin in Vgon.

(toraunalr <M}tal»oltttf . 510

IKraKtaioU rlcfi, Nltcttatb ÄDinmimnU

nnlc4rn In fttnifern.

€»oMlj4f (?lrftiUiWI4iwrfr,

3l5btt|djt3

Wenifint» liebe Unkrncbiniingtn in

Grigtonb.

C*|t«lr 3nftö«bc 511

®ir 3 n 8nitbr in b«e Sonne*
bciflct£pi<lttui<ircn*3nöufitie.

®on Dr. (SUrnen* -€> t i fe ,
Öcrltn.

3nbt<«brrM«nft( Nr ÄoiiftftioiiN

arbHtfxiniifu in ©rrlin.

£i« 9rbfiWlofigfrit in ©ubtipfft.

tfri>ctt«cb(T* unb llnlernrb«trb«r*
bOnbf &1&

'JlrbeitflfbfiNibonb •fcomburft • Kt Itunn

1900-

Joba.linfctifnnlenriim unb <$Tflfeetn>

faufÄtirjtiltdiafl in T'tlnem.ixf.

ttrbritrrbckugun«
. ,|7

(^ln Äecbr nfdxift« brridM ber

„ Öit » r r o l f o mntiii t cn brr Ö5e

<

tue irfi&iiflf it Qeutfifelanb*11
.

Sir unter ben N ul i(fern

(MiitiiimiarbeitcrH.

©f* ’JVridjt ber fifttmifbiföcn <ik*

rarrfidbari<ifotniFfi(in itit 1900.

'IrrUbrneauna in ArnnfTeidb.

UrbcitcrfOmb 521
Sir biiOcriicbfB unb babif<b<n

Nridilf Nt .vabritinfprffotm.

l^inr SiB|inb betuwmb ©auarbriteT*

•tbnv in 'Uteufertt.

BeirlpUttfi Nt Arbeitet über ben

9(rNitcTtauty.

l»rt>rll«nart>toei* 5J3
SJertonb Nutffrr ültbeitaRuCbiBeife.

t*»nr C?rrrtralifotioii Nt foiumnnalru
tlTNübiKidineifr Nr $roNnj iBran-

btnbutft-

mbeltänacbweife Nt .t>ambUTqrr

SUNittfet-fT.

(rikttbälHt • ftatjTi'rrrfmnJSjirfiunfl bei

VlrNilfri'mniHeUiiifl in ©nijetn-

WmtrijtinB unb 'ÖUbKUfl 524

©ollfitbümlitfre ÄimftaubilelTuna im
©«Huer (9en>etff<feiift6büuk.

Sie flunit im SctiH N« .VI in Ne.

(riiic öolWbodbldnile in Wien.

CVubnunaemetru 525

Staatliche Jöohminflaauf jfifti

itt ©aijern.

rt&iNtung be» 3*atseS bou Vlibeiiti*

»Minunflcn im Äwife ^üreit

•ÜOTfletifR bet 9ic«immn in SRcinin-

gen in ber !Bolniun<,!«fTagc.

3>ie CctNferunfl N« Crrffl»T4 in

Vonbon al« ÜNiliel flehen bi< Wob«
nitnaenotli.

VilrrurilOie 41n|rta<n 52ft

Äbbturf fäunu(Cltd>er Urtifci itt geibingeu unb geitidiTi^m arftattet, jcboifc nur

mit doQct ÖueQenanßcN

Oorfd)lägr jum (Entuiurf tiuts (Brfr^r> gegen bie

Ausnu^ung litnblid)ec Arlicitshroft.

3&iih tcr internationale Ärbcitcridnifefongrcß 21t ^urid) bi«

r'Vocbcniiig aufürltte: „Äin&crn unter 1
J
* ^Vabrett ift febe itoljn*

erivrrt'iUjättflfett ju oerbtden*, fo fe^te er bamit «in imcrr«id>-

bare? 3'fl- lütt owdi bic beutfilic Ji?cbrcrfdjaft auf ber

.fiaiiptDeriniumliuici in ©rrftlan 1898 bi« (Snperbstljäiigfnt fd)u(>

pflidjtiqar Mi 11ber im $ritijip oertoorfcit, aber fic trug ben praf^

tifd)«n ©erbäUnilten bind) iljrc p^orberungeu ^tettiiiustg, moM
roiffenb. ba§ bfi ju tueit gebenbeu Anträgen an bie gefepgrbenben

.Uörperft^aftcn überhaupt nivfct* erreicht merb«. 2(Iif bemfclbeit

Slanbpunft p.ebt auch ber „Sereitt gegen auönitpung unb iKig-

bnnblung bei Äinber". #^»r baö
’

3>e»«tfche 3lei(b n»«rb eine g«feb°

lidie Siegelung ber ^rage befamtiiitb oorbereitcl; bie im 9}eiih*amt

bcö Innern au^gearbeiteten ©orfdilage unterliegen ^ur ,3eit ber

©egutaduung bei berufemn 3Mtnn;en in ben (5in
r
(elitaateit. 3n

btefetn tStab'tum ber Vorarbeiten glaube ich. unter Veriicfftcbtigung

einer Sihbf »on rtorbernngen. bie feitenb geutägigier ^arlamentarier

bereite bei ber Vcratbung bew iHciüerbefduipgefcpe* ,jur «Vrage bei

Minberarbeit aufgeftellt morbeit finb, ber ^adie .^11 bienen, tontti

idi auf folgenbe Vmifte bin.^unteifen mir geftatlc:

1 * 3>ab i'leit'tj füllte ben Stamm führen: gegen bt«

Vtnanupiing finbliifm Slrbeitofraft": beim man ift oerfinftt. bei

einem anbeten £itefr ^ V, „('Jciep über bie gemerblirfie Minber*
arbeit außerhalb ber ^abrifen“ nur an bau*iiibitftrteU ©efdjäftigte

.^11 benfeii. Sud) ber Subbrinf „int Mleiugemerbe unb fronbei*

trifft niAt bae- Stedtlc.

2 . Sls Miitberarbeit im Sinuc bed füllen gelten:

A. Srbeiien, bic bei einem freut ben Arbeitgeber gegen l'oljn

l@elb, Aleibnng, Sohnuug, Veföftignngi au*grfülnt

merben,

H. Arbeiten im eitertüben $*ufe,
a) btc für ftembe Siedjnung nu£gcuit)ri inerben,

b) bnrd) itwltbe Wegenftänbe für ben Verlauf gnoerb«>

ntäfiig faergeftdlt toerben,

rj für bie roegeii ihrer langen datier ober Sdiroerr unter

orbitungcvmäRigcii Serbälttiiffm eine befonberc .f->iilfv*>

fraft liotbmenbig märe.

Jte Verpflid)tnng bw Staate«-, überall bort, 100 co fidi um
aefitnbheitlidic, fittlidie unb inleHeftuelle 3d)äbigimgen ber Aiiibet

banbeit, ift bereit» ancjfamtf iTer Eingriff »ti bic (fltcrnredfite

ftüpt iid) auf §. l'Htt* be» ©. ®.V. ti« baubeit üd) um einen bettt

^ugeitbfiirforgegrjep analogen ^efe^eutmurf.

8 . Minba fällten aU Arbeitogcbülfcn ber tfltern

mirtbeftmo nictit oor bein ^uriirfgclegten II. 2ebfit»jabte
befdiäftigt mrrben, bod} märe nach Snbörung ber Scbulbchörbe in

Suonabmefälini eine ^»erabfepung auf ba* oollcnbete 10. Vebeii«*

jahr geitattet. ^er Vebrer ift werpflidjt«!, bie erforberlidjcn Sfadj«

forfcbtmgru an^uftelleit, unb erhalte bei Aneoibung ber liltcrnbcfudu

Veamteneigenfdiaft.

I. Sltnber füllten al« Arbeitbgehülfrn p\rember nie oor beut

aurücfgelegteii 11 - Afebrnofabre befdtaftigt merben. Aufnahmen ftnb

nicht geftattet. am SiollifaUe tritt birefte UnterHütung (cf. $uitfl lfii

ein. - $urdi biefe Veftiinmungcn in Verbinbung mit ^unft -I

1 wirb einerfeit» ben (iltcrn ba» gi öftere Anrecht auf bic Arbeitofraft

be« Miube» 0erlicken, anbererfcU« erfährt bo«Minb größeren 2 d)it&.

ba nach ftalifiifihen Erhebungen ber frentbe Arbeitgeber bie Minbet

{tarier heran^iebt

.V, (io empfiehlt fith hi« natnent lidie Anzahlung niiec Siat)<

0011 Berufsarbeiten, bie Minbern überhaupt »erboten fein

muffen, vuerher mären au rechnen: A. ^nbuftrir Ile: SRarmor«

Steinllopfcn, -fdileifen, »lägen unb «poliren, Verfertigung 0011

Schiefertafeln unb N riffeln, bic Arbeiten in Stetnbriuhen, bie Ver»

fertiguug »011 Steinmaare« lAchalfchlcifereii, alle Arbeit ut diegt’«

leien, S^ntiebeu unb Sdjloffereien, ba« C^lafireu oon Xbonmaarett, btc

rgia&arbeiten in Jütten, bie Anfertigung »011 ^taSatigen, bab Salden
unb Unthaaren oon gellen unb Rauten, ba« iWablen nnb Viiichrn »011

Farben, bie .vierfteUung unb Verpcnfung uott fogeuamtten franiöfiftheir

(tJummiartilcln, bie Bef<häftigung beim Abith lachten ber Shiere in

/fleifchereicn B. Xaft .fSauüren auf ber Strafte, in Raufern unb
Öolalen. C. Meflncrbienft unb Arembennwrtung, Bier« unb 'Kein«
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TuDung in ©a)l« unb Scbanfwirtbfdtafieu. D. Die Aufwartebienfte bei

Vrojiituirleti, bei SchaufteOungeu, itt (Sifenbahnzügen unb bergt.
r
bie

Auffidjt in öigurenfabinetlen (fogenannten ©eheimlabinetlen). —
3nwr futb je^t f<ho» einige Arbeitsorten verboten, bod) ift bie 9Hit*

anführung zweiten tipredicnb ©ir haben biejenigen ouigejäblt,

welche bic ©efunbbeit ober Sitllichfcit bcr Miliber am meisten ge*

fäbrben. '-Wenn irgenb angängig, oermehre tnan bie 3obl be*

fonber« noch um ba« Megclaufftellen unb bie VJageuauffidit bei

frembeu Üulfd^ern.

6. a) Mein Äiub foU oor beginn be« Sd)uluiUerri<ht« bc«

fdjäftigt fein. — Mann biefer Safe nicht im ©efep aufgenommcn
werben, will bev ©efepgebei fid> mehr an bie bereit« beftehenbeu

Volisciocrorbmingeu halten, fo weifen wir an«brücflid> barauf hi»,

bafz biefer Schub befonber« auch für b»1 Abenbbefiftäfligung bei

Jretnben erfahrungsgemäß nidil au«rcid)t. I»i MeincofaU* barf bie

Arbeit bei Äinber beginnen im Sinter oor T 1
/.. Uhr, im Sommer

oor ttty» Uhr trüb, unb Tie ntufe um »f bcjro. 7 Uhr be« Abenbü
beruhet fein, JebenfaQ« empuehlt fid) bringenb bie Jeftfiellung
einer täglichen iWarimalieit ber forderlichen Arbeit«bauer.

Senn e« furz hieße: JjDüö Minb barf infl. bei Sduilftnnbcn tag»

lieh 10 Stunden arbeiten/' fo fann mau »eher fein, baß e« in ben

Serien 10 Stunbcn förperlirfi befchäftigt wirb, Rechnet man $u

b Stunben Schularbeit lau manchen Dagcn fiebert ' 1 nur I Stunben
Mörperarbeit unb 1 Stunbe Vorbereitung juin uachftcu Schultag, 1

fo muh ba« Minb |<hon baffelbe leiften wie bie jugendlichen ;

Arbeiter 1 Stunben fei a 1 f 0 iNarimalarbeitßbaue r.

7. Da ba« Arbeitciidnißgeicb fogar bem eiroachieucit Arbeiter

einen ööfligen Ruhetag itt ber Sodje garantirt, fo möge bie

3onntag«arbeit ber Minbcr verboten fein.

8 . t£we Vefliminung, welche bie fünftliehe Steigerung bei

Arbeitbleiftung ber in ber tSntwidelung begriffenen Minbcr aud)

nur in biefer ober jener Verufßart trifft, wäre mit freuten ju

begrüßen. Alfo: Verbot ber Äfforbarbeit in beftimmten
Verufen.

ic. Jebec frembe Arbeitgeber haftet für bie Vet lehmigen, bie

(ich ein Minb bei ber ihm übertragenen Arbeit Ansicht.

10. Jeber frembe Arbeitgeber ift oerpflidjtet, monatlich ein

Vcrzeidjntß ber oon ihm befdiäftigieit Minbcr an bie ^oli^eibriTiöibc

rtniUKUhtn, unb ein zweite« tabgeftcmpeltc«) mit bauten, Alter

unb ‘Bohnung ber Minbcr in feinem Vabcit auß^uhängeu. $ft ein

Verfaufßraum nicht oorhanben, fo hat ber Au«hang neben ben

ebeitfaU« au«\uhangeubcu gefeplidien Vettimmungen ;u erfolgen

11. Mein Minb barf ohne Srlaiibniß (ocrgl. 13) be« Schul«

later« nadj (iiitoeinchmen mit bem Mlaücnlehrer oon einem freuibeti

Arbeitgeber befchäftigt werben.

12. Jebe« bei einem fremben Arbeitgeber befchäftigte Minb
erhält ein doii ber Sdjule abgeftcmoelte« Arbeit«buch, iit bem ber

Arbeitgeber bie Xagc«$citen ein^u tragen hat, in beneu er ba« Minb

befchäftigeu will. Diefe« Vudj bient einmal bem Lehrer jur

Moutrole, währenb e« anbererfeit« bie Menntnift bc« ©ffefceÄ bei

ben Arbeitgebern förbert. (So fann gleichzeitig al« Lohnbuch bienen,

enthält ben Bortlaut bc« ©efetK« unb wäre bei Öntlanuug be«

Miube« au« bem Arbeitöocrhälluiß mit Vermerf be« Arbeitgeber«

au bie Schule .^urütf.jiigeben.

13. (Sin Minb, ba« 001 Veqimt be« täglichen Unterricht« be«

ichaftigt war, barf am Nachmittage nicht weiter arbeiten, unb in

ben Serien entweber nur am Vor« ober am Nachmittage. Die Auf»

nähme be« entert Safte« wäre natürlid) nur uothwnibig, wenn bie

Veidjäittgitnq oor bau Unterricht geftattet würbe JcbenfaU«
würbe fie in biefern Solle an wirfiainc« ^Mittel werben, bie

Minberarbeit augemeffen auf bie Narf)iuittag«$fit ju befdiränfen.

I I. (Sin Minb barf mir oon einem frembeu Arbeitgeber be«

ichaftigt werben. Die /täfle, wo ein Minb atn borgen Varf*

waace trägt unb ben Nachmittag unb Abenb über Mcgel aufieftt,

fmb häufig. Die (Sinjübrung be« Arbeit«bnd c« (12) würbe biefe

y*eran Ziehung uitmoglich mache».

15. Minbern, bie bereit« haußitibuftrieU non ben Eltern be<

ichaftigt werben, ift fein Arbett«bud) au«jubänbtgcu-

K*. Xie ^emeinbeu fittb ocrpflidjte!, eine höhere llntentu(juug

boit eintreten \u lajfen, wo Sfinber nothgebrungen mitarbeiteii

muffen. (Sin hierauf bezüglicher Antrag ift fchriftüch einzureichen.

Tie eventuell gewährte (Srljöhuiig wirb fofort zuniefgezogen, wenn
ba« Mtub entgegen bem ÖJefep befchäftigt wirb unb biefer $o(l

feiten« ber Sdiiile ober ^oli^ci ,jur Anzeige gelaugt. — (.Merabe

weil ba« Vuiibeöamt für ^eimothroefeu, bie Ijodjfle ^uftanz für

brutfehe« Armenred^t, ftdi bahin au«gcfpro<hen hat, bafj Eltern, bie

tue Armenpflege in Anfprudj nehmen, bie Verpflichtung haben,

ihre fchulpflnhtigeu Ifinbet zum iViterwerb heranzuziehen, ift e«

j

ciiblid) 3eil, ba« 'JKaß ber Arbeit für Äirtber gefeplidj ieftjulegcn.

Ve3üglich ber erhöhten Unterftüöung ift zu füg*?», b«ß bie (Gefahr

I
eine« Vaargelboerluftr« fehr gtiuftig auf bie (Stern eiuwirft, unb
biefe ihre Shnber ficfjcrlid) bann nicht gerabe^u au«beuten werben.
VJithtia ift biefer Vunft befonber« aud) hiufuhtltch ber VJaifen»

unb 'Sflegefttibcr. Nöthigenfall« ftnb Veftimmu ngen in bie

V Heg* Ion traf te aufzunehmen.
17. Auöbcbnung ber ‘iJewcrbeüu flicht auf bie .£>au««

inbuftrie ift nothwenbige Vorau«feßuug, bod) wirb ber Schule
bei einer wirffamen Durchführung be« @efeßr« ein wesentlicher

Xheil ber Arbeit zuzuweifen fein.

18. Die Strafbeftiramungeu feien ber iöidiiigfeit be« OZe-

feße« enlfpredienb, ba« — wenn c« aud) nicht bie ganze 'JWifere

ber Minberarbeit au ber VJurzel faßt — immerhin rrefentliche Vor«
theile für runb eine Vfiüion oon enoerb«thätigen Miübern fchaffl.

19. Die Regelung ber Minberarbeit in ber ^anbwirtbfchaft

i
bleibt oorbchalten.

Da, wie gefagt, ber (zntwurf eine« Okfepc« jur Regelung ber

|

Minberarbeit zur Jeit nod) nicht abgetchloifen ift, fonberu ber V«»
1 gutachtung unterliegt, glaubte tdi obige Au«fühtungeu bt tilgen zu
1

loflcn, bamit tiefer ober jener Vuuft, ber mir bei einer lang«

jährigen Arbeit in ber /frage bead)tru«wertli fd)ien. in wohlwofltnb«
ÜiiL'iigimq gesogen werben möge, .poffe uh bod) aud), nunmehr
nicht bem Vorwürfe außgefept (u fein, baß id) zwar fritifire, aber

nicht« Veffere« an bie Stelle be« Äritifirten 311 leßeit wiffe.

Nitborf. Monrab Agahb-

^Ugtntrint öojial- null Mtrtt)|«t)nft?poliMh.

Der Matfer über bie ©leidiberecht igung bc« Arbriterftanbe«.

einem Artifel über bie „Aufgaben bc« Viberalißmuo“ in ber

„Verl. 'J)iontag«*3eituug“ berichtet ber ?Heidi«tag«abgeorbnete .perr

Nid). Noefirfe (Deffaui:

„Der Matfrr ragte mir Idjon oor Jahren, al« idi bie Aufteilung

für UnfaUuerbütung leitete, e« hantle fiel) oor allen Dingen
bctritut, bem Arbriterftanbe bie Ueberzenguiig bri$ubringen,
bah er ein gleichberechtigter Stanb im Staate ift."'

Ö« ift fet|r nüölid) unb nothwenbig, bie« fdjöne, liefe Maifer»

wort oon 3*it Z« }n <'kbäd)tniß unfere« Volle« ^urücf»

Zurufen Der Maifer bot c« am 6. Öebruar 1889 in einer Aubiens

aefprodjen, $ii ber ber Csbrenpräfibrttl ber „Deutfchen AUgenteimn

!
Auöjteüung für llnfalloerhütung*, Vräübent I)r. Vobifcr, unb ber

Vorfißenbe be« Vorftanbe«, Nei(h«tag«abgeorbncter Nicb. Noefide,

befohlen waren, um über bie Gntwicfrlung be« Unternehmen« 3»

berichten. Jn bem großen offiziellen Vfrrf, ba« ber AuftfteHnng

gewibinet ift, wirb bie oben citirte Aeußemng be« Maifer« in

folgenden Sorten (Vb. i S. XIV) wicbcrgegeben: ^Ö« fämc
überhaupt barauf an, ben Arbeitern bie Ueberzeugung
jn oerfchaffen, bafe fie ein gleichberechtigter Stanb feien

unb allfeitig al« folcher anerfanut würben; nur bann
cuiirbe e« gelingen, ftr ber Sozialbemofratie j» ent«

frembeu.“ Auch in bem (Srlajj 00m 4. /frbruar 1890 au ben

preußifd)eu .paubelßminifter wirb betont, baß ber Anfprutb ber

Arbeiter auf gefepliche ©Ieid)berechtigung gewahrt bleiben

muffe. Scnige Vfoitate barauf unb feitbem be« Deftcren antworteten

berufene Sortfühver be« „Gentraloerbanbe« beutfdjer Jnbiiftrieller*

auf biefe faiferlidien Mimbgebungeii mit bem Vrotefte, baß fie biefen

Anfprud) bei Arbeiter auf ©leichlurcchttgung nicht anerfennteii unb

nictttal« mit ihnen auf bem $u&c ber ©(eichberechfigung oer^anbeln

würben. Unb noch jüngft nannte bic „Voft“ bie Sozialretonnn,

bie fid) um VcrwirfUchung biefer C'Ueichbered)tigmig ber Arbeiter

bemühen, Sozialbetnofraten itt ^raef unb (Splinber’

Soztalpolitifdjc Umgeftaltung ber ©runb- unb ©eblubefteuer.

Sährettb im preußifdK» Abgeorbnetenhaiifc bet (ieutrum«abgeorbncte

Mirfch über bic in Düfielborf neu eingeführte ©runb» uitb ©ebaute«
fteuerorbnung tlagte, oertheibigle üe ber freifouferoatioc Abgeorbnele

Segorbufch am 16. Jebruar, ber auf biefeui ©ebiete feimr 3f*
1

bie in ben brfannten Anträgen Seßerbufd) unb iVie«»Set)erbuf<h

oerbid)te(en Anregungen gegeben hal - führte au«:

Die CHcbaube(teuer wirb mit oier Vrojent 00m (Srtmge erhoben.

Daburch werben bic Webciube, welche feinen groftett geirtetttrit Sertü

baten, aber in bicfitfaeu ölfetten Arbrilmnerlcln liegen, »ehr Hart brlafcet-

Demgegenüber werben oon etitjelnen Familien bewohnte fiaufer »nb

einzelne Valäfte nicht frarf oon ber Steuer getroffen; ja foftbare Vau*

plapr werben gar nicht jur Steuer herangezogen, fo bafe bir ©nrob-

ftücfßfpehilation fie ruhig unbebaut liegen laffen fann unb fpäter bie

Vorlbeile oon ber Vergrößerung ber Stabt 11. i. w. genießt. Die
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ftdbteichen <$infc^ä ^aing^toiiiiiKiffimirn fonneti Ungleichheiten fdjon itiilbrni.

Tie Meform ber (ÄruitD* unb (Gebäubeftcucr nad) bem gemeinen '5s?crili

bie (fiberftlb rrftrebl, ftal jidi in uUn glmurnb bewährt. Ter Kölner
ftagiftrat fdjrieb auf Anfrage, baß insbcfotibere burdi bic idtärferr

Heranziehung bcr Spefulationstcrrain« bic fd>wnrfirren Schultern frlir

hart entlnftci feien.

Ter Stegicrungsvertreler (Gebcimröth $rtunb pflicfjtete bem
Abgeordneten im ©efentliihen bei, inbtm er anSführte,

baß bie Regierung bic Befteuerung nad) betn gemeinen Sal9
ftpon bei Borlage beb (Ergäiizungsiteuergefeßes aitgeregt I)abc unb
bie ftaatlidjc (Grunbfteuer 511 veraltet fei, um moberne Baupföpe
Alt nfaffrn. Au<p bie SRegicning mtinfefte, baß bie (Grutib« nnb
(Gebätibeftrucrorbnung möglirfjft foziale Aufgaben erfüllen möge,
ben Meinen $au*bciiper u. f. tt». enthafte. Sie habe ftcf| beSftalb

gefreut, baß eine Steifte oon €labten, wie iSbarlollenburg, (Eber«»

malbe, Äüpenicf, Breslau, Aettfal;, Kauinburg, 5tie!, JHeiflinghanfen,

Bod)ftolt, Cberftaufeu u. f. w. vorn oeraUetcn Softem brr jlaat»

Iupen ©ebäubeiteiier, bie und) bem (ErtragSmerth umgelegt wirb,

abgegangen fei unb an bereu Stelle bic Bcfteiierung nach bem ge*

meinen Werth, bie Steuerung nad) beut Mapitalmerift cingefüftrt

habe. And) bie Besteuerung bet Baupläpe iradi betn gemeinen
©crlbe — bcr ^ftautafiemerfft ift fdjwer ju ermitteln — fei mißlich-

Tic tuürJtrniferrgijdjc Siegirrung unb bie Anträge $ipr— to. Heul
betreffend Wrmcrbegfritftte. Tie (irntralftrJIe fiir jpanbcl unb (Ge-

werbe l>al bic Hanbelsfammern beauftragt, fieft mit ber *vragc

gefeßlidjer Beftimniungen über bie Betbeiliguiig non ffrbdter^er»
treten« au bcr Stegeluitg gemeinfamer An gelegenbeiten foroic über

ben Sn?bau bcr (Getoeibegcrid)te ju befrtjäfttgen unb ihre Wut*
achten cinjjureichen. Tie betreffeubeu 21 ntrage werben aud) in

biefe* Srfpon im 9lrid)btage berathen, nadjbcm fic bereite in bcr

porigen oon ber Beidjstagsfoinmiifion mit großer Bfeftrftcit an-

genommen iporbeu mären. Utifere* Wiffene ift Württemberg bie

criie ttanbesrcgieruitg, bie bcr $rage jrpt atntlid) näher tritt.

Ter öftrrrrid)ifdjc 'Mrbritebciratft hat am 11. m’brnar aber-

mals getagt Sein Borfiprnber, ber Hauoelsuiimmr Freiherr

p. (Eull tftnlte mit, baß er in ben uädiften lagen bett (Gefeßcnt*
tourf über bie ArbeitSftatiftif abermals im Abgcorbnetenbaufe
einbringen merbe. ©ab bic Pom arbciMtatiflifdien Amt burdttu»

führende (Erhebung über bie Arbeitervereine anlange, fo feien bereite

runb 2000 Jragevogett »erfenbet, tväbrenb ungefähr 2500 «trage«

bogen gerabe in ber Berfeitbuug begriffen feien. Allcrbinfl« werbe

auch bann bie Umfrage nur ,;u einem tbeilrorifcn Abfdjluß gelangt

fein, ba bie bisher gewonnene V?iftc über bic ju befragenbeu

Arbeitervereine noch nad) verriebenen SHidititngrn (Ergänzungen
ober SticfttigftcOungeit bebüefe. (Eine längere Tebattc cittfpann

fid) toiebtr über btc (Erhebungen betreffenb bie l*age ber Berg-
arbeiter im C itrau-Äarro iner Stetnfohlenrepier. An ben

i?oftnerftebungfn, bic fict) auf bie $cit vom 1. 3uli 1900 bis

30. Juni 1Ö0I erftreefen follen, wirb fidj ber (Sentraloerein be»

tfteiligen, bagegen lehnt er bic Biitroirfmtg au ber (Enquete über

bie Woftuveihältniffc unb bie Vcbeitflage brr Arbeiter ab. Ter
Arbntsbeiralh befcploß aber, bic Unterfndjung and) auf biefe fünfte
nuSßibeftncn. —

v]ur Prüfung ber Arte itsverftä llninr ber
Hiafcftiniften, bie fid) in einer (Eingabe mit tftreit ©ünfdjrn 01»

ben ."chi n bei«min ift er gemeitbet hatten, toiirbc ein AuSfd)iiß ernannt.

3n bei TtSfnfiion mürbe pou bem (icntral - Wcmerbeiufpeftor

Dr. EKuftl fcftgefteOt, baß bie Arbeitszeit ber Mcffelmärter, nament-

lich iw ben Mlcingemerbrn, bie mit iWotoreu arbeiten, übermäßig
laug fei; eS merbe fidj mohl als als uolhmettbig ermeifen, bie

effeftipe Arbeitzeit ber SWafe^inifteii gefcplid) z» regeln

SRiniftcr unb Arbeitrmrtreter in (Scglanb. Waftrenb in

Tcutfd)laub bcr (Empfang von Tetegirten ber organinrteii Arbeiter

an amtlichen Stellen ein fcftr fcltener Borgang ift, gemähren
englifd>c Biiniftcr ben Avbeilerocrtretcru gern unb oft 3>*tritt. So
haoeu am 11. oebruar gleich vier ütiuitier Tcputationeii ber

Wemerfvereiue empfangen, btc ihnen fttrfolulionen ihres lepten Ston«

greife« in ^iibbersficlv oortrugen. Ter ^anbelsminiftcr naftm bie

Billen um (Einführung billiger (Eifenbahzüge für Arbeiter fomie

um Regelung unb Montrolc ber Arbeitspaftaltuifte im Bonboner

£>afen, rnbluh uw Berbefferung ber UnfaHverfuheiiuia ber See-
leute nad) beutfehem iKufter entgegen. Tcm Hitiuftcr beb Innern
mürben ©ünfcfye belr. Wohnungsfrage, Brauflicptigung oon Bauten,

fepärfere Montrole ber Heimarbeit, llnfaÜoerfuherung vorgetragen.

An beu Binauznunifter manbte man fiep, um eine firengere Turd)*
füprung ber gerechten ifopnflau fei m Siegieningsperträgen &u
verlangen. Tem Biarineminifter enblid) mürbe eine Berbcüerung bcr

Arbeitobebingungen auf ben Slaatsmerfteu an« Herz gelegt. Alle

Biiniiter gingen in längeren Auoeiiianberfepnngcit auf bie

ftorbemngen bcr Arbeiter ein unb verfpraepen, fic nad) Biöglttpfeit

ju erfüllen. Tie Berichte über biefe Befprecpungen maepen burdj*

aus beu (Einbrutf, baß in (fngfanb bie Arbeiter ebeitfo von iprer

(^leidibereditigung mit anberen Stäuben biirchbrungen fmb, mic

:
bie Regierung bicieu Aufvnuh auf Wleidibereditigung mit allen

I
Monfraitenzeit im ooUften ik'afje anerfennt.

(Ein Sozialmnfcnm in äßen. Brvfeffor i>aul Bie unb
Dr. ^iiitiit Wvbarb in i?t)on haben bie ;^nitiatiue ergriffen, nad) bem
Bartfer Borbilb bes ©trafen (Ehambrun ein Muse«* social in t'pon zu
erriepten. Tiefer (Mriinbung follfii äftnlidic in anberen ^wbuftrie-

! (Emiren Sronfrcid)« folgen, fo baß an beu midjiigitcn Crten für

bie yeranbilbung von ^So^iah^ngetiieitren0 Sorge getragen toirb.

|

Ten Arbeitgebern foßeu bie Soztalmufeen AuOfünfte über Sohl*
faftrtSeinrid)liiiigen, ben Arbeitern Informationen über Selbft*

hülfc-lEinricptiingeit geben unb Allen Bibliotpefen, Borltfimgen 1111b

dubern Bilbuugsftoff z,tr TiSpoftliou fteflen. (Gleichzeitig füü
1

eine ^eitfebrift tu monograppifcheii Abftanblungett bie Berhällniffe

! in ben einzelnen ^nbiiftrien barlegeu.

üommutiQlr öojinlpoliith.

Bciniflcrialctlnfi, betreifenb Sommnnafcuilfften in Brcußfn.

j

on einer Sipung ber Stabtvrrorbilden zu Stalibor mürbe jüngft

ein (Erlaß ber 'lKinifter bes Innern unb ber Finanzen über

fläbtifdie Anleihen oeifefcn, ber allgemeine WüMigfeit beanfprtttpt.

Sein Sorlaut ift folgenber;

„Aus bcr Bniiung oon Anträgen auf (Ertbcilung brr (Genehmigung
jur Ausgabe oon rdmlboerfdirribungen auf ben Inhaber, bei brr Hin*

,

)idit in bie ftäbtijcfieii Bermallungsberichte mtb bei fonfiigen Aitläfirn

ift hier auigefalleu, baß fidi in ber leptru .Jett Innerhalb ber ftäbttfcftrii

I Vertretungen bie Aftguug zi| f Aufiinftiue oon .Anleihen tu immer
meiternn ilmfaiige geltenb uiacpt unb baß biefer 2cnbenj fettens ber bei

brr (Genehmigung brr Anleihen bclftciligten Äommunalaufflcptdhehörbe
nicht immer in brr münfdjensiucrtlien Seife eutgegeiigetreteu mlrb. Os
wirb jwar nicht orrfaunl werben bürten, baf? es fleh in oiclcn fZällru

bei brr Aufnahme 0011 Anleihen um Anlagen unb Uiiteriiehmnugen

hrtttbrlt, bereit Aus(iii)nmg itrt offentliiprn, iusbefonberr mnitätspolizei-

liehen Snlereffc bringenb erforbrritch ift unb fid) ohne Stpablgung brs

(Gemeinmohl# wi<ht langer jnrüdftrBen läßt. Ties gilt insbefo’nbcre

für bie Anlage von ©affrrlrilungrn, «analifationeu, Straßenbahnen,
Äranfenbäufrnt unb ähnlichen (Einrichtungen. Änbercrfcits jenb aber in

Zaftlreidien AäQen Anleihen aud) für foldje Unternehmungen auf«

genommen worben, beren Ausführung ohne Schaben für btc Allgemein«

|

heil uitlcrfaffrn ober aber auf eine fpätere ^ell oerfdjoben merben
fonntr, in welcher ber (Gelb- mtb Arbeitsmarft für bte ftäbiifdien

? turntze 11 oorlftdlhaftere (Gelegenheit geboten hätte. Ties gilt beifpiels-

I

meife fiir ben Vau 0011 Stabttheaiern, ^eflhaden, foftipieligen Ver«

1 maltungsgebäubeii unb ähnlichen Anlagen- Angcficpis brr auf faft

|

allen (Gebieten beS öffentlichen Gebens ftervorlrrlenben Steigerung ber

1
Aufgaben unb ber barauS fiep ergebenben SRrftrbelaftung ber Stabt«

i
grmriiibe fann es titelt für angrineffen eracptrl merben, aus Anleihe*

mitleln l'iirusbebürfuiffe zu befriebigen unb batitit auf Jahrzehnte
hinaus bie Sieuerfraft ber ftäbtifepen (Einwohner bunp erhöhte ; 5ms«
unb AmorlifationSlaftrit anjufpannen

"

Hoffentlich ift bie WuTuitg biefe« fepr orrftänbigen (Erlaßes

nid)t bie, baß fortan manepe (Gcmeinben attfjer bem Bcrjicpt auf

I bte Befriebigung von Viinisbcbürfnißen auch auf bic Herflellintg

gcineiunüpiger unb nothroenbigcr (Einricptmigen verzichten. Unter

ben Unternehmungen, bereu Ausführung als bringenb erforberlid)

in beut (Erlaß bezeichnet toirb, oermiffen mir bie ^Srbtrung bes
1 Bau® von ©opnungen für iVinberbemittelte, ber fiep nuferes

Sracplend in vielen ©emeinben „ohne Scpäbigung bes (Gemein*

m ohlcs nidtt länger zunicfftellen laßt
0

.

Sfäötifdie (Efcftrizilätsmcrff. Bon ben G.VJ am l.Btärz UHK) in

Teutfcplatib beftepenben (ileflrizilätsmerfen, bie i?id)t unb Mraft für

Ortf(haften fdjaffen ober anbere gemein nüßige ^meefe verfolgen,

ftnb nur 27 vor 1889 erbaut. 166 bcr genannten Werfe fittb im
Befip von ftäbtifepen ober länbliipen (Gemein ben ober ftaat«

licpes (ügeuthnin, 463 Werfe behüben nep im Briuatbeiip ober im

Befip von Aftien» ober anberen (GcfeÜfdjaflen. Angefd)loffen Fmb
an fic 2 623 893 (Glühlampen, 50070 Bogenlampen, 106 368 (flcftro«

moloren uitb 58 557 (Eleftiizitätsmeffer Tie 3wnapme ber elefirifcpen

Straßenbahnen ift in ben (eplen Japren überaus ftarf gewefen.

Wäftrenb j. B. im Äonigreid) Sacpfen 1890 erfl 104 Kilometer

elertrifdje Straßenbahnen im Betrieb waren, ftieg bereu ;{apl 1899

auf 229 Kilometer. Tie beförberte ^erfonenmenge ftieg von
31614 979 ober 188 313 pro Tag in 1896 auf 113 592 390 ober

I

371 597 pro Tag in 1*99. Scpon barauS ift erfiditlid), mir
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lieh bic (Stanctnben gcfdjäbigt haben, bic fid) beS Eiaenbetricbö

begaben, unb roie ftarf anbererfcits bie Okmcinben als Arbeitgeber

ins (»eroidit fallen. 9tad) ber (»erocrbezähluiig doot 14. guni
1895 gab es 1042 Betriebe non (»cmeuibftt, bic 20992 $erfoncit

Befthäftigten. Unb in bett feitbem ocrfloffcnen taft fechS fahren
finb faul unb Umfang ber Gkmein bebelricbe erheblich getuadtfen.

SfcibtifdjfS AnieijffWefcn. Ter Breslauer Wagiftrat ha *

fiefj ans ähnlichen (»runben n>ie Stuttgart toergl. 3p. 459» zum
Anträge auf Verausgabe eines „Breslauer Okmeinbrblattcö" auf
Rechnung ber Stabt an bie Stabtocrorbnekn entfdjloffcn , bas
roüchcntlidi einmal erftheinen fofl. Ter Amdilag rechnet zunachft

eine Grfparnifj non 4000 <. ff jährlich für bie 3tabt heraus. Ter
|

SRagiftrnt bat eine Anfrage bei 23 größeren 3täbten oeranlaßt.

Tanad) inferiren Stabte, uüe Gbcntnip, Braunfchroeig, ^»afle a. 3. unb
!

Farmen, ähnlich ben Hrcifen, nur in einem Blatt, theils ohne Rabatt,
tljrils unentgeltlich. fa mehreren politiftfjcn Leitungen inferiren:

Aachen in 4 Leitungen, baoon in 2 unentgeltlich,
- 2 * , Seile 10-16,*, 22 -33%Aab«lt f

Allotin - 2 * , 3eile 20 4, o&nc Aabatt,
taiijifl * 2 - , Seile 10 -204, mH 50 “/o Rabatt,
Tiiffelborf . ... • 4 -

, Seile 15 4. fein »Rabatt.

(Alle rein amtlichen ikfanntmadumgen werben habet jebexh unentgeltlich

abgrbrueft.)

Hannover . . . . in 3 ^rituugen. gegen Sntarlt ohne Rabatt,
Äöln a./Rb*, • • • • 3 *

, ^tile 12- lf>4, Rabatt oon 50% I

mir von einer Rettung.
ttönigoberg i./^r. . » 3 -5 * , 10—204 bie Seile, 10 •/•SNabaM,
Ätefelb »2

. unentgeltlich,

Veipjig * 3 •
, faile 30 u, 50°/« Rabatt,

'Kngbrlmrg ... -23-
, ,3eile 16-854, 25-40 "/.»Rabatt,

j

Stettin -4 -
, ,{eile IÖ-8O4, 10—26'70 Aabatl, i

Straßburg i./G. . .
« 3-6 •

, ^rtle 16—254 20—25° ..Rabatt.
1

faanffurt a. Bf., Berlin, München 1111 b Hamburg (&ei leptereu

«ft aUcrbing* ber jtaatlidje üharafter mit zu bcrücfficbtigeu) Bcüprn
eigene Amtliche Öemeiubeorgane. Tas Breslauer (»einem brblatt

toll einen jährlichen AbonncmentSprciS uoti 2 %/tt haben unb eine

fafertionsgebühr non 30 bejr». 20 4 für bie balbgefpalteuc Beiit* ,

Zeile erheben.

Gkmfinblidje UBtcriiehuiungen in Englanb. Aach einem Be*
rieht bes Committee» ou M 11 nirip.il Trading betrieben im oer-

,

floffenen fahr in Englaiib, Bales unb Schottlnnb 339 0011 ben
749 Munizipalitäten mbuftrieHe, BerfehrS* unb fonftige Unter*
ncljimmgeu. Haitpifäd)ltd) mären im Seftp ber Kommunen:
BaRenoerle, (9a$- unb Eleftrizitätsrocrfe, Straßenbahnen, Babe*
häufer, Sdjlachihäufer, ferner Arbeitcrwoliuhäufer, Speifehäufer, I

Bajare, Brrficheriingsunternebmungen u. f. 10 . Tas in btefen

Unternehmungen inoeftirtc Kapital beträgt 70* 2 Millionen £,
|

roonon 19 3
/j Millionen auf Bafftr« unb (StaSroerfe entfaOen.

|

91°/0 biefer Mapitalien finb bie 3tcibie noch fdjulbig. TiejährUd)
für (oinmunale Unternehmungen bcmiüigten Ausgaben fliegen

i>ott 5V 4 Utiflionen £ im 3aSre 1890 auf 32>/i 'Mionen itn

jXahre 1900. ARit ber ^unabme ber foininunalfii Unternehmungen
finb bie 3diulben ber 3täblc in bem Zeiträume oou 1874/75 bis

1896/97 um nahezu 200 0.0 gcilicgen. Tie «'»emembeabgabcii finb
in Sonbott feit 1892 doh 2 £ auf 2 1' (» s t> d pro .'topf ge«

itiegen, außerhalb Bonbon uou 17 9 8 d auf 1 £ 9 d. Tas er*

mahnte Stornite hat bie ^krhältitiffe meiterhin ,^11 erforfdieu unb
fobann bem Parlament Sorfdiläge jh matfjcn. imoiemeit bie (»e-

meinbe-Urilernehmmigen ju förbern finb. inSbefonbere ob fid) bie

(»enteinben auf foldje Unternehmungen £u brf<hräufen haben, bic

blof» ber dermalhing bienen, ober ob bie Ausbebnung aud) auf
anbere iktriebe rathtam ertd>eiiit.

öojiaie 3u(lonbc.

Tie jnftünbe in brr Sotincbcrger 3pie(ioa(ireB>3nbnftrir.

Tie eingeljenbeu llnterfuchungerr, bereu Glegrnffanb bie 3onne‘
berger Spielmaaren-^nbuftrie oou ber txrbienftooQeu Arbeit

Dr. (Sin an lief Sa r* bis ,511 benen bes Dr. Stiüidi unb
j

L>r. (fbreitberg gemefen ift, haben bie 3oiiueheiger ^anbels«
fammer neranlam. auch ihrerfeits eine (irh^bimg gu oerauflalten.

Tomit mürbe auf Empfehlung oon ^rof. Dr. (»uftao 3dimollcr
Dr. (Sr n fl JRaufch,'*) beauftragt. Tic Unterfudjuug macht ben

*) Xie Sonneberger Spielmaaren-^nbuftric unb bie vermanbten
onbuftrien ber driffcl- unb (»laeiabrifatiou unter betonberer ikrüd*
fidltigmig ber Anhällniffe tu ber $au6tn*uftrir oon L>r phil. ifmü
Aaufcfa. sonneberg S.-8Ä. Trud unb Ikrlag oon cHräbe & §r$rr. 1900.

\

Embrucf einer forgfamen, nach objcflioer TaritcUuiig ftiebenbeu

Arbeit. Hub ba ne im Aufträge unb mit Untcrftüpung ber Sonne-
Berger .f>anbelsfammer orröffentlieht wirb, fo fann fie zugleich als

UafmcheS ^^ftoifj für bic Aitfdiüumtgoti ber Unternebuier über

bie 3uftänbe in ber ,yabrif* unb Heimarbeit ber betreifenben i>n*

buftrie gelten. TaS erhöht ihren ©ertb für beit So^ialpolitifer

erheblich; beim ba bie 3d)ilberangen oon Aaitfch feincSroegS bas

oou anbereu Autoren gezeichnete, häufig als oiel in bfifter getabelle

^»ilb im (»ati.zcn umftoften, fonbern in oielen fünften gceabe.ju

beitätigen, erbringen fie unanfechtbare öetoeife, bag aud) ooit ben

Unternehmern bie ikrhältniffe ber Thüringer HauSinbuitric als red)t

traurig anerfannt roerben muffen.

Tie Ermittelungen oon Äau fch über bie Sabrifarbeiter er-

geben folgenbeS Stcfnltat: Lehrlinge erhalten fofort eine möcheittlidie

Vergütung, me(d)e 3 . //-, häufiger I . U, audt l,# . 1t beträgt,

jüngere Arbeiter betommeu l.» 6 , 1(

,

(»ehiilfen bei fleinerrn

ftaBritantcn 9— 13,/^, crioadifeue Arbeiter 12 -15.7/ roödi entlief).

Ter Öohu ift Anfangs Tagclohn, fpäter faft ausfdiliefjlidi Stück-

lohn. Er errcidit bei gefdiicfteu Arbeitern in einzelnen Ausnahme-
fällen bie Höhe oou 20 , //, bismeileu 30 . 1/

,

ja 40 //. Ter
49od)enlobu ansgelcrnter mciblieber Arbeiter beträgt bei Afforbarbeit

9—10, // , in einzelnen Süllen 12—15. //, ältere ^ufchneiberinneu

oerbienen 10—15 , 1L Jn lleinemt betrieben utib auf bem Vanbc

bagegen ift ber Wochen lohn für crroadifcnc 'lU'äbdKn »5-7 ,//,

häutig 8 unb 9 , // UJeift roerben bie t'eule 11, 12, auch 13

Stimbeii befchäftigt. i/eiber folgt nach biefer laugen Arbeitszeit in

ber ,\abrif oft noch eine ^kfehäfttguug ju Haufe, ber fidi iiameiillidi

Arbeiterinnen mibmen, um noch ein paar (»rofdjen ju oerbieitcn.

Aaufch finbet biefe Vöhne ber yfabrifarbeit« gegenüber bem Ein«

fommcii länblicher Arbeiter ober anberer mit ber H a 11 S i u b 11 ft r i

e

pertnüpfter (»emerbc jiemlich gut.

Anbers aber liegen bie ikrhältniife in ber Hausinbufine.

# (»cheii mir zu einer $uppenf<huhmachei in“, fagt SHaufd) mörtlrch

„Sie ftebt bes Ütorgens um 5 ober •* Uhr auf unb ift bis 1 1 Uhr
ABenbS thätig. Sie beforgt uatürlid) mährenb biefer ^eil ihre

Hausarbeit mit. 3h* Serbien?! medjfelt roodjeiitltd).
H
i*alb finb

es 8, 9 ,//, aud) 10 . //, halb toieber nur 4 ober ,..//, bie fie

einnimmt; bas riditet üch ganz nach ber ,*{eit. v'hw Äinber Reifen

theilroeife etioaS mit. Eine 3iuhepaufe in einzelnen iRonatcn giebt

es in biefem Serufe nid)t. Tie großen »nibrilen brauchen bas
ganze ^abr über puppen fd)u he." A11 einer anberen Stelle beißt

es: „Ter HaupUppus für bie meiblidie Heimarbeiterin ift aber bic

Näherin für in ber pabrif fertig zngefd)itiltenf puppenflcibchen

ober für Unterzeug, fyiir 10 Tupenb Unterzeug tHemb, Unterrücfc

unb Hofen) einer gcroiffen Sorte erhält bie Arbeiterin 2 . ff

,

baoon
geht 50 w für 3miru ab. 5 Ttipeub Mleiber, roozu Cberfleibcr,

ilnterrörfe, Hofen unb Hauben gehören, erzielen ben gleichen Sreis.
3ii ^f. gehen für 3wint ob. »Bei einer Arbeitszeit oou 12 Sinn«
ben fann ein Stäbchen biefe Arbeit nicht bewältigen. Es braucht

VI2 Tage baju. TerSerbienfl [teilt Md) alfo möcheiitlid) im erfteit

Öalle auf 8 // minus 2 17/. = ü . U

,

im zweiten ,
'falle auf 8

minus 1,44 .,// *=8,5«; 'Dtait muh für bie Vage einer

foUben ivrau aber in Rechnung ziehen, baß ihr Eittfommert ju bem
ihres 'JRanneS hinzufommt i ein fdblcdjtcr Troft, ba er zugleich

als $egrünbung für bie niebrige Entlohnung bes Cannes herhalten

muß! Ref. 1 Unb fie nur im ffaüe ber ^ilimcin‘d)aft allem auf

bieic Einnahme angemiefeit ift. 'Beiter barf mau uidit außer Adjt

taffen, baft ber Scharf ber fabri fett an meiblidteu Mtäfteu gewaltig

geftiegen ift unb faum gcbccft roerben fann. Tropbcm geht bas
(»efammtuitheil babin, baß biefe Heimarbeit roenig cinbriugt."

^ci ben eigentlichen .HausinbuftrieUeu, bie fid) bie RoBftoffe

felber befchaffen, i»l bie Berechnung oon Tiirchld)mttsioodienlöhneu

unmöglich Rau fch hot baher einige ganz beftimmle Bochcn*
oerbienfte gefammclt, bie beit Borzug genauer unb znoerläffiger

ÖcftfteHung haben. Tie oou ihm erfreulichermeifc mit ihren

(»runblaczett lviebergegebcnen Berechnungen hier initzuthetlcn, roürbe

Zu roeit führen; totr müffen uttS baher auf bie Ergehn iffe ber recht

anfd)aulich bnrehgeführten Aufhellungen befdtränfen Ta bie Ber«

bältniffc faft überall ähnlid) liegen, föntten zubem bie angeführten

Beifpielc als Tiipett gelten. Tie Aufzeichnungen fanben afle oor

ber Vohnbeioegung itatl, bie ben Arbeitern eine Vohnaufbefferung
0011 5 bis 20°/o gebracht hat.

fa Heinersborf, einem Haiiptfip ber Bapiermad)efabnfation,

wo 180 Trikfcrfantilien roohneit, oerbieitt ein Trürfer mit feiner

faait, feiner lÄuttcr uttb feinem Äinbe zufammen, bie alle mit-

arbeiten, 19 . // brutto, roouon 7 ,5- .1t abgehett, fo baß für bic

füttfföprigc familie ein Rettooerbienit oon 11, ts < U. in ber Boche
oerblnbt. Tabei ift Heizung 1111 b Beleuchtung 110 dl nicht einmal
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•abgerechnet, unb brr Wann wirb als orbentlidjer, fleißiger .£>auS*

oa!er gcfchilbert. Gin anbercr Brüder oerbient zufammen mit

(einer ftrflu »nb einer erroachfenen Xocfjter roöc^entlid) 27 ,4t brutto

ober 18,io oft netto; alfo etwa 9 „4{ für ben Wann, 5«// für

bie Tochter »nb 4,u» für bif jugleitt) bas $ausmcfen beforgenbt
;

t$rau. Gin armer Arbeiter, ber fechs Heine M inbet &u ernähren

6at, oerbient mödicntlicfi 10 bis l2 t /d netto. Gr fteUt minber*

wertliige ©aaren ber. (Sin Xrüder in Nruflabt, brr in feinem

Berufe eine führenbe Stellung einnimmt unb mit feiner ivrau

Zufammcnarbritet, bie Miober aber nicht mitarbeiten läßt, oerbient

bei Hftiinbiger Arbeitszeit (außer Wontag unb 2amslag, wo
fd)on um 7 Uhr ^eierabettb gemacht wirb, (brutto 49^5 , U

,

wooon
ihm aber nur ein Nettoocrbieuft dou 2.

!

)^o J!( bleibt, ba er einen

äoflegen zur Bewältigung bes Auftrags faerattziebcii tmißle. Seinen

WonatSoerbicnft berechnet er auf 80 bis 100 JL $ie Ausgaben
für Reizung betragen wöchentlich allein fdion 3,«c 4t. Wit fid)t»

lieber Genugtuung fchilbert IRaufd) bie Wahlzellen biefcS Glttc*

arbeiters, muß aber bann hinzufügen: „Wan bar? uadi biefer

Vebcnshaltung eines orbentlidjcn Arbeiters natürlich leinen Niid*

fd)l»& auf bie Sage feiner Berufsgenoffen machen. Aber man ficht

boch, was erreicht werben fattn." $ntercffant ift es, was für

•19,25 dt geliefert werben mußte:

6 tutnib Hafen, aufrecht fielienb ä 0^» 2,u> M,
4 • * » » ...... n Ö,w = 2,uo •

3 » > • • » 0,«&a 1 ,06 •

3 * * * • n ü,su —« 2,<o •

2 * • • • » l,w *•* 2,uo •

6 « breierlei 2f)iere (Maße, S^wdit u. $nnb) 2,w
9 « zweierlei $nnbr . . . & 0,« = 4,so •

6 • Wöpjc ü t,ou = 6,00 »

'/» • loggen ebne Beine & (>,«= o,» *

4'/* * Wöpff, fteßenb « <>,« = 2,w •

l'/i * zweierlei vun bc ä 0,»* *

*/® * Dreierlei 2 biete mit jungen » o,u — o,» •

K» • Jo^terrierS ü 0,so» 7,w *

2f> • — — — i> 0,v> =» 1 2,m *

Summe . . 46,t* ,44.

Bd}U fommen noch % Brciserböhung. Gs mußten alfo

80 Bußeub ober 1032 2tiid ihiere geliefert werben. Bon Stach*

tbeil für bie Arbeiter ift bie ungleichmäßige Bezeichnung ber

©aare in oerfdiiebciten Crifdjaften. 3n Neuftabt fiuo bie $uppen»
föpfe berfelben Stummer oiel größer als in Sonuebcig. Xtt Ar*

beiter oerbient beshalb in Neuftabt weniger, weil er mehr Noß»
material braucht unb liefert barum and» fchlcditere ©aare.

Gine .£>ol,zfd)niberfamilie in f$orf<hengereutb, bei ber brei er«

wadjfenc Berfonen mitarbeiten, oerbient wöchentlich 20 bis 10 , t(

Sabri bauert aber bie Arbeit oon WorgcnS 6 bis Nachts 12 tlbr.

Stur in ber 4 bis 6 ©odjen bauemben Wufterjeit ift bie Arbeit*»

Zeit geringer, bafiir finit bann aber auch ber BJochcnoerbienfl bis

auf 5 *>41 1!) herab. Xaö tägliihe Brot biefer .'f>olz!<hni0er fielit fo

aus: „Worgens giebt cs ftaffee unb Brot, zum »'yriibitüd baS

(Bleiche, boit) fommt bazu 'Burft oon bem im eigenen Stalle auf*

gezogenen, fclbitgefdilachtelen Schwein. £cr Wittagstiich fept firfi

aus Äartoffelgerichteii aDer Art zufammen, wozu für alle gufammen

(5 Berfoueitlt V® Bfuub ^leifch fommt. Nachmittags wirb 'Brot

unh Bier genoffeu, Abenbs Brot, Maffee unb flRvrfl, and) ein

Bering unb bergleicheit. Maffee giebt es QURerbnn beit ganzen Xag
über. „Gine i}umilic, beftehenb aus Wann unb f^rau unb brei

Minbern im Alter oon 4 bis 1<> fahren, bie fdjon „ausftedien"

helfen, bezeichnet ftaufd) als eine „ Xurchfchnittsfamilic" . 2ie oer*

bient bei täglich 1;*> Jtünbiger Arbeitszeit roö^entlid) 14,//. Gin an»

berer Bolzbrechsler halte einen ^eflmcter ^ol,z bei Berfuidi auf 37 , //.

getrieben, ftür hie baraus gefertigte B?aare erhielt er hO
^>ii ben Seltooerbienft einer SBochc oon 13 «.7/ muhte fief) tnit

beul in berfelben SSöerfttätte bredü'elnben Bmber tbeileu. Babei
waren nod) feine (frau unb fein über 70 £taf)tt aller Bater als

^ülfsfräfte thätig.

3n allen iheilberufen bes Schnifjerberufes liegt bie Sache
äbnlid). Ber Äohiloif, bas Bolz ^«9ri minbeftens bic Hälfte, oft

zwei Briücl bes GtlöfeS auf. Bie gegenteilige Sonfurrenz unb
bas fehlen einer gewerffihaft liehen Drganifotion oerurfachteu, ba§

bie Steigerung ber .v)o4preife iiidd burdi eine Steigerung ber l?öhnc

ausgeglichen wetbeit foitute.

Nodt fdilitnmcr als bei ben Sljcilaibetiern ber Boffirer fleht

es mit ben Arbeitern oon 2chad)teln, Buichfäftdten, Nahmen, wie

fie in Steinach unb oben auf ber BSalbhöbe in ^libcnbadj unb
Ncuenbau wohnen. 3h« &agt fann aber fchroerlid) gebelfert

werben, weil bas £)aiibwcrf gegen bie Wafchineii fonfuriireit uiur,

unb weil neben ben £olzf<hud)tcln Bopplaftons, neuerbingS auch

Blechfajteu als praftifchcr unb billiger aufgefotnmeii finb. 'Beim
mau bebcnlt

, bah Neuenbau bereits Bufchfäften zu 5 •> bas
Tuöenb liefert, fo fann man fuh einen Begriff baoon machen, ba&
ein Maftchcnmadter unmöglich einen mehr als nothbiirftigen Bft*
bienft h^t. Gs befiehl baher ein ftarfer Ab.jug oon btefem ©ewerbe
nach beti Borzettanfabrifen oon Betlau unb ^üttenftemadj.

Gin ^oefenftopfer oerbient bei ber ungefunben Arbeit bes Aus*
ftopfcnS oon Betfcn mit 2ägefpähneii zufammen mit feiner örau
wödjentliA 14 Vj dt t ein <2timmmacher täglid) 1 i( bis 1 dt.

fiO i«. Gilt anberer Sodenftopfer oerbiente mit feiner ßrau zw*

famnten unb uiithelfenben Stübern wöchentlich 1 8 . //. — Arbeiter,

bie ftch mit ber ^crfteUurig oon Wasfen befchäftigen, ocrbienen

an ben fdiledjtercii Sorten bei 13— 15ftünbiger Arbeit 10,^ dt
in ber 500%, wobei noch bic Srau mitarbeiten muß. feinere

Sorten lohnen fich etwas beffer, aber ihre .perfteüuiig macht nur
etwa Vs ber gefammien Bröbuftion aus. 3n lebtet* 3rit würbe
eine 3ohnaufbetferung oort 10 bis 15 ®/o gewährt.

Naufch fafit baS GrgebniR feiner llnterfuchungeu über bie

Ginlommensoerhältniffe ber hausiubiiftnclleii BlKÜarbeiter folgenber*

«iahen zufammen: „Bite ^ausinbuftrie ift fdtledjt gelohnt, aber

ohne r^rage heule im Allgemeinen beffer gelohnt, als oorbem; baS
gilt audi oerhältniRmäßig, wenn man zugleidi ein Steigen ber

Brbürfniffe an nimmt.“ Xi t Arbeiter ftrebrn nach einem gleichen

Ginfommeu, wie es bie fyabrifarbeiter haben, unb es ift bei unferer

heutigen iubuftrieOen Gnlwicfeluna unb ber einfegenben ©ewerf*
fdiafisbewegung wohl nur eine >Vagr ber warnt fie btefeS

;{icl erreichen. Ber Stanb ber fterliginacher, ber Äleinfabrifanten,

ber Boffirer hefinbet fid) gegenüber ben Bhrilarbeitera in bebentenb

; beffereil Umftänben. Gs ftnben fidj jeboch zahlreiche Unter)chiebe

oon bem mit beit ihn umwohuenben Bheilarbeitcrn oerfdjwägcrtcn,

manchmal bei ihnen zur Widhc wohnenben länbliAeit Boffirer, ber

nur ben Xanb ber 3ohrmarfiSbuben ober bie ^ugabcartifcl ber

©aarenhäufer anfertigt, bis zu beni Cualitätsarbeiter Sonnebergs,

i
ben nur in ber grfeQlchaftiichen ©rtippirtiitg ruhenbe Womente
oon bem droftfabnfanten trennen. Biefe beiben ©renjen füllt eine

lange Stufenfolge oon Sabrifanten unb BäuflingSmachertt aus,

welch« aße ©rabe ber mittleren Ginfommen aufweiten. Wan famt

hier alfo in feiner Seife oon eitler Notblage, aud; nicht oon einer

rclatioen, bes ganzen StanbeS fprechen, foubent höchflenfalls oon

perfönlichem Unglücf, iitbioibueflen Ceiben, wie fie fich in allen

Berufen finbeu. Gin tüchtiger Boffirer aber Imt in Sonneberg
immer fein gutes Ginfommen unb bic Gelegenheit, fich auf eine

höhere Stufe nnporjufchwingen, wenn nicht geringe ^achhegabung,

fdiled)te ©irthidjafcliddeil ober pefuniäre, unoorhergefcl)ene WiR*
erfolge bem Aufftreben einen Nicgcl oorfchricbeit.

Selbft bei biefer 2chilberung ber^uftänbe in ber 3pielwaaren*

3nbuftrie bleiben fo tiefe Schatten, baR einzelne i'i<htitc(lcn fie nicht

aufzubellen vermögen. Bic nadten fühlen, bie fid) in ber $uMi*
Pation ber ^anbelstammer ftnben. beden oielfadi ein fold)es Glenb

auf, baji es gilt, Abhülfe zu [(hoffen, ohne fid) oiel ben Äopf
barüber z« Zerbrechen, ob biefcs Glenb früher nod) größer ober

geringer war. Bor Allem muß ber 2taat mit feiner riorftnußunas»

politif, bie ben Namen jpoljwucber oerbient, brechen. 2obann aber

fcheiut uns ein gangbarer ©eg, eine bauernbe Bciferung herbei»

zuführen, berjetiige z« frin, ber oon ben böhntifd>cii Glasperlen*

ntachern befdirittcn würbe: bie genoffeiifchoftli^e Organifation bes

Abfaßcs. Ber 3n>ifdieithanbel z«hrt nämlich (o an bem Bcrbicnft

bes Arbeiters, baß im Xetailljaiibel faft regelmäßig für ein ein*

feines 2tüd ber gleiche Breis bezahlt wirb, für ben ber £>aus*

mbuftriefle eilt, oft fogar zwei Xußeiib zu liefern hat. ’J'er ©eg
ber genoffenfd)oftlich«ii Crganifation ift um fo leichter zu betreten,

als er im benachbarten i/aufcha unb Umgebung oon ben ©las*
arbe itern, bie beu Ghriflbaumfchmud anfertigen, bereits mit Grfolg

befchritten worben ift. TaS hierzu ecforberliche Mapital müßte
aderbitigs bie Negierung vorfd)icßeii, wie bies thnlmeifc aud) in

Böhmen gefcheh«» ‘il -

Gegen bas ©ohnungselenb Pönale mau erft bann eiitfchreiten,

wenn burch biefe Waßregel eine höhere l?fbeiishaltung erzielt ift.

Ganz befonbers gefunbheitsfchäblich ift bie Berbiubung doii ©erP*
flätte unb ©ohnung bei ben Brüdern, bie mit Bapiennacht* unb
Baraffin arbeiten. Xod) ift gerate ihre Vage fehr elenb, fobaß es

fragltd) erfchrint, ob fanitare Waßregeln burchfiihrbar finb. $ür
bie äinber wäre im 3ntereüc ber ©efunbheit bei biefen Arbeitern

nicht blos ein Bcrbot ber Beteiligung an ber Arbeit, foubern ein

Berbot bes Aufenthalts in ber ©ertitätte ju wünfehen. Gm foldjes

ift aber jeßt faum burchführbar. ©eiliger beben fl id) ift bie Ber*
(’ittigung oon ©erPftältc uitb ©oßnung bei bert Holzarbeitern, ba

in ber megel grünes Holz oerarbeitet wirb, bas wenig 2tuub er*
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jeugL Mud} ciuc gefeplidje Regelung ber Arbeit»Acit — I

wenn fie auf grauen* uttb Äinbcrnrbeit befdirütifr würbe — bürfte I

auf große Sdjmterigfeitcn flohen. $ebcnfaB» müßte ihr bic Siegt«

ftrirung berSetricb« oorau»gebcn, wenn iic nicht nur «11 papiernc»

Tafeln triften foD. 3nbeß würbe mit einer allgemeinen Sefferung ber

Vebenehaltimg bieSerfür^ung berArbeitzeit fidier oon felber fommen.
SBie fdjoit im Äeidi’etag bei ber Gtal«bebatte, fo famett mufi

im Vanbtage non SJetmngett biefe 3uftäitbe in ber $aii#inbtiitrte

Aur Sprache. 3n ber Seanlroorlimg einer fo^ialbemofralifcbeii

Interpellation gab bie ^Regierung am 15. Februar ju, boft bie Ver»

hällnific [ehr traurig feien, obglrid) fie iid} ftet» um Scfferung be-

müht habe. Sie fei bereit, jebett burdtfübrbareu Sorfdjlag 5m I

Abbülfc 51t erwägen unb an^unebmen. Sorcrft fei jrboch an ritte

Scfeiiigwtg ber £>au«ttibuftrie im ^ntereffc ber Veoölfcrung felbft

nic^t 411 benfen. 3*i befämpfen fei ber A(fofjoIi»inu» unb bie

Äfiguttg au oorieitigeti .fieirathen. Turd) Semilligmig eine» gröberen
flrebit» fürArbeitern)ob tutngen Fönne man bie ftefupbheittperhäHniiie

oerbeifern. 3n ber (Hriffdinbuftrie (oll SRaf<hinenbetrie& thunlicbft

bie jejanbarbeit erfepen, tun bie fchäblifben '.Birfimgen be» 2 taube»

Au befeittgen. 3» biefrm 3?®«* genebmigie ber Vanbtng ein Mitleben

non ninb 95000 . wie er »td>crlid> aud) beit S-obmtngsfrebit

bewilligen wirb. Aber ba» Hub fo Heine 'lWitlfl, baft man füg(id)

fagett mufc: G» bleibt Alle» beim Alten!

Berlin. (Sl. ^rifv

,^at|r«fmbirnflf btr flottfefti«B«arb(iterinKtn in Öerll«. Aadj brm
neueiten amtlichen Statifttfrfjen Jahrbuch oon Berlin betrug 1*97 brr

burdjidmiitlirfK SabrcaDcrbienft tum Scpiteibertttitrit 457 ut, *?äiche«

näfieriunen 4*6 M, Ätiopflocbbanbarbeitemincii 854 M, Sumpfloch«
inafdiiueuarbeiteriunen TM» Ui

,
611 titepperiWien 456 Ui, Stöanrrll» in

ber ^elsbrandte 550 Ui, ^Sanöfd?uH’ wnb Jpofentrctgcrarbeiterinnen

864 Ui, Sdiiihftn'penmten 654 Ui. „Scffer ift ei» ieitftcr nidjt ge-

worben. Tie trocfenrit Tablett fpredjrir, ja fdjreien,“ brnierft bierAU Die

foeferit erfrfitnirne erftc Stimmer brr .fceimarbriteriu“, De» Crgan» be»

in 2p. 436 ber ,SoAta(ett ^roiie
H

gefdiilbertai tiiemertorrein» ber £ciut*

arbeürnnneu in ber Mleiber» unb Sä idjet 011 fernem.

Tie Arbeitfllofigfrit in Vubapeft, bic fdion oor einigen 3£od)en

einen bcbenflid) hoben Wrab crreid)t batte iSp. 284), bat nun au
ernften Unntbrn gerührt. Mm 15. «yebruar orranftalteten bie Ar=
beit»lofen, mit Otenchinigung ber Sehörbe, ritten Tcmonjtration»*

lug, ber rtma 2000 Tbeilnebmer )äf}ltc. Tic Arbeitdlofen trugen

Tafeln mit beit Aiiifd)rirten: „Srot unb iUeditc!" unb „(*» lebe

ba» aügemciitc 5£ablred)t!" Ter 3U9 bemegte fidi juitädtit itt

rofler Crbnnttg. Tarnt aber fattt c», trop ber Mbtttabnungen unb
Semübtingcn ber $übret, 51t llntubcu, rnrnfter unb i/dben mürben
burd) 3teinmiirfe APdrütnmert, bao Mrbfitöoermiltelungeiauit ge^

ftürmt, e» fattbett mifte Kämpfe in ben 2 tragen mit ber ^oltjei

ftatt, bie jablfeidK’ SJerbaftuugcu oontabm.

ärbritorbrr- unb ilntrrnrt)mrcorrbänbr.

Mrbeitgebet'ÖeTbotib Hamburg Mltona 1900. Ter (General*

3crretär be» Mibrilgeber^xtfibanbr» .vambtir^Mltöita, Dr. 3Rar*
ten», erftatld über ba» xsnbr 1900 einen ^oridit, brr ^unörfifi

über bic Thätigfeit be» Arbeitgeber * fltadjiocifciJ referirrn ioli,

aber weit über ba* 3*cl binau^geht, eine Tarftelluiig über bie

ilerbältniffe auf beut Mibeit»ntarftV ;u geben. Ter beruht (ft ein

^icberfit)Iag ber Stimmungen unb ^erftimmmtgcit, bie ber

£>afenfireit unb bic ibm folgcnben Mibritofätnpfc in beit Unter«

nrbiiicrfreifcii brroorgerttfen haben. (5r regiitrirt bic reidj»gefep*

geberifiheu 2<hritte, Die auf ben« (Gebiete be» Mibeiterfdinpe» nnb

ber Mtbeitenjerfidimntg gdbatt tuorben finb, unb fiircbtet, „ba&

Teutfd)lanb bei afl$u grofjer 3Jefd)leunigung im Tempo ber fo^ial.

politifihen (^rfcpgebtntg auf bie Bahnen be» foAiaIbmtofratifd)en

^oitefeuilletrüger» iWilleraiib geräili, ber richtig in feinem lepten

(Mrfrpenttiuirf beim obligatorifdien Streif nnb ber ^cftrafnng ber

Mrbeitonulligcn ottgclaiigt ift." Ter Mbfd)tiitl über ben norjabrigen

Matttpi auf ben Hamburger fScrfteiS mirb mit brm 2ape ein*

geleitet: «Ter SoAtalbetnofratie ImftdJ Sehnen ging fdjon lange

Darauf hinan», burd) einen ©cneralftreif bic roinbfd)oftlidie .Vlraft

brr Arbeitgeber tut vafen unb auf ben Skrften au bredjen." Tiefer

^orattisfeputtg mirb bic UnterfteUung angefügt, «baf; e» <^c*

pflogettheit pieler Wcwerbegcri<hte aber bereu Sorfipcnbett gehört,

bei brob‘mbnt ArbeiteeirtftrlJtingcn aüe $»cbel in ^emegnng ai*

fepen, um Arbeitgeber uttb Arbeiter jur Anrufung tu oeraitlaffen."

<5«ir ben Arbeitgeber fomine bei ben (iinigung»üerganblungen oor
brm Otemerbegerid)t immer eilt tVaditheil heraus, fie hätten be*halb

allen t^ninb, mit ber SimotOigttttQ. Qm Qiffereniett mit iltreti

ArbeituchuteTii oor bem (Seroerbegericbt a« oerbanbeln, reibt oor=

fidjtig ah ffin. Ter 'Beridit führt bei« Wortlaut ber 3wflfHönbniifc

bcAto. ^efebeibe auf, bic beit '3augerocrf»‘Arbeitern, ben Stauer«
Icttleit, WobeÜtifdflcrn, ttupfcridimrebett, S(hiff»Aimmerern u. f. m.

All Iheil gemorben finb, behauptet, bag ber Mohleuatbeiterftreif

ber £amburg«Mmerifa«Öiiiie unter nidjtigrn ^ormänben oont 3aune
gebroden fei unb fteüt enblid) bem l'iibecfcr Senate für fein Verbot

bc» Strcifpoftenftehen» ba^ 3«*9Hift fl*1*, f><h auf bem
riditigen Si*ge befanb; er fragt: Jofl man erft nbmartcii, bi» bic

fait mit mathematiidjer Sidierbcit oott allen Sireifpoftenfetten au
crmarlenben ^elciitignngcn , Verhöhnungen, Vdeibigungen, Ve»

Drohungen, Ihätlirfifeiten, iRiHhanblungcn, Mörpcroerlepungcn,

Veriehröocrhiuberungen 11. f. io. erft begangen finb, um bann mit

Aufmanb eine» geroaltigcu Volitieiapparatc« oon laufenb ber

Sdmlbigen ISittett au fangen?" Ta» iHeiib«geridit ift befanutlid)

uidit ber Anfid)l, bafi brr Senat ben richtigen 29eg eittgcfchlageu

habe. Tie Streifflaufel mup und) Muficbt be» Vericht» fiir bc*

heftimmte ^iiüe, cbenfo roie ihre Aufhebung, eigeufic Angelegen«

beit ber STottlrabcnlett fein. Tie Strcilflaufel bebe bie VHrfiutg

ber .f>aftbarfeit»Hattfel infotoeit auf, nl» Streif» Da» ^nfraitlreten

ber lepteren motioiren. Tic SteÜmtgnahmc be» preuHÜdjett

iKinifter» ber öüentlidten Arbeiten, bie mir and) mitgetpeilt haben,

mirb Aroar nicht gebilligt, bagegen bttreb Sperrbnuf mitgetbeilt,

bag und) bemfclben ßrlab Den Vehörben eine Mnorbitung Augebcti

merbc. «an brr feitberigen Vrari» feftAiihalten uttb ben burd") tut»

ncrfd)ulbete Arheitdfämpfe beroorgerufenett befonberen Verlniltniiiett

bei Veurtlicilititg ber bem Unternehmer obliegeuben Vcrpfltd)tungcn

in mohlmoüenber ’SEskife au»rcid)etib Rechnung .5« tragen." Ter
Verirfit td)öpft barau» bie .^offitttng, bab bie (Menntuig non ber

Sfotbroenbtgfeil ber Streifflaufel bet Äab unb J5ertt (jittgang Hube

unb bann bic (Siufübrung felbft nicht aüju lange auf Tuh matten

laffen merbc. Taft ber Arbeitöuadiroei» al» lininngängtidje» Cb«
ligatorium für Arbeitgeber geforbert mirb, »erficht fidt oon felbft.

Ter gatiAe Veriiht bestätigt nur auf» 9ieiie, bag ber .Hamburger
Arbcitgebrroftbaub oon bem feubalett (Reifte ber Aufrufjung bc»

Arbeitooertragex' im Sinne ber .^errfchaft über ben Arbeiter oöÜig
burd)bntngcu ift.

Tabadfabrifantenring unb (^ropeinfaufegeifltfchnft tu Töne»
mitrF. 3Ran fdireibt ttn»: l§» fcheint feinem 3weifcl au unter«

liegen, bap bie filzige Vtadit, bie im Staube ift, ben ^rcie«

Iretbereiett getniffer ^robuAentenniige eriolgtcid) irMberftanb au
leiften, eine 'tiarfe unb bi» jur Spipe bunbgeführte mirthfdiaftliche

Crganifation ber tfonfumenten ift. Tiefe Spipe ift eine <jJroß»

einfaufegefcllfctiaft ber Üonfumoereme, locldje bie (5infäufe ber

Vereine a»lammenfaßt unb fd}Ott babttrd) auf bem iWarfte mit

filier roirthldjaftlicheii 9Rad)t auftrrten Faun, mit ber bic Vmbu*
^eitlen A» rechnen gelungen ftnb. Ter bnreh ben gettteittfaineu

Giitfauf ber Äonfumoereiite geftdjcrie Al»fap geftattet c» ferner, iit

oorthfilpaftcr V?eife bie l5tgenprobitftion in bic £>anb ju nehmen
unb baburd) bic organifirtcn Äonfitinenteii oon ben Gingen ber

Vfnbiijctiteti überhaupt unabhängig au tnadiett. fMidit feiten

werben bie CtyroßciitfanfgefeUfdjaftcu auf bie Sahn ber Gigeti*

probnftioti gcrabcAU gebriingt. I5in Mampf btefrr Art, ber geigttet

;
iit, ba* regfte 3utereff< oller (^enoüenfdiaften in Anfprnd) $ts

j

nehmen, entfpinnt fidi gegenroärtig in Tänemarf. Sd)on nt

Mr. 16 Sp. 39-4 ber „SoAialen tbeiltcit mir mit, baß in

Tänemarf ein Tabaifriug iit ber Siibung begriifen fei unb bafj

itt beu Streifen ber organifirten Monfitmcitleit nidjt bie geringfte

Neigung hefteht', ben etwa 50 Xabarffabrifantrn be» l'anbc» iribui«

pflichtig au werben. Ter Tabncffabrifanteitring wiO ftd) aber

nicht mit einer Srn^rhübimg begnügen. (5r geht Auglcidi gegen

alle (Jinfauf»i>eieinignngen be» idanbe» angriff»weife oor, um bte

3er fplittmmg im Mleinhanbel uttb bantii bie ooIJe Abhängigfeit

|

be» ^anbel» an ber Srobuftion au erhalten. Ter :Ning hat be«

I fehl offen, baß Monftiutocreiue, Wroßeinfnitf»gefenfd}af1en ber Mon»
:

fumoereine unb (Sitifauf»oereinignngen ber .vvätibler nicht bte

höheren Mabatlfäpe erhalten folleit, bit beim (fJro^ciitfaiif üblid)

nnb. Tie (>trü|Viufaitf»gefeilichafl banifdier St 011fumoereine, bie

im 3abr* 1900 einen Tabacfttmfnp oon 200000 Är. gehabt hat,

würbe nur benfclbcn Rabatt erhalten, ben ein StleinSänbler mit

1200 Str. llmfap befommt, unb ein $änbler, ber für 20000 Är.

umfept, mürbe einen beiräd)Utd) höheren Stabait erhalten al» Die

, Wroßeittfaufgefcllidiaft, mobei nod) ju beachten ift, bafe biefe gegen

SaarAahluttg fauft, toältrenb bic .Jninbler burebroeg in nicht uit*

erheblichem 'IVaße ihren Strebit in Aufpruch nehmen muffen.

Selbftocrftänblich mufetc bie bänifthe Olroßeinfaufgefellfdjaft, bereit

Setrieb»fnpitnl mit Seginn biefe» 3ahre« 1 SWinion Stremen er*

reidiftt burfte, ben Mampf aufnehmen. 3m Aufträge ber Me«

I präfenta nten uttb Veiler ber (Mrofieinfaufegeiellfdjait erläßt ihr
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ITireftor, £err Seucrin ^ürgetifcn, in ^^Inbelöbla&t't“ Är. 3 fine

(Srfläning an „‘Tänemarf* Tabacffnbrifnntcii*', in ber ihnen uod)

einmal bad Unberechtigte ifjre« Porgeben* uorgehalteu uitb bif bc* .

ftimmte Sortierung gefteflt wirb, baß bic Peiiimmmtg über bie !

fflabattfäjje aufgehoben unb ben Sabrifauten ein iVarimnm ber

SRabattfätjc, bie fic ber (MroßriiifaufegefcOfchaft gewähren bürfeu,

nicht porgefcßricbeii wirb. Sollten bie 7abaafabritauten tiefe

AOibening mdjt erfüllen, fo mürben mit überwiegenber 3Bahr=

frfieinlntiteit bie bäuifdien Monfumocrrine. tüeHetd)t iit Petbittbung

mit ben übrigen (Menoffenfdiaftcn be« l’anbr*, eine Weiioffen«
fdjaftdfabrif errichten. 2s*etm ba* gefdtähe, rooau fonft feine

große Steigung oorhanbeu fei, fo hatten bie bäuifdjen Tabad5
fabrifanleu au*fd)ließlicb fid) felbft bie Sdjnlb

.5ujufd)rciben.

(Sturn Grfolg hat biefe* eitergifihe Vorgehen ber (Mroßeinfaiifd*

gefcllidjaflen fdjon gehabt. 3n b<r „Pörfe" erflärt ber tBorfitjenbe bc* .

(Sigarrcnfabiifanhwoerrin* oou 1876, baß bie tiigancufabrifnntcn
|

cd nbgelehnt hätten, fid» bcin Vorgehen ber «$abrifanteti oott .vtau» ,

unb 9taud)tabacf aujufdjließen. Tad Vorgehen ber Monfumoereinc
|

fei nidit gan$ utiberedjtigt. (Sr glaube aber iiidtt, baß bie Miingfabri*

fanteu irgeitb melch< ^ugeitänbniife machen mürben. 5hr Pefchluß

fei ;u jungen Talum* unb erft förmlich in Mraft getreten. (S*

fei eine Paiifcrott*(Srflärung, wenn mau fid] burd) bie Xrohung
ber Sonfninocreine einfdiüchtern ließe unb ben PeicfcUiß rücfgängig
machen mürbe. Auf bie roeitert (Sntmirflimg ber Angelegenheit

fami matt gefpamtt fein.

SirbrttrrbrmrQunt).

(Sin töedjettfd)iift*l>erid)t ber «Wcneralforamiffioit ber (Mcmcrffchnjtcn

XentfchUttb*“

über ihr« Ttjätigfrit in ber 3eil vom 1. April 1899 bi£ $unt

31. Tejember 11X>Ti mirb im „(iorrcfponben^blatt ' ber (General*

fommiffion veröffentlicht. Tier lebte <Mcmcrfid)aft*lougreß holte

befdiloffcn, bah oon ber (Beneratfommiffion ein 3ahredberid)t heran*«
gegeben werten fülle, „weither als .yianbbuch für alle wichtigen

Porfommniffc im (Mcroertf<jj)aftd(ebcn non ben (Meweiffdjafwbcamten,

Slebarteurcn, Äebnern, wie non allen VKtgliebern unb fonftigen

Snlereffenlen benußt werben fann“. Xic $croudgabe eine* folajen

Perirfü* hot, rote in bem !Wed)cnfd)aftT>bertd)t einlcitenb h^or«
gehoben roirb, btnaiidgcfdjobeit werben muffen, weil ber (Materal»

fommifiion uod) nicht bie nötigen Mittel unb Strafte |ur Per«

filgnng ftehen.

Am 16 . ftooember o. 3$. waren jehn 3oh« aerfloifen, feil*

bem bie fogenannten freien Okwerffchaften fid) burd) (Sinfeßung ber

(Mcncralfo mmiffion eine getneinfamc (SentralfteÜe gefchaffen

haben. Anfang* waren nur wenige Drganifationeu bet Mommiffion
angcfchloffen unb leiflcten für biete regelmäßige Beiträge iuou 1892
bis 1896: 5 4$, uon ba ab 3 i> pro Quartal unb Mitgliebt:

heute fiub alle „auf bem Pobeit bet mobertien Arbeiterbewegung

fteheubeii" ceniralifirten (MeroerffdjafteDcrbäiibe (57) ber (Heneral*

fotniniffion aitgefdjlofieii unb zahlen regelmäßig ihre Beiträge, wie

ber SNcdicnfdinjtdbcncht heroorhrbt, Geweift, baß bie Petlrag*«

leiftung tu beit (Mrwerrfdjaften felbft eine rege (mäßigere geworben
ift. ‘J^äßrenb oon 1890 bif 1892 bie (Mencralfommiflioii pro

.Jmlbjalir nur eilte (Sinnalimc an Cuarlaldbeiträgen doii 2160 . ff

halle, betrugen im erftcu -valbjah^ 1890, bagegen bie t(eilragc

25 277 ,//, int ^weiten Halbjahr fogar 35 767 ,//. $urd) biefe

'lilehremnahnten fei bic C^eiteralfoinmiffion nidit nur in bie Sage
oerfept, mehr im ber allgemeinen Wcweiifd]aft\'bcweguiig

thun *u fönnen, fonberu cd ergebe fid) barauo auch, baß bie gc>

iperfidjaftlichcn lieitlralocibänbe in innigftei Neuu’iuidjaft alle ge*

metufamen 2litgelegenheilen \n erlebigeu beitrebt feien.

Siadi ber oon ber (Mnteralfommifuon aufgenommcucn Statiftif
hatten bie gewerffchafllidtcn (Sentralperbänbe (Snbe 1899: 580 173

'lli'itglieber tbaruntcr 19 280 weibliche), gegen 277 669 im 3ahre
1891 unb 191 955 im 3«hrc 1898. 2ludi itn 3ahre 1900 habe

bie 3u,,ol)nte an üRitgliebern artgcbaltcn, obgleich iit einzelnen (Me* 1

werben ft<h eine ‘Serminbertiug ber Slrbeitdgelegciiheit gezeigt hohe,

welche erfahrungsgemäß mit einem fHücfgnug tu ber 3o!)l ber ge»

werlfihaftlich organitlrlcn Arbeiter nerbunoen *tt feilt pflege. Unter

ber oorausfichtlich eiutretcuben |fd)on eingetreteiH'ii| migiinftigen

^irthfchaftsfoiijunftui werbe c*> fid) erroeifcn müffen, ob bie (Me*

werlfihaftcn innere genug erlangt hätten, um bic Mit*
gliebtT bei ber Crganifation ju halten. 2idierlidi wtirbeu fic ben

JHiiifgaug. wie er ftd) in ben fahren 1891 bis 1893 *eigtc,

nicht wiebet *u erlcibeu haben. 3eboch werbe es uoüiweubig

feilt, aÜ*ugroßeit iÄitglieberoerliiften burd) eifrige Agitation oor*

*u beugen.

®ie Agitation für bie gewerffchafllidte Agitation ift nad)

bem 2?erid)t banf bed heutigen größeren ^ofammcnhalteus unter

ben iMcwerffchafteit (eidüer geworben wie noch oor *ehn Rohren,

and) arbeiteten bie (Mewerffdjaften mehr .fmnb in xiaub. Xauf
biefer Giinnüthigfett habe audi gegen bie „^udithauboorlage*' bie

Agitation erfolgreich betrieben werben fönnen. Tiefe Agitation

habe gegen 30000 , // gefoftet. 3m Allgemeinen fiub Co Agitation*»

besirfe oorgefehen, *11 welchen 3262 Eric mit über 2000 (Sin«

inohncru gehörten. #3ortbaiienibeii 2chmicrigfeiteu beaegiicteu bie

Aguationifammifftoneit in Eit* itnb Sejtpreußen, Sofnt unb in

Cperfchlefien. T'er (Srfolg ftehc nid)t im $erl)ältniß *u beit auf«

gewnnbtcn 9Äitteln unb 5fräften. Iroöbcm muffe mehr ge«

leiitct werben. So werbe 00m 1. April biefe« Jahres ab in

$0frn ein (Mewcrffrfiaflfiorgan in polnifcher Sprache hrraud«

gegeben werben, ^ebauerlidterweife werbe feilend ber Scifung

ber polnifchen fo*ialbcmofratifd)cn Partei bie gewerf|d)aftlidie

Agitation nicht fo nnterftfibt, wie bie* gcfchehen müßte. 7?ie

oou ber (Mencralfommiffion in Reuthen unb ^ofen für bic (Me*

werffchaften aiigeiteQten Beamten hätten fogar unter ber fteinb*

fdiafl ber Seiler ber fo$taIifttfd)»polnifd)en Bewegung $n leiben

(Sin Vorgang in ^ofeii habe es notliweubig gemacht, eine

t'efpredmtij] mit bem polnifchen ^arleioorftatibe, fowie mit ber

beutfehen fo*ialbemofratifchen Parteileitung licrbc i * 11 fü 1)vcu . 7ic
bahei feftgefteOtni Thatfachen hätten fehr *u llnguniteii ber pol*

nifdjen Parteileitung gefprochcn, weßhalb bic Serlegung bed mit

llnterftüpuiig ber bentfdien iojialbemofrati|d)nt Partei beransgc*

gebenen Platte* „(Majetta ^obotntem“ oott Perlin nad) pofen unb
bie Steubefefeuna ber JHcbaftion in Au*fidit genommen worben fei.

Tie polnifchc Parteileitung fpredie non .(ünnidnifinill^oerfu^ett*
ber (Mewerf»d)aften, 0011 ,..viafaii*mii* in fojialiftifdjer Auogabe“
Gd fei aber ein „erbärmlidied llnlmiehnien 1

' ber poliiitdieit Partei*

leitmtg, wenn fic einen (Megeniap *wtid)cn bem poluiid) unb beutfd)

ipredienben Tbeil ber Mämpfer für bie Pefreiung be* Proletariat*

au idmffeii fliehe unb bie Agitationen ber bcutidieu Arbeiterbe-

wegung oerbächtige. Iroßbcm habe bie (McwerffdjaflSbcwegung

in ber prooin> pofen unb ber Stabt pofen bebcutenbe AOrttchritie

gemadit. (Sin bemmidift erfdieinenber Jahresbericht be* Pofeuer
Sefvctariatd werbe bie* näher barlegen. Auf Motten ber (Meucral*

fomuiifiiou fei eine Agitation unter ben Arbciteriniteu be* Poigt*

tanbed untrrnoiumeu worben.

T“a* Perhaltuiß ber (Mencratfomuiiffion >11 ben örtlichen
® ewerffd)aft*fa rtfllen ober (Mcwerff^aftdfonmiiffioiicn (320)

wirb al* gfinjtig unb freunbfdiafiUd) gefdnlbcrt. Giue Auonabme
macht bad Seipjiger (Hewerfidmft*fartetl, mit bem bie (MeucraU

fommiffiou wegen be* Streit* mit bem Puchbrucferoerbanb alle

Pejietmngeii abgebrochen hat. (5* heißt in bem Pcricht:

„Tirfc* «arlfD glaubte iidi brreditigt, eine Aeuibinmg bei Pi*

fehl 11 ffe bc* brüten (Mnoerficharkümigreitr* oomebmen ,pi föimrii unb
eine oon bemM otißrrh rtiierfaiinic £ rganifaiion ibe* Pudibrurteroertwnbr* i

al« nid)t auf bem Poben ber mobernrn Arbeiterbewegung fiehenb ]it

bejridmeu unb bemenifpredienb jn behanbelu. Aubererfeii* anerfauiitr

ba* itaeleO eine Sonberorganifaticni, welcher brr (Vlfwcrffdiafldfongrcß

aiwbriidlid» unb rflcfRdü*lo* bie Auerfennung oeriagte (bif fo,;iab

brinofraiiidic C'teaierffihait brr Piidibriicteri. Alle gütliiheu Poriirtlimgcn

feilen* brr Öeiieralfoitimiinon blieben imbemhiei. Audi ber $inwri*
barauf; baß ba* Kartell nur feinen Statutenbeiiiminungcn gemäß *n

ocriabreu brauche, um ben Streit au* ber S9 rlt 511 fdiaffm, blieb Uli«

braditrt. Tie Virbr 511 einer Sonbcrorganifation, weldjr ihren Tairin*«

,pi*rd in ber Pcfämpiung be* gewerfidiafllid) bewä brien Piidjbrudev»

uerlmiibe* fah, war fo grofh baß man mt Marteß ooOflänbig iiberiab,

!
wrldic uncmgenetimrii folgen bie Auerfennung einer foldKii (degen*

organifation haben »nüifr

Tie folgen finb ringetreten. ciin tu ber Arbeiterbewegung 1111»

erhörter Sfanbal hat fid» rutroUfelt. (Sine auf bem Poben bei mobernrn
Arbeiterbewegung ficbrubr (ftewrrfid)aft laßt in einem brr fo^ial*

bemofralifchen Partei gehörenbrit btrfchäft feine SRitgliebcr jun» S ircif

greifen. Tic (drgrnorganifaticm iteöi bie Strcitbrrdicr, unb brr Streif«

brude wirb oon cHewerffchaftrn, bic aud» auf bem Pobcti ber mobrriien

Art* eiterbewegmtg flehen, al* itn Jnterriir ber Partei Itegenb ent»

»dnilWgi. Ta* iii ber Ülud) bei böfen Ihat. P?emi ein (hewerffduifu-

farlrll, wenn ein foainibemofratifche* Platt ber Abipliilernng in brr

Wruierffdwjtsbrweguuc) ba* 28 orl rebei, io mußten bic Tinge fdjlteßlich

fcunnieu, wir fie gefontmen finb. Tie (e.ciicralfonimiißon hat, al* ba*

t'cippger (Hewcrffd)aft*farirll uid)t gemäß ben Peidiliüieit bc* i^ewerf

ichnfu'fongreffe* hanbrln woöle, aür Pcpehmigen mit btefeut .garteü

obgebrodiert Tie Anfforbermig an bie Poritänbe ber Pertuiube, bie

Telfflirtrn au* bem Veiopger Alanell piriid.vHielien, hatte geringen

c5 rfolg. l*iu birefia iSinRuß fleht bru Porftäubeu nidit ju. weil bie

Telegirteu ;um JtartrU in öfjriulidrcu Prrfamntlungrri gewählt werben.
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^ebenfaQ« werben bie Verbände, wenn bcr Streif tu Crrpzig nicht zu

einem befriedigenden 9lbf<hlufe lammt*), zu enlfdjcibritber Stellungnahme
gcHÖtbigt frin."

Vefonberc Sorgfalt miß bie (Betorrff^fiofommiffton beui 9luo*

bau bei ©croerff dia ftoftatiftif wibmen. (?* fei bie dinridjlung

nun io getroffen, baß fortlaufend in allen ©ewerffederten nadj ron

bei ÖJencraltommiffion h«au#gegfbcHfti 3ormularcii bie Statiitif

geführt würbe, bic bann auch einen Bciglcidi uiit ber ain1lid)cn

Streifitatiflif crmöglidje. Tiefe werbe feilen# ber Behörden nad)

Bermaltuugcbezirfen burch untergeorbnete $o(izeiorganc tior»

genommen, feilen* bcr ©eroerffdjaften nach Berufen Tie ©ewerf*

Idjafleftaliflif fei z»r 3«* werthooller beim je.

Tent Ibcil be* Bcrid)tr*, bcr oon ©ewei IfrfjafUfoti»

feienden, ©ene raloerfammluttgen :c. handelt, ift zu ent»

nehmen, bafe feit bem lebten ©eroerlf<hait*fongicfe in*gcfammt
.‘56 ©eiteralocrfauimlungeit, V«bnnb*iagc je. ftattgefuuben haben,

tiefer Mongrefe halte bie (jkiteralfomtniifion beauftragt, „für

Auf!lärmig ber Arbeiter über bie Bedeutung bcr jtaatlidien

Arbeiterocrficherung .ju iorgnt unb bie Wahlen ber Arbeiter«

oertreter $u leiten*'. Tte ©emTalfonuniifion hat baraufhiu eine

Brofrfyüre: wTie Vertreter in ber Arbeiterperüdjening unb beren

Aufgaben" in 10 000 Ihemplurcn hergeftellt. Sowohl bei ben

Wahlen ber Vertreter bejw. Beiftfeer bei ben föcntenftcilcn fCfnbc

1 n98 » wie and) bei ben Sohlen ber Bcifibct in ben Sdjicb*-

gerid)len iGnbe 1900) bat bie Gleneralfomimffion ben in Betracht

fommettben Stellen entfpredienbc Anmeifuugen gegeben, unb find

aud) theilwetfe (Erfolge erhielt worben. Ter Vorfdilag ber Berliner

©cwcr!fdiaft#fo»iimmon, *itt Berlin ein Scfretaiiot z« «richten,

welche# bie Vertretung ber Verficbcrtcn oor beut 9icid)#*Vcrfid)c»

rungäaintf übernehmen joll", fonnte infolge ber geforberten erheb*

liehen 3ufd)üffc, weldie bie ©eiicialfommiffiou aut'bringeu tollte,

oon btefer nidjt unterftütjt werben. Ter uächfte ©emerfftbaft#*

foitgrefe foll nun bie Sadie entfi^t’iben. 24 Vcrband*tagc würben
oon Vertretern ber ©encraJfotnmifiion befud)t.

oiir ben 8. April o. 3#- holle bie ©cucrülfommiiFtoii eine

Konferenz oon ©eroerffchaftsporitänbcu, unter weld)en iVeinungb*

Derfdjiebniheiteu über bie Abgrenzung bc* ju gcminitenbcn IKit«

glieberfreife* begehen, nad) Hamburg berufen. Binbenbe Befd)lüfte

würben nicht gefaßt, fottbern ttnr eine Aii*tpracfir beliebt. Ta ber

Bcrbanb ber Töpfer, ber früh« bie 3‘eÖ^r 111# Btitgliebcr auf*

nahm, bie# nicht mehr iljut, würbe der Verband ber ^abrifarbeiler

crfucht, bie aufgtnehmen. Tiefe haben aber neticrbiiig*

neben bem d)riftlid)en ^iegleroerbanb im Vippcicfjcn ©ebtete nod)

einen freien Verband gegrünbet. Tie Tifferenzcn ^wifdten bem
Verband ber Tertilarbctlcr unb bem Sieberrheinifdjen Scberver*

baub fudjte bie ©eneralfommiffton atifrjug!eid)en. Ter Auögleid)

gelang nicht, weil ber nieberrheininifche Verband ba* Eingehen

eine« feiten MnrtcIlP«bäUni«e# mit bem beutfeheu Tevtilarbeiter*

oerbanb ablchnte. 3«S«>iid)cn ift ein djriitlichfr Tertiliubeiteroer*

baub begrüntet worben.

Ta* „storrefponbcnjblatt" bcr ©eneralfommiffion erfdjeint

feit bem 1. April o. 3#- in oergröfeertem ^formnt wöchentltdi unb
foll eine Auflage oon rimb 11 000 Ifremplaren haben. Ta* oon
ber ©encralfommiffton heiaiiogegcbenc i t a 1 1 e n t f d) c < 'kwer ffchaft*«

organ „L’Operaio Italiano
1
' erreichte int porigen 3ah« cioe

läge oon 4400 (Srcmplareit. Um bie Agitation unter ben in

Tentfchlanb lebenben italicuifdien Arbeitern auch, fonft «och ju

förberu, wurbc aufeerbem eine Vrofchüre in italicnifiher Spradie

in einer Auflage oott 1000 (!remplateu berQefiellt. Ter JHebafteur

oon „LOperaio Ilaliano“ würbe au* .pamburg au*gewiefeii, bodi

•I öie fdjon in ber lepien Hununcr beriditet worben, bat bie

2etiimg brö ViidibriKffrürrlmnbf* ben Jtampf ala refulintloo nb*

grbrodini, bod) ioll bie Sperre über bie fognlbemcfratiidie „Üeipitgrr

VoHo^itimQ" für bie VerbanKmiitgliebcr fortbcfteticn. Xrr io;taI-

briucfTiUiidie '^artriooritanb hat bem' „Vorwärts“ eine fletitr Vroidjüre

brigelcgt, tu mrldier feine Vemitfiungcn um frieb(id)t Vrüeguug be*

Streite* beroorgehoben, aber jpigleidi au<h bie angeMirfieit rtfhlcr be*

Viidibruderoabanbe* mtlerftridien werben. Tie Vroidjüre macht ben

«5inbrud, al* ob mau bem Vucfibnufemerbnub nicht recht grün in.

Jenen Crgan. bcr -iSorreiponbenf', beantwortet bic Vrofdiiirc redit

fdmrf. CS# l;anbclc fid) um einen flamof ^widien parteipolmidier fSerridjait

unb grwerfichaftlichcr Srlbftftäubrgfeit. Syenit b« iogalbcmolratifche

iHirieiüorftanb nod) $elm Vrofchiiren id)reibe, werbe er bie Ihaiiadie

nicht hinweg leugnen fönnen, bafi bie Vmijbruder in yeipjig nur um
beOwiflen hcrauogeforbert unb alt) Arbeiter auf« ^flafier geroorien

worben feien, weil fte bem i'eipjiger ¥artfiterrori«muö jidj nicht fügt«,
weit fie a(* ielbinianbig hanbehibc unb frei beufctibe SKenidirri oor beiti

.Vripjigcr C’tffdidftoioüalioimu-'' unb ber A'eipjiger ’i
,arlfi*Oorruptton‘'

mdit aubctrnb in brtt Staub faulen.

1

hatte bic* auf ba* ffrfdieiueu be« Vlatte* feinen (SinfluB Cs# be«

flehen jcbl
r>4 (5)ewerfidjaft*blätter für bie ber t'leneralfommiffion

augefchloffcncn Verbänbc
Tie internationale Solibarität befunbete bie (General*

lommiffion baburd), bafj fie ben internationalen Tertitarbeitertongrei;

!
am 16. 3uli o. 3- Verlin unb bcu Moitgreh ber ©ewerffchaftcn

Velgicu* in Vrüffel ;u Weihnachten v. 3- bnrd) Tclegirte befudicii

lieg, ilür bte au*gcfpentcit Arbeiter itt Tätiemarf jammelte bie

©eneralfommilTton 217 572 *4(

,

für bie flretlcnbeit Öfterreid)ifch<K

Bergarbeiter 19000,// Ter bem Veriditr angefügte «affenbericht

ergab am Schluffe p. 3- einen Maffenbeftanb oon .

r
)5 625 ^4t .

3u bem intcr nationalen SIrbeiterfdjuhfongreh, b«
, am 25. 3uli o. 3* i» Vari* ftattfanb, war bie ©eneralfomntiffioit

I uidit nur ctngclabett worben, e* erging au He and) bie ftufforbc*

rang, ba* (5inberufuitg#fdiri‘iben mit ju unter^eidjnen. Beibe*

wurbc abgelchnt unb juw mit ber UWolioirung, bah «» Sorthed

für bie ^rbeiterichaft an* bem Mongrefc nicht «wachfett werbe.

Soweit bie Bropagnuba für internationalen Arbeiterich uh noth*

wenbig unb möglich, müffe fie fid) auf bie Berhanbluugen be#

?lrbeiterfd)»t5fongrrffc* in 3 ,,ridi itügcn.*) Tiefer Vropaganba
bienten aber bie internationalen ^rbeiterfougieife in größerem

'Wafer, al* bie* non ben bürgerlichen SojialpoUtifern eittberufene

Mongreffe tonnten.

3m Örofeen unb C'lanAen ift au# bem Bericht ,511 entnehmen,

bafe bie ©ewerffdjaftbbewegung oorwdrt* geht. Tie 5*0 47^5

^k‘itg!ieber, weldie Ifnbc 1899 bie freien centralifirten ©cwerlicfeaft**

oerbanb« zahlten unb bic im l'anfe be* lefeteit 3ahrc# bie 60OOOO
überiihritten haben bürflett

\
genaue Ziffern liegen noch nicht oori,

bilbeu ,^war eine ftarfe $rmec, aber »* umfaifen bodi erfi runb

12% ber gefattimien Slrbeiteridjaft, unb unter .‘oin^uredjuiing ber

in ben chriitlidien unb $)irf(h*Tumfetfd)fn CÄewerfoereinen organi*

ftden Arbeiter erft etwa* über 17

«

0 - Woch immer ftchen bie

britifchen ©ewerfoereinc al# bie au ja^l »mb finanziellen BUitteln

ftärfiten au ber Spifee. (S# wirb fid) auch nod) zu zeigt« haben,

wie bie ©ewerffdiaften ben 9iürff<hlag auf wirthfchaftlidiem ©ebiet

uberitehen werben. XHnicheiitcnb itehen wir ja erft am Beginn bcr

Mrifi#, ba bic 9!rbeit#loiigfeit in oerfdjicbcncii 3nbuftnezweigcn,

fo namentlich in bcr Tcjrtil», (Sifcn* unb iK’ctaUinbuftrie jc. noch

immer KUttimntt. Tie ©ewerffd)aft#preäc ift fid) bemi audi be*

(irnfte* bei ^age bewußt. So fd)«tb! bie „.^olzarbeiter*3tg.
1‘:

-Tie 'Zeit ift mirllid) eruft. Än grofer Oroberimgofiimpfe ift nicht

Zu benfeii; r* wirb niel mehr bie Ihäiigfeit imierhalh ber Crganiialiou
wcthreiib ber Ärifi* fid> darauf beichrciiiten müffeu« ben heultgen Beftp*

ftanb ju behaupten, bic gröbfien Beridiledttcvuiigen brr Vohn« unb
1 9lrbeil#oerhäuntife abjuwehren, unb, um* bie £miptfad)e

r feinen Wmtni

|

uorübergebrn ju laffrn, um nrur Bkttglieber ,z« werben ltnb bic alten
1 immer teuer au bie Crgaiiifatton zu feffcln.

-’

Tic ©ewerffdiaften, weldie ?lrbeit*loffniiiitcrftübuug

gewähren, beträgt erft 21, 156 gewähren eine foldtc nidd.

Tie Bewegung unter beit dfttiidjfM ©ärluerriarbeitern fam in

einer grofeett Beriamtnlung z««1 ?lu#bmcf, bie am II. Februar 1«

Berlin getagt bat. Wenn c* iidi and) jundchfl nur um bic Be--

fprcdiung ber oon ber märfifdien ©auoercinigung be* Slllgemeinen

beutfehen ©ärtneroemn# aufgeftellten frorberimgeu h«nbelte, fo ent*

fpredjett biefe im Wefentlidjcn bod) beit »'vorberungen ber ©c*
iarn mtbewegung. Verlangt werben:

tHffiüubige täglidie Büirimalarbcitezcil: ‘'Ibfihafimig aller nicht

nothwenbigen Sonntag«arbeiten: aßgemeiue tfinfiibrmtg ber wöd)rnt*

Udifn Vfohuzablung, nt* Winbeftenlobnfab z»ro Sodje: ohne SBe#

18 .//, mit Wohnung unb zweimal Maffee lägtidi: 1b.//
f

bei ooDfiäubig

freier Station: 7 .//; ferner Unterhaltung eine* pnntätüdjen ^trbeii#*

uachweiie#

Befottbcr* beachteudwerth ift bte Ihatfa<he, bafe mau ftch be*

ftrebt, eine Tarifgeincinfdiaft zu Wege ,ju bringen, bie al# bauern*

be* onjtitut beilehcn unb weiter au*gebaut werben foll. Sie in

Berlin flehen and) in Hamburg, Leipzig, 'Itiannheim, 3raiif*

furt a. Bf., .vamtooer unb aubercu Stabten bie ©ärtuer in einer

,
ganz äh«luhrn Bewegung, bie ntiheitlid) geleitet uub tmtcrftubl

;
wirb ooit ber über ba* ganze Teulfche Sfeidi oerbreiteten Crgani*

!
fation ber ©ehiilfcn, bem ..Allgemeinen beutfeheu ©ärtucrpcrcin"

mit betn Sip in Berlin (©ffchäft*führer rrranz Behren#).

*) .frieren ift 511 bnnertrn, bafe ba# f. pom ^üridjer Arbeiter*

fougrefe gewählte iljefutiofomit»' an ben Vorbereitungen tmb Verhal»t|
',

I

Immen br# Variier Mongrefie« theilgcnommrit bat unb bafe feine )Hfit«

glieber nunmehr im Äomit* ber 111 ’V'trt# begniiibclen Uuteniationaleu

:
Vereinigung für geieplicbni Atbciterichub »»b bereu Schweiz« Sfflion

|
tbätig fittb. tTie Bebaftton ber »Soz Vr ")
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1er Bericht kr öitcrreirtjifdKii GklvcrffdHHifewmiffwK für

1900 verzeichnet an Ginnahmen 33 4*50 .(fronen, an Au«gabcn
40044 Grotten, roa« rin Defizit von 12 584 M tonen ergiebt. 3m
erften Halbjahr gehörten brr <Mfwerffd)ait*fommifjion im »tonal«

lieben lunhfchnilt 128 904 SRiiglickr an, int zweiten Halbjahr
bagegen nur 99 308. 3n«befonbere batten bie Berbänk brr

Bergarbeiter, iVetattarbeiter unb leriilarbeiter einen Berluft non
SNitgliekrn zu verzeichnen. An S treifgetbern, bie in obigen

Summen nicht inbegriffen jiitb, fiitb im vergangenen 3ahr 379 940
.(fronen eingenommen unb 377 568 Stronen auegegeben worben.
Ter bebeulenk Berluft non iRitgliekrn, mic ba« »ortroätjrenbr

Sluftuireii haben ihren (Mrunb bnrin, bap bie ofterreitfaifchen (Me«

iverffdjaften ein nur wenig au«gebilbete« Utitcritüpung«wcfeu pflegen.

Streifkwegnng in ^ronfreidi- Iie Arbeiter 3ranfreid)« finb

gegenwärtig in einer fehr uunibigru Bcriobe. G« ift not allem

Bad {Hbonegebiet mit feinen Bergmerfcn, ba« unter einer au«--

gebchntcn Streifbemegung leibet. 1er grofte Streif oon Moutceau-
I es- min ps, au bttn »ich 9000 Arbeiter betheiligen, bauert bereit«

;

feit beut 21 . Januar. 3« einem an bie Arbeiter Iciitfrfrfaub« i

gerichteten Aufruf um Unterftüpungen heifet cd, baft bie Mafien
|

ieibrr burd) bie immerroäbrenbcn streif«, ,;n benen iie getrieben
j

worben feien, erfdwpt feien. Bfan bat k«balb eine neue Art kr
Streifunteritiipung cingeführt. 9Kit 3eftlichfeiten unb Inn; mürben
33 Bolfätüdjeit rröffnet, in benen bie Streifenbeit gefpeift werben.
I'ie Streifenkit bringen au« ihren (Marien ba« (Memüje mit,

mührenb ba« Sfreiffomitrc für ba« ^leifd) forgt. 3wei IVahl-

Sriten foften 55 6 t«. And» auberen Berichten follcn bie Streifeuben

unentgeltlich verpflegt werben, unb an einem läge verabreichte

mail nicht weniger al« 9981 iÄabljeiten : ber Au«td)up berechnet

bie Aufgabe pro lag auf 2000 <$re«., fo bag er ohne bie 411 er*

martenbrn Untcrflüpuugcit mit (eitlem gegenwärtigen Kapital uon
70 000 orf«- einen 'Konat audjjalten fönitle. liefe unentgeltliche

Verpflegung hat jebod) bereit« einige Sdjattenieitru geheiligt Au«
bei ganzen Umgebung ftrömen nämlich alle ^anbil reicher unb
Arbeiidlofen nach Bfontecau, um Md) au bie lafeln ber Streifer

&u tYpett. 3» £folae beffeii wirb jept eine ftrenge Mou trolle au«»
geübt. Blau fchlicftt fogar bie Blttglieber'be« unteriiehmcrfreunb-- 1

liehen (Meroerfoereiu« uon ben Kablzritcit au«. 1a« Mioalifircn 1

jroeier ueridiiebfmr (Hewerfjehaften, be« syndicat jauue unb
mdicct rouge, erschwert wie früher beim IiiUnnidjerfticif in

Galai« bie itage ber Strcifeiiben fchr. 3« Cb ä Ions sur
Sanne Hub bei einem Streif ber {Metallarbeiter Au*fd)reüungeu
vvrgcfommen. 6« fam 311 einem ^Mfammenitoh ber (Henbarutcu

nnb Iruppen mit bett Strrifenku, ber aber wegen ber töalt-

blütigfeit k« Bräfeftcn unb fommanbirenben Überft unblutig verlief.

1er Streif ber Barifcr lamenfchneiber, an bem fid) jept

and) bie Arbeiterinnen beteiligen, hat fafl einen heiteren Anitrid).

Iie Bmileoarbblätter bezeichnen ben Auäfianb al« r iine gre»e
bien parisienne“. 6« finb bie groben Bklthiiufer, bereu Arbeiter

ftceifen. 1er Streifau«fdiuh hofft jebod), bap, wenn fein lUlimatiim

bi« lienftag nicht acceptirt wirb, bie Bewegung aud) bie Heineren

©efdiäfte ergreifen unb eine Betheiliflung non 8—9000 Arbeitern

erreichen wirb. Audi fcheint er, wefcntlnh um be« B«fonal« ber

Heineren Betriebe willen, ba« Streifprogramm erweitern ;u wollen

unb bie AbidiaMiing be« (Mruppeuafforb« ben bidherigeu ^orbc«
rungen bc« Achtftunbentagc« mit 'Hiinimallohn non 10 3rc«. bei»

fügen ,;u woQen. Au ber Spipe kr Bewegung ftehm Araniofen,
aber bie IRchrbeit befiehl au« eiugcroanberteu ofteuropäifd)rn

3uben. 3u ben Bcrfammlungen wirb vegelmäBig in nier bi«

fünf Syrad)eu gerebet, wie auf einem internationalen Äongrefe.

And) fonft weidit ba« Audfianböbilb, wie bie „^ranffurter 3f»tung"

berichtet, flarf uon bem gemühnlidjen ab. Iie männlidictt Streifer
(

«rfcheinen fait alle irn Öehrocf, unb bie weiblichen fehen beinahe
au«, al« ob fie ihre ftleiber bei ihren eigenen Arbeitgebern befteüt

hätten. Äach neueren BJelbimgeu ift ber Streif im ^unebmen
begriffen. (Megen firmen, bie ihre Arbeiterinnen im Qefchäft be»

föftigteu unb fto auch äber Äadit bort behielten, [oll ber •{"'anbei«--
j

minifter eingefchrittcn fein. (Sine ber gröbtrn Firmen (Mingi hat

fämmlliche 3orkrungeu ber Streifeuben bewilligt.

Ärbtltrrfdjufc.

Iie bagerifchtn nnb babifchen 3ahre«6erichte ber irnbrifiafprf

toreii pflegten früher um biefe ^it, 6nbe Februar, 311 . eridjeinen.

Iie«mal ift bie« nicht ber unb ba« hängt wohl mifber neuen,

im Vorjahre erft fiir einen Iheil ber Berichte in Mraft getretenen

(Einrichtung ^iifammett, bafj bie fämmtlichen Berichte berllSinjel»

ftaaleit jept in extenso burch ba« Acid]«aml be« 3uacrii 311111

Irucf gebracht unb bem Bunbe«rath fpioie bem 9tcich«tag vor»

gelegt werben. 'Kan hat fich ju biefer Neuerung laut einer 6r»

flärimg be« Slaal«fe!retär« (Snbe 1899 im Äcidix^tage au« bem
(Mruttbc nerftanben, weil bie jflagcn über bie HnvoUftänbigfeit

uub (Sinfeitiafeit ber bi«herigrn au«|ug«weifen Verarbeitung nnb
3ufammenfteuung ber Berichte nicht aufhörten unb e« nicht immer
leid)t war, fid) bie ooflftänbigen Berichte fämmtlich 311 verfchaffen.

1er neue B?cg bietet aber anbere Sdiwierigfeiteu: (Einmal wirb

ba« (jricheinen mancher Berichte verzögert: wie gejagt, fameu

früher Bauern unb Baben bamit fdiou im Februar," baim folgten

Württemberg unb Reffen um bie Cfterieit, wälirenb Sachfen unb
Brciipeii im Spatfommec unb bie ^ufamtnenftcUung meift erfl

egen 3ahre«fchlnf| crfchicnen. Sobann wirb befürditet, bap ber

o'he Brei« ber (Mefammtputililatioii bie Aiifchaffimg erschwere;

bemgegeiiüber wirb amtUd) von Baben au« barauf hingetoiefeu,

bap eine befoubere Au«gabc 311m bi«h<rigen Breite ueraniialtei

werbe, uub e« ift fefjv ju wünfehert, bap bie ctttkmt {Regierungen

biefem Beifpiel folgen. 6nblid} wirb bie Beforgnip nu«ge)prochcu
-- aud) in ^iife^ritlen an uu« —, bap von Berlin au« jept ein

geiviiter Irucf auf bie Art ber Beriditerftattung geübt ober gar

in Berlin eine ^{uftufyutta vorgeiiomineu würbe. Wir halten, bi«

,;uui Beweife be« (Megcmthcil«, biefe Befürchtung für utibcgriinbel

:

Selbft wenn ba« 8ieuh«amt be« 3>tnern berarttge Abfichten hegte,

wa« wir nicht glauben, fo würbe bie Au«führung baran fcheitern,

bap fid» bie ^injelregierujigen ihre tfontprtcnj, bie Berichte nach

ihrem (frmeffen abjufafien, ficher nicht befchräufeu laiien würben.

(Eilte (Eingabe betretfenb Bauarbeiterfchulj in Brenfcn 1 if* bem
Vanblag uon ben haugeworblidjeu Arbeitcrorganiiationen in Berlin

firigercicht worben. Unter VMiiwei« barauf, bap weber bie für

einzelne Crte ober Bewirte erlaficuen Verorbnnngeu nodi ba«

Slrafgefepbud), bie (Mcmcrbcorbmiug unb bie UniaUueriidieruug

ben Bauarbeitern einen genügenbcn Schup vor Unfällen gewähren,

wirb „ein auf einheitlicher (Mranblage geichaffene« baugewerblidie«

Arbeitevichupgefep für bax' gefammte Mönigreid) Brcu&cii" ver*

langt, 3» kr Ihat ift bie 3ahl ber fdjwereit Unfälle im Bau»
gi werbe fehr grop: weift bod) allem bte ^orböftliche Baugewer!«»

Beruf«gcuonenfd)aft mit 122000 bi« 172000 verficherten |er»

foneu vom Beginn be« 3ahrr« 188-s l>i« 211m Schluff b«^ 3^htrx'

1898 nidjt weniger al« 1117 BctriebdunfäUc auf, welche kn lob
ber Berungliicfteu herbeiführteu. 1228 3amiliett mit 2130 flinbern

unb 80 anbreit Unterftfipmig«bered)tigten wurbe auf biefe '^eife

ber 6rnährci eutriffen Iie Betition forbert genaue Voifchriftcii

fiir ben (Mcrüfthaii, Sdiupmapuahmen gegen ÄranfhciKgefahreu,

1 Verbot kr Arbeit von Stauen gänzlich unb bei Äinberu unter

l 10 oohreti wenigften« in gefährlid)er Befchäftiguug. Seri er fallen

bie Bauten burd» eine „(Meweubf»3ll^peftio^
,,

fontroflirt werben,

beren Blitgliebcr ju je einem Irittel feiten« kr baugcwerblicheu

Arbeiterorganisationen, ber Baugewerf«»Benif«genoffen|chaftcii unb

k« Staat« ernannt werben. — Iie Sorberungeu ber ^ciitioit

erfdteiueii uu« burd) bie tbatfäddtdjcn Verhciltniffe völlig geredit»

fertigt, unb bah fic au«führbar finb, bewein, bafj in immdjen

kul|d>eit' 6iu;elftanteu 1 Sachfen, Bapcrn) gleiche ober ähnliche Be«

ftimniuiigeii einheitlich fiir ba« gati;e Vanb getroffen worben finb.

Iie 9ifich*gewrrbeorbitung iieht in $. 154 Abfap 4 vor, bap bie Be»

ftiutmunaen kr §§. 135- 139b (Arbeiterfdjup unb Wewetbemiffiditi

and) auf Bauten au«gekhnt werben fönnen. (Mefdiehcn ift bie«

|

bi« jept nicht, obwohl feit Aufnahme biefer Vorfchrift in bie <Me*

werheorbnung nunmehr faft 10 3ährt veriiridieit finb.

Belehrung ber Arbeiter äber ku Arbeiterfchab. Au« Bfor^

heim, bem Sip einer gropartig cutioicfelten Sd)mncfwaa ren i itbuftrie,

hielt auf (Eiulabung kr verciiiigteii ®emerf]d)aften für^lid) {Regie»

rung«bantueiiter 3udi« von ber babifchen 3abrifiufpeltion im iRath=

iKtudfaal einen Vortrag über Sahrifiufpeftion uitb Arbeitafdjup 111

ber Sdjmucfwaarcnfabnfation. 6r verbreitete iid) über bie Vor»

febriften kr Arkiterfdjupgefepe, über Arbcit«iäumc unb Arbeit«»

jcit, uub forberle bie Arbeiter ,;u thätiger, fad)lid)er Blitarkit bei

ber 3<ifpeftion auf. 1er Arbeiter müjjc ben Kutlj haben, (ich au«*

,;ufpred)eH, aud) ohne bap e« au« Unuiuth über ,;uvor erfolgte Gut*

laffmtg gefchehe. Iie Arbeiter foflteu ihre Befdjweiben km
Ar beiter fefietariat vortragen, ba« fie ait bie riditige Stelle leiten

werbe. Au biefen Vortrag fchlop fich eine längere lebatte, in kt
weitere AufUäruitgen über oerfd)icbene, von Arbeitern porgebradjtc

Befd)iuerben erfolgten. — Kan fatin mir wfmfchen, bap biefer fehr

beachteu«werthe Vorgang auch aukrSwo 'Jfachahnmng nnk. G«
wirb bamit ein S*eg gescigt, ber jur Beteiligung be« Vertrauen«

ber Arbeiter in bie staatliche (Mewevbeauffidit nnb ;u ihrer eifrigen

uub vcritchibmpvoüen Btitmivfuug bei kr 3*tfkUio>t führt.
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Arbfilsnnrijnjcis.

Verbanb brulfdptr ^Irbriti? norfiroeifr. Xie in Ar 10 be*
„Arbeitsmarfteb" abgebrucfte viftc bc$ Verbaute* tentfdier Arbeit**

imditvciK führt nculi bei« 3tnnb vom l.j. £cbrttnr 121 brittfchc

'JWitglicbcv unb im Anhang •» brrichtcute aitslänbifdte Arbeit*«

naduucifc auf. Unter bcn 121 bcut«d)cii Remtern haben bie iiäbliichcst

Arbcitsnadimcno bie iVchrhcil, es ftnb B6. Xcr weitere Mommunnl*
uerbaitb be* Ärcifes ift als Xräger bes Arteiisnachrocifr* infpörbe per«

treten An ber allgemeinen ArbfilSnadjwciSauftalt Monitum ift her

MreiS bcibeiligt. (Erutralifatioucn über bie einzelne Stabt hinaus —
auf freiwilliger ftrnitblage Ueflcu, abgefeimt non beu grogeit ban«

rijdjen, n»üftteinbergifd)fit r In'ffifdjcu uiib babifdjen (EcntraltteUen,

bie Auflatleit in (Sgen, Miel, Xüiiclborf unb wenn audi nur

für bcftimtnle Kategorien oon Arbeitern bie Arbrilsuadjmcife

ber VanbiwirthidfaftSrotnmern Citpreuftcn, ^ofeu, 2 d)lenen, Sommern
unb Vranbeubttrg, ber lippifdmt Siegler in l'etngo, bc* Allgemeinen
bettlfdieu tHärtucrnerbanbe* i2ip Berlin», bes bcaitfd>iiationalcn >*->nnb«

Itusgsgcbfilfetmerbanbe* in .'>ambnrg, bei Xrcsbcncr Okwcrfpereine
unb (Soaugclifdmt Arbeiterpereinc unb bcS Vcrbaubes prbuiing*=

liebenber mbcitcrwrcinc oon Augsburg unb Umgegeub, bar. £ucr«

her gehört idjliotjlid) and) bie Stelle bes beuliä^V MerbcrgSoeremS
tu Bethel bei tMelefelb, beiten ber Arbeitsnachweis ber Verbergen
,5111 .\ximatl| bes epattgelifd)eu Verein* für firdjliche Jioecfc, bie

Arbcitsnadiweifc ber Vereine gegen Armenuoth unb Bettelei in

XreSben :e. nerwanbt ftnb. /in £>alle a. b 2. hat ber herein

für Volfsmoljl einen Hadiwei* gefepaffen, itt .Hamburg bie Vauio*
ti)d)e ('ieteüfthaft. Xort hat auch bie 2tefletUH,rmittlnng für weib*

lidics .\>au»perfonal ihren Sip, bas einige Arbeitsamt ber Viite,

ba* fidt auf bic weiblich« Abtheilung teidirärtft. Xie übrigen iWit*

glieber fiitb Aadiweiie, bie non gemetnniipigcn Vereinen geleitet

tnerbett unb ittcifl eute Siibpetiliou pott ber Stabt erhalten, 411111

Steil audi poh MreiS, Vriwiui unb Regierung.

(fine (Sentralifation ber feunmunatr» Arbrit6nad|toeifr ber

Vroimi.5 Vranbcnburg ift, wie eine Morrefpoiibcn’* melbet. pon
Verlitt aus in Ausfidit genpniiiten worben. Hfait glaube batnit

bem $utereiic ber l'anbioiitbfd)aft unb ^nbiritric am beiten ju

bienen, ba es Ijäufia norfouime, bag Arbeitsfräfte an einem Erle
perlangt 1Derben, wahrenb fie an attberer Stelle überiJitfitg fmb,

ohne bag ein Anstauidj fpfort herbeigeführt werben tann. Xie
Arbeitsnadjwetie tu ber Vrooiuj haben fidi überall als fegcuSieich

ertpiefeti. — 3« Vagern, Vaben unb Württemberg ift bie Üentrali»

falipti bes fommnualat unb gemciniüipigen Arbeiisuadimepes mit

(Erfolg burdjgeführl, in ^retiBcn befteht eine foldie im iHrgicriiugS*

bewirt Xuifelbürf.

ttibdicnodm>e;fr b;r ^ambnrprr «5 rbctturbrr. Aach bem oahrr«-
bericht ber- Arbeitgeber*Verbautes für $atnburg«Altona warten bnrdj
bie unter Leitung ber Arbettgeberoeremp berinbliihen 4>atubiirger Ar-
bnjsuad)ii»riif im ^abre I ü< »u : wiult Arbeiter emgei'iedt lie 2taiicrei*

betriebe uon vamburg-Altoiia neben mit 84 fall (Jiiifietlnugeii an ber

Spipe, re folgt ber i{erbnnb ber (Jifenvnbuftrie mit ly 162 tfin»

itcllungetij bev herein vambnrger Alicber mit 18 81*6, ber 'i*rrein her

tfiuerfiiliterbanfe mit 4282. Xrrijclm ^mtmigs * Arbcit*?nadmieifc be
ivirften luvuvo (SiufteOunflm, am ineiuen (8ü54) bie üäcfcrintiuiig, am
wrnigftrti bie ^ärberinnuug (19f. Xer herein ber Üigarrenfabrifanten
»teilte

s08 Arbeiter ein. .{u biefen tterrinsnadnueifeii treten bie

eigenen Aibeitsnadfweife .jweier graftet firmen. Xir .'pauiburg’Amrrifa'

i?inie nahm im ^aftre IWhi ui brei eigenen ArbcitönadimeisjicUen
89 280 Arbeiter an, bie #eucrit<Üe ber Abebrrei Siob. 3K. 2Ioman vtrUic

8f.»V6 Veute ein. - Acbest birfen ;tiftertt crfd)eint bie Ibätigfeil bes
itctallicb nnterftöplm gcnifinnü|iigeit Arbeilbnadiweiies brr .. Patriot.

('OefeUlchnft'' leiber in redg befdicibriiem dichte.

(fift ntiflhn*^«!jrprei(?fTiiiafiigung bei Hrbettsommltelmig in

kapern. Am SR*. Ojanuar hat bet banerifd)e ^ifenbaliiuath über

eine Vorlage ber 3taa!sei|enbahiiüenpallung wegen (iinftihrnng

einer ^ahrprcixxritiäftiguug für biejenigen i*erfoneu beratheu,

meldieit bitrd) öffentliche Arbeitsämter eilte auswärtige Arbeit*«

gelegcuhcit peimittelt worben ift. ^tt foldiem ^alle fall wie bei

bett ipürltcmbcrgiidien 2taatseileubahne»i bie halbe einfache Aahr«
lare in ber britteu Wage 11Haffe für Äcifen auf 2treifen pou
mmbeftens 2Ö ftilometer gegen Vorlage eines ihm« Arbeitsamte
auSjuitdlcnbeii1 AusweifeS gewährt werben Xer (iifenbaburalh

fpradi fidi einftiinmig für btc (Einführung biefer (Einrichtung aus,

ba fte gleichmäftig im Snterefie bei tnbuftrieüen wie ber lattb-

imrthid>aftlid)en^ Arbeiter unb Arbeitgeber gelegen fei unb bie

banfenstoerthe Ihätigfeit ber öffentlidjen Ärbeiisamter förbere Xic
„*vrff. 3tg.“ melbet hierzu nodi, i*erbanblungen auf allgemeine

(Einführtmg in gauj XeutfchUntb würben fortgefept unb es

fdjeitte, brift eine ipldje Vereinbarung nidil unwabriduinlid) fei.

(Ec}irl)unQ unb fiilbung.

Vollcthüinliche fiunftansfleflnag im Verliner 01 enserTfdinFt4

häufe. Xie erfte ber polfsthümlidKit MunftauSitellungni, bie unter

Leitung bcS Hüllers Cito ,\elb im Srdilter (^ewerffchaftshauic

fortan italtfinben [ollen, ift Xomterftags unb freitags Abcnb oon

ö :

Vi Uhr an fünf Wadjen hinburdi j(u befuhtigcn. Xie (Einlage

betragt ettifdilteftlidi Vfogramm unb Warbcrobc 20 4'. Xer SNamn
1

faftt etwa 100 Verfuuen. Xiefe Abenbe ftnb beftimutt, burd) Vor*

träge unb Rührungen eine bcfdiränfle AuAahl oon Munftwerfrn

— gegenwärtig ruub 30 bei« Ventänbuifj beS arbeitenben

Volfes näher $u bringen, bas atu läge nicht bie 3fU gewinnt,

in btc grofieu Hin feen ,^u gehen, unb um anbererfeits einen

etwaigen fonntägluhen Hiufrttmsbeftich frud)tbarer ju machen. Xie

,
Führung haben abwedifelnb bie Herren Vruno Wille, Dr. Hiai

Csbortt unb /trip Stahl übernommen. Xie Ausheilung enthält

,
faft burdiweg ernfte (lutwürfe, jum XIkÜ auö bem Arbeiterieben;

; in bei 1 . ^erie befinbeu fi^ u. A. Werfe pan (ioritith, Aflb.

|

.'jammadier, ^ermann, Xota ^Sip, .^ouiger, Mathe Moliwtp, tflunidj,

1 Muetjl, Veu'tifow, iiepftus, £iebermann, ‘JWenerbrim, Xrübncr, llbbt,

llrt). Wir fommen auf bie AusiteQung itod) juriief.

Xie 81111 ft int Vetcn bcS ftinbrS Von bei Ueber;eugung aus*

gchenb, baft in 2 diule unb >J»auS bereits im Mittbe ber 2itm für

bie M uiiit geweift werben inftfie, gcbcufcu Münfller, Hialcr, Lehrer

unb '2 d)riftfteUer, an ihrer 2pipe Cifbermnnu nnb Veiftifow, tut

Hiär^ btefcs Jahres eine AuSitellung; „Xie Munft im Vebcn bes

MinbeS“ in Verlin, (Mebäube ber Veriiner 2e^cfrton, gu peiam

Halten 3« brei Abtheilmigeu *Äüntllerifd)er Waubfchiuucf fiir

3 d)ule 1111 b £uiu«-
, „Vilberbiicher" unb „Xas Sinb als Münfller*

foll ne porfuhren, was auf bcn genannten Öebirten au braudi*

barem Hiaterial iiii Xeuifdilünb nnb in erfter i.
Jinie für Vrtlir.

— beim bei biefem Vemüben wirb malt ftets am befteu btc

beimathlnhe Veionberhen in Vetradit Rieben — bereits porlicgt.

j

Sie wirb ferner in einzelnen groben nufictgen, wie ntan int Aus«

|

lanbe feit oabren im Xienflc biefer «»lebanfen tljälig war. Unb ftc

will fcbliepltd) unb uor Allem auf l'ebrer mtb (iltern, auf Ve«

|

horbeit nnb Aremtbe bar tfunft unb bes (Ergtchmigswefens nnb,

|

nicht jjulfpl, auf bie M imitier attregenb wirfen.

(Eine Volfshodfidiule in Wien. Xie mit l’uiversitv Kxtensioii

itt Eefteneich in Verbinbitttg flehetiben Mreife beahfidmgen ber

: Volfsbtlbuug ein eigenes >>eim gu fdiaffen. (Es tft bie Vilbung

eines Vereins im 3uge. ber uadi auSlänbiiibnit Hiufter ein „Volts-

heim", eine „Dniversite populaire“ grünben will. Xetn bitrdi

bie Arbfitfr’Vilbungspereinc, bett VolfsbilbtmgSnerein, bic (Sentrab

: Vthholhef nnb bie ppu ber Uuipeifität pcrauHaltetcu volfsthüm«

I lidtcn Muric*.i mächtig geförberten VolfSbilbuugSwefen foll bei

!
etgenllidje Abfchluf? gegeben werben. Vefe*, Vibliplhefs*, Vortrags*

j

unb AusitrHungsräiinh' bes „VolfsheimeS", welches nad) unb uadi

ui einem P«opl«*B pul»««* ausgcitaltct werben foll, werben

yernenbe 1111b Cehreubc pereinigett. Xie Xheilnehmer ber oolfs*

|
thümlidicn Murfe foQett ba in perfönlichem Vcrfehr Anleiluiig

finbeit, burdi C'eftürc unb Slubium ihr Wtffen in foltber Weife iu

peniollftäubigeu. Xie Glrüiibfr beS Vereins, unter betieu fid) piele

Vrofeiforen unb Xo*oitlen, Sdtriftftefler unb Münfller befinbrn,

pcröffeutliihen eilten „Aufruf ,^ur (^rünbung eines Volfsheims (VolfS’

hodiidmlet*', in beut et 11. A.
Aus beit Streifen ber ^ürer ber twltstluimliihcn llnioerruätslurie

wnrbe bie Anregung gegeben, nach bei« Vlufier ber euglifdien Auiialtc»

unb ber fraujöfileben l'uivoraiu* populair« ein Volfslimn, eine HeifS'

hpdjidiule jn grünben, in ber beu ^orrrti ber polfsthüin liehen Murfc

(aclrgrnlieit gebpten würbe, ihr Wiffrn burd) gut geleitete SMtiire nnb

burdi Speiialfurfe 111 erweitern unb jtu orrtiefen, unb bas 411 erlangen,

was nur burd) perfünlichen llnignng gwifchen llcnu-nben unb l'ebrenbcn,

mir burd) ^nbiptbuaUrinmg gewonnen werben Canti. $nt VoJfshetrn

foDeit i'eie*, VibHotliefs*, Vortragsräume oereiutgt fein mit Aäunieu,

in beueu niufilalifdie Vrobnftioucn ober ohnfitatifdie XetnonftraHourn

fiattnubeu ober WanbermiSiteUungfii oon Stmmwerrcn organifirt werbe».

Anberc genirinuüpigr tfiitri&tungrn brr Deridiiebenfteii Art füllen ftdi

aufditieften, bis bas Volfsbeuti, bie Volfsbochfdmle 411 ctneui wilft^<hf',

Volfspalafte ausgeftaltct ift. Xie« fann mir erreicht werben burd? bas

Jufammenwirfen aUer Morporatione», bie ftdj bie lehmig brr Volf^

lijlbmig 411111 3irk iepnt, burd» bie SRiiarheit aller Vehrer, 00in ^odi»

idmllelirer bis 411m Volfsfchnltehrer, aUer freiwilligen ber Vollsbtlbung,

ob fie nun Vilbung geben ober rmpfangeii wollen. ^Xtn ^ularamenarbetlen

werben burd) Öen gegenteiligen Vcrfehr ADe lernen unb Alle lehren.

And) bte öfterreichifdien /trauen haben fid) in einem in ber

ueueftrn Hummer bet wXof 11mente ber /vratieu
1

' ueröftcnilicbi^1*

|

'Aufruf biefen Veftrehiwgen angefchloffen.

*1 oiii öiterreidiifihcn Vubgel für 19*.»l fmb für polfstbünilicfef

1 UniorrfitatOfiirfe oont Staate UBßoo Mronrn ausgefept.
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Äolinungstutfrn.

Staatliche ©ohuunglauffuht in Baijcrn

Aur zwei Heinere beittfdje Staaten
|Reffen, Hamburg) hatten

bisher eine i'taatlidjc Beaufsichtigung ber ©obnungen. vVßt tritt

bas Königreich Bauern mit einer auf bem (Hefefeesroege geichaffeneu

Montrole ber ©ohnuttgen hinzu. Tie erften Schritte l)i«r$u mürben
burdi eine im Aufträge beb Bttnifterium* beb Innern im v\aijre

1S99 eingeleitete Erhebung über bie ©ohnungSoerbülmtiic, nament»

lidt ber minber bemittelten Älaifeit, geißan. Huf ben Ürgebniffen

biefer in ihren Einzelheiten nicht veröffentlichten Erhebung mürbe
ein (Befebentrourf aufgebaut, ber eine Erweiterung beb ArtifrlS 7.’*

bes Polizei* Straf-Gefeßbudies in ber Dichtung bejroccfte, baß au#
Üflücfitd)ten auf bte Gcfunbbrit ober Sittlicfifeit Berorbnuuaen,

ober-- ober ortspolijriluhe Borfchriften über ba# Stieben neubrr»

aeftdKter Wohnungen ober ©ohnungsräume unb über bie poUjeU

liehe Beaufsichtigung be# ©olimmgswefens erlaßen roerben fönnen.

Beibe Kammern bes Lanbtagcs ftimmten einhellig biefer Vorlage

ju, uub am 22. 3uni 1900 erlangte fic Gefefcesfraft. Sobann
mürbe ber Entwurf einer Berorbnung über bie ©ohnungsaufiietit

ausgearbeitet unb jut Begutachtung beit MrciSregierungen fomie

bem Cber-BfebizinalauSfthnß mitgetheilt. Unter bem 10. Februar

1901 hat biefe Berorbnung bie Königliche Genehmigung erhalten

unb iDirb jeßt in 'Jfr. 7 bes „(Sefeß* unb Berorbiiungsblatte#" uer*

öffentlicht. 3^ve Beftiinmungen lauten t mit einigen ltnraefentliehen

Kürzungen ) mie folgt:

Jfi allen Gemeinten bes Müitigindjs tit rtne polizeiliche Br-2

aufilchtigung ber ©ohnuugeii unb ©obnutigsräuine eutjuführeii. Dir
©ohmtugsaufficbi hat «tu nOgemeiiien ben „‘fwed, bem SobnungsweiVn
fortaefeßt torgfamei Augenmrrf jnzuwenben, auf Brrbeiierung brr

©obnuiigsoerhäUtiiffe, namentlich brr Sfinberbfimttfltro, hiu.iuwirtrn,

Btißftdnbe yi hrjritigen unb hieiuni) baö (Ereignete uoryifcbren. I te

ftanbhabunq bet ©obmingöaumdit obliegt ben CrtspolizcibclKtrben tiit

SRümhen bem SKagifirate oejm. ber Bolizeibirrftiou unb bei Lofnlban*
lommijjioiu. AadiSlafjgabe betf Bebiivfmves ftnb in größeren Blähten,

bann in fonjtigen Crien mit Sichter Bevöltrrung eigene tstobnunge-
-f omtniffioneu ju beftcOen. Tie ,'iabl brr iVitgltcber ber Mahnung«*
fonnnifiiou wirb burd» Befd>luf> ber tecineinbeoerwattimg brummt t;

bur<h fic erfolgt auch bie ©alil ber Biitgliebcr, re wirb hierbei nu.ii

auf eine Bertretuug bes ärztlichen 3tauber 9fiicffirf)t ju nehmen fein.

Die Ihatigfeit ber Btitqliebcr ber ©obmitigsfomniiffiou ift eine ehren*

amtliche, Bebfirfnifjfaflr flitb ber Sohnttngbloinmiiftou eigene

burd) bie Gemeinte aufyifteflrnbe ©obitungsiuipefioccu als £mlfs*

orgaue brijugrbrn. ^nfofem r* |ur Gewinnung eine« llebcrblicts über

bie Sohnungooerhättniffe geboten rrfchrint, fmb burd) bie Gemeinbe
unter Afitwirfuug ber zur isSohuungeaufiidjt berttfriten Crgaue
©ohuung ser fiebutigen ,yi oeranftalten. Da# ilrgebntg biefer iSv-

hebungeti bitbet bte fiirnnblagc für bie jur Befettigung oou SRihftänbeu

meiter oerunlnf?ieii Hnorbnungen.
’.’llle Otebänbe unb Ncbdubetheile, welche jmu Aufenthalte für

Weufdieit ala Sohn», 3(hlaf» ober Arbeiteräume bienen, fomie bte

baju gehörigen Hiidjen, Aborte, Zugänge, Heller ober fonftigeit Säume
unterliegen ber polizeilichen ©ohnungomiffidji. lie ben cSeroerbe*

aufftchtoorganen obliegenbe Aonttole ber Arbeilbväume mirb hierbunh

nicht berührt Den mit Auöübuug ber B?ot)nuugöauffid*t betrauten

Crgaue« ift ber Jutrilt in bie ber Aufficht unterftchenbeu Säume ju

geftatten. örrbeu bei Ausübung ber
<

&ohnung*auffi<ht iVififtäube

wabrgcuoinineii, io ifi bereu Abfieüuug ymächü int B?ege ber Belehrung
unb Wahnuna ju ueriuchen. ^ft bte Beteiligung beanftanbeter Bfifi'

ftänbe auf bteje BJeife nicht ju erreichen, fo haben ba, wo befonbere

Crgaue mit Ausübung ber BJobnuugvttufpdü betraut ftnb, biefe an bie

Crtapolijeibeliörbe Anzeige ju erftntten, Die Crtepolijeibepörbe hat

iiad; Btaßgabe ber gefeblichen Beftiurmungeu unb ber oorliegenben br-

ionberen Berhältuiffc roeitcre Beifügungen zu treffe«!. SRiiffen altber*

gebrachte Berbatlniffc unb ^uftänbe aus gefunMieilltdien Süctfidden

beanftanbet inerbeti, io ift beten allmähliche Beteiligung unter Bor*
firdnng einer entfprechenben 7?r«ft ins Auge zu faßen.

iVcuhergeftell te 'öojjuuitgnt unb "Sohmiugsräume bürfeu ohne

polizeiliche Genehmigung nicht bejogeu iverorn. Cieie Genehmigung
barf erü erfolgen, wenn bie betreffeiiben Bohnungen ober Sobnuugs«
räume ooDpänbig ‘erliggeitellt unb genügenb ausgenoduet fmb. Alle

Säume, wrldie als Sohn*, 3(hlrti- ober ArbciUräumr beniipt

werben, follen tiinreiiheitb 2uft uub 2Uht wnb swav in ber Segel uu«

mittelbar aus bem dreien erhalten. Alle jnm Aufeuthali für Bfrnfd>eit

bienenbeu Säume follen in Bezug auf baulichen 3uftaub, Jrocten»
heit unb Seitilidifcii bernrt befchaßcn fein, bah aus ihrer Be*
mijjung gejutibhcitlidje teefahren nicht entfielen. Sdjlafräume foQeu

für bte hierin untergrbrachten Betioueu rinne genügeuben Luftraum
enthalten unb bürfeu nicht iu einer BJeiie belegt werben, tucldjc ben

Anforberuiigeu ber Sittlichfeit juwiberläuft. 3n einzelnen Crien ift

veranlagten ,ralls bas Btiubrfiinafi bcs Luftraumes burd» orispolizet»

Iidie Segetung fejtznfeben. £tr ftcizuorridj lutt gen uub Neuerungen

Otr«nt»onua tSr >le HtbeMan: t’r*c. Dr. •

I müifett jo befchaffeu fein, ba»j burd) ihren Gebrauch bie Gcfuiibbeit

I

uid)t gefährbet wirb, tie Abortanlagen muffen fo eingeriditet fein,

baß ihre Benüfeuug ohne Berlejung von Sitte unb Anfiaub erfolgen

j

farm. Nebeni Sdjlafgänger ift eine eigene Sagcrflätte jur Berfügung

zu ftefleu. Bet ber Unterbringung von tsdjlafgängem ift bie Trennung
und) bem teefchled)te burihzutühren; auch für bie Zugänge zu ben

Sdjlafftellcu baben bie Südndjlen ber sittlidjffit Beachtung z» Rnben.
Tie au 3<hlafgängertnnen vergebenen Säume muffen oou innen »er«

fchliefibar, iebenfaQs aber mit einem Siegel oerfehen fein. Tie als

3d)lafftelleu benufitcii Säume biirfen in Bezug auf bie üKöglidjtrit einer

Settung bei Neurrsgefahr feitirm Bebenfeu unterliegen.

Tie nähere Scgrluitg biefer Berhaltniffr mir and» ber iSrlaft

inetlerer rinfdilägiger niioronimgeti, fo uauientlid) hiiiüditlid) ber Hütet*

bringnng bes gewerblichen unb häuslichen Tienüperfonate. hat, foweit

orranlaßt, im S?ege ober* unb ortSpoliieilidjer Borfdjriuen zu erfolgen.

Auf bem Laube, bann in Bärtten unb Stabten mit läiiblidirn Bet*
hättniffen fönnen Erleichterungen infoiveit gewahrt werben, als einer

1
feilo bie Turihführuitg einzelner Beüinimungen uuoerhäUnihmäf)ige
Schwierig (eiten mit ftch bringen würbe unb nnbererfeits gefunbheilliihf

unb üttlidK Gefahren nicht ju befürchten iinb.

Tie ben Gemeinben oorgefcfcteit A itfiichtsbehör ben haben unter

iVitwirfuiig bcs Amtsarztes bariiber zu wachen, bah ben Beftim*

mutigen über bie jfrmibliabmtg ber B^obuiutgsauffidit überhaupt fowie

insbefonbere über bie AuffteBuiig uou Bohnungstommifrioiten unb
BtobuiiitgSinfpettoren fowie iiher bie Berantialtmig von i^opnungs«
erhebungen entfpreihrub Sechuung getragen wirb.

Tu cd) gegenwärtige Brrorbmmg bleiben bte eiuidilügigen Bor*
fdiriftcn bes" bürgerlichen Seihte, welche beüiinmte Anforderungen nu
Bohn«, 3ihlaf* ober Arbeiisräume ftellen, unberührt.

Benn bie Borfdjriftfii andj hier unb ba noch fthärfer unb be*

ftimmter hätten gefaßt werben fönnen unb and' brr Ausführung fehr

weiten Spielraum (affen, fo liegt ber Serorbming bod) unverfenn«

bar bas Beitreben zu Grunbe, bett Bohnungsmißftänben wirffam
cutgegenjuarbetten, foweit birs gegenüber alten emgifletfchtcn liebeln

urtb Sorurtheilen möglich ift. Die baijrrifdje Staatsregiening

|

hat mit biefem Schritt üd) ein großes Serbienjt für bte Saninmg
bes ©ohnungsmefene erworben ein Berbienft, bas ftd) noch erhöht,

IPftin bie Aufführung bet Brrotbltung angemeffen gebanbhabt wirb.

Nörherunfl brS Baues »an Arbriterwotmimien im ftreife Türen.
1 Ter Kreistag hat bie Aufnahme eines Anlehens von urnicmi) M zur

Aörbmmg ber Errid)lung von Arheiterwohnungeu befdilotfen.

Borgehen ber 'Segiernng in Meiningen in ber ©ohaang^*
frage, «s wirb uns gefchriebeu: IKeimugeii bat bie Segieimig
bem jeßt Derfammelten Lanbtag eine Borlage gemacht, wonach aus
bereiten Banbesmitteln bis ju 350000 u an wemeittben unb
fiebere Bereute Darlehen zu nÜbrigen Jiufeu bewilligt tocrbeit

foUen, wenn Tiefe ©ohnmtgen für Arbeiter bauen unb fonft Gin-
rühtungeu treffen, welche geiunbbeitsfdiäMidic Betriebe aus bett

©ohuungen ber ©enigbemittelteu zu entfernen vermögen Das
'JÜiiniftcnum wirb unb Abzablungsauote in jebem einzelnen

NaUe mit ben Betbeiligtcit vereinbaren.

Tie Berbeffcrtmi bes Bcrfrhrs in Lonbc« als Wittel gegen bie

©otumsgSMtti wirb irpt uadjbriicfJtdi empfohlen. Uhartes Boolh, ber

hefte Meitner her »ojiaten unb wlrtbfdiafllidren Berhältniße ber Be-
uölferuna ber Siefenftabt, hat fürzlid) oiel beachtete Borträge gehalten,

bic bie vinridßuug biöiger unb rajchei Bertehrsgrlegenbeiten tu Non«
eine« Sabialfiiftents von ber Acriphertc Lonbotts nach hem Eentrum
befürworteten, dm Seferat biefer Borträge würbe bem 3?ini[ter bes

Innern vorgelegt unb biefer hm itt einem ausführlichen Briefe fi<h

bahin geäußert, baß er für tilonbon mit feinen befonberru Gigcnarteu

bie Berbcfferung bes BerfehrS für bas wicfjtigfte Brobtem öer Öoli»

nungbfrage eradjtr. Er benft babei nidjt an Tramwaps unb Unter*

gruitbbahnen, fonbern an befonbere Sabialftraßen, auf Teilen größere

Biengen Atbntcr mit beträchtlicher öcfdiwinbigfeit vennittelft Biotor*

geführte beförbert werben ^n Äveifen bes Graffdiaftsratbes bagegeu
neigt mau mehr zu eleftrifdjni Unleritrafzenbahneu.

t’itrrarildif Anjdgtu.

Nafiresber i<ht bes Buiibes ber Nnbuftriellen Mir bas teefdjäft**

fahr 189ü/lfl<«. ;\m Aufträge bes Borftanbes berausgegebm
von l)r. ©ilheliu ©enblaubt, (Seneialfffretär.

Beiträge zur Statifti! ber 3tabt Nrauffurt a. SR. Aeue Nolge.

3ut Aufträge brs Bfagiftrats herauSgegebru burdi bas ctnfißüdie

Amt. Bierles #rfi: Nronffuiier Mrarifheitstaielu. Nrauffnrt a. Bl

.

190u. ^tn Mcmmifüon bei J. T. Sauerläubers Bertag.

(Sharlotteuburg, Bericht über bie Brnvultuiig unb ben «taub brr

G(meiube*Augrlegenheitru ber 3tabt tSbailottrubuig.

'Stettin, Berwaltungsberidit ber Stabt Stettin für 1. April 1898/190»

ßrantf« ln 0«r(tn W. iHeritn yun>*tJiro|r
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labltritben ntum Sctfaffunnbaritijc brr bruiidirn Staaten. Stortf#
Vaubbudb itrUtr ftdj bir Slulflöbr, tirirn VluSiaCi )u brdrn, an bir

Strüf bei' Sttallrlrn bn5 »itriid) Sritrhcnbe ju Hm. 5o ift bafi

Vanbbucb in brr 2bat butdi feilte ßbrtii cb t lidic XntMcllunfl
br# flrfamirn pofitiern brulfAtu CrrfftlinnßdTeibl# rin

Hilfsmittel jur öirridjutiß ftaatiiebrr Sibulunn ßrmorbm
unb aeriflitrl, all brnen forlarfrUl ,(a nimm, bir in »aidif unb Sifcuir.
im 4-^rlamrnt unb im bh'enilidim tVbcn butdi Slrru’ i>brt au#
JVriflutiii an 2ta.il#frdßrn brlrilißl *ilib.

Sib auf ^ibrrraf brr ^rrlagehanbluiifi ifi jebr Sudibanb-
luiifl in brn 3tanb nrfr(jt, baa t'ßitbbud) brr ?(utfd)rn sPrr

faffnttitru \um rrniäfcifllru 5Haar|»rrifr bau (» Warf (flau bis-

her 12 SNarf) abjußrbrii.
"™™“

Qliuritrr Sc ijimiblot, Srrlagsbudibnnblung, 1‘ripjig.

fnarrnicTiii.lt nn bir flnirigm Acllmum rtribrl, Unpil# l'rrtnn dmi lumfrr A ^umblct. Vop-.ia — «ibnidt bei >luio glrtrnlrtb. 3*«tm

tirlfi ‘Mumnirr lirnt rin «rafprfl »er» Hfnbruiifrtif «1 frtlancr ffir formlr tlMffriifrtiairrii m frrliii 1* Xi br< brirrlfo fanbrl nn» Winkel- 3itkrr#km<ki<
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Die Cödirrti-Ufroröminij.

rtaum jcmnl* iit ritte fojnilpolitifdfr iKaBUälnno uott l^jrr*

tjältni&mä&ig befefjeibritem Umfange rrit nadj fo forgfältifler SN*
brreituug getroffen roorfren tuie bie Serorbnung be« ^unbe^rat^fd

uom 1. iUärj 1896 betreffeub ben Setrieb tion Sätfereieu unb
Äintbilüteien. Cbmolil einerfeitd bie iÄifeitänbe in ^o()Ireid)en

'3ä<fereien r oor 90fttt übermäRige, (Sjjefunb^cit unb 3tillid>fcit ber

Arbeiter ffbioer fdtäbigenbe Arbeitzeiten utib eine ber 3?olf5 t)0flieuc

Suroiberlaufenbe Unfauberfeit, in ber breiteten Cerreutli^fcit be«

sannt roareu, anbererfeite aber burd} mufterguilige Einrillungen
iu anberen SJäifercieu ber ^öetoeie erbrat^t würbe, ba\\ jette iWiR*

ftäitbe feEjr tuol)l obue '3cnad)tl)eiligutig be* (bewerbe* ju be»

fettigen fitib, fc^ritleu bie oerbünbeten Regierungen erft $u einem

Eingriff auf örunb umfaffenber unb grönblidjer Erffcbungeu.

pueril mürben burdj ^raaebogeit bie Scibältniffe oon 10% afler

im Reirfje beftefieuben Oäaereien unb Stonbitoreien erforübt; hierauf

würben jablreicbe Arbeitgeber unb Schilfen protofoUariüb oer*

nomtnen. foroie Sutadflen oon Crganifationen ber SNeifter unb
ber Arbeiter eilige holt; gleichzeitig mürben oon äranfenfafirn

jiffernatäßige Angaben über bie Äranfljrit** unb 2terblid)feit*#

pertjältiüffe bei ben Bädern erbeten unb uom Rcidj*gefunbhrit*»

amte ein Sutadjten über bie Eiutoirfung be* Säderetgetoerbe* auf

bie (Befunbheit ber Arbeiter erftattet; enblich tourben nodj SReifter

unb SefeHen in ftattlicher Aitjahl münblictj al* Au*funft*perfonen

gehört. bie außlänbifdfe Sefejjgebung (England Jranfreid),

.£>oHan&, Öufemburg, 6chtoeben, Jinlanb, Sorroegett, auitralifcfje

unb ttorbamerifanifdfe Staaten beftbeti Horfchriftett gttr Regelung
ber ArbeitOoerhältniffc in ^äcfcrcient ftubtrt unb berücftichtigt

tourbe, fei ebenfall* ermähnt. AUe biefe Vorarbeiten nahmen
nahezu ui er 3^hrc in Anfprud) unb Tie mürben namentlich uoti

ber Äontmiffion für Arbeiterftatiftif mit einer nie oerfageuben

Srünblichfeit au»geführt. 3hr Ergebtiife mar enblich bie Vefannt»

madiung be* Vuube*rathe», burd) bie eine SRayimalarbcitSjeit ber

(Gehilfen oon 12 be^m. 13 2 tuuben uttb ber Lehrlinge oon 10
bejm. 11 Stunbeii täglich eingeführt mürbe — eine Aroeitöbauer,

bie in mehr a(* ber palfte ber Vclriebe bereit* in Hebung mar.

Si parva licet corapwiere mapnis — in ber Söderei uttb tloti»

bitorei ftnb V4 iRitlion ^erfonen befchäftigt, bie ^noaliben«

oerfuhprung umfaßt 12 Millionen — famt man ohne Uebertreibuiig

fagen, baß felbft ba* Riefenmerf ber Snoaliben* unb Alter«.

Derücheruiig bei feiner Einführung auf roeit roeniger erForfd)tem

unb geebnetem Voben ftanb al* bie fiinple Väderei»Verorbnung.

freilich roohute auch biefer leffteren iVaffiubme eine gntnb«

fäblidie Vebcutung bei. E* mar bte erfte !öunbc*rath*oerorbnung#

bie fid) auf ben § 120 e Abf. 3 ber Scmerbcorbnung ftübte unb
bamit bem fanitären '3JiarimaIarbeit*tag in einem beitimmten Se*
roerbe Eingang f^ttf. Hub bie« Seroeibe umfaßte in feiner

IRehrheit nicht ^ahrifbelriebe, fonbern hflubmerl»maRige betriebe,

au bie M«$er ber gefehlidie Arlvitcrfchuh nur gÖgernb ober gar
nic^t hPfnngetreten mar. Sah ftch in ben betroffnen iReifter»

helfen Un^ufriebenheit uttb tSibenoiDen gegen bie neuen ©eftiin*

ntungen erhob, ift nun nicht ocnuuttberlufi. Sie Arbeitgeber haben

noch bei jeher neuen Vorfdjrift be* Arbeilcrfdiube* ftrfj laut be*

fdjmert unb ihr fichcrc* Verberben in biifteren Farben gefcbilbert,

bi* fie burch bie Erfahrungen gelernt Ratten, baR e* wauch fo
-

gehe, mein nidit fogar beüer al» nunor. 2od> mürbeii biefe Ver*
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ftiaunungcii nidjl genügt haben, um einen foldjcu 3iiirin[auf
j

gegen bie Beiordnung gu cntfejfeln, roie er losbradj unb feitbrm

nicht mehr gur Ruhe gefommen ift, wenn nicht politife^e Parteien

Hd) ber Angelegenheit bcmädiftgt hätten. Wauche politifer, bic

bisher bie Bärfermcifler oft genug mit ben Borroürfeu bes Prob*

roud)«rs unb ber Profitgier iiberfchüttet batten, entberften ptö^lidi,

bag mit ber PunbcSrathsDeiorbnimg bent gangen efprfamett .£>anb'

nurf ber Untergang brotje, unb aus Abneigung gegen eine ent*

!d)loffeite Fortführung ber Sogialreform überhaupt nahmen fic

bic Leitung be$ FelbgugeS gegen bie Bäcfeteioerorbnung in bie ->>anb.

Erft rourbc ihre gefetjliche Juläffigfeit angegriffen; als biefe oon

beu (Bcriducn beftätigt worben mar, ging es an ein Silagen unb

jammern über bic utiheilooflen Folgen; Xie Beftimmungeit

ruinirten bie fleincn Wcifter unb trügen baS ©ift ber Berheguitg

in bie bisher fo frieblidjen patriardialifdjeii Begehungen gwifetjen

Arbeitgeber uub Arbeiter im Bärfergewerbc. ltnb bas in ben

Parlamenten angcfcblageue Leitmotio crflang in h«nbert Tonarten

immer mieber auis iftciic in (Eingaben, Berfainniliingen, Fad)>

Leitungen ber Bäcfermcifter — bis auf ben heutigen Jag, halb

biltenb unb flehenb, halb giirttenb uub broI)enb.

Xa& bie Xurd)fül)nmg ber Bädereioerorbnung mit manchen

Unbcquemli<hfei!en uerbunben mar, fofl nicht bejtritten roerbeu.

Feber Singriff in althergebrachte Wigftänbe, bie gu feftgerourgelteu

Öeroohnhetlen mürben, ift mit unliebfamen Beglfiter|a)einungcn 1

für bic unmittelbar Petroffenen oerbunben. SSoHte ber Staat oor

folgen Folgen gurütffchreden, fo fönnte er nur gleich $änbe
in ben Sdjoo& legen unb bie Tinge laufen läge« — bis gutu

Berfafl! Aber gerabe bei ben Protefien gegen bie Bädereioerorb«

nung mürbe mit ben gröbften ilebertreibungen unb Gnlfteflungen

gearbeitet. Tie amtlichen Berichte ber Fabrifinfpeftoren unb

jonftigen Befjörben, bie mit ber Ueberroadnmg ber 'Kagnabmen
betraut maren, lieferten ein gang anbereS Bilb oon ber ©irflid)*

feit. Es mürbe feftgeflefft, oah man im Anfang gatij allgemein

mit tfjuntichfter Schonung uub Wilbe oorgegangeu fei; anftatt

lleberiretungen ber Berorbnung fofort angujeigen unb gu beftrafen,

mürbe belehrt, ermahnt, gewarnt, unb muhte hartniicfiger ©iber*

ftanb geahnbet werben, fo waren bic Strafen geringfügig ober

bod) mägtg. ÜSur für gang oereingelte (Gebiete mürben Storungen

ober Sdjäbiguugeii bes Bädergetuerbes burch bie Ausführung ber

Berorbnung gcmelbet. (Bang überroiegenb mürbe tiacbgewiefen,

baft bei gutem ©illen unb richtigem Perflänbnih bie neuen Bor«

frtniften fidj ohne Bcnatfjtbfiligung ber SRcifter. gum Portheil ber

(behülfen, unter fanitärer Peilernng ber Perhältniffe, alfo aud)

rum Auhen bes piiblifumS gut einlebten. Gbenfo geigten

n<h bie Befürchtungen, bah «eben ben mirthfehafthehen eruftliche

fogtale Sdjäben aus einer Störung ber Begießungen groifdjen

Arbeitgebern unb Arbeitern entliehen mürben, als übertrieben,

wenn nicht ungutreffenb. ©er bie Fnfpeftionsberichte aus ben

Fahren 1896- 1898 auf biefen punfte hin burchfiefjt, wirb eine

Füüe oon 3engniffen biefer Art finben. Xie „Sogiale praris"

hat nicht nur fortlaufenb an ber £>aub ber Jahresberichte ber

©troerbeaufuchtsbeatnten hierüber referirt, fonbern hat aud» in

einem Aitffap oon profeffor Dr. Elbenberg*Worburg (Jahrg. VIII

Rr. 35 oom 1. Juni 1899) einen auf Tbaifadjcn beruhenben Be»
weis für bie Bewährung ber Päcfereioerorbnmtg in ber praris

erbracht. Srnftlid) angefochten ift biefer Pemeis auch gar nicht

worben.

Für uns unterliegt es nid)t_ bein minbeften 3*o**W» ba& bie

Arbeitgeber im Päcfcreigemerbc fidj längft beruhigt hätten, ebenfo

wie bie Unternehmer in gablreichen anberen Betricbsgroeigen, bie

weit fdjärferen Beftimmungen unterliegen, roeun nicht cinerfeitS

eine aus gang anberen Wotioen intcreffirte politifdje Agitation ficb

ber Ungufriebenheit ber Weifte» bemächtigt unb anbererfeits bie

Regierung eine fdjmanfenbe ilnficherheit an ben Jag gelegt hätte,

bie man faum anbers beim als Sd)ioädie beulen fann. ‘Radjbetn

bie Gegner benjenigen Piinifter, ber ber iräger ber oom Äaifcr im

Frühjahr 1890 inaugurirten Sogialpolitif mar, „enblid» flciit be*

fommen" halten, roie ber oon ^»errti Puecf cingeführte termiuu.s

techuicui lautet, hofften fic in ber fodgcfepleu Pefehbuug bei

Päcfcrcioerorbnung ein Wittel gu finben, audi bic Sogialreform

felbft „flein gu befommen". Unb baburd) bah bw Pegieruttg (ich

herbeilieg, auf bie Mlagen ber Päcfermeiftcr infofem gu reagiren,

als roicberboltc Sihebimgen über bie ©irfungen ber BimbeSrath««

oerorbnuitg angcftellt mürben, befiärfte fie bte oon ber politifchni

Agitation ohnehin ennuthigten Unternehmer in bent (Älauben, bag

eine Aufhebung ber ihnen läftigen Pcftintmungcn burchgufepen fei,

wenn fie nur redjl laut ihren Jammer in bic ©eit hinmtöfdirieen,

Schon im £rcrbfl 1896 — alfo eiu Pierteljahr (!) nach ihrer

Einführung — mürben Erhchuugeit über bie Folgen ber Per*

orbuung augcorbiiet; ihr Ergebuig ift im Wärg 1897 bem SReichs*

tag mitgelhcilt worben, oon einer Peftätigung ber Klagen mar

nicht bie 9lebe. PidjtSbeflomcniger fühlten üch ^ic Päcfermcifter

hierburch ivt ihren Stimnlauf beftärft unb riditig mürben neue

Erhebungen oeranftalict, bie groar oerututhlich leitt aubert’S fach«

lidjes Pcfultat ergeben, aber bod», roie es leiber fdjeiul, gu (fünften

ber Arbeitgeber, gum Schaben ber Arbeiter eine Abänberuitg ber

Bcrorbnung anbahnen iotlcu.

lieber biefe Abfiditen in MegierungSfreifeu ift es nidjt leidtt

ein flares Pilb gu gewinnen. Bei ber grociten Eefutig bes Etats

beS »eichx'amtes bes Jnirem im Reichstag fam groar bic Pefanm*

madjmig bes PunbeSrathS oom 4. PJärg 1896 mieberholl gur

Sprache; es mürbe ihre Abäuberung oon ber SHcdjlcii, ihre Gr*

ballung oon ber Einten befürwortet, aber bic Aeugmtngcn oom

Punbesrathstifche liegen nicht ertennen, wie bie Jinge in ©abr»
heit ftehen. GS würbe lebiglid) beftätigt. ba^ Griiebiingen im

C5aitge fmb, aber beftritlen, baft eine Gntfdjeibung fd]oti erfolgt

fei, Jnbcffeu fmb aus anberen EueQen hoch fo oiele gtaubmürbige

Aachriihten in bic Ceffentlichteit gebrungen, ba& matt erfennen

fann, wohin bte Steife gehen füll. Augenfchetnlid) geht bie Afiion

oon berfelben Stelle aus, bie oor 5—6 Fahren bie treibenbe flraft

für bie Päcfereioerorbnung war: bem preugifchen$anbeISminifterium r

uub gwar ift fie in gmei fRichtungen geplant: 1. Eine erhebliche

Scrnngenmg beS ArbeiterfchubeS in Bäcfercien; 2. eine Ser»

befferung ber 9feinli<hfeits« unb @efuttbheitSDerhäUtiiffe in beit

Betrieben. F«i erftereu Falle fofl an bie Stelle bes 12ftünbiaen

,
Waj’imalarbeitStaqeS eine lOftünbige Winimalruhegeit für (behülfen

unb eine 12ftünbtge für Eehrltnge treten, neben ber aber Arbeite

fchidjten bis gu 16 unb 17 Stunben für (Behülfen unb bis gu

j

15 Stunben für Lehrlinge giiläffig fmb. Fm gmeiten Faßr foflen

I Porfchriften über bie Eiiiri^tiing unb bie Besoffenheit ber Pf»

I triebSräume, eoentuett aud) über bie Sdjlafräumc ber beim Wcifter

tuohnenbeu Arbeiter erlaf'en werben, roobei es nod) bahingeftclit

bleibt, ob biefe lepteren Beftimmungen aflgemeiu für bas fteidi

t ober für preugen ober nach Gnncffea lotalrr Pehörben ein*

I guführcu fmb.

SRit bau Grlag oon Porfchriften, bie für fflcinlichfcii unb

CBefunbheit in beu Petriebsrämneii oon Bäcfcreien forgeti, fmb

fdjoti feit 1895 bie poligcibehörbcn oerf(hiebener größerer Stabte

oorgegangeu (Nürnberg, £>atnburg, Jresocn, Eübecf, Stragburg).

Fagi man jegt gcneretle Beftimmungen für bas SHctch ober boch

mcnigitenS für ben grögten PunbeSftaat ins Auge, fo gcfchiebi

baS in erfter Cinie nicht im F«tereffe ber Arbeiter. (Beroig fommt

ben (Behülfen unb Lehrlingen aud) gu ÖJutc, wenn bie Bädern
nicht mehr in bumpfen Reflerlöd)ern, in niebrigen, fchmugigen

fohlen, in Räumen, bie auch guut Sdilafen benupt werben ober

mit beu Pebürfniganftalten in oerbädjtiger Berbinbung ftehen, aus-

geübt werben barf, fonbern ein gewiffeS Wag oon Cuft unb Vicfu

oorgefchrieben wirb. Aber ben grögten Portheil gieht bod) bas

broteffeubc publifum oon einer fold)en i'aigreqel. Xic öffentlidir

(Befmibheitspflege unb uid)t ber Arbeiterfdmg Ift t)icr maggebenb
Jenn wie cs unzweifelhaft im Päcfereigeroerbe Wufterbetriebe gieM,

bie burd) peinliche Sauberfeit fidj ausgrichncn, fo fann nubrerfeits

nicht beftritlen werben, bag faum in einem anberen (Bewerbe, beffen

©aareu gu unmittelbarem (Bcnuft beftiinmt fmb, fo otcle unb fo

arge Sünbeu gegen bie $ggiene oerübt werben, jie Seweife

hierfür fmb Legion; nicht nur in ben prioatcu uub amtlichen Er*

hdumgeit, fonbern auch in (BerichtSoerhanbluugen uub Xages*

blättern werben Peifpicle mitgetheilt, bie in hohem (Drnbc efel»

erregenb mirfen. hiergegen energifch eingufdjreileti ift einfach bic

Pflicht ber Behörbcu. Tas publifum fann fid) nur in oerringeltcn

Fällen gegen foldic Wihftänbe fehüpen; man fanti es ben Pad^

waaren nicht anfeheu, toic fie iKigefteDt worben fmb, unb bic

Armen haben obnebies feine Stahl, ba fie auf ben billigfleu Beiug

bes uothwenbigfien unb oerhreitetften Rahruiigsmittels angemiefen

finb. Xa muh bie Cbrigfeit bafür forgeu, bag mit bem Brote

nicht Unfauberfeit unb AititccfuugSftoff hinausgetragen wirb, fonbern

bah für gutes (Bdb toenigftens gefunbe, reinliche ©aare geliefert

wirb. Uub bas wirffamfte Wittel hierfür ift bie Grgwtngung oon

Reinlichfeit unb ©efmibheit im Betriebe bei foldjeu Weiftern, bie

nicht aud eigener Straft ftch bagu »eiiteheu.

derartige Porfchriften legen gcwig zahlreichen Bädern eine

Laft auf, obwohl ihre oolle Schärfe fidjer erft für Pciietnrichtungei 1

in Anwenbung fommen fann, mährenb für bie beftehenben eine

id)onenbc llcbergaiiasgeü gemährt werben fofl. Aber mir oer»

mögen nicht eiugufepen, warum gerabe bics (Bewerbe ein prioileg

|

auf Erhaltung oon Wigfläitben haben fofl, bie im Fnlereffe ber
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Solfogefunbfteit beteiligt werben müffen. frbenfall* ift e« ein

gang unglitrfltd}cr Ekbanfce, ben Steiflern für nothwcnbige Staft»

nahmen ber ßngicne eine Srt oon flompenfation burcf) Sud«
bebnung ber Srocitbgeit gu gewähren. ©ei brr Einführung beb

©lanmalarbeit*lage* im ©äcfcrgerocrbe ftaub unter beii ßirunben

nid)t an lepter Stelle bie Erwägung, baft bie übermäftige Stauer

ber Arbeit, bie al* oorroiegenbe Radjtarbeii befonber* anitrengenb

ift, auch fd)äb(id) auf bie Reinliddeii in ben betrieben guriid«

wirfeu muffe, verlängert mau jept roieber bic Sibeit*gcit, fo

frf)mad)t man jelbft gum Xhcil bie $£irfungeu ber bpgifiiifdirit

©orfchriften roieber ab. Siel fermerer aber fällt in* Eltroidjt ba*

llnre^t gegen bie Arbeiter. Sud) eine gwölfftünbtge Starimal»

arbeitbbauer, bie gumeiit in bie Rächt faßt, enthält noch ein null«

gerüttelt 9Jtaft oon Snftrcitgung für ©in*fein unb Renten. SoOeu
nun füuftig an ihre Stelle 14, 15, ja unter Umfiänben lTftünbigc

Srbcit*fd)id)ten treten, fo oerfaOeii mir auf* Reue in bie ^titen

ber Huf« unb Sbmipuiig ber SrbeitMvafte, auf beiten bie SlIMbeff*

rath*oerorbuung und ü ^rt bat. ©Jan fann gern iß an

unb für fidj bariiber ftreiten, ob im einzelnen pralle ein Startmal«

arbeitttag ober eine Wiitimalruhcmt mehr angebracht ift; für ba*
©ärfergewerbe hol inan im Sdioofte ber Mommifiion ftir Arbeiter*

ftatiitif btefe (frage fefjt grünblid) geprüft unb auf fritiatiue hoher
©cantler bc* Reich* unb ©reußen* gefdjah c* banial*, baß man
ftd) für ben ©lartmalarbeit*!ag entfebiebeu hat, toa* bann bie 3u«
itimtnung be* ©uube*rath* fanb. ®enn feitbrm burch Seroib*

nung ober (Hefep in anbereu (bewerben gumeiit iRinimaiiubegfiten

cingcfübrt worben finb, fo ift bo«h ba« fürwahr fein (Brunb,

bloB be* fehönen GHeichmafte* balbrr auch bi* Arbeiter in ber

©äderet mit einer ©iiitimalruhegeit gu beglüefeu, bie eitle gang

ipefentlidje ©erfdjlechtening ihrer i'agc, eine fehr beträchtliche Ser*
längcvung ihrer effeftioen Srbeitögeü ober hoch roenigfien* ihrer

Srbeil*beceitfd)ait ermöglichen mürbe.

Sir hoflf» tinc Sbänbenmg ter ©ädereioerorbnung im
Sinne einer Seringerung be* Rrbeiterfd)upe« lelbft unter gleich-

geitiger Einführung hggienifdber ©orfchriften für Einrichtung unb
©etrteb non Säcfereien für einen ber fchmerften fehler, ber auf

bem (Gebiete ber Sogialpolitif überhaupt gemacht werben föitnte,

für einen gerabegu ocrbängitiftoollen Rüdfibrilt, beffen ^Bildungen

weit über ben ©creid) ber Eingelmaßitahnte hmau*greifeii mürben.

Tie (behülfen unb Seljrliiige müßten bie Serlängerung ber Sr«

beitOgeit mit ooDein Siechte al* eine ©euachtheiligung empfinben,

bic um fo fernerer möge, al* eine «rft oor rceuigen fahren 9«»

troffene ©erbefirrung ohne Rolf) wieber aufgehoben mürbe, 5u
Srbeiigcberfrcifeii föniite bic Suffaffung ©lap greifen, baft man
nur uiiabläffig unb ffrupelto* ju ngitiren unb gu protcftireit

brauche, um unbequeme Sorfchriftrn ber Regierung roieber lo* gu

werben. Unb für bic Äonfumenten mürbe bie fünftliche Äon*

feroiruug rücfftänbiger ©etriebc fd)äblid) mirfen. 9Ran fottle fid)

bod) etiblid) bariiber flar fein, baft ©ädcrcint, bic lebiglich auf

Moftett ber Srbeiierau*beutung unb gum Schaben ber ©olt*hi)giene

ihr Tafein friften, meber nmthfdiaftlidi nod) fogialpolitifd) eine

Xafcin*bercd)tiguiig haben. Ein <£efunbiing«progcft, ber parafitäre

Gkbilbe au*mergt, rnuft für bie SQgemeinheit oortheilhaft fein,

felhft wenn er ringelncu Eriitengen Siachtheilc bringt biefer

Dichtung wirten Srbeüerfchu* unb £>ugienc in ber ©arferei unb
bie Sicgiening hat nicht bic minbefte llrfache, biete (Sefuttbung ber

Serhättniffe aufguhalten. Sie mürbe überbir* auch nur bie Itti»

gufricbenheit aller ©etheiligteu geminnen, wenn fit gu eine Sb*
änberung ber ©cfauntmachung be« ©uube*rath^ ooin 4. Stär}

1896 fidj braitgeu ließe, ©ei ben Srbeitern oerfteht fid) bac1 non

fetbft unb Fommt aud) fd)on jepl in ^roteftocrfammhuigen gum
Sudbritcf. Sher auch bic ^uftimmung ber 'JVcifter roirb ihr ocr*

fagt bleiben : beim biefe finb mit einer Sbfchwächung be* Srbeitcr»

fchupeö nicht gufriebeii, fonbern oerlangen bie Sefcitigung: aud)

hierüber finb fd)on Äunbgebungen im SReichötag, in ©erfamm*
jungen, Eingaben unb ^ad)blätlern erfolgt. Ebeiijo beginnt eine

Sgitation unter .fSauMiehöern ©lap gu greifen, bic burch bic

hqgtenifcheii ©orfdirifteu eine Entmerthuug ihrer, ©ädere ibetriebe

enthaltenben ftrunbftiide fürchten. ®a* Gingigc, wa* bic Jle«

gicrung mit 3id)cihcit non einer Sbäubcnmg ber ©äefereioerorb*

nung ernten mürbe, wäre eine Einbufee an ber Staat^autorität.

Suö aücu ^rütiben muß ba her bie Höfling fein:

^efthalten an bem Srbeiterfdjup im ©ädergemerbe
unb Ergöngung burd) fauität*poligeiiichc ^orberungen!

©erlin. E. «Jrande.

ÄUgrniftnr Sojlal- unb HirtjjfdjaffepoUUh.

@ef(Qfchaft für Sogiale Seform; internationale Serrinigung für

gefeilteren SrbeiterfchnB.

Ter in ber Serfammlung oom ü. Januar (2p. 359 Sog. ©r.)

gewählte Subfchuß ber „Glefellfdjaft für Sogialc Seforut*
mirb ©litte Slärg in ©erlin eine Sipung abhaltcn, in ber aufecr

gef<bä?ilid)cii Sngelegenbeiten unb Stellungitahmc gu ©orfchlägen

ber ^iiitcrnationalcn ©creinigung für gefeplichen Srbeiterfchup" oor

S Ilern iwei wichtige ©unfte, auf welche bie töefellfchaft ihre Thätigfeit

gunächft richten mifl, befprod)en werben follett. E* finb bie* bie

Errichtung eine* 9teid)«arbeit*amte*, mogu Referate ooti

ben .ficrrnt Staalominifter Srhm. o. ©erlcpfch unb Sfid)*tagö»

abgeorbneten Dr. ©acfinide erstattet werben, unb bic Scrleihung
ber Äovporationörechte an bie S rbciter«Seruf*oercine
unb ihre ©efrciutig uon ben ©orfdjriftcn ber 63cfepc

über ba‘> Stedjt ber politifchen ©ereilte; bic Referate hierüber

haben bic Herren Rcid)*tag*abgeorbndcr ©affermann unb Sr«

beiterfefretär ©ieobert* übernommen.

Tic 3ühl b 1
’
1 Siitglieber ber (H c f c 11 f d> a f t ift, fomohl mao

Eingelperfonen al* wa* Sereine betrifft, flänbig im Stachfcn. ©ir
finben unter ben ©litglicbern, bie fi«h auf 102 Crte oerthetlen, be«

fonber* ftarf nerlieten Staat*« unb ©emeinbebeamte, ©arlamentaricr,

ßabrifanten, Äaufleute, ©rofefforen unb Togeuten, Sdiriftfteller unb
Journaliften, Sergte, Red)t*anwälte, G9eiftlid)e. ©ereilte finb bi*

jept in*aefammt 56 ber C9efeDfchaft beiaetreten, unb gmar neben

einigen Srbeitgcbcrs politifchen« unb ©iloungoocrcinen, oorwiegenb

bic groben, nach vielen Taufeuben gählcnben uid)tfogialbemofratifd)ni

Srbeiteroerbäube aller Richtungeu, bie diiiiüid)eu Crganifationeu,

bet Eentralrath ber ülemerfoereine mit einer Snjahl oon (Bewert*

oereinen, ber Solfooercin für ba* fatholifche Teutfdjlanb nebfl

vielen fatholifchen Srbeiteroereiiien, ber Ökfammtoerbanb ber euan*

geUfchcn Srbeiteroerciite mit mehreren Crtdoereinen, ferner bie

großen Eifeiibahneroerbänbe in ©apern, ©oben mtb Seftbeutfchlanb,

ber beutf<h«nationa(e $)anbIung*gehüIfenoe(banb, fobann bie freie

fird)lich‘fogiaIe Monfrreng, entlieh mehrere Stabtucrroaltungcn. 3n
einer Reibr größerer Stabte i©erlin, Veipgig, Xre*ben, Sre*Ian,

Hamburg, Äölii, ©lünchcu, frauffurl a. ©1.) wirb bie (^tüubuug

uon ^roeifloereinen ber (Bcfellfchaft für Sogialc Reform oor*

bereitet, ©ir bitten, S n me I billigen unb fonftige ©tittbcilungcn

an beu Ekneralfefretär ©rofeffor l)r. E. jrandc, Serlin W.,

Martin Siutherflr. 82, ©fitglieb*be»träge aber gu Rauben be*

ßerren Rcich*tag*abgeorbneteii Rid). Rocfide, ©erlin W., ©oft»

)trafte 26, cingufenben.

3u ihrem lebhaften ©ebauern hat bie „(üefeflfchaft für Sogialc

Reform" gur 3*1 a«f hie ©litglicbfchaft ber grauen uergi^ten

müffen. Radibcm bie fonjtituirenbe ©crfammlung am 6. frinunr

bcfdjloffen hatte, biefe ?irage in ben Statuten offen gu taffen, er*

ging oom ©oligci*$räftbiuin ©erlin ber Sefchcib, baß bie (Hefell«

fchatt unter ben t?. 8 bc* prcuftifchen ©ereinogeiepe* falle, ber bic

fraucn oon ber Xhcilnahme an politifchen ©ereilten au*fd)ließt.

3hre Sufuahme märe banach eine offene ©erlcpung eine* (Befepe*

gewefen, ba*, fo oeraltet unb fchäblich feine Sefttmmungen aud)

lein mögen, gegenwärtig gu Recht befteftt 3U einem foldjcn ©rud)

fonnte ßch ber ©orftanb bc* ©erein* nicht citifd)ließen, unb in

f'volgc beffen mußte an bie 18 fraucn uitb 1 frauenoereine, bie

fidi bi* ÜRitte Januar gemelbet hatten, eine entfpred)cnbe SRit«

theilung ergehen. Tie Begreifliche frlge baoon waren energifche

©rotefte ber" trauen in Start unb Schrift gegen jene ©eftimmungeu
be* ©ercinogefcpe*. SJir fdjlieftcn un* ihnen mit ooDer lieber«

geugung au. E* ift in ber Xhnt ein gäitglid) unhaltbarer 3uftanb,

baft grauen, bie in ftet* roadjfrnbem iRaßo alö Uiitcrnehmerinnen

unb Srbeiterinnen üd) am Erwcrbblebeii betheiligen unb in biefer

Eigeufchaft auch oon ber (Hewerbeorbituug al* gleichberechtigt mit

ben ©läunern anerfannt werben, burd) eine oor öl fahren erlaffenc

itarfchrift oon ber Iheilnahmc an ©ereinett au*gefch(affcn werben,

bic ftd) mit ber Srbriterfragc befdiäftigen. Suf biefem (Gebiete ift bie

Stitwirfung ber fraucn oft gang uuentbebrlidi, unb ihre Sbwcifung
bebrütet gerabegu eine Schäbtguitg be* Elctncitimol)lc*. Tie* wirb

inbireft oon ben ©ebörbeit auch baburd) anerfannt, baft lieber«

fdueitungeu be* §. 8 in vielen frillcn ftillfchweigenb gebulbet werben.

Tod) hat biefer Rothbehelf nach nuferer Snficht fehr ernfte ©ebenfen:

Einmal mirb bamit bie bi*frettonäre Gewalt ber ©oligei in einem

Rlaßc gefteigert, ba* unter llmftänben bie gefammte ©erein*thätig«

feit gefahrben fann, unb fobann mirb burd) folche Xolerang ber

8 be* prcuftifchen Serein*gefepe* gerabegu fonferoirt. Tiefe

©orfdirift muß aber uid>t burdi Umgehung erhalten, fonbern
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bnrtf) Aufhebung befeitigt werben. Nid)t Xulbung, fonbern Ned)!
verlangen bir Araiien. Ci« bie« gefdRebt — hoffentlich in nidjt

ui ferner ! —

,

erbitten wir bie mittelbare Untcrftüömia ber

grauen «nb ihrer Vereine für bie Beftrebuitgen ber „©efcuRhafl
für Soziale Reform" burdt ihre eifrige unb erfolgreiche XbätigFeit

für bas ©ohl bcs Arbeiterin nbc«, bem Re auch burth ihren Beitritt

311 ber „.^ntcrnaHoiialen Bereinigung für geieölidjcn Arbeiterfdjub"

SU bienen vermögen. Amnelbitngcn ju biefer Mörpcrfchaft ju oer«

mittein, ift ber (kneralfefrctär ihrer bfutf^en Seftiou (BrofeRor
Dr. Qirancfc) jeberseit erbötig.

* *
*

Xie internationale Bereinigung für geglichen Ar*
beilerfchuö beabfichtigt, beu Betrieb be« iuteruationalcn Arbeiter*

[chubamtc* mit bem £ib in Bafel am 1 . BJai b«. iS. $u er«

öffnen; a(£ Leiter biefe« Amte« ift befanutlich Brofeffor Dr. Bauer
in Bafel in Au«iid)t genommen. Ta« Moinitö ber internationalen

Bereinigung foH bann im ftrühfomincr biefe« 3afjte« in Bafel fich

fonftituiren unb über bas weitere Borgehen beratiirn.— lieber bic bei

ber (Hrünbung ber Bereinigung Gnbe inli 1900 in Bari« geführten

Berhanblungcn liegt nunmehr ber offizielle Bericht in franko*

ftfeher Spraye oor.*) E« ift ein umfänglicher, gebiegeti au«geftatteter

Batib, ber nicht nur ein SRefutne ber oier 8ibuna«tage, fonbern
and) bie für ben Äougrcß oerfaRten Berichte ber ^Referenten enthält.

Borau«gefcf|icft Rnb bas EinlabungSfdjreiben be« non Bertretern

Zahlreicher Räuber untcrftütjten $arifer Äomite«, ba« Berzrichniß
ber Xelegirtetr ber Negierungen oon Ceftcrrcidj, Belgien, ber

Bereinigten Staaten oon Amertfa, ÜHrrifo, Nieberlatibe unb SRtiR*

lanb — bas 3>rulfcfj€ Neich hatte leibec eine Befreiung abgelehnt— ioiuie bie fiifte ber .viougrcRlhciliicbmer. Xante folgt auf
ca. 450 Seiten ber Abbrucf ber Referate, bic Reh auf bie Siegelung

ber Arbeitszeit, bie Nachtarbeit, bie Oleroerbeaufucht in Belgien,

ber Schweiz, Xänemar!, Cefterreid), ftranfreich, Xeutfdjlanb (Be«
ferenten waren hier Brofeffor 4>ifce, Abgcorbneter ftirfd), babifdjer

ftabrilinfpeftor S$ta(h«)# ^ollanb, aujtralifdje Staaten, OiroR*

britannien beziehen, fowie ferner bie Bcferate betreifenb bic Er-
richtung einer Snteruationalen ?lrbciterfchut3«Bcreiniguug. Xi

e

Zweite, fleinere Hälfte be« ©crFc« ift burd) bie Scrbanbltmg«»
berichte au«gefilfit, ^ier Rnb im ©ortlaute nur bie beibeit ge«

banfeureichen Gröffuung«rebcn be« franzöftfdjen £anbel«miniitcr«

unb beb BorRhenben Brofeffor Gauwe« gegeben, aber ber Abriß
ber Xebatteii gewährt ein zuocrläfRge« ®iib ber Sijjuitgeu.

beu Berhaubluttgen unb noch mehr in ben Referaten ift eine ftüHe
rorrthoollen Material« für bie ttenntuiR ber Jlrbcilerfchujjoorfchriftcn

aufgefpcichert, fo baß ba« ©erf einen blcibeuben ©erth hat.

6 . 3r.

Ter preußifche franbclfimintfter nttb ber Buerf-Brief. ber

Sinnig be« primRiRhen Abgeorbueteuhaufc« oom 19. ftebruar nahm
ber -viaubelbminifter .$err Brefelb Beranlaffitng, auf ben oiel be*

fpro<heueii Brief be« >>rrn Buecf („Soziale $ragi6" Sp. 198, 222
unb .'lOHi einuigchen. (Sr wahrte Rdj zuuädjft ba« Nedjt, Bertreter oon
onbuitrieoerbanben $u empfangen; „ 3 ch muß midi in zahlreichen

fragen, bie Reh über alle mögltdjcn (Miete erftreefen, bei ben ein*

Zduen Jlrtichoereinen über bic (Mchäftstcchuif ber einzelnen ftabri»

fationen informiren. Ta fann ich mid
) fclbitocrftäublich nur au

bie Bereute ber Arbeitgeber weuben; bet beit Arbeitnehmern, ben

Arbeitervereinen, fann ich biefe Information nicht Rüben. Xaber
erflärt e« Reh, baR bab ^lanbclatninifteriutn zu h^r (ftefainmibeit

biefer Bereine in einem fehl' lebhaften Napport ftcht.“

weiteren Berlaufe ber Sißuug erflärte ber Biinifter fobann; „Senn
eb fid) bagegen um anbere Sachen hanbelt, wenbe id> tnid) auch

au bie Arbeiter. Bei jeher Sommiffton für bie Unterfuchungett

beö Stein* unb Mohlenfaflea finb ja Arbeiter. 3<h hübe amh bic

Muappfd)aftboereine aufgeforbert, Arbeiterbelcgirte z« entfenben."

.viierauf ging jjScrr Brefelb auf bie Biittheiliingen beb £>errtt Buecf
über bie mit ihm gepflogene Uulerrebuitg ein: (Sr entRmte fich beb

Xetailb nicht mehr; er hohe ihr eine Bebeutung überhaupt nidjt

beigemeffeu, $>err Buecf habe oielleicht nicht richtig zugehört, falfd)

fei aber jebenfallb bie llnterftellung, alb ob er ber Bcetnuttg fei,

,bte itaatlnhe ^ürforge für bab ©ohl ber Arbeiter wäre bereit*

alb abgcfihloffen zu betraditcn. ©ie man mir bab uutcrftellen

1 Miui$i«ro du l’oratnerte, d« rlndustrie. des Post« et TelcSurnphes.

KxpositioQ universelle internationale de l'JOO. Pireetion fvn^rale de
IVxploitation. Conc;r*-a international pour la p rot ec t i i*n 1 gn I e

des travaiMeurs, tenu a Pari» au Mus/*« «oclal, de 25 au 28 Juillet

1900. Kipports ct cojnpte rendu analytique» des seances. Paris,

lihrairie nouvelle de droit et de jurispnidence, Arthur Kousseau,
t'-diteur, 14 rue Soufflot, et me Toullier l.‘i. 1901.

famt, oerftehc ich nicht. .... IVir liegt eine foldjc AuffaRung
natürlich ganr fern * (Sr habe bibher immer feine ^ürforge

für bab ©ohl ber Arbeiter bethätiat. Xiefe ftürforge habe nie«

mal* fttUgeRanbett unb auf bem (Miete beb Arbeitcrfd)u&eb feien

oiele BJaRregeln getroffen worben, bei allen höbe er mitgewirft. —
Sachlich liegt in oiefen (SrFIärungen beb .f)anbel8mirtiftcrb ja eine

beutiidie Abfdiüttelung beb (an Buecf, aber bie IRuhmrebigfcit

jene* Briefe«, baR ber (Sentraloerbanb Biinifter flein befomme unb

ihre Nachfolger approbire, (fifttr wahrlich im 3nlrreffe ber Staats«

autorität eine fd)ärferc Abwcifung oerbient.

Arbeilerfetretariate alfi ^nfeitutionen beb foziolen ffrtebeub.

Xer unlängft erschienene zweite 3ahiebbericht beb Arbeiter«

fefretariateb in Qranlfurt a. iR. bietet feRr bemerfenbioerthe Belege

bafür, baR biefe oon ben Crganifationen ber Arbeiter inb fiebett

gerufene Einrichtungen ihre ^ahl hat Reh in wenigen ^ohrcn

auf 27 gefteigert — neben ihren foiiftigen Aufgaben ber (Srtheilung

oon Batri, Belehrung unb §ülfe in fragen be« Arbeiterrechte*

and) bie Aufgabe erfüllen fömicn, an ber Erhaltung be« fozialat

^rieben« mitzuwirfen. Xer Bericht jagt in biefer £>wfidjt:

Aub ber lljatfache, baß btr Frequenz beb Scfrrtartal« oen brt

3«hl 16076 tm ^ahre 1899 auf bte ;{ahl oon 20 756 im 3ahre 1900

gefHcaesi ift, lönnen wir ohne Selbittäiifchuiig ben edjluR ziehen, baR

bab Bertrauen ber Arbe i t er f cfja f
t zu linieret« ^nflitute ein gaiu

bfbeutenbe« ift. Unb nicht nur ba* ber Arbeiterfdjaft, auch fo*

genannten SRittelRanbeb, b. h- ber mittelftänbiidien, Fleinen, felbftänbigen

aReifcer, ^anb werter, (^efchäfffleule u. f. w. SZa, iiodh mrbr.

3« fragen ber lojialpolitifchen (Brfrfcflebung crfd)ieuen oft bie Ehe»#
großer Etablif ferne 11 tb, ober in bereu Auftrag benottmächttgte Bet«

tretrr bet unb, um Aatb riuzuholen. Ein oerhältnifjmäRig nicht un*

bebeutenber bcrfelbcn erfonnte bei Xiffcrrnjen rein juriftif^m

Charafterb ohne Bebenfen bab Selretnriat alb bie geeignete ^aftetnj

an. 3« einigen, allerbingb wenigen gäDett erflärlen bei Streitigfeiler!

bie Unternehmer, baR jie tmferen Schiebbfpruch alb bittbenb an*

ertemirn würben, unb ft e thalen eb auch. Jnuuerljin waren ba*

Seltenheiten. Eharafteriftiid) für eine foldje Aubnahme ift ein Brief,

ben ber Inhaber eine« gröberen Betriebe* an einen AngefteOten fdirieb:

in biefem »ercoieb er ben Betreffenben birelt an bab Arlieitrrfelretarial

unb bemerfie babei: . . . „ba wir mit 3hnen grunbfä&ltch nur oor bem

Arbritcrfrfretariate zu oerhanbetn . . /
iRit bcgreiRicher unb oon un« gethciller Öenugtljuung ermähnt

ber Bericht ferner, baR bie Be hör ben ftet«, wo ba« Arbeiter*

fefrelariat mit ihnen zu thun hatte, Reh eutgegenFoinmcub gezeigt

hakn. Befonbcr« wirb biefe« noch hinfidjtlich be« Okwerbc*

infpeftor« fcftgcftellt, ber mieberholt feine (Geneigtheit gezeigt hak,
mit beuBertraueiiöleuteit beiArbetterorgonifation Sühlung zu nehmen

Xie iUiberfer Streifpoften - Serorbitniig ift bureh ba« Urtheil bf*

Aci<h«geri<ht* iSp. 456) begraben. Befannlltch hatte nicht nur AeidiC-

taabahgeorbneter Wolfenbuhr, fonbern auch ber Jlebafteur $uth ln brr

„Branbntburger Heilung" ztir Uehertrctung ber Piibrder ©trctfpoiien«

Berorbnung aufgeforbert. Xie erfle ^nflanj fprach ihn in Anerlennung
ber Ungülhgfeit frei, bagegen legte ber Staateamoalt Berufung fi»

Nun hat bie Straffammer in Bctobam ^errn i>uth mitgetheilt, boi;

ber Termin wiber ihn nicht ftatlfinbe, ba ber Staat«anwalt feine Se«

rufnng gegen ba* fmfpredjenbe Urtheil zuruefgenommen habe.

Arbeitörätfje hei beu franzöRfdicn Stflatöbahne«. Xer iliinifier

für öffentliche Arbeiten, Baubin, bat cm XeFret erlaffe»,

wonadi innerhalb ber Betriebe ber Staataeifenbahnen Arbeitsrätlie

nach bem IWufter ber in ber Qnbuftrie beftehenben gebilbet werbrtt

foflen, Xie Aufgabe ber Arbcitaräthe befiehl tu ber lleberwachiinfl

ber Wefeßc uub Berorbmmgen, welche bie Regelung ber Arbeitzeit,

ber Raufen :c. für bie Vofomotiofiibier, .^eijer, bn« Hugperfonal,

bie Stalion«beamten 1111 b »Arbeiter, fowie bie Strecfeitarbeiter be»

treffen; auch bie Bctrieb«werfftättcn unterftehen bem AufRcht*re'ht

be« ArbeitfcratI)«. Alle bie oorbezeichncteu Arbeiter* unb Beamten*

Fatcgorieu hoben ba« ©ahlrechl unb Rnb wählbar, fofeni fte feth«

iÄottalr oor ber ©ahlzeil im Xienft ber S(aat«etfettbahn gcflattben:

ben Borfiß im Arbeitörath füljrt ber Ehcfingenicur. Bcinbeften«

einmal iu jebettt Halbjahr muR eine Sißung be« Arbeitarath*

ftattfinben.

üommunnlr Sojlalpolitih.

Xi

e

Sonjtij<»B»»«rIÄ#(,friin9 ktr Ptr«^tn (Sfrlinrr StrownluS'i

unb bic StflbiDrnooitunfl. ?Ini 22. CWbruar rotirbc ber '.Mi'enbrlu'.

miniftcr oon Ihieleu über bie (Mriinbe inlerpcüirt, au« beneit er

hinter bem Nliefen ber Stabt ber ÖroRen Berliner StraRcnbabu«

gefeflfdjaft ohne bereu auöbrucfliche rtorberuug bie Monjcffion

.
f
»0 3agre ftatt nur bi« zum Ablauf be« Bertragc« mit ber Statt

1919 verlängert habe. Xie freiRnuigen Abgeorbnelen 04olbfdtiniot

unb Dr. ^augerhan« tabelten bie« Verhalten fd)arf uitb auch ber
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ualioiiallibcralc Abgeorbnetc Dr. 3riebbcrg hielt mit feiner UWif?»

billiguna breicr ungewöhnlichen Mon;cffton*ocrlängeruug nicht jurikf,

bie ber stabt fftt fo lange Veit bie Btöglidjfeit raube, ben Straßen«
bahn betrieb in eigene Utegie $u nehmen. 9fur ber freifoujeiuaiioc

Abgeorbucte Freiherr dou ^eblifj uertbeibigte bie Bercditigmtg bc*

Mtnifter* ,’>u feinem Borgehen ,§crr non Ilueleu fdbft betonte, baß er

nicht über ben JHcihmen ber ^nitönbigfeit liinanögegaiigeii fei unb
im xXntereite ber Amprtifation*mögli<bfcit be* clefirifef)cn Betriebe*

gchanbelt habe, meinte inC^cg, an bem Bcrbältitin non 3 tobt jur
3traßfnbobngefellfd)aft habe fid) baburdi rndit* gränbrri, überhaupt

Fonnc bie Arage eril 1919 eine praftifd)e BebeMung befoinmen

Gin Artifcl ber „Berl. Gorr." gebt fegar nodj weiter unb preift

ba* Vorgehen be* DHnifter* alb eine rettenbe Rbal für bie All-

gemeinheit. Rie Öffentliche iUrinuug wirb barin eher eint 9c*
gitimigung bc* Gfroftfapiuil* erblicfcu.

tiint|fitlict)tr (ßaeprei* in Jjßerlin. 5Catb cingehcubcn Brrhanb«
Jungen uom 14. unb 22. ftebraar, in beuen bie £öqc beo Ginhrit*»

preifrs bemängelt mürbe, crtKirteii fid> bic berliner itabtuerorbneten
mit 78 gegen 17» stimmen bnmit einueruanben, bafo ein fflas-Ginlicil**

pretö uon 18 cfc, minus ö“ or bao ift uem 12,» »> uro ftnbtfatffer jur

Ginfübrung gelangt, unb genehmigten auf birier <«ranblage ben Ab-
ichluß eine* neuen Berlragc* mit ber ^mpcriaI'Goutinentai («ta«'gfiell*

fdinft. löhnrlolicnburg bat bemtr einen Ginhciispm* für (f»ae.)

Sojiale 3nflcmbr.

I'ienffboteninangel unb ^rauenfragr.

3» biefettt pon Stau fHnaucf-Stübnc in Ai 19 ber „3o,j

Brari*" bebau beiten Rhema wirb un* au* bem Veferfreife ber

„Soj. %*rorio" gcfdiriebeu:

Arau Wuaucf glaubt, baß bie grauen ben t)<iiiomiittt*rUd>eii

Beruf nidjt mehr genügeub fthäßett, weit iie e* in her Arbeit ben
SRänneni gleich tim n motten. Ten Umfdjwung erwartet fie uon
nuferer männlichen Ginftchl, baß t^raupiiavbeit unb iWäitne rarbeit,

jebc in ihrer Art, glctchroerthig finb. Rer urfächlidje Vu«
lammenhana ift aber gernbe umgrfehrt Airiit be*ljalb wirb bie

toauvinnttcrliche Arbeit ungeniigeiib gcichätit, loeil bie »trauen

neben ben IKiinnerii werbend tficitig fein tu ollen, fonbent bie

Arauen muffen gleid) ben Scannern merbenb tfiätig fein, rocil

bie eigentlich bau*tntiitcrlidje Rbätigfeil im BJeteutlidiru linroiith*

fcfcaftltd) gemorben ift. Bor fünfzig bi* fcd>.;ic\ fahren mürbe
Alle*, ma* ba* >>au* brandtte, im .f>aufc gearbeitet. SQidit nur
gcroafd)ett, fottbern alle* ©cißsaig unb aOe «letbuttg — and) für

bie M nabett genabt, ba,jii eingemacht unb gebaefeu. £>eute

mirb ba* meifte bauern nid)t mehr im £aufe gemadit, weil c* im

Stöben bittiger ober eben fo billig ju haben ift. Ra* Biui$ip ber

^cbetlotbeihing unb ber ^erbräuguug be* 5lletnbetricb* bunt) ben

Wrogbetrieb bat eben uor ber $au6ioirthfd)aft md)t .f>alt gemarfjt,

unb bic f\rau, bie al* £au*frau öfouomifd) au*gefd)a[tet "mürben

ift, muft nun eben uerfndieu iu irgenb einem bürgerlichen iBenif

^efthäfiignng refp. llnterhull ^u finben.

'S?ie hier öfoiiomifche Safloren unb nicht ibeologifdje miiffam

mären, bürfteu auch bei bem umncmtticfjcn Xieuftbotenmangel

öfonotnijdie Halloren eine erheblid)e iHollc fpielen. Xag ein

mirflidm Xienjtbotenmauget beftebt, ba* beigt, bag bie ^ienft«

botenfiellen, roie ,\citroeilig ^ebrerfteOeii ober jffiditeiitetteii, au*
IVatigel au ^erfonal trog porhanbenen ^ebürfuiffe# unbefept

bleiben, mödue id) besroeifclit Xagetjen ipridjt ooit uornhereirt

ber im $erl)ältnig buch noih fehr mänige Vohn, 311 melchem bie

freie Station einen fehr uerfchiebenen IKcbrroerth fügt, je nadibiui

e* fid) 511m '-Beifpiel um bie Jungfer in bem $aufe eine* reidten

^abrifattleti ober ba* in weit mehr Gientplaren uertretene 'iKäb*

dien für ?Ule* in einer fiüberreichen Öeamtenfamilie baubell. X*er

mirflidie 3inn ber üblichen ^ebenbart, baft an ^icuftbotfU

'Dtongel ift, bürfte oielleidil barin liegen, ba& bie Vöhne gefliegen

finb unb be*halb, ba and) Sof)tiiing*prciff, i/eben*mittc(preife :c.

geftiegeu finb, bie Haltung pon Tienftmäbchen für hefebeibenere

i>au*baltungcn erf^iuert ober umnöglid) gemadit ift. 3d)

glaube ganj im ßJegcnlheil ^rau t>tnaucf, baß nicht

mangelnbc* iingebot, fonbern inactgelnbe 'Slaihfrage, bie im Ser*

bäitnig '>11111 Sach* thum ber ^euplfcniug 511 geringe Zunahme
ber roeiblidH'ii Sicnitboteu bewirft bat. G* tommt nicht barauf

an, um luteuicl Stopfe bic JBeuöIterung jugenommen hat, fenberu

um roceuiel »lainitieu, bie in ber Vage finb, rienftboten >u halten.

Xie grofV /^rage pon ber Verreibung be* ^UJittelftanbe* fann ja

an biefer 3 telle nicht au*führlidi behanbelt werben, tuettn aber

bie Vflhl ber in ;\nb«|trif unb vaubcl fclbitänbig thäligeu

93iänner uon 1882 bi* l«9ö fid» nur um mnb 10000 uermebrt

hat, fo muß ba* bod) ruohl audi feinen 9tiicffd)(ag auf bie IKüg»

lichfeit, Rienftboten $u halten, auöübcu. — Uebrigen* ift in ber

gleichen ^criobe bic V<*bl ber männlichen Rienftboten jogar uon
1 12510 auf 25.H59 ^urnefgegangen. iHufcheiuenb hat be*halb bic

Vmiahme ber weibticheu Rienitboteii u*r Hälfte ba^u gebient,

männliche |u erfeueu, welche ju foftfpielig waren.*) — Raf? bic

Aabnfarbeit häufig ber 2tellung eine® weiblichen Rienftboten

uorgejogen wirb, ift ^urtigeben, aber ju einem rairflichen Rieuft»

botenmangel hat ba* nid)t geführt — anberett Jfatt* hätte eine

ftärfere ^ohnfieigernng einen Vfu*gleich herbeigefübri. S^ci

mangclubein Angebot uon weiblichen Rienftboten hatte eine ent«

fprechenbe 3»nahmc ber $ad)frage bind) ^imabnu’ ber Familien,
I bereit Standard ba* galten uon Rienftboten eutfpridit, unweigerlich

;u einer rapiberen 3leigerung ber Stöhne führen muffen. G*
fcheinl mir baher ^uminbeft fraglich, ob man uon einem Rieuit«

botenmangel ipredieu fann ober ba* relative ®tinu* an weiblid)en

Rienftboten nid)t nielmehr uon einer relativ geringeren Nachfrage
uad) Rienftboten berrührt. ^icwilid? ficher fdieint mir, ba& bie

Ricctftbotenfrage nicht* mit ber abnehmenbeii ScrtbidjäOintg ber

hau*mütterlichen Ihätigfeit thtin hat, weld)e jebenfall* nidil

al* eine irolge mämtlid)en Hcbermuthx^, fonbern al* ba* Grgebniß

mnfchincUer ^Wehrleiftiing anjufchen ift.

Berlin. l)r. £>. Goh«.

Bergarbeiter. Itöhne in ben prra&ihbeii JHeaieren. 3» ^«ticr

00m „Bcrcin für bie bergbaulidien ^uterefien im Cberhergaml*»
bewirt Rortmunb“ heiauAgegeheneii Rcnfichrift über bie BerhanN
luugen be* Reutfcheu 5Weid)*tagc* über bie Stoblcnfragc werben bie

flrbeiterlölme ber i^euiere Rortmunb, Cberfchlefieu, 9rieberfd)Iefieu,

£aai nub Radien ,ju ber Otefammtprobuftivn unb ihrem Grlöfe in

Beziehung gefept. hiernach fieigerte iid) im Rortmunber Be.jirf

in ber V<*tl t>an bi* 1809 ber Grlo* ber Brobuftion um
•>!%, bie 2öhue ftiegrn um 85^ °, 0 unb ihr ?lnlheil am Grlö*

vermehrte fich mn K^%. 3ür bie übrigen Bergreoiere ergeben

fid) in ber gleichen Steihenfolge folgi’itbe Bro^it^ahlcu: Cberfdileficn

'»7,7
, 37a nub -1,5» ifieberKhlencn 34,0 unb 1,9, 3aar t

24,, nub — t»,o unb enblicf) Vlmheit 70,s, öl* unb • 14,»; alle

Utevierc jufammeu ;»2, 1, unb 3,y , Vllfo nur in $iuei Bewirten

[

ift ber verhältnismäßige Sntheil ber 2öhue am Grlo* geftiegeu

i unb nur iu einem, allerbing* bem weitau* wid)tigftcti, war biefe

;

3teigemng eine erhebliche unb .*ioar fo itarf, baß ba* für alle

1 übrigen Be^irfe uegatiue Grgebnifi bunt) biefeu einen Bewirt au*»
: geglichen unb fogar noch überholt wirb. Riefe* JNeoier — Rorl»
muiib — aber in gcrabc ba*|euige, helfen Mohlenbergbau 411m größten

Jfjeil bem Mohleufnubifal angehört. Sfeiber finben udi 111 ber

Reuffdirift feine Belege wirflidiei 3d)id?tlohue unb bic uorlicgeiibeti

Jahleii finb &11 abftralt, um einen weiter gehenben 3d»luf{ auf bic

ihatfä(hlid>e Vage ber Bergarbeiter ^Ujiilaifen.

Staatliche ättaftna()tnra gegen bic iHrbeitölofigfeit in Baßem.
Ra* SWiniftcrium be* 3nnent hat bereit* am 12. 3aunac bie Mrei*«

rrgicrungen bacanf bingewiefcit, ^bag bei ben fich idiwieriger ge»

ftaltenben Arbeit*« unb BrrbieiiftDerhältuincn tlnmlichft barauf

^ürfücht ^ii nehmen ift, fc-cu Arbeitern Befd)äftigung unb Berbintft

I in fRaffen unb $u erhalten". Ra injtuifdjeu eine Beftming bei

Berhällniffe nicht nngetreten ift, fonbern burd) Gntlaffuug uou 2lr»

beiteru in einzelnen 3uhuftriejiueigen, foiuie burd) Stür,jung ber

I Arbeitzeit eine Berminberuug uon Berbienitgelegenheit fid) fort«

I bauentb bemerfbar macht, anbererfeit* in 3olge ber flrengen 51 alte

ber Beginn ber Bauarbeitni fid» uielfadi uerjägert, fo hat ba*
ittniftcrium in einer .^weilen Gutidjltehiing uom 10. Aebriiar aber-

mal* ba* Angenmerf ocr ftaallidjen unb gemeiublid)cn Craane auf

thnnlichfle Schaffung non Beibietiftgeleaenheit jil leufen fich per*

anlaßt gefehen Rie 3traßcn* unb Alußbauämtcr, fowie bic Vanb»
' bauäiiitrr fotteii bauadi

•) Ser enorme Aiutgang der ;'»alil ber Stciifibotrn tfi wohl auch
mit auf eine uerän Oerie .Säfjlweiie .piriidsufiibren. See Rcciifcboten finb

al* G»$erfonrit cWefinbe) gejälili worben. Äun nmrbe bei ber neuen

1 Vählimg bie Riffcrrn^iniug idiarfer. G* würbe ber Beruf genauer feil»

geflellt al* im Jahre 1882. Raburdj würben uiele, liatnentlid) weiülidir

$frfoiicn, bir $mn ^>au*halUing*oorfi<nib orrwr.nbt futb, ale bewerbe,
gehitjen b* mtb c-IJerfonen unb nidd inehr al* (i»ilerionen gejählt. Rer
ibanpiriidgang ift nur ein fdjeiubarer. Gr fallt auf bie in ber Vanb-
wirthfihafl beichäftigtrn „stne<lite, Btägbe" 11. i. w. Siefe unubeii 18-S2

in ihrer größeren SMiriaf)! al* G-Berfaneu gewählt, 1896 bagegrn al*

Wehiilfen tin lanbwirthfdia'llichen C4cwerbchetrifl»r unter A 1 c ftait A t (l,

wie 1882 Ser Jtiulgaug ber Vatll ber Rienftboten ift alfo $u einem
großen Sheil nur ein fcheinbarer, burch eine oerbefferte Vählmetbobe
herbetgefiihn. Au 111. ber ^ebattion
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.fiir Sortfepiing ber begonnenen Arbeiten, iowic für tnöglichfl baIbige

Anangriffnahme nun joitittgrn faulen unter Verwrnbuug brr eint#« :

mäßigen SGittrl bfbad)t fein unb hierbei in erftfr Vinie inlänbtfdte Ar« 1

beiter bcfdjäftigen. ferner ünb alle Vorbereitungen für ben Beginn
i

oon Bauten fo redttjeilig riitjuleitrit, bnfj bic Au#fütjning ielbft feine

Berjogernng erlcibet. ^n gtcidjrr ®ftje ift fiir Vefdjleunißuitfl ber

Bauten, bic' au# Mrei#* ober £ iftriftflionb« ju Mimten Fittb, entipreiijenb

Sorge 511 tragen, ßnbtidj ift ben cWemeiubebehörben, in«betonbere brr

größeren Stabte, nabejulefleu, biefrtt Brrluilniifieit tbr Monbcre# Augen-
uterf glrtrfiiall# sujuwenben. hierbei wirb gleidi.jeitiß auf bie eripriffc»

lidie Iliättgfcii unb ben netteren Ausbau ber gemeinMidien Arbeit#«

Hadjroeiöluireau# hingemiefrn.“

lieber ben BoUjug unb beit (Erfolg biefer Giufdilieguitg ift

binnen oicr ^od)cu 511 berieten.

Mürfgaog ber Söhne in ber eRglifdjen Gifert unb Äoitlen-

inbnftrie. Mad) langer 3eit bcridtiel btc 1 41bour Gazette oon einer

Sohitocrringerung. BJährcnb nod) im Dezember I1NH3 eine Meine

Steigerung ju ocrfleichnen mar alb Abidjluft einer Bewegung, bic

im saufe be# ganzen oabre« für 098 (XX) Arbeiter eine burd)»

frfinitllidje GrhÖhung ber Söhne um mödientlid) 1 sh 4 */j d ge*

brad)t hatte, erhielten tut erften Womit beb iteurn 3ahre# nur '5061

Arbeiter eine roöcfjcntlirfjf Solwfteigerung non bunhfdjnittlich 1 ah

lO a
/4 d ; bagegen erlitten 51 631 eine Verringerung uott 1 sh IO 1

1 d.

(Wanj befonber# tuiirbe bie töfeninbiiftne non einem fd)tt>eren

Stufen ber Söhne betroffen. nicht weniger al# 37 553 Arbeiter ber 1

Gifeu» unb Stahlbraiubc mußten Mebuftioueu oon mehr ab? 2 sh

pro Mopf unb Sodje hiimehmcn unb $toar traten btefe Grmägi*
gttngett ooruehntltd) nach IKaftgab« bet gleiteubcn Sobnffalen ein.

Aber auch int Mohlenbcrgbau fitib Sohn herab fetniugeu erfolgt. So
wirb un# au# Vonbon gefdjrieben: Anfang Februar fanb in Sero»

caftle*on«Dnnc eine Äottfercnj be# GimgungSamtf# für ba# Dur«
hamei Stoblcnrroier ftalt, in ber ein llcberetnfommen bezüglich ber

Mebuftion ber ©ergarbeiterlöhue erstell mürbe. Vom 11. Februar
an mürben bie Sohne um 1 ' 4 °/o rebujut. Die 10%ige Sohn»
fteigerung, bie im Mooember oorigcit yaljre# erhielt toorben ift,

fiat bie Söhne ber Durbainer Bergarbeiter auf ein oorher noch nie

crrcid)ie# Miocau emporgebradjt, nämlich 65 #, 0 über ber Bali*

oon 1879. — Bcadjtenomerth ift bie Dhctfadje, bafc biefe Soljner«

mäftigungen größtentbeil# nicht 0011 ben Unternehmern einfach biftirt

toorben finb, fonbern in beiberfeitigem Uebereinfommen, fei c#

burd) beftehenbe Sobnffalen, fei e# burd) befonbere Bereitibarung,

cingeführt toorben ftnb.

flinberarbeit in ^Uinoid. Del Bericht be# Aabrifittfpcflor#

oon Allittoi# für ba# Aahr 1UOO ocrmciit barauf, baß ber größte

Iheil ber in Aabrifen befchäftigten Minber oon ben diitroanbercru

geliefert »erbe, mährenb bei amrrifani|d}c Arbeitet feine Minber

feiten itt frühen fahren in bie Aabrif fdiiife. Srofcbrm baböcfeb
btc Bcfdiäftigung oon fltnbent unter M fahren oerbietc, fo oer*

laffen bod) oiele Äinber in Ghieago bie Schule bereit# im Älter

0011 13 Rohren. Von ber gelammten Ärbeiterfdjaft in Ghifago

ftnb 3,3 Vrojent tfinber, 0011 jettet im Staate ^fltnot* 3,i Vro^ent.

,'tt Chicago abforbiren bic Sabengefdiäftr unb bie Vefteibung#*

iubuftrie bie meiften Ärbeitertmieu unter 16, bic VfdaQ> unb bic

^obinbuftrie. bie meiften &naben unter 16 ^Ahrnt. Sehr oiele

Minber fiub in cfinnbiichKitfabrifeit bcidjciftigt, cbenfo bei ber Gr*

leugung 001t Sdiadgeltt unb Stahmen. Ättgerhalb Ghuago« be*

fd^aftigt bie OUaAinbuftrie oiele Minber.

Ärbtttirbtmtgung.

Die Änöftänbe im Saönr unb SoirrDepartement in ^rauhtichr

bic *ur ^eit ba# offcntltdtc ontereffe fo fchr bcfd)äftigen, fepeit

fid) au# ^roei ocrfchiebeiten Beroegungen ^ttfammen: bet Ärbcito*

einftcDung in ben Ömbeit brr VergtoerlogefeOfchaft Ghagot u. Gie.

unb bem Streif ber BfetaDarbeita in (Shalon#* für* Saune. Äu#
Bariö roirb un« hierüber gefchrteben:

Die imtfangreidierc Bewegung ift bie ber Bergleute, bie

polttifch mtchtigefe jene ber Ghalonaifer Ärbcitcridjaft. lieber bie

erftcre ift famti mehr fagett, al# roa# hei früheren ähnlichen

Ättläffcn unb audf bieanual fchon in ber „Sozialen Vrari#" bc*

richtet würbe. Die (tauben be# ganzen SKeoierä, in bem droa

10003 Bergarbeiter befdjäftiflt iitib, gehören ber genannten Ältien*

MommaubitgefeUfchaft, Miues de Blioxy genannt, bic über

ein ^ominalfapital oott 15 BhÜionen ffranr* oerfiigt, Änd) btc

Gifcnwerfe be# benadibarten Grettfol hoben einige Depenbcnjen

fomie eine (taube im Departement liegen. Der größere Jheil ber

Bergarbeiter wohnt in iVontccau*tc#‘Biin<* unb etttigett umliegenbeu

('lenieinben. Die Äonfliftc bei Belcgfchaft init ber ÄfticugefeUichafi

fdtweben fchon feit Rohren, unb ba# Veoier gilt bah« ale eine?

ber unnihigitcn oon ganj ^ranfreid) Äudt ber gegcnroärligi

Streit, obwohl burch riuc oon ber ^edicnfonjunftuc iui Stohltn^

tnarfte heroorgerufene Sohnberoegung getragen, bringt roieber ben

ganzen Äompler oon Bcfdjwerbfn uiib r^orbemngen an# Sidjt,

ber in allen früheren Streitigfeiten oorhanben war. Die Benfeer»

gefeQfchaft bat im legten ^nhre eine llmwanblung erfahren, ^lu?

ber Mommanbitc ift fic in eine Äfticngcfellfchaft umgemanbeh
worben, wa# aud) oerfchiebcuc yieubefepungett im Verwaltung#*

pcrfonal jur $oIge hatte. Die Arbeiter ihrerfeit# woflten bie

Veränberungen beringen, um einen griinblid^en '£*ed)fcl in tem

bisher prafti$irlen Sgitcm be# patnardjalifdten ^abnffeubali«n»n?

burd^uführen. Da# gelang ihnen allerbing# fchr fchlciht.

l^runof herrfcheu bie alten ;{uftänbc einer bi# in# Mlcinfte gehenbrti

Beoornumbung. Die (taubettbcamten nehmen aud) bie wichtigiten

Voften in ber Oknmnbeoerwaltung ein, ba# Schulmefen iteht füit

aaiu unter bem Ginflufj ber Bergwerf#gefeOf<haft. ?iudi bie oer»

fd)irbenartigeii fflohlfahrt#einriif)tungen gewähren, ba fic in iebt

foitieroatioein (Weifte geleitet fino, ber fojialiftifch benfenben Beleg*

fchaft wenig wirflidje Vefriebiguitg. ;VbenfaQ# bilbd bie politifd>c

unb religiöfc Beoormuubung, welche iie AU erbulbrn haben, eine

ihrer [laubigen unb bfluptfädilichften Befcf)werben. $n ben lebten

fahren ringen fic aber aud) fchr energiidj um bie Änerfennung

ihre# (Wewerfoerein# burch bie llnternchmcrgeiellfchaft.

hier wieberholt fid) nun ba# alte Spiel, ba# fo häufig in $ranf*

reich berechtigte Bewegungen ;um Scheitern bringt. Die Arbeiter*

fchaft ift uneinig. G# beftehen ^mei getrennte (Wernerffchatten; bic

eine, 7— 80X» yXitglieber jählenb, ift fojialiflifd), bie enibtrr,

2—3000 Äulninger aagebtnb, fleht unter bem Ginfluffe ber Berg*

werf#gefeDfdiaft. ÄUe Beflrebungeu bei erftereu roerbeu oon ta

tweilen burd)frcujt. Äuch im gegenwärtigen Äu#ftanbe, in beut

ba# syndient rouge, tote man nt ber Gfegenb ben fojialiitifdien

(Wctoerfoercin nennt, ben äuWerften ^iberftnnb organinrt, agitin

ber auberr, ba# syndieat juune, für eine Sieberaufnähme bei

Ärbeit ben alten Bebingungeu. (gegenüber biefer Vioalität, tu

ber namentlich aud) bie Bemühungen ber Bergwrrtebireftion, bei:

fojialiftifrfjcu Verein tobt ju madien, 511111 Äu#brucf fommt, fpiclt

ba# genaue Streifprogramui faft nur eine beforaiioe Molle. G#

1 umfagt neben ocrfdjiebcneti Detail# ber ÄrbeUcrorganifation unb

einer Sohnerhöbmtg oon 25 Gt#. pro Dag namentlich bie t>orberuiui

einer gleichmäfjigen BehanMuug ber inforporirten unb nicht «•

forponrteu Arbeiter feiten# ber Verwaltung. Die Vcnnitlelung*

oerfudte, bie aui biefeeVrogramm hin oon ben juitänbigen öffentlictien

Behörbcu augeftellt würben, blieben bisher oöllig crfolglo#. Öeibe

D heile fcheiuen c# and) (ehr gerne auf bic Sfraftprobc anfotmnett

511 laffen. Äuch biefer llmftanb bemeift, bag bet Monflift im

(Srunbe auf einer langgenäljrten üKiftftimmung ber Arbeiter beruht

Da# syndieat rouge hat fid) feit langem auf ben Mampf oot*

bereitet. G# oerfügle bei ÄuObnnh be# Streif# am 12. Februar übet

ein Kapital oon etwa 7U000 Are#. Setter ftanben ihm beträd|t‘

liehe Vorräthc ber Monfumoeretur jur Verfügung. Die Unter»

ftüpung ber Streifcnben erfolgte ^unächft au<h m Naturalien. Der

Veiirf oon VIontcran*lef»
l

SKine# ift itt 33 Seftionen eingdbcilt.

unb «jebe Seftion richtete (wie wir fdjon in einem früherat

Bericht erwähnten) eine Volf#füdie ein, itt ber bte Äusftänbigen

oerpflegt werben. Mach ben oorlicgenben Berichten funftiodilt bii

Ginriditung gattj gut. Vom 12. bi# 21. Aebruar würben i»

(Wanken 213 504 Mationen oeiabreicht, alfo 11861 Motionen pre

Vtahl&cil- Die Dage#au#gabe beläuft fid) auf etwa 2000 Are#

Wuf ber anberti Seite hat ba# syndieat jaune, beffen Vfitgliebcr

natürlich oon ben Volfoffidjcn au#grfd)(offen ftnb, ebeufaü# ettie

llnteritüpung eingerichtet. Ätt (Weibern ictjli e# ihm auih nicht, ba

ein Dheil ber gegenwärtigen Megterungooppofitioii au# politifctjcii

iMotioen fid) ber Sadjc angenommen hat unb ergiebige Äoüeftionen

oeranftaltet.

.f>ier ift aud) bei yebcl, ber ben Äu#itanb au# feiner lofalnt

511 allgemein polttifchfr Bebeutuug erhebt. Bei ber Juriirfgebliebeii»

heil ber Ärbeiterbcoölferung be# Sa>*ue» unb Soirc»Departcmeitte

idjeiitt e# ein Seidjti
1

#, blutige 3afammenitöge mit ben (Wegiteitt

ober mit brr Voli^ri heroor^tirufen. Daß bic Streifenben bte Areihnt

ber Ärbcit nicht tabello# refpefltreu, fann unter beit bortigen Ber-

hältniffcii weiter nicht wimberit. Umgefehrt bltcfeit aber bet ber

im Manien ber Ärbeiterfreiheit geführten Ägilation bc# ayudicat

jaune bte politifd)cn .ftintergebanfen betulich burth SSenn orn

10 (Xhj Arbeitern 7—8000 au#ftänbig ftnb, ift e# tedinifch un-

möglich, ben Meft oon 2 30ihj ^u befd)äftigen. A^rnfali# abft

haben bie Bt'hörbett, bene« man in Aolge bei Änwefenheit eine#
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Sozialsten im Miiiifterium parletifdie* liebäugeln mit ben Streif»

fübrmi oorwirft, ifjre ©flidjt ebenfo gethan wie unter jebetn anbern

Minifterium. Turd) gmügmbf Truppenaufgebote ift oöllig für
|

bic Aufrerfiterhaltimg brr öffentlichen Crbuung gefolgt, Aufccrbem

bat bic fnjialiftifdje ©arteiieitung telbft aflf0 gethan, um bic ©e*

roegung in gcfeßlicbcH tabuen »erlaufen ju machen. Sie bat Ab*
orbnungen in ba« Streifgebiet entlaubt, uiib 3ul<« Wucftbc unb
©nul t'cifarque, bic heitigften ©egner be« Hanbelßmiiiiitcr* Milleratib

innerhalb 5er Partei, bemühen lief), ben Au«itanb auf bie ©erg*

leute befdjränft zu erhalten, bcnen bie ganze Arbeiterschaft ber t^egenb

fid) anftfiliefeen möchte.

lieber bie Vorgänge tu btm benachbarten (5 f>» 1 oii ö, wo e*

zu blutigen ^ifammenftößfn fam, bebarf r* nidit oieler '£?ortc.

©or Aflem bleibt aud) hier zu beachten, baff bie Regierung rücf*

iid)t«lo* ihre ©flidjt thut. Tie Rührer ber JHcoolte fmb bereite

ber Strafred)t«pflege überwieien llebrigen« banbeit e* fich hier

aud) faunt um eine rein fogiale ©ewegung, jebeufaU* nicht um
eine organiiirte Slrnfberoraiing mit flaren Au«gaug*punften unb

(Enbzielcn. Tie Arbcit«euiflefluug tourbe mit einer Vohnforbcrung

begrünbet; aber non regelmäßigen ©erhanblungeu mit ben Unter*

mhmeru fann feine Siebe fein. Der ©utfdj oom 16. Jcbruar

erfolgte fofort nad) ber StrciferfKirung unb trug anardjiftifchen

(Ebnraftcr, mir aud) gerabe bie geiftig nodi tief flehenbe Arbeiter*

benölfming jener (Megcnb fid» leidjt zu blinbeu Wewaltaftionen

hinreißen läht. Ta« ftraff gefpamite fabriffcubale Softem, ba« in

ben 4 ober 5 betroffenen Unternehmungen non (Ehalon« argciuanbt

411 merben idjeint, ift irbcnfaflö md>t intfchulbig an ber beftiinbigen

0‘jrplofionöftiinmung ber Arbeiter. (E* ift aud) ftet« eine unb bie*

fette Jabrif, in ber e« bei bem leiditeften Anlaß jum offenen

Äonflifte fommt. Äße« ui Allem ift e« aber burdiaii« ungerecht«

fertigt, bie Äcoolte oou (EbAlou* irgenbroie mit ber ^ufatnmeiiießung

ber gegenwärtigen ftegientug in ©erbiubung ju bringen. Tie
Arbeiterbeoölfcrung ber (Hcgrnb erlebt jeßt ihre ©eriobe ber ©utfd)--

begeiiterung. bie bnrd) anard)iitifd)e Agitation geidjürt roirb, unb
mehr fann man hinter ben oiribefprochennt Vorgängen nicht fudiett.

(Eine« be» fchmärjeften glätter in ber <Befd)idjtr ber beutfdjrn

Arbeiterbewegung nennt ba« „Sorrefponbeuzblalt ber (Sentralfoui*

miffiou ber bcutfd)fn GJeroerffchaften" ben oielberufenen leipziger

Monflift: „SSeun ber ^tualftaufeiibmarf » Mißgriff ©ofabomßfu«

langft oergefien fein roirb, bann roirb man noch auf biefen Jali

qcroevf fdjaftlidjer • Sutereffenoerleßuna in Arbeiter*
betrieben binweifen." Ta« Schlimmfte fei aber, baß bie für ben

'Mißgriff in Seipiig ©erantwortlichen, bie ein ganze« Softem

gehaffige 1 ©efämpfung einer (ßewcrffdiaft betrieben hätten, aud)

fernerhin ihre Stelle in ber Arbeiterbewegung roeiterfpiclten unb

tagtäglich neue Slonflifte atißbrcdicn fönnten. Ta« (eitenbe ©latt

ber Weroerffchaften roill ba« traurige Mapitel nicht fcfilie^cn, ohne

nochmals feitjuftellen, baß
1. ber leipziger Äonflifl einer ungehörigen ©rooofation ber ©er*

bünbßbmhbrurfer feiten« ber Veipjiger Tnicferfilritimg unb geroiffer

Eftpiiger ©arteileitcr feine (Entfiehung oerbattfl:

2. baß ba* prinzipielle unb moralifihc Strebt oon oom herein auf

Seiten ber angegriffenen Eeipjigrr llerbanb#bmhbmcfer iuar, maft audi

ber 'Partrioor^anb anerfannte;

8. baf) tro^bem bic angegriffenen fBerbanb«buchbnicfer feine ber in

betracht fommenben (Wnigungöin Rangen oerfäumten, um ben ÄonRift

gütlich ju oermeibeu, obwohl fre baburch bie Vlnsndjtfn ihred auf*

gebmngrncii Äampfeo materieO »erfcftlrdürrten, roährenb bie Gegen-

partei jur Verhütung bes Streif« nicht ein einjigeo Mal bie ^nitintioe

ergriff;

4. bah bic Soubergnoerffchait fofort bereit toar, bie Strcifüellen

mit Ärbeiteroiltigen au« ihren Steihen $u beferen;

6. bah bie ftudftäubigcu unb ganj befüttber« amh ber viel an*

ge«einbetr 'Pcrbnnbdoorftaitb ber 'Siuhorurfer bei ben fpäteren (ftnigunge*

oerfudien prinzipiell tote ntaiertrll baf größte Gntgegenfomnien berotrien,

roeld)f« jebodi am flarreu ©iberfpmd) ber leipziger 'Partei febeiterte;

g. baß bie t?erbanbPbudjbrucfer moI)l in ber 2agc mären, ben

Mampf gegen biefe« »«rbeitergeldiäfr (2eipj- üolfojtg » oio auf« SWeffer

ju führen unb nur in ftütfpdjt auf ba« ©ohl ber gelammten Arbeiter-

bewegung bemjeIben ein (Inbr macfitrn. Xicfc« rtlnterlicgen mit tfhreir

bei angegriffenen unb prinzipiell unb mornliid) im Stetige befinbiieheu

‘Iheilffl innerhalb ber Arbfilertcroegnng roirb ber Ir^teren noch reid)lid>

Stoffjum Wadibenfcn geben.

l5iefe Srftftellungen richten ft<h fn’ter Cinie gegen bie in

Sp. 519 ber „Sozialen ’Prari«" ermähnte 5ftofd)üre be« fo$ial»

bcmofratifdien ilarteiooritanbeö über ben Eeipjiger Monflift, bie in

AlemerffdiaftSfretfcn and) fonft öntgegnungeii unb Serichtigungen

herDorgertifen hat, roährenb bie „Ceipj. $olf0ztg.
w

fte roohlgefällig

oerbveitel- Ter alte ©egenfaö zroifchen Partei unb OcroerffchaTt

bricht bei biefetn Einlaß roieber einmal ftarf heruar.

^etoegnna im gtaugctnerbr Man fdjreibt uti«: berliner

^augeroerbr fmb bisher bie ©erfudje, ben im oergangenen ^ahre

Zroifdjen Unternehmern unb 'Arbeitern abgefthloffenen (iinigimg®*

ober Tarifoertrag zu erneuern, gefdieilcrt. (?« haben in ber Ad)t*

3ehuer>flominifHoii fdjon fünf Sißungen ftattgrfutiben, ohne bah

eine S^cvftönbigung erzielt roerben fonnte. Tie Unternehmer tollen

auf einer Aenbmmg oerfdjiebener ^cftiinimmgcii beftehen, roogegeu

Üd) bie Arbeiter cntfdjieben iträubett. Tie Anfläfung bc« ?ier*

tragöoerhältnifieö biirfte eine mrhr ober roeniger umfaiienbe Streif»

berocgnng zur i^olge haben, ^creit^ ift in einer Maurerocrfamm*
Iung ein oMigaloiifdter Streifbeitrag feftgefeßt loorben. 3n
oerfchiebenen Shrbten finb übrigen^ bereit« Mamcrftreif« au«ge*

brodjen.

Ter 8er6nnb «hriftlicher Maurer nub Pcrroanbter Öerufe um-
faßt 78 ^evronltuug«ftclleu in 69 Crtfdjafien. Ter 'Öerbanb ift

au« bem Anfang 189K gegriiubeteii ©erliner ©creiu Arbeiterfdjuß

entifanben. Auf ber lebten ©eneralocrfammluiig ift bie (Mriinbung

oou ‘ProoiH.zialbrzirfen unb bie orÖrberuug oon Tarifgemcinfdjaften

bcfchloffen roorben. Ter ©erbanb benßt eine obligatorifdje Unter»

ftüßnng«fafie unb roiü roegen beß Anfd)luffeß an eine bcheheube freie

$fiif#Ulffc bie rrforberliiiien Sdiritte Ihmt.

(rin 3ubuftriePerbanb ber SfahrungdmittehArbeiter, in bcu ber

©aefer», Äonbitoren«, ©rauer» 1111b Miillerocrbaub aufgeben foDen,

roirb ooit ben Slürnberger ^ahlftellett biefer ©erhanbe angeftrebt.

Tie Üntioirfelurtg ber roirthfdhaftlidjen ©erhällniffe fei in einer

©leife fortgefdiritten, bafe ber ^!ifammeufd)liiß aller, innerhalb

einer beilimmteu 3ubuftriegruppe oorlianbener ©erufßorgaiiifationcn

eine bringenbe 8iothioeribigfeit ift. beit jeßt beiteheuben ein*

Zeinen ©mifborgaitifationcn mürben bie .strafte zrrfplittert unb bie

©erroaltung blofz unuötbig oerthciiert.

Arhfiterfrf}it^.

Arbeiter.fiölfßbcümte ber ömbenauffiiht in bentfdien Staate

•

bergroerfen. l^ine alle '^orberuug bei ©ergarbeiter, baß zur

(MnibenbiHiuruchtigiutg aud) ©enrnte au« bem Arbeiteritaube bei»

gezogen roerben. rücft aud) in Teutfdjfanb ihrer iierioirflidumg

näher, ©efanutlid) befteht biefe <5tnndituug bereit« feit längerer

ober fürzerer ^eit in (fnglanb, Sraufreidi unb ©elgien; bie „S 05 .

©rgri«" hat hierüber in ben 8?r. 17 unb 18 be« Sahrg. VIII au«

ber Jeher be^ Jreiherrn oou ©erlepfch eingchenbe Mittheilungen

gebracht. Um fid) über birfc Jnftitutioncn unb ihre ©irfungcu an Crt

unb Stelle zu imtcrrid)teu, hatte ber prcufcifcbr .^anbeleminiftci

Anfang 1898 eine Äommiffion in« Auslaitb abgefanbt. Ta« (fr*

I gebuiß biefer Stubien mar bann in ©reußen bie Derfnd)«roeifc

j

öinfteHuna oon „(Sinfabrern“, $)ülf«beamten an« bem Arbeiter«

ftanbe. lieber bic hiermit gemachten (Erfahrungen fpradi F«ch bei

^anbcl«minif<ci’ in her Sißung be« Abacorbnetenhaufe« 00m
19. Jebruar in ber (Entgegnung auf eine ^eb« be« Ahgeorbneten

Öolbfd)mibt günftig au«:

©a« bie Aufteilung oon (Einfahren! au« bem Arbeiterjtanbe in beu
ftaotlidjeu Gruben betrifft, fo hanbelt e« fid) hier oorlnuftg noch uut

einen ©erfudj. Sootel iih überiebe, bat inan mit biefer (Einrichtung Im
Allgemeinen gfinftiflf (Erfahrungen gemacht: mir muffen aber

nieiterc (Erfahrungen fcnnmelii unb tonnen ein alu'chlieiVnbe« Urtheil

jeßt noch nicht fallen- Jdj würbe bereit fein, beu Arbeiter- An«-
fchiiffen ba« Stecht Z 11 geben, ben (Einfahrcrn noch ein ober
Zwei Tclegirte beizugrben.

(f« ift filjr zu haßen, baß nadi biefe» günftigeu (Erfahrungen

bic Aufteilung oon (Sinfahrem an« bem Arbeitcrftanbe aud) tn bcu

©rioat betrieben bc« ©ergbauc« erfolgen roirb. Turch bie ©ei«

gäbe oon Telcgirten, bie oon ben Arbeitcr>Au«|'diüfieit geioählt

roerben, fann bie Juftitution in ben Augen ber Arbeiter nur an
SSerth gewinnen, bie bann Männer ihre« ©erträum* in ber o»-
fpettion haben. Auch in ©apern fotl nad) bem neuen ©erggefcß

bie (^rubenfantrolc burdi Heranziehung oon >>ülf«beamten au« ber

Arbciterfchaft oerftärft werben, ^n Sad)fcn wirb in biefer ©e=

Ziehung ebenfall« ein ©erfnd) gcmad)t. 3n ben Staat*hau*halt

1900/1901 roar für zwei fi«falifd^e Skrfe mit 3600 Mann ©eleg*

;

fchaft ein ©oiteii 0011 3500 < // eingefteüt „zu Löhnen für Sicher*

I

heitämänner* mit folgeiiber (Erläuterung:

„(Fs ioOen (n) Arbeiter al* Sidierhei tomäune r onfu^
roetie bamii beauftragt werben, bie Grube zeitweilig auf bie erforbet^

liehe Sidjerbeit jii prüfen unb auf etwaige Gefahren aufmerffam jii

inarfif»- ©011 bem Ausfarie biefe« ©eriuche« wirb c* abhäugen, ob er

|
rn einer bauernbeu (Einrichtung ber firtalifdjen Gruben ui gepalten ifi.

I
Audi foQ er einen ©eitrag zu ber (Erörterung barüber liefern, ob c* Reh
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fium empfiehlt, bafi brr Staat ipäter Aelmlutus für Den gefaimmen
Vregbau ins ifcbcn ruft.“

Ter 3itf)erl>cil^iiiaiiu muß über 3» Jahre zählen, mutbcjtend feit

5 fahren in feinem Auffnhtsbezirfc als Bergmann t^ätiot gtroefen

fein, ohne in tiefer 3eil wegen Ueberlretmtg bergpolizeilicher Vor»

fünften eine Strafe erhalten 311 buben. Tie Bahl tiefer Äott»

troleurc erfolgt Durch bie Arbeiter* Ausfdjüffe, bod) foll tie

Bertoerwaltung au$ ber Vdcgfdjafl eine Anzahl Arbeiter namhaft

machen, unter Denen Die SÖoljl zu erfolgen liat. — 'Bit man fiefjt,

geht mein in ^renfjen, Sachten, Innern fefar behntfam cor. Aber

man nähert fid) bod) jebenfaüs ber (Erfüllung einer Arbeiter»

forberung, Die ebenfo aus fidierbeilftechniichen roie aus fo^ial*

politifchen (Grünten allgemeinen eingeführt zu werben oerbient.

3ie 3at>re bberiihte ber bau«. fabrifen* n»b Öetoerbe^nfpefloreit

für 1900 finb nun bodi fo frühzeitig wie in beit Vorjahren er»

fdiifnen, haben alfo nicht, wie Dies vielfach befürchtet worben ifl

l2p 521i, eine Verzögerung biird) bie Ausgabe 0011 SReidtsroegcn

erfahren uitb ericheinen auch in einer Soitberausgabe. Xer Xrucf
iit in Vfmuhen beiorgt worben. Xer Umfang De* Vudies ifl aller»

bing* um etwa 280 Xrucffeiten deiner a(9 im Vorjahre, (Eine

offiziöfe Sole erflärt, bie* fei in ber £>atiptfad)e thcilS auf eine

Vereinfachuitg bes labcllenroerfes, theils auf Acttberungcit in ber

Xrinfweife jurürfzitführrn : „Xer lebtere Umftaub wuroe baturd)

veranlaßt, baf? bie riiijelftaatlichen ViTidue feit bem Vorjahre auch

in ber fog. 9tei<h*aumgäbe zum Abbntcfe gelangen, 1111b rS mit

'Hncfficfit hierauf jroecfmäHig erfdiien, für beibe Ausgaben Den gleichen

Sah £11 uerwenbett o'" Bete utlidien hat icbvd) bie banenfdie
Vevidilerftattuug feine Aenbcntng erfahren, and) babiirch

nicht, tan bie Veridjte feit heuer in formeller '-Beziehung theilweife

na«i) einer neuen, für bas ganze Mcirfiägebict gültigen Anleitung

abgefafjt werten." Bit werten felbitvciftönblidi, wie alljährlidi,

audt Diesmal tie bnnerifchen Berichte cingchenb befpredjen

Sitgetrjenlicit für taufmännifihe A*flejtfHtf in Verlt«. Xer Polizei-

präfiDcnt l ringt bie 00m Vuiibesrath über tie (Einrichtung oon 3ip*

grlegenheit für AuarftrOte in offrnen VerfamsfieUrn erlaffenen Vcftim»
willigen tSoZ- Vr- ©p.281) zur öffentlichen Ärnntuib mit ber Auffortening
an tie Jnhabrr offener VrrfaufSfteflen, rechtzeitig Dafür Sorge zu

tragen, bah 00m 1. April ab in ihren Wefdjaflsräumen für bas mämi*
lidje mit mnblifhr $ülf«perfonal misreidiente geeignete 3«ngehgenhrii
uerbauten ift.

Xie Ginffiitmsg bes 8 llt|r=i,'abcnfdjlufirö in JVIcaütmrg •.Schleswig)

ifi vom iHegierimgsprafibrnteit vom I. April ab augeotbnet worben, Da
fidj zwei Xrittet aller WrfdiäftSinhaber bafür crilärt haben.

^rbtitrrotrpdjrrnng. SparhalTtn.

Xie berliner fiTBifeafaffen nnö feie Apottjefenbcfiher. Vcrcits

fett längerer 3eÜ heben bic VcrTtner Kra n fertfaffen mit Den Apo*
thefenbrnoern in Unterhanblung um Bewährung eine* Aefoptur*

rabati*, wie ein folcher in oieleu Stabten beu bärtigen Mahnt oon

bcii Apot liefern gewährt wirb. Xie berliner -Haften halten fid)

ZU ihrem Verlangen bereditigt, umfomehr, weil fie oirle 'JLKetifa*

mente, welche Privatleute iui .£>anboerfauf ber Apothcfe zu verhält*

mfetnäfeig billtgen greifen erheben, infolge ber SReceplur bis halb

um bas Xoppclte bezahlen miiifen. Xa bie Apothefer tn Vrrliu

bislang ein Gntgegenfommen nicht gezeigt haben, waren bic Vorftänbe

ber flranfenfafiett 001t ber ,,GciitraI*.Hoinmiffioii ber jfranfenTaffen

Verlins" auf ben 20. Jcbruar zu einer Verftunmlung nach fccm

(ttewerffcfjaftöbcuife gelabeu worben, (fs crfducuett bic Vertreter

oott 87 Maffcn mit über 200,000 Viitgliebern. lieber ben Verlauf

ber Verfammlung wirb uns gefd)riebeu:

w 9fach einem Vcridjt über ben Staub ber ftabattfrage fatib

eine eingehenbe Xiefnffion halt. Aus ihr war zu entnehmen,

tag infolge bes ablehneiibeu Verhallens ber Apotbefcr eine bc*

beufliche (irbitteruug unter ben Arbeitern behebt. Xennod) gelang

es ber Üentralfotmniffion, welche übrigens oon ben Apotheferu

bifchnlbigt wirb, fiinhlid) bic Erregung ber STranfenfaffen heroor*

gerufen zu haben, einen Vefchluft burdizufepfn, burdi welchen beu

Apotheferu nochmals bic .\>anb geboten wirb, ein dinoemehmen
zwifdieti ihnen unb beu Waffen hcrzufteÜcn. Wan befchloß, baf$

noch einmal bie (Sentralfommiiifon bei ben Apotheferu wegen bes

oon biefeit unter allen llmitänben zu gebenben Vecepteiiraballs

oorfteOig werbe. Sollten bie Apoihefer fidt wieberuin ablebnenb

nerhalleu, fo fei ber Mampf gegen biefelben z» eröffnen. Xiefcr

VifdjluR würbe oon 69 Waffen gefaßt. Xie Vertreter 001t IG Staffen

hatteu nd) fd)on oor bei VefchluRfaffung, welche zu fpäter Stunbe
erfolgte, aus bem VerfanimlungSlofal entfernt .'

*

Xas (Srgebnig gicbt Den Apotheferu .zu beulen. Beu» bi«

i ßeittralfommiffion mit ben Apotheferu nid)t einig wirb, beabfi^tigt

' üe in fürzeftcr jyrift eine zweite Verfammlung ber Etaffenoorftaube

eiuziibcnifen Aisbann werben bie Haffen über bic gegen bic

1 Apoihefer oorzunclimenben Sdtritle fidi fchlüffig zu machen haben.

Ausführlichen Veridjt behallett wir einem fpäteren Artifel oor.

^nncUiBruoerfidifruNg u»n AorHrrS »Mb ^miSrrinigeru. Xie VanDrs«

;

VerfidjerungSantlall Verlm rrläfit eine für ^aufbefiper unb beren^Ver»

|

waltrr [ehr widitigr Vrfanutniad)ting Sie bezieht fid) auf bie $aiiv‘

reiniger unb Vortiers unb ntadjt barauf aufmerffant, bah and) biete

I
Malegorien von ArheUnehmeni bem ^nualibenoerficheninflSgrfep felbft

Dann unterliegen, wenn fic z V. als Sdnihmadirr ober Sdjneiber 1101b

felbftanbig ein fcanbmcrf betreiben. ^nSbrfonbeie wirb barauf auf»

merffam gemacht, bafi auch Xritte, namentlich »>aniilienangchärig** bec-

Angelleinen, bte einen 2(|ri( ber Arbeit ausführen, auch ohne baß rtne

Abmachung mit ihnen getroffen ift» veritdierungspfiid)tig finb.

(fin neuer Verlud) einer ArbritSlofenorrficherung in ©afel toll

ie(jt gemadit werben. 8fach bem Vefdjlnffc einer ArbeitSlofeii*

orrfammlung huf ber Ausfdtug bes ArbeiterbunbeS ben Arbeiter*

fefretär beauftragt, ein Reglement auozuarbeiteti. Xiefes liegt nun

oor unb wirb von ben „VaSler Stacht," mitgctbcilt. Xie neue

Äaffe, bereit Leitung ber Arbeiterbuub ju übernehmen gebend, bat

ben 3we'cf, ben arbeitslofett Vfitgliebern angemeffetie Sagegelber zu

ocrabfolgen, bei ftarf auftretenber Arbeitsloi’igfeit üd) frühzeitig au

bie Vehörbni zu wenben, um für genügenb uitb auitänbig bezahlte

Arbeit }u forgeu; bie arbritslofen, aber arbeitswilligen ttauieraben

zu gemeinfamem Btrfett auzuhalten unb arbeitsuijene Glemenie

fernzu halten: gegen bas Sinfen ber i'öhne ber arbeitenbeu ik‘it=

glieber iu wirfen unb enblich bie Ceffentlichfeit unb bie Vrcffe über

bie Verhältniffe ber Arbeitslofigfeit auf bem Saufenben zu halten.

'itjitglicbrr föiinen aflf in Vafel wohnenben Arbeiter werben, welche

minbeftniO feit bret SRonaleu nicbergelaffen finb- Xie äVttiel für bie

Arbeitslofenunterftüpung werben aufgebracht bur* bie Vionatsbeitrage

ber SRilglifbcr, Durch Jahresbeiträge ber Valfiomitglicber, Sihenfungcti,
1 Sammlungen, Subventionen bes Staates, ber (SSemeinbe unb Der Jad}-

vereine. Vei einem lagelohn uon » ^rtS. zahlen llnucrheirathete 4u,

Verheiratbete 30 (SIS. pro Ätonat, bei 4 .* Jrcs. Xagesuerbienfl 6n

;

bejiü. 40 (Sts. Xie Leitung ber Haffe übernimmt ein 1
1 gliebriger Vor*

ftanb, befteljeiib aus Vräpbent, Vi,zeprä|lbent, Sefreiär, i»au ptfafftrrr

unb 7 ^nlfSfafflrrrn. lieber Me vwlic bes zu beflintmenben lagegelbe«?

um Jallc ber ArbetlSloflgfelt werben beftlimme Anfape noch nidu ge*

macht. Xetn Vezuge ber Arbcitsloffiiunterfiübuiig titnh eine Drei-

1

wödientlicfic ©artejett oorauSgehen, bei einer Witgltebfitiafi von min»

j

Drftens 7 SRonatfii. Sobalb ein Sedifiel aller JRaffeiimitg lieber arbeits*

I

Io« ift, muh in einer auRfrorbcntlichen Qteneralvrrfammlmig Vefdjluß

:

über auherorbentliche SDtahrcgeln getroifcu werben, vor Allem muß eine

|

erweiterte ArheltSlofcnfomtniffioit von minbeftens !-• S^itgliebem ge*

wählt werben. Böcfjcntlirfjf iSrtrabeitrage föiinen bei grober Juan*

fpruchnahme ber Haffe von ben iiodj arbetlenben SKitglirDern Der Änffe

erhoben werben. Alljährlich im April ftnbcl bie (Deneralverfamntlung

fialt, in welcher bte Verwaltung eilte genaue Jafjresrechnuiig ju fieflen

bat. Ser ln Jrrs. jährlid) Veitrag triftet, fann Vaifivnütglteb ber

Haffe werben. Vei Subvrnlionni ber Haffe Durch Staat ober GJemrinbe

Hehl Der leperen eine Vertretung in ber Äechiumgslommtffion }il

Xer (Intwurf wirb erjt noch einet ein geheoben Verattjung

|

Durch sine Volts« bezw. Arbeiterverfammlung unterzogen, bevor er

»fcdjtsfraft erhält. Xas genannte Vlatt bemerft Dazu: w<Ss

bebarf feiner groben Sehergabe, um ju er feit neu, Daß btefer gut*

gemeinte (Entwurf ein auOuChtSlofes Unternehmen ift. baS faion

am BiDerftanD bei Arbeiter idjeitau wirb M

ArbeitSlvfenöerftd)ernBg von Gkneintca in Velgien. Gut»

tpredieitb ber otefoliition bes öemeinberathrs von ßJcnt bat ber

Viagiftrat oorgefchlagcti, bem Der Arbcitslofeuverrich^rtiug

Drei Jahresmbnbicn a i*H)0 Sr«, zu wibmen, bodi befiebt im

('temeinbernthr bie Ahfichi, biefe Suvvcntioncn, bie beit Arbeits«

lofenfaffcti ber gewerblichen Snnbifaic znfliefzen foll, zu erhöhen

: Xies Vorgehsu bei Mommune hat bte Xhäligfeit ber SDrgaiiifatioueit

in erhöhtem VfaaRe bei Arbeitslofenverficherung zngewenbel: bodi

haben bereits int Jahre 189!) 2(» (oon 41 Sttubifaten) mit 13170

|

IRitglirbem 26 138 JrcS, für AibeitOlofeniinterftüpung auSge«

t
geben. Xer Oteineinbcralh 0011 Vrüffel hat mit 21 gegen

1 13 Stimmen ben Vorfchlag von IW. (Sottrarbl), 10000 Ares

für Jioecfe ber Unlerftüpung von ArbeitSlofeiifafien Vrüfteler

1

Arbeiterorgaiiifationen ins ftäbtifdie VuDgcl pro 1901 cinzuiteQesi.

! abgelehnt. Xie Vertheilimg Diefer Summe hätte nach einem

i

Sdtlüffcl, wie er in Vfiltid) zur Anwcnbung gelangt, erfolgen
1

tollen. Xie Ablehnung erfolgte vorwiegenb mit müefneht auf

uitgenügenbeu Vorftubien zur Jrage ber Arbeitslofen1111teritüpung

j

unb mehrere Gegner bes Vorfdilags behielten fid) oor, in einem

! fpäteren Jettpunflc felbft Vorschläge belrrffenb bie fommuuale

ArbeitSlofeuunterftüpung zu madtrn.
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ältrrcrfrforftnua brr Vudgbuirfrr in Aauiur. a ir Association !

Typograpliii|UP in Aamur hat im oerfloffenm 3»hre fine Ällersocr*
|

fidjccung ihrer Witglieber eingerichtet *Vbc* Witgtieb ber Crganifation,
j

baB ihr feit Hü hagren angeport uub ein Filter non 60 fahren erreicht
'

hat, erhält eine ÄUcrsprttflon oon 1 Tratte täglich. Eine glcidjc $en* 1

iion roirb ofmr Siiirffnht auf bin' Älter folrfjen Vitigltcbent brs Ver*
ImubriS gewährt, btt ihm feit 20 fahren angeboren unb burdi Jtrantheü

taurnib erroerbdunjäljlg werbt». Bei XobedfäQen erhalten bie

flamtlienmitglirber 50 irranre, wenn bei Verdorbene fünf ?al)re lang

WHalieb ber Crgniufatiou mar. Xer urouallühe Berfuhermigsbeitrog
brr Wüglieber beträgt l

f« Tratte.

AlleröberfidKriiitq in Arttfübwtied. Xie ifolonialrcgicrung 1

Don Aeufübwalcd hat fccu Entwurf eined Älterbueriid)cruugsgefepes

andgearbcüci, bas fid) ber ftauptfadje »ad) an bic Bestimmungen
'

bes Oeft|)rt betreffenb bie AlterOoeriiihaimg in 3icuferianb ball.

Xer Entwurf fdjlägt oor, bie Benfion für Wänurr mit 10 sh, für

rvrauen mit 5 sh per ©od)e frftzufepeu Als Anreiz zum Sparen
j

fofl beftiittmt tonbeit, baß alte Arbeiter, bie eine Meine Acute haben,

melrfjc ihnen jeborfi nidjt jur Tcrfimg bes Vebcnsuiitcrhaltes genügt,
\

Anfprudj auf eine Benfion haben 1 ollen, bie ihr Einfoiniuett auf
20 sh per ©o<he tauf 30 sh für ein Ehepaar) erhöht.

Arürüsnntbtoris.

Weraeinnübigcr Stellennachweis für mtnberjaljrigf Wäbdjrn
in Berlin.

3n Ar. 19 ber „Sozialen 'J>ra;rt*
w

befdiäftigl fid) ein Äuffnpi
non ^rau 0)naucf»Äühne mit ber Xtrnilboti'ttfragc. Xic Berfaffcrin

glaubt bie .y>aupturfod>c für öen h‘‘tftthfnbcu Mangel roiubltdjer

Xtenenber in ber minberen fokalen Berocrthiing hausroirthfehaft*

lidjcr Xhätigfeit fehen 511 fallen, neben bem Streben nadi perfött*

lieber Freiheit uttb ben Vorfungni bed Baarlohncs. 3« Ätrflitftleti

pflegen inbeb bie beiben lulept genannten Safloren, Baarlohn unb
Ate 1 heit, bie ftäifemt ju fein, imnigftcus iororit f«c bett Beteiligten

fclbft ins Bewufetfciu treten. SRatt faitn bieiett beiben C^rünben

ihre Berechtigung unter beit heutigen wirtljfrfiaftlidmi Berhälluiffen

lunfi laum oerfagen, menn man einmal oerfwht, fuß iit bie Vage
be« Arbeiters hineinzubeiifen.

Unter utietiblichcu Sorgen uub Entbehrungen gießt er feint*

Minbei grafe, ©iU feilt Voßn manchmal gar nießt mehr streichen

für bie oielföprigc Familie, fo tröflel ihn ber t'tebanfe, baß bie

älteflc loihtei nun halb eittgefegnet taub unb ihm bann helfen

fann, feine Sorgen 511 tragen. 3lt ber erfehnte 3.ritpunft rnblitß

ba, unb er giebt bas Minb nun in einen Xienft, fo iit er, ,

menigitens oon feinem Stanbpimft and, um biefc Hoffnung be»

trogen. Befiehl bod) bei Cohn einer $au*‘Angeitcüien haupt* I

fädiltcf» in bem QebendunterßaM, ber ihr gereicht wirb, ber Baar«
lohn aber ift, minbeitend 511 Anfang, fo' gering, baß baoon für

bie Eltern unb Qefcßmiftcr faum etwas abfaQen fann. Xcr freie

Unterhalt aber wirb nicht gefebäut, weil ber Vater ben eilten Eifer

weniger alb Erleichterung faum empfittbet: es ift eine alte Er*

faferung, bafe, roo fedjö 'JÄenfdhen effen, ohne btreftej3Wehrau«gaben

auch ftjliefelith bei fiebeutc mit fatl wirb, uttb ebeu|omeutg roerbeit

bie ÄttOgaben für V?ohuuttg, viei^ung, Beleuchtung :c. baburtfe

beeinflußt.

muß unter btefen Erroägitngen faft felbiloerflänblich cr=

üheinen, baß er für bie Torfiler einen Beruf oor.jicht, in bem ber
(

Baarlobn größer ift, fte alfo, wo bie (ilelcgeiilieit hier>u oor*

hanbett’ifh in bie ^abrif fehieft. 3eyt bringt fte ifetn roödieiitlid)

i bia 6 < IC nach ^aufe, unb biefer Betrag reicht iur BJohttnugb-

miethe hin. ©ab aber baö bebeutrl, fann nur ber gang oeriteben,

ber bie Ängft um bie iKiethc gefehen l)at, ber roeife, mit biefc
;

Sorge gleidi einem brobettben Unheil ben gattjett IWonat hinburd)
\

im .(tintergrunbe lauert unb bem armen Wann bie Vebcn*freube
;

oerfümmert.

Unb ber 3»tl »ad) Freiheit, ber burd) bie ©eit geht. ^ hat

beim nicht auch er feine Berechtigung? Mann man e*3 einem

iKäbdpen oerben feit, roenn cd nad) beb lagea heißer Ärbeit lieber

lieh audeuhen mÖdjte am eigenen iifdi unter ihre-sglcicheit. unter

WcnfdKit, bie fie oerftehen, ihre Xenfroeifc theilfii, itatt bio 511111

fpüteu Äbenb bienftbereit 5U fein für bie .v>errichaft, bie ihr bie

Aamilie nidu erfepen fann? Xcnn barüber follte man fiefj bodi

nidil täufchen, bie fojiale Stellung ift fo oerfdiiebeu, ber Uuter-

fdjieb an Erziehung unb Bilbung fo tief, baß aud) ber hefte ©iüe
oon Seiten ber .$errfcf|aft ihn faum jemals aan^ überbriitfen fattn.

^ie feeiße Sehnfuchl ber unteren Bottaflaffen nach pcrfönlicher

Freiheit roirb nur 51t häufig mißoerftanben, gleid)gead)tct mit

3ügel(oftg(ett, obgleid) man bodi gaitj biefelbcn JUäfte tote bort I

überall, auch im Bfittelftanbe bio hinauf in bie höheren Beamten»

freife roirffam iiehJ. ©a^ fonft beftimmt beim bie @chehn<
rathdtothter, bie iod)ter beo Maufmaitncd ober .panbroerfere,

ben Vebrctintien bernf britt ber Erzieherin, ben Beruf ber Budi»

haUeriu ober Berfauferin bem ber Stäbe ber ^auefrau oorzii-

zicljen, alb eben ber ©nnfeh, ate* freie Verfönlichfeit ,511 leben unter

ihresgleichen, berfelbe ©nufdi, ber bie Joihter bed Arbeiter* in

bie Jabrifen treibt?

Büerbing« muß {ugegeben roerben, baß bie fpätccen roirth e

(chaillidicn folgen für bie x'lrbeitertndjler weit uugünftigere finb

ald für bie iUäbdjen bed Witlclftanbes ; benit biefc fönnen als

Öaudfrauen fdjließlich nachttäglid) oon ihren tüchtigen ^ienftbolen

lernen, bie Arbeiterfrau aber tit ganz auf fid) felbft gefteüt. Ber«

iteht fie es nidjt, ihr Aaudroefeu ,511 oerforgen, fo gehen Wann
uub Stinber baran 511 t&runbe. Et' roerben hice3imings«A0rl«
bilbungsfdiulen mit hauaroialhfchafUichatt Unterricht nad)helfeu

muffen: beim mag man biefe Entroicfelung 00m oolfsroirthfchaft«

tidicu Staubpuiift aud and) noch fo fehl' bebaueru, änbern läßt fid)

baran oorläung nichts. SieBerfinhe, welche Vereine 1111b toohlmcinenbe

Berather in biefer Wichtung madjten, unb größtenthtild geftheiterl.

©enii man ben f^ulentlaffennt Wäbchen ober bereu Eltern bie

Bortheile bes ^ienftbotenberufed oorfteflte, finb fie unter bem Ein*

iluß einer $ialeftif, ber fic felhft nidjt gcioathfen finb, gemofenlidi

bereit, bie a echter fortjugeben. Xie 3mtfdjen5eil aber, loährenb

ein Xtetiil oerfdjafft wirb, benußett fie bann geroohnlidj, bie Xodjtrr

in irgeub eine Arbeitsftube 511 ttjun, um mit bei DoUeubeleu Xhal»

fache ben läitigcn Berather aud bem ^Ibc zu fdjlagen.

Audgehenb oon ber Erfeniititiß, baß cd nufetod ift, iidj biefer

Entroicfelung cntgegenzufteDen, will man jept beu Bcrfudi lnadjcn,

ben Strom jugenblicher Arbeiterinnen, ber fid) aüjährlid) von

Wcuein in bie Äabrifen unb ©erfflülten ergießt, nun roenigfteno

3nbuftrien muführen, bie bet foiiftigen güm'tigen Ärbeitd*

bebingungen eiiitgermaßen ausreitfeenbe Cöhuc zahlen, um fo zu

oerhiuberu, baß, wie bisher, Diele Wäbdjen aus Unfenntiiiß ber

Bcrhällnifie beu fchtixhtcft bezahlten 3 rPrigat ber ^audiubuftrie

anheim falten. Biau ift bei beu Vorarbeiten mit aller iiothroeubigeii

<')rünbltd)feit z» ©erfc gegangen, hat weit über hunbert Aobrifcu

unb ©erfftätten ber oerfchiebeiiften Branchen perfönlidi befudil uub

fid) über eine eoentneUe Cehrjeit, Anfangs» unb fpätervn .pödiitlobn,

Ärbfitsbauer, Befchaffenheit ber Ärbeilsräumc .'c. genau unter.

rid)tet. Xad Ergebniß biefer Enqueten Soll in fnappen Säßen
überiiditlid) georbuet als ©egroeifer für bie Berufdroahl ben aus
ber Sdjule enllaneucn Bläbchett foftcnlos überlaiicu roerben. Um
nicht etwa 511m Arbeiterin neiibcruf anzuregen, roerben in biefem

Büchlein alle, ben sHiäbd)en unterer Botfdftaifen offenfteljeube

Bcrufdattett behaubclt unb auch auf bie Borjüge bes Xienens be*

fottberd hingerotefen

3ugleim roirb mau unter bem Wamcit^ „Elemeiiuuipigei

Stellcunachrofis für minberjabrige Wäbtheu" eine SteUcnoermittelung

fiurichteit, hier mit bett einen Beruf iucheubeit Vtäbdieu unb bereu

Eltern fid) eiugebenb ausfprechen, ihnen über aüe Berufsarten

Audfunft geben' unb biejenigeu Wäbdieu, welche bienen ober einen

faufmätmiidjett Beruf ergreifen wollen, an bie bafiir bereits um*
hanbenen Bereifte weifen, btejenigen aber, welche Arbeiterin neu

roerben möchten, fojtenfrei felhft placimt. Watt hofft, mit beu

jungen Wäbdjen weiter in freunbfdjaftlicher Berbtnbmtg z« bleiben,

fo baß fte an ben bei bicieiu „(ttemeinnüsigen Stetjennachioeis für

minberjabrige Wäbdjen" milioirfenben Xamen and) im fpätereu

Vrben treue Beratherinnen hnben.

Xet Steltennachroeis ift zuuächit nur in Ausjidjt genommen
für bie 3**t p*'»1 1. Wärz bis 15. April unb »om 1. September

bis 15. Cfiober, inbed wirb er fidj md»t nur auf Schutcttilaifene.

fonberu aud) auf Wäbchen im Alter bis zu 16 fahren erftreifen.

Xas Bureau unter bem Aaunu „('Jeineinnüßiger SteQennadjroeis

für minberjährige Wäbdjeit" wirb im „Arbeiterimieiiheim", Btürfeu»

ftraße s, errichtet. Sie Benupung ift für Obermann foilcufrei.

Berlin. Agnes .^errmann.

<Erjici|n mj unb BUtmug.

t}grtbin>n»gi' mib 5“()ii4u[nt(etc. Iit .'trage bei Obtiga-

loriuraa ber oortbUbmigbictmlen in einem in Hamburg angeregt

morbeii bnrrfi einen reit bemfitenaroettben Vortrag be« Statbev-

ltr. th. .vianiplf, ber and) als ionberabbrmf il!> Seiten ‘t0 | er.

fdjitnen iit. 3« .'eurtbilbuug*id)ul}it)iing beliebt in Salbrif feil

1S.'*5, in t'li'lthi feit ln"2, in 2aifeit feit JX73, in Saben, jxffeit,

Seimar, (ioburg feit 1871, in IKeiningen, Sdiinnrjlmrg.iHnbDlflnbt
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feit 1875 unb in Sd>wargburg*Sonber*ho»Kii feit 1*76 unb hat

fith burchau* bewährt; in Siorbbcutfchlanb. befonber* in

unb ben $anfaftäbten hält man gleichwohl nod) immer bamit

gurücf, wie auch auf anberen (Gebieten, $. B. mit ber Slufnabmr

bet Stenographie in ben Lehrplan ber Schulen, unb fd^ettf rin

ftaatlichc* (Eingreifen, mit bem traurigen (Erfo Igo, baß bie Bichr*

wiljl bet i/cljrlinge um bie ftortbilbuugsidmle hfiumgcbcn^gum

Speit au* eigenem Unoexflanb ober Trägheit, gum ihctl in 3otge

be* afliocn ober pofiipcn ‘iBiberftaiibe* ber Bteifter. l>r. Kampfe
ertjebt baher unter Entwicfelnng alle* ^vur uitb B?iber bicfelbc

rtorbenmg, mie ber erfte bnitfehe .ftanbroerf*« unb dewerbefammcv«

tag, ber aut 16. bi* 17. Stoocmber ju Berlin tagte: neben ber

5Serf|tattlebrc auch einen auSgcbehulert ftad)» unb öortbilbuitg*«

unterrid)t für bie £>eraubilbung be* jungen .vianbroerfer* gu er«

tbeilen, unb in ben Staaten, roo ba* noch nicht gefdjehen, im

^efonbereu aud) in Hamburg, beti Unterricht für bie gewerbliche

hcranwachfenbt 3ugenb in ber Siegel bi* ^um 18. 3ahre in ben

^ortbilbungSjchuIen, bie fachlich gu orgauifuen finb, obligatorifcf)

gu gejlallen unb für einen mciteren SluSbau ber <väd) f<hulen Sorge

SU tragen. Dr. >>atnpfe ift ein degner ber allgemeinen ftort*

bilbuuq*fchule, bie eiqenllid) nur eine Bcrläugeruug ber Bolf*=

idiulc fei. Lanfbiirfrfjen, $au*fnerf)te, flellner foUlen nidjt in biefe

jVortbilbungofchule gcgmuugen werben, fonbern, mie c* bereit* in

neun Bunbcsflaaten' ber ftatt fei, nur geroerblidje Arbeiter, (fine

mirffame öorlbilbung*fd)uIc muffe aber mehr Fühlung mit bem
iadjlidien Unterricht nehmen, unb mit ben $nniing*»adMdmleu in

engfter Bcrbiubung fteljen. Ter gewerbliche #\ortbilbung*unteirid}l

muffe al* mtegrirenbrv Ibeil ber SsJer fftatl lehre in fein Stecht ein»

gefegt unb möglidgt in bie Jagesgeit oerlegt werben. 3” kapern

unb Stoben fei ber Tage*imtcrrid>t fdjott weit oerbreitet- Ter
3nming*au*|d)uß in SK'agbeburg habe befchloffen, bafe ber Unter-

richt nicht fpäter al* oon 5 bi* 7 Uhr gehalten werben barf, unb

ber Btagiftrat habe ben Befdjlufi bmdi geführt. Enblidi falle mau
al* Lehrhafte fachlich angeleitete SolfSfdjullehrer ober päbagogifch

oeranlngte intelligente ^mnbroerfer beranbilben. Huch in Breufeen

breche fich bie lieber,Beugung oon ber Stotfjwenbig feit bei i^lichtig--

feit ©ahn. 3u Anfang bc* 3ahre* 1899 feien in Breußen nmb
1000 getoerblidie ^ortbilbungäfcbulcn mit insgefammt 125 Ö(,*'

Schülern oorbanben gemefen, baoon 688 mit 76 400 Sdjülern mit

pflichtigem unb 312 mit 48 800 Sdmlcrii mit freiwilligem ©efud). i

feitbem fei bie 3abl ber pflichtigen Schulen auf 790 mit 93 900
Schülern gemachten, bie bei wahlfreien auf 240 mit 11900

Schülern gurücfgcgaiigen. Taß bie ^ortbilbiingbfchulc ihren

3fuben nur bann ooll erfüllen fann, wenn fie unoerftänbigen

Bfciftern mie Lehrlingen gegenüber einen 3maitg auöüben fann,

ift in bieten Blättern oft bargelegt.

Soziale tjugicnr.

Tie Befampfiing ber Lnngeufchwinbfiuht bnnh ein Einatmung®
mittel, tum twlfflwirtljfdiafttidjrn Stunbpuoft an* betrachtet.

Bon t)r. rafrd. 9t. Simon in 9?eiinfirdien.

itofanntlich fucht man ben fokalen Schaben, ben bie Schwinb«

fudjt gerabe baburd) oerurfacht, baff fie ihre Opfer gur 3**1 ^cr

heften Sdwffensfraft forbert, wo bie betroffenen brnt Staate, ber

ftemeinbe, ber Familie am nötigsten finb, ießt burch Errichtung

oon Bolteheilftätien entgegcnguarbcilett. E* feilen bort nur fold>e

günfligett ($äUe, bie bei ber mobernen Inigieiufch-biätctifdieu Dtc*

ihobe uod) Slu*nd)t auf bancinben Erfolg ocrfpredien, behanbelt

werben. ?lber eiiterfeil« ift bie 3flhl &>fKr SInftalten bie im

S'au begriffenen unb bie projeflirten mit eingerechnet — gegenüber

ber bei Traufen, bie barauf warten müfTeu, oicl ju gering
ll

1
i

anbererfeil* itehen bei bem großen floftenaufwanbr bie Erfolge in

feinem bcrböltmf; ;
betrug bodi bie 3<*hl ber innerhalb oier fahren

in Olrabowicc (Geheilten unb faft Geheilten 173 oon 900 2to»

haubelten; enblich finb auch bie Scheiben s« &erü cfrichtigen, bie burd)

llKonate lange-) S'cni^unterbrechmig unb 9lbweienheit oon brr

tlamilic entftehcn; md)t gu pergeiien, bah bie grohe iK'ehrsahl bod)

nur al* gebeffert unb biefe nur jtim £Ik>I «14* ermerbbfähig tauf

wir lange?) entlaßen wirb. Sie wir fehen, ift ber Äufcnt ber

6 „Sie >(ahl ber flrnnfrn ift üJhßtuu, ber $>filftaUcii finb wenige,

ba gilt e«, fie nutebar pi machen für bie jprilbami, für bie im ?lniange

ber Orfrnnlung iiebeitbcit. 2ic bfttfru nicht ju tsßegeitalieic unheiUnu
^inuedtenbev werben.*’ «Bel)* ^taih ^Tof. cAerharbi-^erltu in ber Sdirift

B Xie itolf*hcilftüiif oom 9toiheit Äreus Wrabowfee“ S.
*) 3?rt Plfhciltcu bauert bie ^etmublung buretjidnutttid) »»irr lii«?

fech* Atonale.

S>i)If*heilftätten, bei ber jept angemeubeten SMethobe roenigfteit*,

febr problcmatiidjer Satur.

^or jehn fahren etwa madite man bie Beobachtung, baß

lungeitfranfe Arbeiter, bie in ben stodjrdumrn oon Eellulofcfahrilfii

befchäftigt waren, nach gemiffer ;(eit gefunb mürben. £ie heilenbr

Sirfung fdirieb man ben bort befindlichen fchroefligfauren Ber=

binbungen in (üa«fonn ju, bie au* ben Xodmpparaten, worin fein

Serfleinerte* ,tid)tcnliols unb Schmefelfaure jufammeii hoher ^eui«

peratur auögcicpt waren, aufftiegen. tiefer oou ber 9fatur ge-

gebene Sinf führte $ur .{icrfteUung bi^ „Lignofulfit" au* jener

Jlochlaugr. E* ift bie* eine buufelbraum,

f}iiifügfeit, iofld>e bie

mirffame. gasförmige fcfimeflige Säure, djemifdi gebuuben unb

i
baher einatliembar, nebft flüchtigen aromatijehen, o.^oureidien Sub*
flanken be* dichten holse* enthält. Sin ber freien Luft gehen biefe

flüdjtigfit Beitanbtbfile l’ofort in biefe über. Um baher bie Luft

eine* Raumes mit biefen <>)afeu fättigen, braudii inan nur eine

inöglichft große BcrbunftiuigaoberflüdH* be* Lignofulfit bersuftelleii.

mie e* in ber cinfachften <5orm beim fogenannten 3iminrrapparat

gcfd)iebt. E* rinnt habet au* einer oberen Schale tropfenroeifc

über Sanuenreifig tähnlich wie bei (Hrabirmerfen) eine Löfung oon

I
einem Ibeil Lignofulfit tu brei bi* oier Xhcilctt Saffer in eine

untere, unb fd)on in wenigen 9Rinntcn oerbreitet iieh ba* @a*, am
Olerinhe fenutlid), im Zimmer. Stort halten |idi bie Patienten

täglich ein bi* *mei S tunben auf unb machen incthobifdte

Slthmung*ubmigen, bamit bie bei Sdnombfudit all^u oberflächliche

I

unb befonber* für bie Lungeufpitjcn ungenügenbe Slthmnng*thätig=

!

1

feit wieber gehoben wirb.

lieber bie Sirlung be* Lignofulfit auf ben .{>erb ber Sdjwinb*

!
fucht läßt ftd) in aller ttiirje bei fällen, bie jeßt in BoIf*heilfiätten

behanbelt werben, Jvolgeube* fagen: 3
)

Ta* da* bringt mit ber 9llhmung*Iuft tlberaü bahtn, wohin

biefe fclbft gelangen fann, alfo bi* in bie feinften Bronchien, bringt

bie etwa bort ftagnirenben ütranfheit*probufte rum Slu*hnfteu —
roa* bi*h*r bei ber Sdjminbfucht oon unferen ?iu*huftmittelu ocr«

geblich angeftrebt wirb — unb regt mächtig bic Slu*fdieibung

weiterer, nunmehr flüffiger Wranfheit*probuftc an. Ta burch werben

aber oor allem bie oeröbrtrn Bronchien wieber für Luft burch’

gängig: wo oorher faft fein ober nur fdimadie* Slthcmgcrätifd)

war, hört ber Slrjt jept bie Luft mit oerfdiärftetn loitc in bie

Bronchien cinsiehen: ber ^ufanmicnpraD pon ^rlüfrigfeit mit ber

einbringenbeu Luft erzeugt Sirbel i9taffelgeräiifdie). SUlmähhdi

läßt bie Sefretion auf ber Lunge nad) unb bamit auch oorb»*i

oermehrte $u*rouri. Tic Sltmung wirb immer reiner, bic

feuchten jHaffelgeräufdie oerfchwinben* jiirrft ba, wo nur Äatarrh

beftanb, hallen fuh aber länger, wo Lungengewebe fd)on ^erftörl

ift. Tiefe Stelle befinbet fuh immer in ber hinteren oberen Lungen»

fpißc oor bem oberen Sdiulterblatt.

Ten v>eilung*pro,Jieß bei fchon serftörtetn Wcmcbe fonnte ich

beim Ächlfopfgenhwür mit eigenen Singen beobadjtcu, wo ber

fd)nticrigc Belag (hier gleidibebeutenb mit ftagnierenbem Scfret) ab>

geflohen unb biefe tropfen am Boben be* gereinigten Ekfdiwfuc*

tichtbnr würben. Späterhin traten bort gefunbe Sunbgranulationen

auf, bie Borftufeit fpäterer Sfarbenbilbung. 4
)

Ta* Lignofulfit fdjafft alfo für bie burdi ben Schwiiibfudit*'

pro,^’& gerftörten dewebetheile Bebingungen, wie wir fie bei Jpeiluug

oon gcfdiwfirigen Brogeffcn bei fonit gefunber Äörperfonfttlution

|

audt finben, wa* aber bisher fein SKebifameut hei tuberfulöfcn

oermochte, ebenfo wie wir bi*her Tein 9Jiebtfameut hatten,

welche* ben Miaufheit*herb bireft traf, bie ftagnirenben flraufbeit*
1

probufte fo grünblid) entfernte unb baburd) bic Bronchien für bic

Uthmuug frei machte

Subjeftio äuficrt nd> bie Süfung auf bei Lunge oor aßen»

bnburih, baß bie Botinnen, weil nun bie gange Lunge wieber

Sancrftoff aufuehincn fann, tiefer athmen nnb in (\olge beffen Än»

ftmigungen, wie Berg« unb Sreppenfteigen ohne Erinübung_ unb

ohne baß bie „Luft fuapp wirb", ertingctt. 3m Slflgemciubefmbcji

aber geigt fidi bic Bciicrung, ober nditigcr bie Stiifhelning W
Saucritonmangcl* be* Slörper*, .guerft in ber Zunahme be* Slppetit*

nnb befferem, tieferem Schlaf. Unter bem chioiufdteu Saueiftoft*

hungcr be* Cigaui*mu* nämlich leibet in erfter Linie ber Bei*

bauuug«» uitb $eroeuapparat, we*halb Batientcu meift eher iibfr

3
) Bei ootgcrüdicii Jadeit ift, wenn wegen be* oorgcicftrittcneH

Lungcnprogeffe* Teilung überhaupt nodi möglidi, ber .tcilunQ*ooraa>iP

fomplijincr unb fann nidjt iw Sabinen biefer Arbeit gcfdiilbert rorrbm

*i Nähere* über bie 5?irfnng finbet fidj in ber £ ftobermunmet

llHNi i>cr Ibfraprutifdien ®fonnl*hcftc nnb in brrt Stummem M unb

I
Jahrgang 190» ber Slergtlidjen Stnnbfdjau.
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fc^lrdjten Appetit ltitb Erbauung, Aerooiitäl, fpäter Abnahme ber

ttörperfräfle unb Abmagerung flagcu als über bie klinge felber

Aad) unb narfi gleichen fid) and) bie anberen Schöben au#, ohne
bag bei bielern Anfangsftabium nod) beionbere 'i.M*rorbnungen nötßig

waren.

2o[cße für bie Solfsheilftättenbebanblung noch geeignete Fälle

habe icf) bei nunmehr zweijähriger örfahrmtg mit biefer Metljob«

bei meift ambulatorifcßer 3khanb(uitg burd)fd)nittlidi in fiebeti bi#

arfjt Bodjen gebeilt.

©tr fönnen nun au# bem ©efagten folgeitbc 3<^lüffe jieljnr.

1. "Set einem tftttntbnimigsmtttcl, n.tft dieo> brn Üu ngenbeerb felber

bejlfnb beeinflußt, »rfirotnbfn auch bie cm* ber i'wigciu’vfranfung, in#*

beionbere ber mangelhaften ©aurrÖoffaumahucc tierrütirrnbeu Allgemein*
inmplome non felber; bic Skfcanblung wirb alio roefentüch oercinfadit.

2. fallen baljer bie bei ber ikfäir.pfuug ber 2d>winbjurfit geltcnbeu

(Sefuhtspuufte, «weit wir bisher auf bie iMingcurrfranfung felber btreft

niebt bei len b eiiiwivfen tonnten, weg, mimlid) bie natürliche Siberftanb*'
traft beS Körpers gegen bie Mranfljcit bnrtfi ausncljnmib gute tfr*

nährung, Unterbrechung brr Skrufsibätigfeil, gute pflege, Aufenthalt in

möglich^ reiner, flaiibfreter fiuft, AnftalMbrbanblung u. f. w. ju erhoben.
S. Aus ber ^Irt ber Vigtwfulntbebanbhing rönnen wir fdilteßen,

baß bei einer Teilung ber <£d)ioinbfudil bie Scfcitigung öe# 2aticrfto»f--

mangels unb Sorge für audreidfenbe liefaibnuing burrfj metI>obiid>r

AtbniHiigsütmngrn bat ftaupterforbeniiß ift, wo# aber, befonber# ba#
leßtere, uiel billiger git bcirfiaffen unb nicht fo eiitgreifeub in bas 6r»
werbt* unb Familienleben ift, als bie in Finnin er 2 genannten, aber
bei biefer AMhöbe Wegfällenben Teilung#bebingungeu |iub-

Xie Scbwinbfucbtöfrage fattn burch bie $olf«beilitätten in

natiüiia(öfotiomi|d)em 'Sinne aud) nicht annähcnib gelßft werben.
Bohl aber fönulen bie beftclienben oid beüere 9teuiltate liefern,

wenn bort bic Cignoiulfitbefianbluug unter ben obigen ©flicht#*

nun flett eingefüljrt wirb Fwei SoTft^eilftärten fallen feit einigen

Monaten Scrfucbe bainil an. Aber bei ber ungeheuren Anzahl
dou itatieuleu, bic auf bie £>eil)tätteubcbaitblung warten müßten,
Tann and) liierbtirdj nid)t nid errcidu werben, liine burd) fahlen
offenbar werbenbe, wirfltd)e i'öfung ber Frage fatin nur bann
eintretrn, wenn bie ©eiammtbeu ber diente babei mithi Ift. Hub
bas ift ntögltdj, ba wohl jeber Arzt fid) eirt Ferner als F«*
halatorium cinrtcfttcn fann, unb bie genügen Unterhaltungsfoitcii

fallen ftd) um fo tiiebriger, je mehr ^alicnten zu gleicher Feit

inhalieren. Auf biefe Seife wäre es möglich, jebcüi Patienten
biefc ^ebanbluttg zugänglich zu machen unb leichtere Falle ohne
^erufsflörmtg in wcfcntlich fürzerer .feit zur Ausheilung zu bringen.

Xic märe uwädjft bie, baß bic Maffen fiarf unb meiflicfi

entlaftet, ber ©efunbhciiSzuftanb bei größeren Jtaffcuoerbäiibeti

auf# Foh* berechnet na di Einführung ber tWetlwfr* wefentlidi ge*

beffert — im Fvühiahr, jum Iheil audi im >>erbft treten in ber

Riegel bei SpiOcufntarrhen unter ber Form einer ^nflueuza 'Ser*

fchlimmcrimgcu ein unb eublid) und) einigen Fahren würbe
fidj ein beben tettbe* Sinfen ber Sterbli^fcit#ziffcr hei Scfjwinb*

fucht einftellen.

Ter ©rünbe, weshalb fid) biefe SehanMungbfonn noch nicht

früher Sahn gebrodien hat, ftnb tnehrnr. ^imächft bie Sfepfts
ber Üler.ztc jebetit angepriefenen Slittd ber Sdiwinbfudit gegenüber,

was allerbing# bei ben bisherigen Mißerfolgen auch nidit weiter

zu periouubern iit. Ferner haben wir z» biefem Mittel, bas ber*

artig auf ben Zungenherb einwirft, ein innalogoit in ber Mebizin
bisher nicht gehabt; es ift nicht leicht, beti burd) befien (Sinwirfung

auf ber Cuitge auftretenben Ürfdieimtngeu gleidi bie richtige

Xeutung zu geben, unb bamil ben Serif) unb bie I ragweite
bieier Metbobe gleid» zu erfennen. Sobann ift bie Xhatfadje noch

wenig befannt, bat? man ben XuberfelbaciOus beim Anfangs«
fiabium fdten finbet; fo S. fanb man in ©raborofee, wo bie

nod) geeigneten Mraufeu 111 Serltn forgfältig ausgefudit unb bann
erft lungefd)irfi werben, bie bann bort bei l’lnjtaltsbehanblung

mehrere Monate hinburd) unter .Vtontroüe ftehen, weber in Scrlin,

noch in ber Vtufialt non 2.‘»1 im Fahre 98/99 aufgenoinmeuen
rtranfeu bei 124, alio bei mehr als ber $ä(fte, niemals 'itaeillen

int ?luswurf. Xamit fällt ber oielfadj gcforberie ^adtweis eines

pofitioett ^acillenbefuiibes als ausfdjlaggebenb für bie ?(nerfeunung
einer §erberfraiifung ber Einige als fchwinbfü^tig fort, bas
llinifchc äZilb allein eutfehfibet. linblid) ift nod) zu erwähnen,
baß ©d). Math ^rofeffor Sirch^irfchfelb’t'eipzig an Reichen mit
flinifdi überhaupt nod) nicht nachweisbaren i'lnfaiigsbcrben bar
getliau hat, baß in biefent Stabium luberfelbilbung unb bamit
auch Bacillen überhaupt noch nicht oorljanben finb, eine i'c--

obad)tung, bie früher ober fpäter Einlaß geben wtrb, bic '^e*

beulung biefe# Bacillus in ber aiiologifdien Frage ber 2d)minb*
fucht wefeiitlid) zu mobißziren.

Xa matt bisher fein .vieiliiiittcl ber 2chwiiibfucht batte, fo

burfte, ba hoch in ben meinen FäUcn nicht ZM helfen war, be>

!
ionbers bei negatinen ^luswurfbefunb, bei ^Ir^l [ich unb beu

i Patienten über bie elften Anfänge ber Äranftjeit hiumegtäufdien,

ber Fotlfchritl ber Mranfheit brachte bie erfchrecfenbe Sirflid)feii

! bod)
:

heilte aber ber Prozeß fpontan aus, um fo beffer, bann

;
mar es weiter nichts als ein hartnäefiger „Öungfnfatarrh* in ber

I 2pißc. 9un aber, ba wir ein Mitte! haben, ben ÄraufheitS*

pro?eß, wenn er nicht >u weit uorgefchritten ift, zur Ausheilung

ZU bringen, fommt es baiauf an, bic Mranfheit möglid)it früh

erfennen, bamit bei Seginn ber ^ebaitbluitg möglichft wenig

|

Vutigengewebe .zerflört ift. Xenn für zctftßrtcft ©eioebe giebi cs

1 feinen funftionellen ISriap, 5
)

nur Ausfüllung bc# abgeftorbencu

Xheiles ber Mutige burch narbige ^inbegewebsbilbung.

WotlttunQsntrfeit.

SKBp»«l)Btii ,«*t# fcie 'W,l|»nit,8notfc in Jliirinnrn. Inn
i ^eifpiel, mit bem Meiningen in ^czug auf bie Sohnungsfragc
Dorgegnugeu ift, )2p. blö) fliehen atibere tlifningifdie 2taateu zu

folgen. Aud) im ftcrjoglhutn Alten bur^ will mau für eine Skr*

befferuttg ber Sohuungsoerbältniffc mit ^taatshülfe forgen. Xic

Siablräthe in Altenburg, Mahla, 2d)mölln mtb Meufelwiß finb

!
aufgeforbert worben, Mommiffiouen einzufeßen, bie bie Sohnuitgs»

! oerhälluiffe forgfallig uuterfod)eu feilen. 3M ^f,t '-öerathungen
1

werben bic'^ezirfsarzte unb ber ©ewerbcinfpeftoi z il9e >ogen werben.—
Xem l#aubtag 0011 9t eil ß ä. V. foll ebenfalls eine Sorlage zur

^öefferuug ber ©ohnungSoerhältniffe zugehen, 15s finb zuuädiil

für biefen Fmect .
r
)00 OOO Mart in Aucfichi genotmueu.

©iiie Erhebung über bie Sörlimnigen mit XheilBertniflhnng in

XrcSbcn iit auf Xiiiorbuung bcs ^aihf# ber 2tabt zur 3^it im

c^ange. Xtefe Erhebungen, bereu Ausführung burd) Beamte ber

'^olilfahrtspolizei erfolgen wirb, füllen Auffchliiffc über bie oormis-

ridjiliche (Sinwirfung ber erft Iheilwcifc in .Straft getretenen

^ohnungsorbming oom 25. Faituai 189b auf bte 2il ohnuug#ocr--

häliuiffe, fowic ftatiftifdics Material lur ÜSeurlheilung liefern, ob

j

Aeubcrungcit bei 'S;ohnuugsoibiumg fi<h empfehlen. Xic önquete er-

flrecft fid) auf etwa 25CKX) ©obmingen, bie Aftcrmicther unb
1 2d)lafl«utc beherbergen, unb wirb mit einer AuSincffung ber 9täume

uerbunben.

Xer Serei« znr ^erbeffrrnug ber ©ohnuugSuerhältuiffe in

München, bem jeßt S©* Mitglieber angeboren, hat einen JiMoif 0011

fünf Raufern mit 57 iKohnungcn unb brei Stäben auf eigenem

©runb fotoeil fertig^eitdlt, baf? fte zum 1. April b. F- bezogen

! werben fönnen. Ös finb norwiegenb Sohnuitgett mit brei Staunten,

j

Stlofet unb ©ang, einzelne and) z» ,>mei Räumen. Xie Mictbspreife

i

fiberfdjreiteu meift 6 J( für bie ijoche, umfaffen bamit aber aud) bie

Stoiten für ben Mamiufegcr, bie 2traßenremigung, Xrcppen»

beleuchtuiig :c. Xie Käufer finb fehr folib gebaut unb gut aus*

;

geftattet. Febe ©ohnnng ift ooDftänbig abgefchlonen. Hlofet mit

^afferfpülung befinbet (ich in jeber ©ohuung. ©asleitung mit

©asautomalen ift oorgefebeu, bamit überall ©aSfochherbc an»

gebracht werben fönnen Xte O’enfter finb mil^praftifchen Fulmiiten

ausgeftatlet ©ifeine Shidunbalfons finb bei aflen Wohnungen,
foweil möglich, angebradtt; iiberbies befinben fich audi gegen bie

Straßenfront 16 ^ülfons F« ikrbtubung mit ben ©artcnanlagen

ift alfo für ©efunbheit unb )Beguemlichfett ber ©ohunngen in

weiteftem Maße geforgl.

SJohnnngSelenb in iBürzburg F» ©ürzburg würbe im

|

Xezember 1900 burdi ben Magiftrat eine Erhebung oorgenomtnen,

|

bie iidi auf bie 'ü^ohuuiigen oon 1—3 Fimmern erftreefte. 6s
I würben nur bie 'SJobnungen oon ^erfoueu mit ielbflänbiger §aus*

|

haltnng aufgenotnmeu. Xas jeßt z«l’a mmenge)teüte Sfefultat ift

folgenbes: ^orgefimbcu wnrbeu 'Bohnungen oon 1 F'mmer 1506,

I oon 2 3'mmem 4771, oon 3 Fimmern 3098, jufammen 9375 Mleiu»

I wohnuugeu. Xaooti ftaitbeti leer: 20 mit 1, 07 mit 2, 02 mit

3 Fimmertt = 149 'Bohnungen. F« beut ^cridit wtrb bemerft,

baß oon einer Bobmiugsnoth in Biirzburg nicht gefprodjen werben

rönne, wohl aber 0011 einem Bohnungseleub, oerurlacht burd? lieber*

füllmtg, (diled)le Anlage, Mangel au Sonne unb Viift 11 . f. w. llttb

babei finb bie Bohnungen oon Afternucthcrn gar nicht in bic

Uiiterfuchuug cinbezogcn worben. Xie liinlcßnng einer ftäblifchett

|

Bohnungsinfpeftion würbe angeregt, aber bis zuut 6iutren'en ber

oom Miutftcriiitn in Aiisfidjt gefteilten oberpoltzetlichen ^orfdjrifteu

9 Vier gleid) neues 2auerfio)f aufnehmenbe# «ewebr.
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über bic Bohnungbfonlrole zuriicfgcitellt. 3n biete Bohnung»«
infprftton folleit and) 'lVietber entfärbet werben. 3ur ^effcrunt^ bet

Bobnmigsoerbättniffe will bie Stabt baburch beitragen, baß fie
|

banuädjft bamit beginnt, für ißre Arbeiter, ©ebienftcten nnb Sttjufc*

Icitlc Bohnungen 3« erbauen.

BobnungSijcrbältmftr in VreSlau. Xrr VreSlaiter 'lVicther*

mein bat in einer Petition an brn üRagiftrat behauptet, baß bie

Bi'hnuuqSnoib beflänbig rnachfr unb eine Veffcruug ber Bohn*
oerhältniffc 0011 ber freien VauthätigEeit nicht 311 enoarten fei

Xa» Antmortfchreiben beb Viagifirat* bc^ricfutrt biefe Vcliauptuug
ali' beit am Hielt feflgeitcdten Xbatfachen zuroibevlaufcnb. Aflcr«

bingo beiten bie Behnung»Dcrbälliiiife ber ärmeren Vcoölferung»*

freife fein erfreuliche» Vilb, aber in ben 3a fjren 1880—95 iei

boif) eine beftänbige unb beracrfeu#werthe Vefferung ber Bühn*
1

oerhälluiffc iuioferu eingetreten, al» 1880 auf eine Bohnung
burcbfdrnittlid) 1 ,:* hebbare 3iwmer unb 1895 1*9 heilbare $m»
mer, im erften 'latjre 2,n unb im lebten 3abre 2,t* Vewohncr
auf ein folche» 3fwmer entfallen feien, 3m gleichen Zeitraum fei

bie Cuote ber fteinften Bohnungen mit feinem ober einem beij*

baren Zimmer geiunfen, bie Bohnungen utit ,;wei unb brei hei*»

baren Zimmern hätten antheilweife zugeuommen, bie Bohnungen
mit uier ober mehr 3tminrru ihren Vrojentfab an ber Wefammi«
beit nur behauptet. Xcsglciche» hätten bie überoölfertcn ©oh*
nungen abgenommen. Gbenfoweitig fei eine wefentlid)e Erhöhung
ber Siethen bemerfbar geworben, bei ben fleineren ©Öffnungen
eher ba# Wegentlnil Xie bnrctifchuitllidje 'IViethe betrug 1885
bei ©Öffnungen mit 2, 3 bejw. 1 heilbaren Zimmern 218, 51 :t

linb 770 t ff , 1895 bagegen 227, 118 bejw. 735 .// Auch bie

M( ber leerftebenben Meinen 'Bohnungen fei nicht erheblich ge^

füllten. 1895 hätten 0011 ben Heineren Bohnungen mit 1 - 3

heilbaren Zimmern über 5Ys°/o leer geitanben Xic Volisei»

oerorbnung ootn 5. Xejember 1892 helle and) an Meine Bob*
nungen joeit höhere Anforbciuiigeu in Vfjfug auf Vffchaiieuhcit

unb aut Äcbcnaulagen, mie (Eingänge, kreppen, Ätichen, Bald)*
fliehen, Aborte, Alfooen u. f. 10 . unb habe bie reellen Hotten bc»

BohniingbhaueO gefteigert. — Xa bie Stabloerwaltmtg ielbft an«

erfeiint, baß bie Bohiiungi'oerhältniffe ber ärmeren Vtuölferungc*

freife fein erfreuliche» Vilb böten, wirb ftc üch boffentlidi md)t
ber Pflicht entgehen, nach ihren Straften weiter iur Vinberuug bc#

Bohniingstlcnbe* beijutragen itnb biefe iViltel finb nicht gering.

(Trufte Vanplätic bc# WraffchaftSratfie# »on Vonbon. Eine ganj
neue Stabt, bie 10000 Einwohner beherbcrgeit foU, will ber Wraf»
fdiaftorath im '.Vorbei! uou Vonbon jur llntrifunft 'JVinberbeinittelier

erbauen. Er hat einen Stampfer oon 225 Acre» Vaub in Vorbfbip*

Vaite, Xottenljam, getauft, ba» ailerbiug» fdjon außerhalb bc» Brich»

hübe# Vonbou» liegt, aber burd) bie große Äorbbahu, bie Wroßc Oft«

baljn nnb bie A\ub«Vuüiopolitait*Xrambahneu gute 'Serbin billigen

mit ber Stabt hat: bie betreffenben Weiellidjafteu babcn fidi jur

Viefcmug billiger Bodjcnfahrrarteii <1 Shillingi oerpflid)tet. Xa«
ierrain nt hochgelegen unb gefmib. £>icr foUeu nun nicht *Bohn«
fafernen, fonbern Einzel« ober Xoppelliaufer mit Wärtdien erbaut

werben, 3miiiitni bieier Stabt follen große freie Vläße erhallen

bleiben, (fine Volfshalle, Väben, Viircniir werben ebenfaQo erbaut

Xie 'jüi'ietbpreife fiir bie Cfin^elhäufer feilen mit 0 9 Shilling

wöchentlich bemeffen werben unb man glaubt, ba» 30 Siillioncn

iVarf erforbernbe Srojeft ohne Vermehrung bet Wemcinbefteuoni

burchführeu ju föimeit. Vlucti im Silben ber Sticfenflabt, in 'Ror^

bürg unb in Xootinq, geben fl ber Wraffchaftorath Bohnungen für

11—15000 'lVeufdieu neu ^11 bauen. S»it ben bereit» hergeftclltcu

unb im Vau begriffenen Notnplejrou würbe ber Wraffdiaftarath

nach SoUenbung biefer neuen Vläue für runb 100 0«X» ViVufdicn

Bohnungen gefdjaffeu haben.

<ßntitrbtgrrid)tr. (Ttnigimgsnnittr. 9d)irbsgrrtd)tr.

SMitfßeifnngen beo rtewerbegeriiht^ ^Jerfin.

Slrbigirt oon <Hnpfrberid»ter Dr. 2 df a I b 0 r 11 , Verlin.

Verhütnug beb 'fluebrnch» eine» Slu^ftaiibrö im Verlincr 2äfd)iirr--

geroerbe bnrdj Eingreifen be« (HrwerbcgerichtO.

Xer Vorftanb ber Xäfchner unb Sloffcnnacher Verliu» unter*

breitete im gtooember 0. ben f^abrifanleu bei 2 afdienbrait<he

ein Wcfiid?, welche» bahiu ging, w bci ben bie»jährigcn Halfulationen’'

folgenbe ^orberungen ihrer Ärbeiler ,\it berücffichtigeu

1. ^eftifimng eine» SMninialloIiiife 0011 21 .// für gelernte

3 ci Himer;

2. 21 .// SRttiimaMohit für autfgeteriile Jäfchner bi# jutn

20 Vcbfn&jahre unb für C>ülr#arbeitrr;

u. ls m 9IHntmaMohu für Stepperinnen;

4. 1
0

°.'o Vohnsuidilag für biejenigen «rbeiier, wetdje bni ju

1 bi» a genannten Voßii bereit# erhalten;

5. 25% Vohusufdtlag für Ueberfiuiiben:

n. flbfdinffung ber «fforbarbeil fomir ber £»ettnarbeit:

7. Sfiahlung brr gefeblichm »xeicrlagc;

h. Arrigabe beß 1. Stfai.

Xic Vcrhaublungeu ber Vartcicn jogen lieh hin bi# jmn

13 . Februar D. % in bet iiauptfache woQten bie Arbeitgeber

ihren Arbeitern mir 5 o/
0 ^u ben bisherigen VÖhnen ge«

währen. Xa bie <>abrifauteu ihren Arbeitnehmern auferrbem eine

neue Aibeitooibniiiig offerirteu. weldie biefen nid)! genehm war,

nnb ba ferner ber iiigefagte Vohnjufihlag ben Arbeitern ju iiiebvict

war, nahmen fie in Auöficht, am 18 . >}ebrnar b. 3». in ben Au»«

ftanb 311 treten. 0» ha n belle fid) um 300 bi# 350 Arbeiter, tbätig

bei ca. M) bi» 40 Arbeitgebern.

Xa# Wewerbegevicht hatte oon ber Sadjlage burd) bie 3«*
ttiugen unb burch angefteQtc Ermittelungen MenntniR. Mm bet:

Au»bnid} eine» Streif» 311 uerhütcn, wnrben bie Varteien gur oor*

läufigen Vcfprechmig nach bem C'tewerbegendjt eingelabeti. iÄan

oerhanbelte am 13 Aebruar b. 3»- ^a» Ergebnis war, bafi

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ba» Einigungßamt anriefen. Vejeiis

am 15 . Afbruar b. 3»- fanb bie An»fprache ber Varteien in öffeitt*

lidjer Sihmig be# Einignugbaintc# ftatt.

Von ben Arbeitern würbe auögefübrt, baf; fie t^offlrn. in

Wüte eine Vohnaufbeffcning burd) bie Aflbrifauten 311 nreidieti.

Sie hielten ißre ftorbernngen für begrün bete, ba fie in aoIcjc bei

täglid» theurer werben ben Verhältnige, infonbcrheil iViethsiteige*

rilligen 3111 Vcftreitung ihre» 1111b ihrer »tamilicn Vebeiix'uuiet halte#

größere 'IViltel befchaffen müßten. Bie bie Arbeitgeber felbft 311*

gaben, würben ferner au bte läfchuergebülfrn be^iiglidh ihrrr

Veiftuugeii höhere Anforberungen geitellt Xie» reditfertige eben»

fall» eine Aufbenerung ber Vöhne. Benn ihnen cntgeflcn^r^altrit

würbe, bag bie Arbeitgeber nicht oermödjteu, bie Vmf* fiir ihre

Baaren 311 erhöhen unb beswegen auch nicht bie Vöhne 311 fteigern,

to liege bie# 311m eilt an ber foa. Sihmuhfoufuneu.i, burdi bie ein

Arbeilgebfr ben anbem felhftoerftänblich auf Holten ber Vöhne

ber Arbeiter — 311 unterbieten oerfudK Xie Arbeitgeber follteii

getroit insgeiammt für ihre Baaren mehr forbern, bamit fit

überall unb gleichmäßig höhere Vöhne 3ahlen fönnten. Xic biefignt

Aabrifauteu wären in brr Vage, ebenfo wie ihre Morifurrentat in

Cffenbadi a/3V. bie Biinfche ihrer Arbeiter 311 bcriuffidiligeu.

hierauf erwibaten bie Arbeitgeber folgenbe»; 3hrc Vramhr

fei 3war in Verlm im Aiifftrebeit begriffen. Xrnnod) feien bir

oon beit Arbeitern gellenb gemachten oorberungeii nicht erfüllbar.

3hre Baaren oerlrüqeu uidjl alle eine Vreiserhöhmtg. Sie führten

iVnfter, weldie fdjou oiele 3ahre alt feien unb ben Hunbeu jum

bisherigen greife geliefert werben müßten. Sie hätten außerbem

mit oietoit Sdjwicrigfeiten 311 rümpfen unb genau fo wie bir Ar«

beiter unter ben eminent bodjgetriebeueit 'lVieth#preifen für bir

Berfftätteu 3U leiben. AlSbanu britönbeu hier 11m IO 0 » höhere

I

Arbeitslöhne wie in rfjcitbad) a IV. Afforbarbeit würbe borl pid

häufiger geleiftet wie in Verliit. Enblich arbeite man hier regeh

mäßig nur 9 Stunbeit, währenb bie Arbeitszeit in Cffenbadi a/iV.

8 1
/-,. bie 10 (2hi üben betrage.

Xie Arbeiter behaupten, baß nadi ziioerläfiigeu 'IVitlheilungen

bie Xäfdjnn 111 faft fämm tliehen Vctrieben Cffeubad)# nidit über

1» Stunbeu thätig feien. Ba# ihre einzelnen ^orberungen anlange,

fo halte man au ber Aorberung bc# Viiitimallohue» für älteir

Arbeiter feft. .\'ierbnrd> forge mau für folchc geübte Säfchuer, bir

burd» längere Jbätigfeti an einer ArbeitSfteDe einen höheren Vobu

fich errungen hätten. B(eim biefe in ein neue» ArbeitsoerhältmR

träten, würben fie bei bem iViuimallohu fofort Vohu in ähnlicher

£>öhe mie bi»her empfangen 3rßt beginne ber Arbeiter bei jebrm

neuen Arbeitgeber wieber mit einem unperhallnißmäßig geringen

Vohue. E# werbe übrigen» fdjou oon einigen Arbeitgeoern ber

beaufpruchte 5Viiiimallohn gewahrt. Benn mau fich au bem An# 4

bruef 3Rintmallobn ftoße, fo ioüe mau einen Sluubenlolm 00:1

15 «\ feftlegeu £)iaburd) fäine man etwa 311 betnfelbeu 8tefültat

And) oon bem 'IVitrimallobu fiir „3uiiggcicllnr
J

wollen bie Arbrüei

nid)t abgeheu. Xie Vebrliiige müßten mer v>abre lernen Süchtig

au»gebilbete wv>nnggcfeUen" biirfe man mit 15 bi# 10 (( Bodx |1:

lohn nicht abfpeiien. B^enn bie OkfeDen nicht» leifteteu, fei bie#

lebiglich Sdjulb ber Vehrmeifter, weldie bem Vehrlingc nicht

Welegenheit geboten, bie crforberlicheu Aadifeuiiluiffe eine» brand) ;

baren ('efellen pd) an.zueiguen. Xa» Anerbieten ber Atln'ilgeber,

einen Boilieitlohu oon 18 ober einen Stunbeiilobn von 33 ^
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ju johlen, fei nicht annehmbar, 3» Cltenbad) a/SR. erhielten bie

innigen L'citte 18. // für bie ©odje, fo baß in Anbetracht ber Ber*

pättniffe ber (Gro&ftabt bie beanfpntchten 21 «. iC al« unangemeffen
nicht au bejcidjncn feien.

3ur ^orberung für bie Stepperinnen nnb Httlfüarbeiter über«

geben b, bemerfen bie Arbeiter, bafc bie in ber Branche brfdjäfrigten

32 Stepperinnen 'Diitglieber ihrer Crganifation feien. Auf Bc*
fragen erflären fie, angenblicflid) außer Stanbe iu fein, bie Attjahl

ber gelernten Stepperinnen ju nennen. Ein Cohn oon 18 fei

für Stepperinnen uttb ein folchet oon 21 ,./( für HülfSarbeitcr

nothwenbig. Unter ben Hülfftarbeitern befänben fid) oicle, mellte

zufolge ihrer jahrelangen Arbeit im Täfcbnergemcrbe ©efjülfen

Doflftdnbig erlebten. Senn nunmehr aügemein für bie Arbeiter

im (Gewerbe eine tfohnerhöbung ftattfanbe, fei efi billig, ber Ar*
beiter au gebenfen, welche bereu« bie heute oon ihnen in ihren

^iorberangen niebergelcgten erhöhten Cönitc bezögen. (Io fei nieijt

unbefdjeiben, hier einen 3ufAlag oon 10 6
o S» erbitten, Tie Arbeit«

geber gingen baniit um, bie Böhne gefonbert für jebe ©erfftalt

jjufammenjurechnen, bie (Gefammtfuinmc bi« ju 5% aufjubeffern

nnb ben iiberfdjiefeenben betrag Derhältttißmäfjig auf bie einzelnen

Böhne ju ocrtheilen. Tie« genüge nicht* Ter oon ben Arbeit*

gebern ungebetene 3ufd)lag |ei $u gering unb reiche nicht einmal
jur Reifung ber Btebrfoften au IWiethe.

Sie mit beii 10% 3»fdilag ocrhalte c« fuh mit ber Bezahlung
für bie Ueberftunbcn. 3Jfan fofle bie Ueberftunben möglichft ein»

fdjrönfcn. Es bürfe nicht oorfommen, baß 35 Arbeiter einer fttrttta,

wie im oorigen Jahre, ra. 10000 llebcrftunbeu arbeiten, lieber«

ftunben müßten reichlich befahlt werben, Abgefehen baoon, baß
bie Arbeitgeber aisbann bie Anzahl ber Ueberftunben befdiranfen

mürben, fei ju beachten, bafc burch bie Ueberftunben ben Arbeitern

größere Aufgaben (j. ©. für AbenbbroO oenirfacht würben, E«
würben bie 25% für Ueberitunben in einzelnen ©erffluben fefjon

geiafjU. Tie Arbeiter feien aber nicht abgeneigt, ben Arbeit»

gebern entgegen jitfommen.

3« iyrer fedifien Jorberung: „Beteiligung ber Afforbarbeit

foroie ber Heimarbeit" bemerfen bie Arbeiter, — unter lebhaftem

©iberfprnch ber Arbeitgeber, — baf$ Afforbarbeit „Biorbarbeit"

fei. Tie Abfchaffung bcrfclben fei leidjt ju bewerffteüigen, ba in

ber iäfdjncrbranche nur 49 fterfonen auf Afforb arbeiteten, Be«
jüglid) ber Heimarbeit erheben bie Arbeiter bie befannten Silagen,

baß ba« Arbeiten in ber Häu«lt<hfeil ungefuub fei unb baß bie

Heimarbeiter wahrenb ber Saifon Tag unb $ad)t arbeiteten; wenn
Sie Saifon beenbet fei, lägen fie franf barnieber. dnblich fei in Be*
tracht ju jiehen, bajf bie Heimarbeiter burch Anlauf oon Sfleifter,

Ceim, 3®ifn unb Haltung oon Beleuchtung u. f. w. Ausgaben
hätten, welche oon ben Arbeitgebern nicht erfeßt würben. 3« Offen*
bad) a. 9K. fei nur ein Jabnfant, welcher auf laichen Heimarbeiter

befdiäftige. Blatt fofle bie in Berlin oorbanbeuen ca. 20 Heim*
arbeitet: fdjleunigft in ben ©erstatten unterbringen. Jhre beibeit

leßten Jorbmmgen laffcn bie Arbeiter fallen. Tie jorberung
'Jir. 7 erlebige fid), weil bie Arbeitgeber ihnen in 3ufunft Stauben»
lohn jugeitehett wollten. Bezüglich ber Freigabe be« 1. 9Rai fei

ihnen ein (Intgegenfommcn ber Arbeitgeber Derfprodicn. Sic oer»

lichteten bcshalb auf bie riteltenbinadmng biefer jorberung oor

beut (SiuigiuigSamt.

3*i ihrer Erwtberuug bleiben bie Arbeitgeber babei, einen

iliiuiinallohn nidit jahlen ju fömien. ©enn fie hierzu bennodj

genöthigt würben, fo hätten bie fdjmächcren Arbeiter ben 'Sachtheil-

Sic würben häufig arbeitslos fein. Tic Arbeitgeber lönnten nicht

mehr bewilligen all ft o/0 3ufcf)lag. Tiefer 3ufd)lag bebeute für

ben Arbeiter ungefähr 1 IVarf 3uiOfl( für bie ©oche. (ffl miiffe

betont werben, baß bie Ccber« unb SKetaüpreife bebculenb empor*
aefchneQt feien. H*frSu fouime, ba& ihnen bie ftunben niebrige greife

für bie©aarett gerabt'iii biftirten. TieSlunbfchaft fei ihnen ote'l gefähr«

lieber, wie bie fog SchmuhfonfiirTenj, auf welche bie Arbeiter

hingewiefen hotten. Oute Arbeiter, mcldie ben Arbeigebern ebenfo

befamit wären wie ben Arbeitern, erhielten überall auSfömmlichen
angemeifeneu öohn

;
©enn bie Cöhne in ben einzelnen ©erfftätten

etwa« bifferirten, fo läge ba« lebiglich au ber Berfchiebeuheit ber

oon ben Arbeitgebern bcaiifpmcbteii Arbeitsleiftungcn unb ber

hcrjiifteHenben Tafd)eu. Hülfsarbcitcr unb Stepperinnen feien mit

Coh» reiihlich bebadjt. Ter Cohn ber 4^iitfdarbcitcr fdjwanfe

jwifchen 12 unb 24 < //. unb ginge theilweifc fogar bi« 27 , //

hinauf. Tie Arbeitdleiftuugen einer Stepperin würben mit burch«

fchnittlich wödientlich 15 M entgolten, (lin Cohn oon 18 . f( fei

ihnen nicht einjuräumen.

Tie Arbeitgeber erflären lieh bereit, bie HnmoK’tü all*

mählich entgehen $u laffen. Bian wo fle bie Heimarbeiter, wdd)e

nicht mehr für bie ©crh'iätten paßten unb wenig leiftungsfähig

feien, nicht entlaffen unb brollo« machen.

Turdj bie Ueberftunben würbe ben Arbeitern nicht £u oicl

jugemuthet. 2Ran fotte nicht oergefien, baß bie Arbeiter burch

ftranfheiten unb anbere Urfacfjeu währmb ber üblichen Arbeit«*

jeit titele Stuiibeu oerfäumteu.

Tie Arbeitgeber ftelltcn jum Schluß ber Serhcmblung noch*

mal« feft, baß fie 5o/i> 3ufchla9. 10% für Ueberftunben unb 18 , //

Atifangölohn ju bewilligen bte Abfi^t hätten.

Tic Parteien wünschten übereinftimmenb, baß ba« lliiti«

gungöomt bei ber Beratung über bie $u machcnbeit Bergletch««

oorfdiläge auch bie oon ben ^o^fanten au«gearbeitcte Arbeit«*

orbnung beriieffiebrige unb einer Brüfungiunterjiebe.

Ta« ClinigungSamt legte ben Parteien, nachbcm mit ben*

fetben — Arbeitgeber nnb Arbeitern getrennt — in nicht öffentlicher

Sißung längere 3eÜ Bcrhanblungett gepflogen waren, einen Ber»

glfi<h«entwnrf oor, welcher enthält:

I. eine Arbriiaorbmmg, bte im Sefemtidjen bie Beftimmungeit bcs

bem Uinigungsamte oorgelegle» (Sutwurfe« wiebergiebt. Au«
brrfdben ift crwähnenfwerthi baß 2otj» nach Stun ben berechnet

unb nur für ihalfächlich geletfiete Arbeit befahlt werben fott.

II. folgeube i'o$n' unb Arbcit*bebingungrn:

I. Tlfdinergehülfen, bie ihre IVlirjcit beenbet haben, er*

halten im erften Jahre nach Beenbigung brrfelben einen

Stunbenlohn oon nr» A.
2 Sämmtliche übrigen in 2äfdjnrrwerffiätten betihäf*

tigtrn Arbeiter unb Arbeiterinnen erhalten einen 3uf<h(ag
oon »% ju ben bisherigen Löhnen.

3 . Tie unter 2 aufgefuhrten Arbeiter mit AuSichluß ber

Arbeiterinnen unb berjenigen ^ungelernten" Arbeiter, bie fid)

bie rtähigfeit eine« Tcridjnergehülfen nicht angeeignet haben,

erhalten einen bur<hf<hmtt(idien Stunbenlohii oon 46 /&>.

4. Uebrrfluubeii werben mit einem Auffditag oon 2 .
r
» o;a

oergütet.

6.

Tie ^abrifanteii oerpflicbien fnh, neue Heimarbeiter

in ^ufunft md)t anpiüfUen unb bie Hrimarbeit möglichft

ganj ju befeitigen.

6. Bcrril« befiehenbe giinftigere Sohn- unb Arbeit«»

bebinguttgen werben burdj birfen Bergleich nicht berührt unb
muffen betbehalten werben.

7. $»w Schlichtung oon Tifferenjen wirb eine Mont«

mifjlon oon jwei Arbeitgebern unb jwei Arbeitern eingefebt.

Ten Borftb in ber Äommiffion führt ein <4eiorrberi«hter.

c’Hegen äße Befchlüffc unb (fntfeheibungen ber Äommiifion
iteht ben Parteien innerhalb brei Sagen nach Befamitgnbc
ber cltttfdieibnng bie Berufung au ba« <Siniguug«amt in.

Ter Chiifcbcibung burdi ba« ^tmgungfamt haben firfi bte

'Parteien ju fügen, jrbentaQ« barf oor Anrufung beffelbett

weber eine Au«rperrung, noch eine Arbeit«nicbertegung ftatt*

finbeu. Tie »ommiffion hat auch bie ^flidjt, biefen Bergleich

oor Ablaut beifelben ben Parteien jur Berlängerttng ju em-
pfehlen ober neue Bebingungen nn«ju arbeiten.

8. Borfiehenber Bergleidt gilt bi« jum ir». rfelmtar 1903.

Tic (4ültigfeit ber Arbeitoorbnung ift an bie Tauer bieie«

Bergleicheo nicht gebunben.

Tie Bertrrier ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter nahmen
bett Bergleich o orbehaltl ich ber (Genehmigung ihrer Auf»
traggeber au. Tie (Genehmigung ift erfolgt.

S?a<h Schluß ber Berhanbluug erfa nuten Bertreter ber Boricien

an, baß prioate geaenfeitige Au«fprache ihre Tiffcrcujeu
nicht berart au« oer ©eit gefdjafft ha^c« mürbe, wie
bie« wäbrenb ber oerbältnißmäßig wenigen Stuuben
oor betn (Ge werbegeridjt gefchehen fei.

Ter (Irfolg be« dinigungsainte«, ber ben AuSftanb oerhütete

unb bem Täfchnerqcwerbc ben öfteren erhielt, wirb wiebentm bie

Anialjl berer, welche ben (Gcwerbegerichteii abljolb ftnb, oerrittgern.

Behauptungen, bie fo oft fd^on aufgefteflt unb ncuerbing« erft

wieber in einem 3'ituug«artifri gegen bie Einrichtung oon <Gc«

werbegerichten oerwerthet üub, bafe „für bie fiinftltche Begleichung

oon Strcitigfciten au« bem Arbeitooertrage fein Bebürfniß fei*,

werben nur noch wenige ©laubige finben. ©ter bie ©irfung ber

gemcinfatnen Thätiafeit ber Arbeitgeber« nnb Arbeiterbeifiper ber

(Gemerbegeridtte befonber« im Eitttgung«amt fenuen jelernt hat,

lieft jeßt wiebentm ftauncnb in ber gcgnerifchen Breßc, baß bie

91eich«tag«mitglieber, bic gegenwärtig ben Ausbau ber ©ewerbc«
gerichte ju förbern fuh bemühen, „ben ftlaffenfampf organißren".

Tie ©iberfacher ber (GewerbegeriAte haben nur noch morfche

©affen: „Sie fielen mit ihren ^ßfeiUit
,
aber biefelben ^erbrechen!“

Berlin. Bt. o. Schulj.
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Dir £»hnt>erttirfiing br« Arbeiter« bei rrdjtoroibrtger Aaflofuug

be« ArbcttSoerhältniffe« unb itjrt Gelten« modjung.

Aarf) 3^itun(|dbcr«c^ten foQeti oiele Geroerbegerichle r« mit

5»ücffid)t auf ba« Anfrcdjnungstvcrbot bed §. 394 bc* Sürgerltthen

Ö4efeCbtid|c>S für unftattbaft erad)ten, baff etwaige m ben Arbeit«*

orbnungen gemäß §. 134 ber ökmerbeorbmmg Dorgcfehcnen Strafen

wegen Honiraftbruchc* burd) (£iube()aüung oon £ohn ooQftrecft

werben, demgegenüber wollen wir barauf binweifen, baß unterer*

icits biefe AnüAt nid)t gelbeilt wirb. bereit« in unferen Seit*

ibeilungen ootn 29. iRärg 1900 (Soziale }$raris 9?r. 26 3p. 669)

haben wir auögcfiibrt, baff ber Arbeitgeber fid) trofe b«S §. 394 be-8

^Bürgerlichen Gefffebucbc« Siobneiitbehaltungen wegen &ontraftbrud)eS

in Geinäffbeil ber §§ 119a unb 134 ber Gewerbeorbnung au*be-

bebingen fami. 'Sab ipegietl bie in §. 134 gugelaffene „Auabe*

binaung ber i/obnoerwirfuitg in ber ttrbcitborbuung" betrifft, fo

muß einem oon ben Leitungen in Segug genommenen Amtsgericht«»

tSrfennlniffe beigepflidjtet werben, roeld)e« befagt: „eine Aufred)nuug

liege gar nid» oor, ba ber Arbeitgeber oon feiner Stiftung nid»

befreit werbe, fonbern ben oerwirflen betrag anberweit oerwenben

muffe {§. 134 b 9Jr. 6 öl.C r. Anwerbern geben aber aud) bie

3onberbf»imtituttgen ber Geroerbeorbnung alb einer lex specialis

ben Sorfrfiriften be« bürgerlichen Gcfefebiidje« alb beb allgemeinen

Okfcfec* nor. X ebbalb bleibt aud) bie in §. 119a ber Gewerbe*
oibnung gugelaffene Coljneinbebaltung behuf« (Srfafee« eine« burdi

etwaigen Montraftbrucff oerurfad)ten 3d)aben« gu Stecht befteben,

obwohl eö tld) hier aQerbing« um Aufrechnung banbeln biirfte. —
Zah umgefebr! ber in §. 121b bem Arbeitgeber gewährte Anfprud)

auf 3d)aben«erfafe bi« jur §öhe eine« ortsüblichen SBochenlohne«

nidjt burch Aufrechnung geltenb gcmod)t werben fann, rührt baher,

baß bi*r bie Chubebaltung eine« eiilfpredjenbcn Vofme« nicht oor*

gefehen, fonbern lebiglid) bie Serocislaft für bie #ob* be«

3d)abene bem Arbeitgeber abgenommen ift. 3d).

Aufrechnung bei Voliuthrilungsattjprüdirn. Aegelntäffig
(eine Aufrechnung bei Öe fchäftsführung bc« »olonnen*
führer« ohne Auftrag. (§£. 894, 756, 683 — llrlbeil br«

Gewcrbrgerid»« gu Berlin, »ammer 3, ocut 11. April 1900 (9ir. 273).

Zer fl läget bat in Öemeinfchaft mit bem Scllagleu imb mehreren
anberen Arbeitern bei bennelben Arbeitgeber in einer ftolonne alf Stein-

träger gearbeitet. Wach ber oon beti Arbrürru unlereinanber getroffenen

Abrebe hatte brr Scflaate beit gemeinidjaitlid) oerbienteu Üohn in

Empfang gu nehmen imb unter bie Arbeiter gu oertbeilen. hierbei

hat er oon bem Antlirll bes »läger« 5 JC nicht an »läger l'elbft,

ionbeni an einen Gaftwirth gelangen laifcn, bei welchem »läger un*
firrilig eine entiprechenbe ^echlchulb hatte.

fl läger forbert jefei Gablung be« cnliprfchntben SBctrnge« oorn

Seflngltn.

Sellagler hat feinen Anfpruch auf iftfiaitung ber fiir »läger Ge-

machten Auflage oon 5 JC gur Aufrechnung gefleHt; es ift unftreiltg,

baß er ooitt »läger ermächtigt war, bte für brffen Gebensunterhalt
erforberltdien ©reifen unb Getränte bei bcinfelheu Gaftmirth burch

(äiiflidje Entnahme oon enifpiedjenben S*erihmarfen gu begleichen; gu

Srgnhliiitg ber iau« Aulaff einer Geburtstagsfeier) enlflanbeittn be»

fonbrren ;lfchidmlb hatte er feinen Auftrag.

Zie »läge ift burdigebnuigen.

Au« beit drünben:
Allerbiug« ift anguerfeuueu, bafj bei i^orberungen auf Zbetlung be«

gemeinfihnfllich oerbienten Arbeitolohnrs gegen ben Anspruch auf Au«*
Gablung be« betreficubeu Anlhcil« bie Aufrechnung oon Hegenforberungen

an fid) gnlälfig ift.’*) Za« Aufredinungaoerbot be« H94 ‘i). <41.^.

fommt fiter nicht in betracht. Xenn im S)erhältnif) ber Arbeiter $u

einauber banbeit e« üdi nidit mehr um Sobuforberungeu; bie Vohn*
forberung ber »oloiine ift bureb bie an ben »olonnenführer erfolgte

Zahlung getilgt. Aber iUiraii«fefeuug ber Aufrechmuig ift immer, baß
bie fflcgeniorbrrung gu Aedit beliebt, matf im oorlieQeiiben PfaDe nicht

anerfannt werben tann. Xenn unftreitig hatte ^cflagtcr einen Auftrag
Mir ^egleidiung ber Scfiulb be« »lägerv nidit. ©er aber ohne Auf-
trag »rembe (V)<}cf)äfle beiorgt, lann nadi 5. 6W be« ^ürgerlidieu ffleiefe*

budje« tfrinfe feiner Anfweubungen nur oerlangen, wenn bie Ueberiiabme

ber Weidmitöfiibrung bem^ntereffe unb bem mutbmafjlirfien ^iDen be«
Anberen eittfpridit. ^eibe ®ornu«'>pungen aber bat ba« (hrricht ni;djt

fiir oorltegenb eraditet. Zern niuthmafiiicheH Alflen be« »läger« ent-

iprad» bie Wefchäfteiübrung nicht, ba cs fnh nidit uni ben täglidteu

linlerhalt, fonbern um eine ibnrch Geburtstagsfeier ocranlafjte) aufier»

grioohnlidjc Anfwenbung banbclte. 'Xem ^Xnlcrrffr bc« «läger« aber
rntfpracf) bte fofortige ^ega'htung ichuu besbalb nicht, weil ein AuSfaO

•) Cergl. auch §. 756 be« bürgerlichen Grfcfebuche«: 4>at ein Xheil-

haber gegen einen anberen X beithaber eine forberung, bie ftdi auf bie

Gemeinjchaft grünbet, fo lann er . . . bie $end)iiQung feiner ^orberimg
aus bem auf ben «djulbner nitfaDenben IfKile . . . oerlangen.

oon 5 .k am A)o<henlohn neben ben laufenben »often für Spetfeit unt

(Getraute für ben Arbeiter ein unoerhälinifwtäßig hoher ift. 'Ste fenirr

im 3nlerefie be« Arbeiter« burd» bie Gewcrbeorbnuiij, ba« t'ohnbefcfetüg

nahmegefefe unb ben §. 8y4 be« ’Süraerlidien Geiefebuche« bte baim
Auöjabluitg be« Vohne« feiten« be« Arbeitgeber« augeorbnet unb gp
ftcheri ift, fo erforbert e« ba« itaürcfif be« Arbeiters in gleicher Ötih,

bnf) auch bei Xheilung be« gemeimchaitlid) oerbienten i'ohne* ttnlrr

etnaiiber nach SRöglichfett baare Auszahlung erfolge. Xaft im oor*

liegenben 3aDe ba« ontereffe be« »läger« an fofortiger Segahlang ba
Hedjfdiulb grösst war, al« ba« ^ntereffe an baarem Empfang bet

betreffenben Summe, fann füglich nid>t behauptet werben.

Za hiernach ber Gegenanfpruch be« Seflagteu nicht gu Stecht be*

fleht, fo ift ber an fid) unftreitig begrünbete »lageanfpruch burch Aid*

rethnung nicht getilgt

2ohnoorfchuh, ber nicht rechtzeitig auf ben oerbienten

2oh n angerechnet, fonbern auf ®runb beiouberer Äbrebe
geftunbet wirb, wirb gum Zarlebeu. — llrtheil be« Gewerbe*

gerirfftfl gu Srrlin, »ammer 5, oom 14. Stlärg 1900 (Wr. 147).

Zer »läger hat im3unil899 poai Seflagten auf eine augefangtuc

Afforbarbeit 20 M Sorfdjuh erhalten. Ziefer Sorfdjub ift bann webet

nach AertigfieQung be« Afforb«, nodj fpäter oom anberen Arbeit**

oerbienft abgegogen worben, ba »läger gebeten hatte, bte« gu unter*

Iaffen. örft, al« »läger ttnbe Januar l!KXJ aufhörte, fürgte Seflagia

ben Arbeit« oerbienft be« »läger« au« ber lefeten Arbeitswoche um
20 M. — Zer »läge auf^ahlung oon 20 M 3leftlotin würbe fiattgegebeu.

Au« ben Grün ben:

Zie 20 jl, welche ber Scflaate in Abjug bringen will, ftnb btm

»läger unftreitig al« Sorfdjuß auf einen fimftigen ArbeitSoerbienfr gr*

geben worben. <J8 fann bahingefteflt bleiben, oon welchem Arbeit**

oerbienüe ber »läger fie fid) hätte abgiehen (affen muffen, tfin folchcr

Abgug würbe fidi weber al« Ifohneinbehaltung nod? al« Aufrechnung

barfteden unb baher mtgweif'flbafi ftatthajt fein. j£>ier aber ftnb bte

20 M Sorfchuff baburtf], baff fie nicht auf ben Arbettboerbienft be*

»läaer« abgeredjnet, fonbern ihm auf fein Sitten fernerhin geftunbrt

würben, gtt einem Zarlehfti geworben, (fin foldje« Zarlehcn fann bei

Seflagte nicht gegen bie Vobnforberung be« »läger« aufreuten.

3u § 188» ber Gewerbeorbnuug.
A. l£in Sabemeifter, ber auf Zrinfgelber nttgewiefen

ift, bat ffiangrl« bes (Srforbe rniife« ber „feften ©egftflt*

fein Anrecht auf bic in §§ 133» ff. ber Gerne rbcorbnung für

fogenanntc höhere Angeflellte gewährten günftigeren flütt*

bigungi- unb üfohnbebiitgungen. — llrtheil be« Gewrrbegeridit#

gu Serltn, »ammer 6, oom 4. Süni liMX); beitätigt burd) Serufuna#*

urtheil be« Vaubgeridii* 1 gu Srrlin, (fioilfamnier 8, uom 5. Dttobcr

1900 (Wr- 208).

B. (5 in Vaaeruerwalter, ber Icbiglith Slaterialien unb

halbfertige Seftanbtljeile auf ba« i'oger gu nehmen, uad>

Sebarf wicber gu Herausgaben unb dm« unb Ausgängr gs

buchen hat, ift irlhft bei ..feften Segügen* nicht broorgugter
Attgeftel lter im s inne ber 183 « ff. ber (viewcrbeorbnunfl,
ba gur An«füüutifl folchcr Stellmtg techniidje »rttniniftc wohl nüfelnt.

aber nidit erforberlich ffnb. — llrlbeil be« Gewerbegerichttf ju Serltt»,

»ammer 6, oom 8. Cftober 1900 (91r. 993).

C. Gin Maurerpolier, ber mit ber idbftftänbigen Leitung bo
Maurerarbeiten eine« Weubaue« betraut ift, ifi jcbenfall« bann tttdii al«

S^erfmeifier im Sinne be« «j 183» ber Wewerbeorbnuug angnfehen, wenn

oon feinem ,'ä2orfienlohn" ber ifohnbetrag für alle Zage, an bencr.

wegen Materialmangel« ober JVrofte« nuSgefrfet wirb, besgl. für aflf

Feiertage oereinbartrr Maßen gcfitrgi wirb; ein berartiger »oShenlohn

ift feitt »fefter*. — llrtheil be« Gewerbegeridjts gu Seriitt, »ammer i'r

oom 25. Januar 1901 (Wr. 58).

Serfa|rcn.
&ür ich t

i g 1« i I « flag en (§ 578 tf.$.0.), bte ein gewerbegcrichtlid)«

llrtheil atigreifeu, ift bas («ewerhegeridit guftäubig {§ 1>H4 baf.). Alt* Atttraft

fann bte 5n>attg «oollftr e efuttg aus bem attgefod)teuen llrtheil rom

Gewerbeg rridjl a ns g riefet werben (§ 707 baf.). SJirb bie Aitsfefeunfl

au« fadilidien Grünben abgclehnt, fo ift hiergegen SefchtoeriT

unguläffig (§ 707, Abi. 2, baf.). — Sefdiluff bes i'unbgerithtS l g«

Serltn, (Siotllammer 8, oom 21. Januar 1901 in Sachen 85b;00 K. 1

br« Gewerbegerid)!« gu Serltn.

SthlidjtoBfl cimei XarifftTtife« in brr SWililärfj?fft«ibr«it<he »«f

brm Ginigungcamt bc« (ffrmrrbrgrricht« Strli«. Zer oorjeiheigf

Streif ber Wilitäreffeftrn* Sattler holte, wie f. (3og. ^rajri«

oalng. X 3p. 65) beruhtet worben ift, por bem Ginigung««n|l

bamil gcettbet, baff Arbeitgeber unb Arbeiter einen Acrorb-Vohnlortf

anerfannten. Zie Parteien oerpfliditeten fid), bi« gum 1. Januar 1902

an bein Scrgleidje feftguljaltcii unb bei etwaigen Zifferengeii ba«

(iiuiguug«amt angurufeu. Öletreu biefer Abmachung wanblen «d)

jefet onbabrr unb Arbeiter groeier Firmen, in bereu Setricb iÄeinuna«-

ocrf4)tebenheilen eingetrrlen waren, an bad Grwrrbegerichl
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.viaiipifadje fjanbclte c$ fid) um TiffrrenftCii bei brr Seftfcbung unb
^esablung eine# Zarif« für bic jefjt in ber Ausführung begriffenen

neuen AuSrüftuugegegfuftänbe bec beulfdtcn Armee unb bei?

Grpebitionsforps in iStjina nach ganj neuen ÜKobeüen, mir fteparf»

ffl'rfe, Tragriemen, $a(friemm u. f. w. Gs fam tiad) Hunbenlanger

Verbanblung unter Vorfiß bc« ®ütftorf non Sdjul$ &u einer

(Sinigung, in ber bie Arbeitgeber fidi bereit erflärtcn, bie ftorotrungen

ber Arbeiter ,ju bewilligen, wäfjrenb biefe fid) verpflichteten, feine

weiteren Anfprüdje $u erbeben. Ter am 27. September v. 3- uor

bem Ginignngdamt feftgelegte Tarif wirb burdi biefe Vereinbarung

in feiner ©etfe berührt.

Zie Reform ber firagMfftc« ©ewerbegeri^te, bie oon ber

Regierung auf Qrunb ber Veratmungen be« Oberen Arbeitsrathf*

(„Soj.Vr." 3«brg- IX 6p. 1252) ben Äamraern norgelegt roorbcn

ift, bat mit wenigen Abänberungen ^uftimmung ttt ber 8om>
miffiou ber Teputirtenfammer gefuiiben. Tie neuen Vorschriften

befjnen bie <9ewerbegeri<ht0barleit auf alle Äategorieu ddii Arbeit«

gebem unb «nebmern au§ GS werben alfo neu etnbrgogen bie

Äauflcute, bie Gifenbabnbebienfteten, foroic alle Angcftellten oon

Staat unb GJemeinbcn, bie nidjt als „Veamte" angefelien werben

fönnen. Ser alfi „Veamter*'
.
$u gelten bat, bas wirb ein

9tea(ement bed StaatSratbrö entfdjeiben. Seiter beabfidjtigt bas
SReformprojeft bad aftioe Sablredjt jur Ernennung ber (Bewerbe«

riebter auf ba» weibliche Giefchlecht auäxubehneu unb mit Gr«

reidjuug be# 21. 3flh rc* eintreten $u laffrn. 3,,r Ausübung ift

auBerbern für bie iÄänner Ginfdireioung in ben politifchen Säljler»

liften, für bie ftrauen CrlSanfäffigfeit feit einem Sabre erforbetlid).

Veibe (Befdjlecbter, fowobl in ber Unternehmer« wie in ber

Arbeilerfategorie, buben minbefteu# breijäbrige Ausübung ihres

VerufeS itadjjuroeifen. Ta« pafjive ©ablrecfit fnüpft fid) an bie

(meidjung be« 25. ÖebcnSjahre«. 3U^IM f°“ bie ftompeteng ber

(Bewerbegcricbte auf Vroacßiadjen bi« im Sertbc oon 2000 JreS.

erweitert werben. Tab Plenum ber Teputirtenfammer but ben

(Entwurf in ber StoinmiffionSfaffung am 15. Februar mit 536
gegen 2 Stimmen angenommen, aber ber Senat bürfle Sehwieng*
feiten machen.

Tie (HniganflSämter in Gnglanb 1899. Tn unläugft erfdjiencite

Veridjt bes Labour Department über Streife unb ilorfuut« im

Sabre 1899 enthält audj intereffante Angaben über bie Tbätigfrit

ber ettglifcben Coociliation Boards. 3” ben lebten fcdjS Subren

batten in ben einzelnen Snbuftrien folgcnbe Aemter (Belegenljeit ju

erfolgreicher Xbätigfcit:

1894 1895 1895 1897 1898 1899

Vaugewerbe 8 2 3 8 3 7

Vergbau I« 9 10 ti 7 7

Gifeninbuftrie ..... 3 6 5 6 b 6

Siaichinen» unb SchiRbau 4 4 5 8 8 9

Anbrrr VtetaUinbuRrie

.

— 1 7 5 4 i

Zr^titinbufirie 8 4 2 8 6 —
Schubinbufme ....
Schneibergeroerbe . . .

14

1

10 13

1

11

1

lo

1

11

2

Sernmi|d>e Snbuftrie . . 1 1 1 1 1 —
Zorfarbeiter 2 2 t 2 1 1

Anbrre Wewerbe .... 1 — — 1 —
letale . . 42 89 49 46 47 50

Ziftrift« unb aüiäfjrlicbe

Aemter 8 1 1 2 2 3

Snsgefautmt . . 46 40 oO 48 49 58.

Sm lebten Sabre würben fed)S neue GinigungSdmler in«

l'cben gerufen unb twar brri in ben fobcrirlen Äoblenreoieren oon
9fortbumberlanb nno Tiirbain, wo bereits vorher folcfjc beftanben.

‘Tie anberen würben im S d) i ffbaugewerbe am Tijne, im Vau«
gewerbe uou Vtibblcdbrough unb für bie Sriöbledjiubuftrie crrirfjtet.

Ter (Erfolg ber Coociliation Boards, ber gum größten Tbeil

aDerbings nicht in Ziffern jum AuSbrucf gelangen fatitt, bn er

uor^ugsweife in ber Verhütung oon Streife beliebt, erhellt and)

(wie fefjon tun in 3p. 318 ermähnt) aus folgeubeu Taten, be»

treffenb bie Veiiegung ber Streifs in Gnglanb im 3<*hK 1899; es

enbiglen burd»

slrriM Vctbeiliglr Arbeiter

Sd)iebsfprud) 13 3 319
Ginigung vor bem Amte . . .

Zirrfte SrrbanMung ber S^rteien 562
8 384»

156 743
Kadigeben ber Arbeiter . .

•jo 7 "54
Grfaß ber Strcifenben . . 88 3 98"

GinfteOen ber Vftriebe 3 95

llnbefanm ober fchroebenb . . . 6 640

719 180 217.

Citrrarifrfir Ätijrtgrn.

A. G. Vtaij, Tic ^irtbjdjafl in Set gangrnheit, Wegen«
wart unb ^{ufunft. 3Kil 180 labearn unb ücrgletdjritbftt

Urbrriidtteu. Verlin 1901. Afabriutfcber Verlag (ür fokale

^iffenfebafteo, Ur. Sohn ®belhetm. ftnl 10 M,
GS ift ftdjrrlidj oon öerth, einen int prafttfdien Üeben flehenbeu

ftaufmanu, wie rS ber Verfaffer ift r über winbidiaftlicbc fragen ui

hören. Aber bie Vebeutung bes oorliegenben SSerfc* wirb cinerfrit#

burd: beu ungemein weitgefpannlen Aalnuen, nnberrrfeiiS bnrd) bie im«
Irilifdie Verwenbimg bes VJaterial« bceinträrfitigt. ä’Jaq verbreitet ftd»

über Ginfomme« unb Jtoiifunt, Vrobuftioit unb Ginfommeu, i^anbele-

bilani anb Aufienbanbel, pfort|ebritt nnb Aeidjtbum r 4>cbimg ber Arbeite«

loftgMtf wirttiidjaftlidien Stfertb bcS SWenftben, Arbeitefraft ber Sa»
tionen, Gntftehung ber Vebürfniffe, f^anbel unb Verfebr, Vertbeilung

bee AuBenhanbele auf Sahnen, Safterüraßen unb creoerfebr, bie

lleberprobuftion, ben Aegulalor ber niobcmen SJirthfibaft, bie Aftien»

gcielliibaft, bie Wcnoffenfcbaft, bie GntwttfeInngSgeicbtd}te beS lanbwirth*

fdiaftitdien Wrunbbeft^rS, llntemebmergewinn unb Arbeitslohn, bie tiic*

wrrffcbajt, bie Strufturocränbrrung ber Sirthfebaft, bie Crganifation

ber ©trthiibafl. AH Icitettbrr f^aben in biefem ttfMcf bient ber

ütebanfe, baft aus ben uerfdiiebtnartinfien Seflrelrnngen unb Gin»
riditungrti eine Srieitigung ber Sijürmlofigteit unb eine neue platt-

mäßige Crganiiation ber ©irtbfdtafl, fowohl ber Solfs* wie ber ©eit«

wirtb’cbaft bera«Swad)fe. Seweife biefer lenbenj wirb ein rieRgeS
Watertal in Taten, S l ffcrn - TabeDen berbeigefchafft 3o wirb baö
©rr( $u einem Siarfifdilagebtich, bas vielfach mit Augen, aber bodj

unter Attwenburtg ber nötbigen Sorftcbt benugt werben tarnt. Tee
Cefteren werben Scbägungen Tür faftiicfie Grgcbniffe gegeben, bäitftg

vermiBt man bie Angabe ber Cueür bei SRitibetlungen. l'egt man beu
StaBftab ftrengjter ©ifientebaft an bas Such, fo würbe man feinen

Srrbirnften nicht gerecht, bie iin ©rientlidjen auf ber Seite ber prafti«

fdjeu Srauihbarfeit liegen.

Tie Tuberfulofe als Solfsfranfbeit unb beren Setampfung von
Dr. 3. A. ftnopf, Ärjt in Sfew-Aorf. OerauSgegeben vom
Zrutfcben Geutralfomitv jur Grrichtung von §eilttcittfu für
2ungenfranfe, Serlin 19cjo.

Zie Heine AbbanMung ift mit bem Sreife bes Hongrrncs jur Sr-
Umpfimg ber Zuberfulofe als Solfsfranfbeit, bei Gnbc SKat 1899 in

Serlin getagt hat, gefrönt worben. $ir verbient bie weitefte Ser*
brrituug in aDru Schichten bes SolfrS.

Oetgungsf echnif gegen Äohlenuotb- Soit Dr. ^rrat. ©ebner,
tedjn. SboRfcr unb Ghemifer. i'eipjig 1901. Serlagsanfialt
ber »i.'eipiiger SolfSifitung“, ®. §etnifch. Sreis 25 Pf.

3ur eubgiltigen Sefeitigung aOcr aus ber ftoblenbei^ung ent«

fpringenben SfiRftanbe fdjlägt ber Serfaffcr vor, bah bie Wemeinbr«
Verwaltung bie Serforgung ber Scvölferung mit^e4mig burdt ©affer«
gas übemehmr, rbenio wie jegt bie Serforgung mit 2idjt bnrd)
Leuchtgas.

Sahrbud) für (üe f eggebuttg, Serwaltung unb Solfswirtb«
fchaft im Zeutidjen Aeidje. 26. Sohrg. .ßierauSgegebfn von
Wuftao «djmollcr. 1. vrit. i'fipjifl, Verlag von Zunder u.

tiumblot. 1901.

An gröbrrm Aufjäten enthalt bies §rit ben Schlug ber Ahbanb*
lang von M. Ä. Anton »brr neuere Agrarpolitif in Algerien unb Zunejlen
unb ebenfalls ben Schluß ber nmfangreidjrn ZarfteOung ber gewerblichen
Gntfaltung im Zentfchen Weiche nach brr Wetverbe^cihlung von 1895 aus
brr Ifeber S- ftollmanrts. Zer babtfehe ^abrifinfpeftor Rfudi« »er«
breitet fid) über bie Örmrrbrinfpeftion in Zcntfdtlanb. Sriä Z eidien
Fefet feinen Auffab über bie © in^ergen oifrnf(haften unb bie beutfdjc

©eingefebgebung fort. G. Sdi wieb Innb erörtert bie ftragc brr
ÄrantenperRd)rrung ber Serlagsarbeiter. 3ur wirlbfchaftlichen Mage in

ben tropifdj*amcritaitif<ben Staaten äußert ftd» Alr'reb Se ber. ^.Wöl-
ben 6a um bringt feinen Äufia^ über bie Serliner ^robnftenbörfe ruin
Schluß. Gine lichtvofle ZarfteQung ber etiglifchen Öewerfverrius*
bewrgung tiadi beut Bebb’fdjrn Sudie „Industnal Detnoeracy“ hat ber
i-tcraiisgeber felbft beigeftenert. Gn blich beruhtet .{>. G berflabt über
bie bciüjdirti Staatsanleihen von 1899—1900. Aeidjbaltige Miteratuu
angaben befdjUrben bies 1. $eft 25 . Sabegongs.

$ofimann, Dr. Zie Weiverbe-Crbnuug mit beu Ausführung«-
beftimmungen. Zweite Aujlage Srrlin, Garl Reumanns Verlag.

SffiS 4 M.
Zicje befannte treffliche Ausgabe ber Wewerbe*Crbnung berüdfid)tigt

in ihrer zweiten Auflage befonbrrs bte WoveDr oom 30. Suni 1901).

AQr bis tum Anfang bes Sabre« 190t erfahrnen Ausfiihrungsbcftim*
muitgrn ftnb noch uerwerthet. Zer Umfang bc« SHudieS ift babnreh
beträchtlich gewachten, aber bie Älnrbrit unb ilebfrRdjtlicbfeit ber Ait-

orbnmtg ift bie gleiche geblieben.

Stntiftif bes Jtantons St. Wallen. XIII. ^eft: Zie Srotpreifr
in |iuanjig Qentctnben bes Äantons St Waücn im Sohee 1898.

Von Solijeibireftor G
.

gupptnger. — XlV.^eft: Zer Stgallifd«
Staatsbaiislinlt in feiner Gntmidelung von odhrxelmt ,ju oabr»
jebnt. Von Ctbmar MDtr. - XV. fteft : Zie itleifdjpreife beS
MantonS 3t WaOen in ben Sohren 1897 unb 1898. Von Solijci-

G. ^tippinger. Sem 1901, Stämpfli ä- Go.

•«raitwpmi^ i-r »u Mr»ons«<i: Ural. I»r « ftranir m »eri«n W. SHattia aul^rfiw^f Ul
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Tit „©Olial* Vca*!*“ afdKinl an jtftfin ftoiratrifag anh ifi bniip oDf »u^ljanbimiflctj unf- «oTläHitfi (Uofjjr»tun8«nunniieT G960) ja bejittmü ifrcif
ffli bä« ClfTttljaftt ift 3,V. 2,60. 3*b* »mmnct follrt 30 Ul. ®*t «n|efß*nptria Ift 60 Uf. fte bl« btrißefpoltcnr Uctitjell*.

3m SRrtogc von 3* A- ®«dKm in ftbln i(t crfdpcnrn:

Praftifcfce fragen un6 Aufgaben
über >lr

Krbcitervcrp^crung 6c$ Deutzen Xd#cs.
3*i *it

Wfierflnft dre DfUsfAitteii, fit /ortfüldnngsfAnffft, foc Ätirif«* und ftfffffruominf

Jjrt«»fleflrl*«ti dp 11 .

Srfiulrat Jt. ItluMbt, Jtgl. Jfmäjcfjulinfpettor.
'— — BüUrtiiH«, nndj Om Rrarftra «cfr Hlirtita «rfHaunuaatn brarbritrrr UNflnpr. —»——»»—-

'iJrei* 15 Affl- (tnil Uorto 18 ffo.)

Öfflen (finfrtibung in ArirfntarVm non jeber SJudjIjanbluiig ju brjifbrn,

Soeben erschien:

Mutterschaft

und geistige Arbeit
Ton

Adele Gerhard nad Helene Simon.

333 S«itni gl. 8". Prel* M. S.-, g«k. M. 6,-.

Verlag von lieorg Reimer in Berlin.

Vcrln« Der 2lrbeittr-l>frforgung.

fl. Crescbel ii Berlin 01 k
'

’Örrfafirr hoi tn brm (leinen ßdjriftdjri» bie Scrrdbnungeii brr Renten, wie
]i« na di brm ®efi*$ Rdj ergeben, baju benutjt, burdj eine grobe Änjafjl oon SJeifpielett

in ba* Seelen beffclben einjiijii^rrn.

SMonbers ffit bie SDlitglicber bee ‘Btbciierorriitie fd)f<«t
uu8 baä (leine Äcfiriftdicn feljr braiitbbar gu fein.

ffienn ber Arbeiter ftrfi bemüht, bie gefteUteii Jrögr» u«b Aufgaben $u löfcn,
»oirb er Ieid)ter in ben Sinn befl nudjtigen $«[(•$<* citibrtngai, als wenn er frlbfc öfter
bie einzelnen Uoragraphen beffelbcn nur burdjlefrtt wollte So fei e$ benn ben
S^nlen »mb befonbere bc* Arbeitervereinen beficno empfohlen.

3ctt hem 1. ifebrnar 1901 rrfdjeint

:

ftmntmmalc Praxis

Professor Dr. fllbtrf Delsser,
Qtk- «eMitnaliai.

SeparatabbrucSc aus b. JlrMirr-Orrforgting.

«rei« «o Rf».

Verlag von Duncker i Humblot In Leipzig:

,3dtfd}rift für Äommimalpolitif unb (ßeireinbefojialismus
j

Hiß Handelspolitik
«»«Kit»":

tl.ra»s,rt«:
Pretm, 3irm«rfhaSt St n B «aa.i,,.-, Haktn* «omti.,l>rr!*il, 3Bing«ftr.K

(JmtiprHttr I, ltS#).
ur- n - »««NB

( Jerniprrtter I, lIOUl.

lir «omraunalc frari« rrfdirint om I. unk 16. irfcrit äüouatr. — $»U Dtcrttliahrlid, 1 fflurl,

rinjrlnc Summer 30 ^f0 . - Sämmllicke tSoilaniinllrn (^oftjeitanndlifle fit. 4«10n'
uicrfer 3!artj Irnq für 1001). vif[| [mg^lrrliticnen unk Vtu^kmiklungen nrk'Mfii jr&crgett

DfileDunflen rnlgegen. —

Tab «bonnement auf biefe jeitfihrift if* allen ju emfife^len. bie

^nteieffe an ber Stomiminat|ialitif fjaben.

Soeben gelangte jur flinsgabe:

Stenograp^ifc^er Bericht
über bie

JJrrljiinhliinp kt juian]t$|lett Jaljrrstirrfanmtliing

be$

Irstfihra Bmiis fnr ^rmfapflrgr mb ffluljltl)iti(|bril

am 20. unb 21. September 1900 in v
ltiaitt£.

(e du ihm b** «<r*in* |Ar nrinrtipftrg* unh ttaWiljdtigffti. <*«h M.J

©r. 8°. IV, 137 un» XV11I Seiten. 1901. flreis: 3 fllarli.

S"ball: iir SliDuiifl ber iljmuimHidjt'n Crganc bet Armenpflege. - Giubeil.

Ii(»e Oleftalhiug ber Armenpnanjflaiiftif. — Jfürforgc für i'Knefenbc. —
Crgailifation ber Scmeinbtiwiftnpflcgc. — Armeuürjlli<be ifwligleii

2Ki( einem bie grfammien, bip 1900 rrfUiicacnni cdtnflfu bee i'nrmS iimfafienbrn

6a«bregijter.

Nordamerikas, Italiens, Oesterreichs,
Belgiens, der Niederlande, Dänemarks,
Schwedens und Norwegens, Russlands
und der Schweiz in den letzten Jahr-
zehnten, sowie die deutsche Mandels-

statistik von 1880 bis 1890.
(Schriften du VareJna für Sozialpolitik Hand •».)

Preis: IS Iflmrk.

Die Ideen der

Deutschen Handelspolitik
von 1880 bis 1891.

Veo

Walther Lotz.
(Schrift* ü du Verein» für Soclalpolihk lUnd 5S)

l*rei«: 4 !M»rk «O Pf.

Einbanddecken
tu

Jahrgang IX

der „Sozialen Praxis"
(ln brauner Ganzleinwand

und In der Art der Decken zu den vor-

hergehenden Jahrgängen)

sind zum Preise von

I Mark SO Pfg. durch jede

Sortimentsbuchhandlung zu

beziehen.

«CNHttreitlto Int Ulf «Rjcign: Ccllmuit. <MM. VCibUfl. tfcriafl »01« Za liefrr A Ounibloi. 1

«fionid; bei .\iiliu* Zittnt'rto, S'rfftti



X. 3a|rgang. '•l'rrlm, ben 7. Sfrtrj IU01. ilnmmtr 23.

Sonate präzis*
@cntrafßfait für g>o0ia£portftfi.

n«u» b«t »Blätter für fojiale prajis" unb bti „Sojialpoliiifcben i£eittralblatls"

9rf*ct«t t«*nn tnrnfTHa*. Herausgeber

:

IRetkittton: ©erltn W., SRartln Cutberftxofjc 82 PtOf. Dr. «fntltrflt.

«nt* »frrtfl|dliriufl * 01. IVO «t*.

Verlag t»on Xuncfer & £>umblot, Üetp^icv

Snl)aU.
Jßaf lehrt bie grupp* f die ®üd)«T»

bittu? Von Dr. t'onficintiu

Katrrnberß, Äiel 561

Sloibmal* bie 'polfHjiJlitunfl**

büchet fftt ini«b«ttai|rfft< &<*•

btifotbel ter. Von Dr. Sten»

fa »i p . CberlanbrtflerlAWrath, Stöln.

664

tiUftfmeine mnb «UtrU>ld>n‘t*

»•lütt 566

£»e Üagc ber Arbeiter (n ben ®<»

trieben bet SRilltdriKtiealtung tiitb

bat IRcicbtamt bet) Tunern.

£t< 'Arbeiter Im CtaaMbicnfte br»

t8«iiibc»jOfttbunia Reffen nnb bie

ßmeite beiftfibf Äammrr.
'!»i>eb<tKmbiidje Seftion ber ittlir*

nationalen ©emmflnn,i für fleiefc*

lieben flrbeiterldjug.

Via» eint* etbQ«itbffifd>fn tttbcitf»

aniie* in bet Scbmeii.

(tammiiHAle ••flialpoHtif .... 56b

Grrbbaurr&t für J^oüt a. b. Saale.

St.iMndie SNafena&mcn flegen Blob»

nuR^inoÜi-

Venfton*laf)e für jtäMtfcbt Slug .'[teilte,

Vcblenftete «nb arbeitet in 2Bi<$-

haben.

6l6bti(die* 0»*funit*biireou Will*

bauten im tSlfafc.

CeHcrreidiiidicT -Etfibittafl.

Stibtifiber Cbaaryt in «mftetbam.

StäbtifdK SNi*c<nrn.

«rticÜerbetD egnae 571

^tflünmg bex aidbtjebner*ÄinBitilfflon

ißt ba® SHaumflenxtbc in VttÜR.

ßtocite öeneralt»erfaimnlu»fl b<«

untjdKn 'Seemititn*t»eTbanbfe.

Ptioiß bet vofinbenKflinifl bet Vnr*

linet ?anb*ifeaftflflattitet.

Brr VeTbanbllaß btr ®an», Urb* nnb

ßetverblidjcn vßlfiatbeUer.

Bet bTifte Äonßtefi bet d>t iftLe4>en i

OkiorrffdKiften.

Bet fhiftftanb bet Vrrßarbeitct in

Wontctmi«]e*>lViue4 in ftrantreidi.

Bet Uulltanb bet $Ofciuilt«Hfr Mit
1

SRarfelOe.

Streif* ln S«bmeben 190.*.

ttrtrÜrriAn» 674

Bet $alite *be ridjt bet englt»

[eben $abrif*3nfpc!torinnen
ißt 1899. Von .veiene Simon,
Setün.

Bie Bd)tfiunbeitfibi(bt im Versbau
Dor bem öftmeujjtfibrn lUeicfefr.ifb.

gortbllbung be« franjbHicben Wrbelter-

fd)U|j«S.

Ulnnabnte bet liditituitörn -Vitt für

Vrrgleut« im enßltfdjen llnterbaufe.

MrMt4»a»(tt
. 578

•iatbcitfliujdjujeli bet palriolijdjen

(9cfeOjdiaft in vamburg.
Ba* ft&bltfibe 0ibeÜ*D<rmlUlunß*ünit

'

in füien.

Krioim btr fiflatlitbeu Sltbeit-Mjer*

mittlunß in Ungarn.

(Fr*!«*»*« «nb ftUtuif) 679

Bit ©tfinbung eine* 'ßnhitut*
;

fßt Sajioloßie ln Vrfiffel. !

Con Dr. Wuftat» Wapct, Qtäffef.

Bie ®inri<btunß non SAiftfifclbllo*

tbefen.

®olf»bodi|dmle in ISten.

9ebt[inß*iDe|en in (frißlaitb.

V*rti>erb<«erubtr. C*iiilgun**aintrr,

«'dilrbbaernoi* ;i81

«tlAttqfeit bet öesoetbtfleüfble ul®

®inißunß*&mftt 1899.

Äoahnänniftbt Sdjiebi^etiifatf uitb

btt (£cntTalau*fd)U^ fauüii.inniftbti,

fletoetblid)« unb inbuftriellet Ceicine

in Valin.

tSlirrarlttc 4tH*ri®rn 682

Bbbrud fSmmUiibft «rtifel ift ßeituriß er unb ßeitfibriften ßeftatlet, jebo<4 nur

mit DoHex DneOraangabt.

Hla? lefjrt bie firuppfdjc ßiidjtrlinUe?

^ir finben in Xeutfd)(anb gut 3^ nJ»1* man eine SJolfs» !

biBtiotfae f§»®clDeguna nennt. 3mmcr weitere Streife intrr«
|

eftiren ficf) für biefe nilalten, neue werben in »labt unb i'anb
j

gegriinbet, CejeliaDcn werben neu ober bei beflc^enben ’SoIfSbiblio» .

tbefeu eingerichtet^ wacbl’cnbe ©elbfummen werben für fic uott

^riDaten, Vereinen, StaMgemeinben, ^reiSDerbänben, |tf)LiefjUd)

oom Staate autgcbrad)t, iie werben doii ben Staatsbewürben, fo

in ^reitften unb ictit in Heiicn, burdj befonbere ßrlaffe geförbert.

Ser oberflädjlid) binfiebt. wirb ben (Sinbnuf haben, als gelte

es lebtglidh eine bisher milerfchaote unb nur fporabifd» Derhetene

BilbungSanfialt jur allgemeinen ftnerfenmmg unb Scrbreifung ju j

bringen unb betfer nuS$uftatten. Xa«* ift aber nur bie duftere

Seite ber Bewegung, unb fo erfreulich biefer Tvortfchrttt ift, fo

Diel höher !d)lage ich ben inneren an. Xenn Hanb in Hanb mit

ber äufteren 'fluöbreilnng biefer ^ibliotbefen geht, bem ferner«

flehen ben weniger bemerwar, eine oöüige, ich mödjte fugen grnub*
tägliche innere Umgeftnltung, herüorgegangen aus einer $$er»

legung beS Stanbpuufteo, oon bem wir bicre ^fnfialten betradricu.

einer Verlegung ober beffer (iemeiterung ihres eigentlichen

Xer ehemalige Slanbpunft lag tief inmitten ber unteren
Stäube, infofern biefe bic grofte imgebilbetc, unbemittelte 4Maife

barftellen, bic aus ber Solfsfchule mir elementare Silbuttg mit»

bringt, in ihrem Seruf unb fonftigen Sieben feinen ^Inlaft Hnbet,

biefe ,^u erhöhen, leicht <»efahr läuft, biefen Sefip ju orrliereu

ober aus ber XageSprcffe obt;rfläd)lid) ju ergänzen: bie im Vtfl-

gemeinen nach beS tage* t?aft unb Arbeit weber l^uft noch 3f**

hat, fich iM bilben, fonbrm jufrieben iff, (ich burdj unterhaltenbe

Ceftäre ju erfrifchen unb babei meift ber Hintertreppenliteratur

Deriällt. ijiir biefe 'Öolfsidjidjt, für ihre oft erft ju weefenbrn

Cefebebürfniffe war bie „^olfsbibliothef" uott ohebem beftimmt,

mehr eine öohlthätigfeit** als eine gcmeinnüftige ftnitalt. Xtf
gebilbelen 9?oirsfdnd)ien fonnten an ihr fein 3nterene nehmen.

^InberS, grnnbfäftlich anbers bic Public Library in (fnglanb

unb ben Sereinigtcn Staaten. Sie ift gefebaffen oon bem (i^tnn
Stanbpunft aus:' Sas für ^ibliothefrn befcarf bic ftefammtljcit
bes ^elfs, bie gebilbeten Greife eingcfAloffcn? Xarum |at bic

Public Library junödjft einen Südjcrbeitnnb oou gan; anberer
?luswabl als bic beutfehe 'SoUsbibltothef, unb zweitens, weil fic

ben führenben nnb ben empon'trebenbcn Ölcmenten beS Solfsförpers

biente, gewann fte oon Anfang an bie ®unft gemeinmipiger

Vrioateu, ber Äommuncn unb StaalSoerwaUungen, würbe bnreh

Schenfungen, Bermächhiiffe, fommunak Xotationcn, Staatsgefepc

in eine glän^enbe äufterc Cagc oerfept, bureb hodjgcbilbete #]»ach*

leute ausgezeichnet organifirt unb fteht iept oorbilblid) ba.

SelbTt wenn bie Dcutfdjen Solfsbibiiothefcn fortfahren wollten,

ihr Vublifum nur in ben unteren Stänbcn zu fud)eu, fo müftlen

Re iept bod) liberaü, wo uiel ^nbuftriearbeitcr wohnen, ihr Sfioea«

erhöhen, benn bie Obrrfdiidit biefeS Staubes ift oon ber gröftten

getftigen ^fegiamfeit unb ficht mit (Meringfchäpuiig auf bie alten

^BolfSbibliothefen unb ihre elementaren Bücher h^oh. i^gl. bie

höchft beachtenswcrthe Schrift uon Ul. $fannfu<hr: SaS lieft

ber Beuff-dje Arbeiter? Tübingen, IKohr, 1900. (®oj. ^Jraris

Sp. 239) Xaft bie beutfdjnt ^ilbungS^ibUothefen nunmehr be»

ginnen, bem englifih«amrnfanif<hcn Sorbilbc binftdulid) ihn^
oifbungspolitifchen ©nmbgebanfenS zu folgen, fid) auf bie höheren
geiftigen föebürfnifie ber eben genannten foroie ber gefammten gc^

bilbeten .streife einjurubton, bas macht ben inneren Umfihwung aus,

ber fid) jept im brutfehen BolfSbibliothefSwefen, junächft im ftäbtifchen,

ooajieht. Xcr^uftanb Douehebem: bte alte beutfdje BolfSbibliothef
ober gar feine, bebentetc: Sein Beftp — feine höhere Bilbimg; bie

neue beutfehe Bilbnngsbibliothef bebrütet: Bilbung unabhängig oom
Benp, unb bteie Sifeform fdjlieftt, id) ftche nidit an, es ju bc«

haupten, ben gröftten 0ort|chritt ein, ben baS beutfdjc
BilbungSwefen überhaupt in unferem 3 e * ta ^ tcr erlebt.

Xas fianb faitn an ihm nur tfjcilnebmen, wenn bie Sreis»
bibliothcfen iit ben ÄreiSftäblen auf bas höhere Äioeau gebracht

werben, unb id» fche in foldjen Ärei*bü<hereien (neben ben eletnen«

taten Xorfbibltothefcni ein werthooQeP Blittel jur Hebung bcs
öan&eS. 3n ber Stabt ift bie SRefonn leichter bttrthjufnhrett.
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wenn Sille uitb ßinfuht oorhauben finb. Taft eff ati (edlerer noch

snatidimal fehlt, trittlt bk Beispiele oon Stabten wie (Erfurt,

wo man eine Bolfffbibliotbcf unb Sfefebatte ned) Beginn ber Deform«
bewegung, aber nach altem Schema gcidiaffen bat, unb OM anberen

Stabten, 100 man nicht fragt: maff ift ^wertmäßig, fonbern: maff

ift ber „begriff *1

einer Stabtbibliothcf unb ber „Begriff" einer

Bolfffbibliotbcf. OMücflidierroeife finb anbere Stabte, fo 3cnn,

lübarlottcuburg, enblid) auch, banf Arenb Burfibolp, Berlin unb
manche mehr mit ber Reform oonoärtffgegangen, unb foldie Bei*

fpiefe merbcu jirben. Äeinff aber bürfte fo jugfraftig fein mit

ba*> oon (S ffeil, wo Ärupp für feine Scrfffaugeborigtn eine

Bibliotbef bat f(baffen laffen, bie Ärupp’fdje Büdjjerhalle, bie

am 1 SJJärj 1899 eröffnet mürbe.

lieber bie (fiiiridjluitg unb bie (irgebniüe beff elften 3abrrff ift

ein eittgebenber Beruht erfdjieueu, ber in oicler Begebung lehrreich

ift, iWan barf ber ftrupp'fdjen Berroaltung Xaitf toiffen, &ap bif

(Srfabrungen unb Ifebren ber Struppfiben BiidierhaDe burch biefe

Bcroffentlidjung pm (Hemeingut werben . Allerbinqff mufi inan fid)

auff ben imtgeibcillcii Ihatfacheu nnb auff bem Büdpnterjeidjnij)

bie Sichren, foioeit fic gruubfäplidier Art finb, fclbft Ijerauff^iebcn.

Sir geben hier, maff unff alff baff Sid)tigfk fdjeint.

dunddiit wirb bie Auffroabl ber Bücher ben oerfdficbenften

Ansprüchen gleichmäßig geredet, auch ben fjödiitcn, aber nt«bt benen

eineff oerboroenen ober feichten (ttefibmaefff. 9rben ber eigentlichen

[oaenannten Bclfffliteratur, bic übrigenff nur fchroad) benupt wirb,

liegen bie beften mobemen Tichter unb Brofaiften, auch bie ganj
Üfoberuen, fofern eff nur ioirflid>e Xidjter finb unb bie beften

toiffen fcbaftlicben Seife aller lädier; man bat oorurtbeilfflrei unb
oertrauenffooU bem Arbeiter biefeibeu Bücher in bie $anb gegeben,

auff benen auch ber (Hebilbete fein Siffen fchöpfi, ohne Sorge, ob

iie nicht and) „$u hoch“ feien; auf bic T'aucr lieft bod) jeber nur
tuaff er bewältigen faun. Unb gerabe bie Bücher beff hoben
$ioeauf auff ber fcböneit wie auff ber belebrenben Literatur er«

hielten Benupungejiffeni, bie^cbcn in (Jrftauncn fegen würben, bem
bie geiftigen ontereffen ber Cbcrfdiidit beff 3nbuitricarbfiterftanb«ff

unbefamit finb.

Zweiten« ift bie Biicberljalle, wie fdjou bie Bermeibung beff

Äamenff Bolfffbibliothef anbeutrl, ttid)i eine Ülrbeiterbibliotbef,
waff orrfdiiebentlid) in 3ethingen $u lefen war, fonbern gemein*
fam für Arbeiter unb Beamte beff Serfff biff $u ben bödfilcn

hinauf. Unb baff lit bilbungffpolitifcb hod) bcbeulfam. 3U UojO«
träglidjfeileu hat bieff nicht geführt, waff man fid) überall ba

merfen möge, wo man glaubt, bem „Bol!" fein befonbrree, oor«

fiebttg abgemeffenefl Cuantum Bilbuttg in befonberen Bibliothefen

DOrfcpen 511 muffen. Biclmchr fann biefer Berfudj nur baiu er*

mutliigen, in ben Stäbteu überall bie oerfdiiebenen Arten öffent-

licher Bibliotbefeu (Stabtbibliothefen, Bolfffbibliothefen u. f. w.) }ii

einer Crganifaiion $u oercinigcn, wo nicht ganj 411 orrfd)mrl&cn,

wo£u ohnehin ber (üklbpuntt räth.

Xrittenff erhielte bie itTuppfcho BücherbaQe, galt* abgefehen

oon ber qualitativen, eine enorme quantitative Benupung, bie

im erften Betriebffjahre 94 805 Bänbe betrug, unb fich im ^weiten

fo jleigerte, baß beifpielffweife allem im Januar biefeff .lapreff

19200 Bänbe auffgelichen würben; bie öcfammtjabrefffliffer bürfte

nahe an 200000 heranfommen. 3ene 94 COO Bänbe entfallen auf
eine Öefammtbeuölferung, bic man auf etwa 60 000 Seelen fd)äpen

barf. 3m gleichen Zeitraum oerliehen bie brei ftäbtifcpen Bolfff«

bibliothefen in 3>i»ffelborf (200 000 Anwohner) nur 60420
Bücher; eff entfielen alfo auf ben Einwohner bort 1 ,5, im ^weiten

^ahre wahrfcheinlid) über 3^. in Tüfielboif O fj Bättbe. Sie erhärt

fid) biefe fünffache, im laufenben 3a|)K ooraufffichtlidj jehn*
fa«he Ucberleg enheit ber Äruppfchen Bfidjerhalle? ^utn Jpcil

gewift auff ber bequemen ifagc im Zentrum ber lUrbeitffaclegcnheit,

jur ^auptfache aber auff ber reicheren Äuffftattung. $te Büffel«

borfer Bolfffbibliothefen hatten xufammen 7000 Bänbe, bie

.Uruppfche Büd)erhaüc 16000, im Berhciltiiifs war leptere alfo ben

Xtifielborfer ftabtifchen Slnftalten fiebenfach überlegen unb wirb
heute bereite zehnfach überlegen fein.

Sill eine Stabt eine Babeanftalt eiiiridjten, fo fängt fie ni<ht

mit einem windigen Baffin ober mit ein paar Babemannen in

gemietheten SRäumcn an, fonbern fie fept oon oomheretn einen

großen Bau bin, benn fie fagt fidi: Senn einmal, bann aud) gleich

fo, bafi fid) bie gaiue Einlage burdj slRaffcnbenupung lohnt. ^>anbelt

eff fid) aber um Bibliothefen, fo finb bie Stähle ängltlidi unb
fangen ju flcm an. Bleibt bann bie Benupung gering, fo Indien

fie gern bic Schulb in ber ^bee fclbft obei in ber (9leichgültigfcit

beff Bublifumff ftatt in ber oerfchlten Sufffuhrung. Unb wenn eff

biffher an einem pofitioeit Beweiff mangelte, bafi ber reichen ?luff*

ftaitung bic ftarfc Benupung auf bem ‘fjufie folgt, fo hat ihn bie

Äruppfdie Biicherhafle glän^enb geliefert. 3nbireft beweift fie audj,

bafi eine grofie inöthigenfaUff mit Filialen auögeftattetc) Bücher*

balle mit grofiem VMerfreiff oicl rentabler ift alff mehrere flehte

Büchereien mit befdjränftcm iieferfreiff, wie B. labrifbibliothefen

in fleinereu £rten; biefe arbeiten, STllfmano unb Benupung Der»

glichen, um oieleff foitfpieliger alff eine größere Bücherei für bett

ganzen Ort
^cr Bericht über bic Jlruppfdje Biidtcrhalle trägt feinen Ber«

faffernamcu, fagt auch nicht, wer bie hnfialt benn praftifch ge«

fehaffen hat. 3u mandieu Stabtocrwaltungen ift mail ber l'lnfidit,

eff brauchen fid) nur einige tfommifüonen hinxuiepen unb nmge
iWalc 3 u berathen, fo füge fid) bann, mit ein paar freiwilligen

$ülffffräften, bie Bibliotbef, bie Bücherfammliing, bic innere tim«

richtimg, Äataloge u. f. w. fo gan$ wie oon felbft lufammen: man
madit fid) inffbefonbere feine BorfteHung baoon, bap Momtnifnoncn,

allein um ben Büdterbeftanb einer größeren Bibliotbef auff^u*

wählen, woeben«, ja monatelang fipen müßten. (?in ernftlidKff

Stiibinm beff Berichtff unb beff Büdieroer^eichniffeff ber Ämppfdint
Bü^erhaOe wirb fold)e halb eineff richtigeren belehren; ba werben

fie — unb baff tft bie oiertc ifebre, bie bie Äruppfche Bücherballf

giebt — nnben, bafi jemanb biefe Slnftalt gefchaffen hat, ber feine

«iadjc oon <&runb auff oerfteht, bafi ein Fachmann ben Büch««
beftanb auffgnoäblt, bie Matalogifirung, bie Drbnung ber Büdiei,

bic praftifdieu (5mri<htuugen für ihre MuffteDung, fürff ÜHuffleihen,

!ur,( allrff, waff biefen Crgaiiiffmuff gut funftioniren läpt, erbadit

unb mit bem ihm unterlteQten Bramteuperfonal auffgeführt bat

riefem im Bericht alff foldben nicht genannten Schöpfer ber ttrupp«

fdien Büdierhalle, Bibliotpefar Dr. $aul Sfabewig, barf hier bie

öffentlidit' Sitter fett tut ttg auffgefprodien werben.

Seit fahren hefämpfen wir baff'^rüt^ip ber alten bcutfdKn

Bolfffbibliothcf: Befchränfung auf bie unteren Bolfffflafien . Bc«

fchränfimg auf *Bolfff"*i.,itteratur; 511 fdilcdjte Xotirung unb

barum Unrentabilität; Üfaitgel fachmännifd)er Leitung; ,vehlrn neu

Cefe^immern. 3« Sort unb Schrift forbert eine »achfeabe ,-fahl

oon Bilbnngfffreunben für bie beutfcbeti Sittel« unb ßfropftäbtr:

öemeinfame Bilbungffbibliothefeu für alle Stänbe; hohe« Sioenu

ber Bücher; gute 3>otining unb bumit lohnenber Betrieb. Veümig

burch hochgefcilbete ^dimänner; fieferäume für ^eitfehriften ttttb

eoentucll Leitungen unparteiifcher Sluffwahl. Sfun sieben aber Bei»

fpiele ftetff beffer alff allcff Brebtgen, barum ift bie ftruppfd)*

BüdierhaOc (jnmal wenn bemnächft ihre Filialen unb Sefcrämre

eröffnet finb), alff bie biffher befte Berförpenm^ ber beutfdien

SieforuuBilbungffbihliothef ober Biichcrhalle unfer itärfftcr Bunbeff*

aenoffe. 3<h bin gewip, bafi ihr Beifpiel in allen ben (Stählen

trüdjte tragen wirb, in benen man oon ber inneren Umgeftaltung,

ber Degeneration her beutfehen Bolfffbibliothcf biffher ntchtff gemußt

hat unb immer uod) allein baff „Bolf* alff baff „eigentliche Bubli«

fum" ber Bolfffbibliothefen anfieht.

Äiel. Dr. (Sonftantin Sförrenberg.

Hodinials öic fotjnjnlilungsbüdifr fiir mtnücr-

jätjrlgr ^abriharbtttec.

Selche (f intragungen mufi ber Arbeitgeber ober ber

Betriebffleiter un terf ehr eiben?

Sie bebenflid) eff ift, neue gefepgeberifche (Sebanten tn ein

lur Berathung ftchenbeff (Befep hinein.^uarbeitcn, bafür bietet bie

Borfdhrift beff 134 Abf. 3 ber (^cwerbeorbnu 11g em ebenfo

braftifchcff, wie warnenbeff Beifpiel. TDiefe Borfdjrift, welche ben

gutgemeinten Beftrebungcn beff Abgeorbneten Dr. J)ipc ihre 6nt*

Mel)img oerbanft, hat fdion 4U einer Weih« oon lebhaften Zweifeln

Anlaf) gegeben, wie anc meinem in 3fr. 11 ber „Sozialen ^rafiff*

00m 13. ie^mber 1899 i Sp. 254 ff.) Oiröffentlidnen Auffap heroor«

geht.*) liefen ^{mcitclu hat fidj ueuerbiitgff eine weitere, für bic

praftifchc f>anbhabung ber Borfdirift burdmttff nicht bebeutiingfflofc

Streitfrage liiiisugefeiit, bie flarjuftellen uh auf xäunfd) beff|>erTii

$crauffgeberff biefer jritfehrift in 9fachitehcnbein oerfuchen nn-rbe

(jff ift nämlid) ftreitig geworben unb eff befteht auch fdjoi«

eine 31ieinungffocrfd)iebenheif ^wifdien beu ftemeibeinfpeftoren wr«

fd)iebener Bewirte, in welcher Seife §. 110 Sap 1 unb §. Hl

*) 3» her i*rariff birtrl auch ber Umftanb, bap ee an jebem

mittel gegen beu Arbeiter fehltf bic fortgefeffte Sieberetnrridmng beff

Vopnjahlungffbniheff an ben Arbeitgeber herbeijufiibrni, eine faum pi

iiberwmbenbe Schwierigfcit.
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Vb{. 2—4 brr ÖJD. auf ba« CofjnjahlungSbudi in Amoenbung
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gu bringen fiti&, ob inSbefonbere — unb barin geigt fid) bie

praftifdic Bebcutung bc« Streite« — nur ba« fog. „Titelblatt" be«

CohngahlungSbudn’«, roie 2Rand)e wollen, ober aber jebe einzelne

(Eintragung über ben Betrag bc« oerbienten Cohne« oom Arbeit»

geber ober bem Betriebsleiter ber »vabrif untcrfdjnebcn werben muß.

ftür bie erftere Anfid)t roirb öolgenbe« geltenb gemacht: „Ter
§. Ul Äbf. 2. roeldjcr uorfdjrcibl, baf> „bie (Eintragungen

mit Tinte gu beroirfen unb oon ben Arbeitgebern ober ben hiergu

beoollinäcbtigifit Betriebsleitern gu uutergeichnen fab", faitn lieb

nur auf ba« „Titelblatt*' be# Coiwgablungsbuch« beheben, weil er

erft in groeiier Cipie unb gtoar im Anfd)luß au bie Beilirmnungeit

über ba« Titelblatt t§.110 Sab 1) citirt wirb. Sollten alle (Stn*

tragungen gu fein, bann hätte §. lllAbf. 2 in erfter

Cime angegogen merben minien, ohne llnterbrcdumg anfdilicfsenb

an bie lebten Sporte in §. 134 oorleßler Abfab. Ucbetbies hattbeln

bie
§J.

110 unb 111 nur oott fohhen bie BfHun be« Arbeiter«

betreifenben Angaben, rceldje jeber Arbeitgeber ftet« nur einmal
gu machen bat. imb rocldje besfjalb ben (Eintragungen auf ber

Xitelfcite bc« Cobngahlunqsbudje« entfpreebeu. Önblid) erfdjeint

bie wöchentliche Uitterfdirift burd) ben Betriebsleiter brr Hmftanb«
lieh feit niegen oom Hefeßgeber faum gerooüt, gumal ber Ausroeiö

aud) ohne biefe ein ausreichenber ift"

Auf Hrunb biefee (jnoägungen hat bie (Hcrocrbe-^nfpeftioit

eines fehr großen Bewirf« bie einmalige Unterfchrift be« Arbeit»

geber« auf bem „Titelblatt" be« Cohngablungsbiiches für au«*
rcidjenb erachtet, roogegen anbere Herocrbr^ufpeftioncn barau

fcftbalteu, bafe jebe einzelne (Eintragung über ben Betrag be« in

jeber Cohngablungspcriobc oerbienten Cohne« oon bem Arbeitgeber

ober bem bagu beooHmächtiglen Betriebsleiter unterfdjncben

merben muß.
Tiefer legieren Anfidjt ift foroobl nad) bem Wortlaut bes

Hefeßes, mie nad» feinem ^roeef unb feiner 6ntftebungSgefchid>te

unbebeitüid) ber Bor^ug 311 geben.

Ilm gunädjft ba« leßte Argument ber gegnerifitien Anfidjt gu

befeitigen, baß nämlich bie Unterfchrift jeber cmjcliicn (Eintragung

über ben oerbienten Cohn für ben Arbeitgeber mit großen lim*

ftänblichfeiten onfnüpft fein mürbe, roa« ber (Meßgeber nicht ge*

wollt haben fönne, 511 mal bie bloße (Eintragung bei Summe einen

ausretdjenben Aadiroeis über bie $)öfjc bc« oerbienten Cohne« bar*

ftelle, fo ift au btefer Behauptung nur fo uiel richtig, baß in ber

Thal bie jebeSmalige Unterfchrift jeber einzelnen Colineintragung,

gumal in öabrifen, bie eine größere Anzahl minbcrjäbriger

Arbeiter brfcßäfttgen, gu einer fehr großen Belüftigung be« Arbeit»

geber« führen fann. Tiefer Thatfacßc ift fid) aber ber ®efeßgeber

oollftänbig bemüht geioefeu, roie fdion barau« beroorgefit, baß,

obwohl bei ber Berathung be« Borfdjlage« in ber 9feidj«tags*

fommifrion ber SNeqierungSoertteler barauf btittoic«, „bic gettmnfdjle

BJaßregcl roerbc für Betriebe mit oielett miiibcrjnhrigen Arbeitern
,

eine immerhin nicht uuerhoblidie Belüftigung be« Arbeitgeber« mit

fid) bringen", gleidjtoohl bie Biehrfjeit ber Äommifnon ben Bor*
fdjlag aunahnt. (Trurffachen be« 9lt’idj«tag« Ar. 393 S. 24 it. 25.)

(fbenfo ift oon mehreren Stebnern, bic fid) bei ber Bcrathuitg im
Blenum be« SteidjStags gegen bie (Einführung ber Cohngafjlung«*

biieher überhaupt ausfpradjen, auSbrücflicb betont morbeit, baß mit

beren (Einrichtung große« Sdjreibroerf unb für bie Arbeitgeber eine

fehr erhebliche Belüftigung oerbunben fein roerbe, bie ihnen iogar

bie Orrage nahe legen fönne, ob fie nicht oon ber Befchäftigung

jugenblidjer Arbeiter ganj abfelien füllten (Sten. Berhaubluug
0. 3050 ff.).

Auch bie Behauptung, ber Ausweis über bie £>öhe be« oer»

bienten Cohne« fei ohne bie Unterfchrift be« Arbeitgeber« ober

feine« Beooflmüchtigleii für auSreuheub eradjtct, hält näherer Be-'

tradjtuug nicht Stanb, ba gerabe ber Urheber ber Cohnjahlung«»
budjer bereu (Einführung um be«roilleu für nötbig hielt, meil bie

bisher üblichen Cofmbülcn unb Vohu^citel leicht fine Täufcbung
ber (Eltern be« Arbeiters über bie $obe beS oerbienten Cohttf« 311*

ließen unb $mar offenbar gerabe mit Wücfficht barauf, bah ^cn

Bermerfen über bie £»öhe be« Coline«, eine Unterfchrift fehlte

(Äomm.»Ber. 3. 24; Sten. Berf». 3. 3017).

BJenn weiterhin geltenb gemacht ift, bie §§. 110 unb 111 ber

C^rmerbeorbumtg bezögen fid) nur auf foldie bie B^^fon be«

Arbeiter« betrefienbe Angaben, tnelche jeber Arbeitet geber nur einmal
&u madjett fiat, fo ift bie« nur iuforoeit richtig. a(« §.111 ftcfi

urfprünglich nur auf ba« burd) §. 107 eingeführte Arbeitsbuch

be,jog. Tagegni hat ber neue §. 1 1 4 a aud) auf bie (Eintragungen

in bie burd) biefe Borfd)rtft eingefübrten Cohubiidier ben §. 111

Abfaß 2—4 für eutiprecbeitb anroeubbar erflärt; hierbei amr man

fid) niobl beroußt, bafi ber Arbeitöoertrag fich fcht häufig (3 , B. in

ba ftleiberfonfeftiort) nur auf ben cinjeluen Auftrag behebt, fo baß
bet jebem neuen AuFtrag bic Cohnfäße auf« 9?eue in ba« Cohnbud)
eingetragen unb beshalb aud) unterfchriebat merben muffen; mau
hat bie« mit Abfid)t Dorgefdjricben, um ber bisherigen INcchtö*

unfiiherhett in ber Stellung ber Arbeiter (namentlich in ber

Stleiberfonfeftionsbrandic), ein ßube machen tlrurffadjat be«

Reichstag«, Sefiton 189ä/99 92r. 165 3. 19, 22 unb 23). Ta
nun gerabe im Aitfdjlnß an bie Borfd)rift be« §, lila bie Cohn*
jaljluugsbüdjfr eiugcführt finb, fo ergtebt fid) aud) hieraus, baß
man bie Huterfdirift jeber einzelnen Cohneiutragmig burd) bat

Arbeitgeber mit Abfidil uorgejdjncben hat.

SÖenn fofcatm weiter geltenb geuiad)t wirb, bie Anroenbtmg
be« §.111 Abfap 2—4 fönne fid) nur auf ba« „Titelblatt" be»

Siehen, roeil biefer Barograph nach bem §. 110 3ap 1 ^itirt fei,

fo fann auch biefe Beweisführung nidjt als 3utreffenb anerfannt

werben. Tarn bas Qkfefc felbfl weih überhaupt nidjt« oon einem

fogettannten „Titelblatt
*1 unb ber ^iitmets auf §. 110 Saß 1 ift

offenbar nur beshalb erfolgt, um bie ^hentiftiirninj bc« für jebett

miuberjährigcn ^abrifarbcilor beftiinmteu Coliujaljluugsburfir« in

befttminter gönn herbei^uführen. Auch fdjreibl §. 110 Abfa|j 1

gerabe oor, baß bie (Eintragung über ben kanten bes Arbeiters,

ben Crt, ba« ^abr mtb beti Tag feiner Oleburt u. f. ro. bie lluter»

fdjrift be« Arbeiters, nicht ober bie bcs Arbeitgeber« enthalten

muh. .viteruach fann fid) bie Anmenbmtg ber Borfdroiflen be«

§.111 Abfoß 2— 4 3unädift nur auf bie fonftigen oom Arbeitgeber

3tt ntadjenben (Eintragungen, alfo im oorltegenbeit J>alle in«»

befonbere auf ben Beirag be« oerbienten Cohne« Laichen, roie beim

auch ber Wortlaut be« Abfap 2 be« §. 111 baliin gefit, baß alle

(Eintragungen, bie ber Arbeitgeber machen muß, auch (einer Unter*

fchrift bebürfen.

Tafi bie« unb nicht« anbere« bie Abficht be« (^efeße« tfi,

ergiebt auch ber erfte Saß bei neuen Borfchrift bes §. 134 Abfaß 3,

wonach nur in foldjen ^abrifcii, für roeldic befonbere Beflimmungen
aut (Drunb bcs §. lila Abfaß 1 nicht erlaffen finb, ein Cohn*

3ahluiig«bnd) einruridjten ift. Bläre nämlich bie hier befämpfle Anfidjl

richtig, fo irgäoe fich bas fouberbare ÜHefultat, baß iit foldjen

Gabrilen, fitt' roeldie bei Bunbesiath auf ('iruttb be« § Hin bie

lEmridjlung oon Cohubüdjeru für alle Arbeiter oorgefdjriebeu hot,

bie (iinlröguttg über bic Cofinfäße oont Arbeitgeber 3U unter*

fdjretben finb, roogegen bie« bejiiglid) be« oerbienten Cobnes nicht

ber »laü, wenn ber Arbeitgeber fraft Olefeße« (auf Wrtmb be«

§. 131 Abfaß 3) ein Cobnjahtungsbud) einridileu muß. (5« würbe
alfo auf biefe Bktfe bie Abficht bes Heieße«, für bie miuberjährigen

Aabnfarbeiter eine oerftnrfte Äoittrole über bie $öße ihre« ocr*

bienten Cohne« unter allen llmftänben einiufiihren, fclbft wenn bei

Bunbesratb oon ber ihm gemäß §. lila oerliehenett Brfugmß
feinen Hcbraudj macht, geräbe.^u oereitelt werben.

Ta« (Ergcbntß oorflehenber Ausführungen geht alfo bahin,

baß bie bei jeber Cohujahlung ju bemirfeube (Ein*

traguttg über ben Betrag be« feiten« ber mtuberjährtgeit
ftabrifarbetter oerbienten CohneS jebcSmal oom Arbeit*
geber ober feinem ^iergu beooHmächtigten Betriebsleiter
311 untergebnen ift.

jlöln. Dr. 9t cu fa mp.

XUgfmfinr Sozial- unb Mirtl)fd)aftspolUib.

Tie Cage ber Arbeiter in ben Betrieben ber Btilitämr--

mftltnng unb bofl 9icidj«amt be« Innern. Bor oicr fahren bereit«

hatte Abgeorbneter 9iid). Ütoeficfe (Teffau) im AeidjStag ben BMinfdi

auSgefprochen, c« möchte foroobl oon Sette be« preußtfeheu .Mrieg«»

mimftcr« roie be« fteithSniarineauite« eine AniiteBimg über bie

Cage ber Arbeitet in ben ihnen unteriieKten Betrieben gegeben

merben, mie ba« ebenfalls auf Anregung biefe« ÜNctd)Stag«mitgliibf«

begiigltd) ber Arbeiter iit ber SReidjScifenbahnofrroaltung roieberöolt

gcidjcheii iit. Audj bem neuen B)unfdj nuirbc (Erfüduitg in Au«*
licht geftellt. Beröffentlicht ift aber bis jeßt nur eine Aufftelluug

über Cöljuc unb Arbeitsgeilen ber in Betrieben bc« 9?cid)«amtS ber

iUarine angeitcUteu Arbeiter (oergl. Sog. Brari« 3aßrg. Ml
3p. 278). .v>err 9toeficfe brachte besfialb bet ber gioeiten Bcratljung

be« Biililäretal« bie Sache mieber gut Sprache, in bem er betonte, er

gehe oon ber BorauSfeßung au«, baß bic Staatsbetriebe iÄuftei*

betriebe fein füllen unb baß bie Arbeiter in ihnen minbeften« io

geile llt fein muffen, wie in ben eutfpredjetiben Beioatbetriebcu.

^pegiell müßte für bie alten iuoalibeu Arbeiter gefolgt merben.

Ter ÄriegSmtnifter gab barauf folgenbe iiberrafdjenbt* Antwort:
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Xu- oon mir pugetagte Statiflif iü feiner ’(eit aufgeiient unb bem
Reidj«nrnt be« Innern cnigemdit worben. 3d) weiß ntdjt, luetdie

Wriinbe bafilr mafigebrnb gewefrn finb, boft birfe Statiflif nod) nicht
oorgclegt worben ift. 3<fj nehme an, ba& uielleidtjt oorcrfl eine

llebcretimimmung mit ben Angaben nitberer Beljörbcn erjiell iperben

foDte. Bon inetiter Seile liegen feine prinzipiellen Bebenfen
gegen bie Borlegung cor. „\th erwarte oott bem AeuhsHanslcr eine

nmneifung barüber, ob bie Art unb SJetfe ber SlatifHl, bie idj auf«

gefieQt habe, bie richtige ift.

Ba« ranit ba« Renh«antt be« Innern oeranlaftt ^aben„ biefe

Statiitif t»ier $abre lang im Schratife liegen ju lagen? (fine (fr*

flärimg hierfür ift fehr wiinfd)en«wcrth.

Xie Arbeiter im Staatbbtetifte befl (tyrofttirrzogthumö Reffen

unb bie 3ttrite Ijeffifche Hammer. Xie Zweite {effifd)c Hammer
nahm am 27. Tvcbruar nach langer Debatte mit 16 gegen 13

Stimmen einenAntrag be«An«fdjufirS an, in bem bieRegierung erfiid)t

wirb, ben Stäuben balbigft eine flatiftifche 3u fammeufteUung über bie

lüirtfn'ihaf tlidte Sage ber im 3taat«bienft beuhäftigten Arbeiter,

iit«bcfonbcrc über bie in beir einzelnen 'Betrieben gezahlten Höhne
in ihrem IKinbcft- unb Mochltmaö z )l9f^en Zu lagen, unb in bem
ferner bie Hammer bie Hoffnung au«fpridit, bafe and) ben im

Staat«bienft befdjäftigtcn Arbeitern ba« Stcdjt freier pölitifdjer
iReiitungsäujjcrung unb Koalitionsfreiheit gemährt unb
Bribe« praftifd} gchanbbabt roerbe. Abgclehnt mürbe bagegen

,

ein fozialbcmofratildjer Eintrag auf gefe(jlid)e tVftlegung 1. eine«

adjtftünbigen Rormalarbeiialag«, 2. eine« mit ben Arbeitern zu
oereinbaren ben SRimmallohne«, 3. 3ufi<berung fetter filiere*« unb
Benüonbzulageu, 1. (Saranlirmig ber freien Au«übnng be« roirth*

fchaftlichcn unb politifdieti Koglitiou«reibt«. Befonber« bemerfen«*

lücrtlj mar in ber Debatte, wie etttfebieben ber natioualliberalc 3b»
georbuetc Steinharbt, ein (HrouinbuftrieUer ber Vcbcrbrandjc in i

Bonn«, für Berfurzung ber Arbeitszeit, Bohnungefürforge unb
j

Koalitionsfreiheit eintrat. Xer Adjtftunbentag muffe in benjenigen i

Staatsbetrieben, welche große Anftrengungcn uitb EJefunbheitS*

fd)äbigungen für bie Arbeiter mit fid) brächten, eingeführt rnerben.

Xie Staalsfürforge folle fiefj auch auf bie Arbetlerroobmingcn er*

flrecfen, bamif ber Arbeiter nad» Beenbigung feiner Xicuflleiftung

in einem gefuubeu Bohnramu fid) erbolen fonne unb mehl ge»

iwnugcn fei, Birthshäufer ,\n beiudjen. fjür bru gefetolirben i

uRinimaUobn fönne er fid» oorerft nicht erwärmen, ba« muffe ber
|

Bereinbarung übrrlaffeii bleiben, dagegen nerurtheilte er, Stein*
|

barbt, auf bn« eutfdjiebeufte, bafc ber ‘Arbeiter mögen feiner gernerf*
j

l'dtaftlidsen, politifdieti ober tonfeffiouelleu Aitfidit noch einer Hon-- i

trolle, gleichviel oo burd) Brivatunternehmer ober ben Staat al« i

Arbeitgeber, unterliege, (Sr o erlange, baß in feinem Betriebe ber
j

Arbeiter feine Srfiulbigfcit t$ue. Alle« übrige gehe ben Arbeit*

geber nidit« au.

Rieberlänbifihc Seftion ber ^utmtatioitalen Bereinigung für

gcicölidicn Arbcitrrfdjutj. Stehen ber bentfd)en unb ber idimeizf*

rifdjen Seition ift am 23. Februar auch eine nieberlänbifdje be*
|

grünbet toorben. Sie ift mit 150 IRitglirbern in« Seben getreten.
,

«in fBorftaub non geben Btitgliebern unb acht Xelcgirte für ba«
internationale Homib* finb ernannt, Borfincuber ift ber Abgeorbnete
I)r. A. Hcrbijf. ^m Borftanb finb alle politifchen Stichtungen, vom
Mlerifalen bi« zuai Sozialbemofraten, oertreten.

Blau eine« etbgendffifchen Ärbetieamte« in ber ©ihweiz-
B3ährenb faft alle 3nbuftrieftasten —

- Xeutfdilaub befanntlid;

leiber md)J! Arbeitsämter haben, bie fortlaufenbe (irhcbuttgen

über bie Berhälnüjfe ber gimcrblidjen Arbeiter oornebmeu unb :

bannt bie mcrthoollften Beiträge zur Henntnift ber Vage ber Arbeiter»
1

bepölferung unb zur Borbereitung fozialpolitifdter (Meiere liefern,

hat bi« jejjt bie Schmeijer 6ibgeiioffenfd)aft fidj begnügt, bem oon
Ferrit (Hreulid) oortrofflnh geleiteten, oon ben Arbeitororganifationen

begrünbeten „Arbeitern fretanat" eine namhafte jährliche Beihiilfe

an«zuzal)len. Aber felbft bie befte Brioatinftilution lagt geiuijfe

Borziige einer amtlidjen Anftalt gerabe auf bem (Gebiete ftatiftifcher

«rforfchung ber Arbeiteroerhältmifc oermiffen. ber fdjroeizer

B reffe toiro baher gegenwärtig ber Borfd)lag bc« bcinofratifdien

„Buiiterthurer Vaiibboten“, ein fdimeizerifche« Arbeitsamt
z>* bf«

griinben, uiel beiprodjen. Al« Arbeitsprogramm für bie« Amt
J

(teilt ba« Blatt folgeube Aufgaben:
frteimbr- unb Aabriffiatiflit, (Srbebungen über Arbeitszeit unb

ttabnurrbältniffr; Beobachtung bes Arbeitemarfte« mtt feinen Sifimnn*
langen oon Angebot unb Aad»fragc; Statiftif ber auslänbiidien Arbetter
in ber Schmelz unb ihr tiinflufj auf bie OefialtuitQ ber (John* unb
Arbeiteroertiäliiiiffe im Vanbe; Sltitificf brr Sohn- unb Strrtlbeioeguugen
unb bereu limmtrlnngen auf bie («Ceftaltung ber Sage ber Arbeiter;

jnfainmeiifteHung alter ribgenöfpfdjen unb fantonalrn Arbectrrfchub»

gn>|e, foiute aller bejüglidjen Bcrorbnuugen, Bericht über bereit Xurch*

rübrung; tommunak Soztalpolittf; SohuungSoerliältnige unb l&ob*
liungSpreife; Statifiif ber . 2cben«mtltelpreife; 9rbeUerhau«haltungz*
bubgel« unb ^ait«haltung«re(huungen; oergleichenbe Slaliftil aQcr Ar!

au« bem Audaube; ivrauügabe eine« eigenen ^ublifationsorgan«.

Auch in ber fozialbi’mofralifdjen Brcffe mirb anerfannt, fcaß

ba« eibgenöffifdje Slrbeitsaint einem bringenben Bebürfniffe ent*

gegenlommen mürbe. Aber man faun nd) ber Beforgnib nicht

entfcblagen, baii mit ber Errichtung eine« foldicn Amte« ber Bobctt

be« Arbeiterfefrclariat« untergraben mürbe, ©ir meinen jebod),

e« lie&e fid) uttfdtmer ein 2ileg gaben, für ba« oerbienftlidjc

Sefretariai einen breiten 4ÖirIung«frctö z» ficfjrrn, audi meim ein

Arbeitsamt errichtet mirb.

fiommunaif SojtalpoHtth.

Erbbaurecht für Vallr a 3. Stäbtifdje Btahnahmra gegen

bie 20ohuung«uoth. Auf eine Bi'lilion be« Borftanbe« be« coan*

gclifchen Arbeiteroerein«, bem hcroorgctrctcucn briiefenben iRangcl

an gefunben unb billigen fleineu 'Bohnungen Abhülfe ,ju fdjaffrit.

hat ber SHagiftcat zu ^afle a/S. eine gemilchte Äommiifton mit

Erhebungen beauftragt. E« »teilte fidi hcrau«, bah bie 3*W ber

leerftehenben Bohnungen bi« zu 3üO , /f feit 1692/93 feht har!

Zu rii cfgegangen ift, mäfirenb bie (Hcfammtzahl ber Bohnungen
oauernb geftiegen ift. Xie Armcnoermaltung hat feit 1 Vf&fy**
neben bem Cbbachlofenafpl roeitcre Stäume auch in ^ripathauferu,

Eholerabaracfen u. f. ro. m Auiprud} nehmen muffen, unb
zf
001

hat e« fid) babei auch um Familien gehanbelt, bie zahlnngSmillig

unb zahlungsfähig mären, befonber« Familien mit pielen Stinbern.

Xie Bohnungsperhältniffe haben uch (ehr perfdjlechtert, in einem

einzigen Bolizeircoier fanben ft<h 146 ungefunbe unb räumlich

unzureichenbe Bohnungen, oon benen gleichroobl 32 tnehe öl«

Va be« Einfommen« ber SHielher bcanfprudjten. 3n oiclen oon

ihnen fchfafen bie Eltern mit ihren über 14 ^a^re alten Hinbern

betberlei (Hefd)lcd)t« zufammen ^!n einer Bohnung fchliefen z ?•

brei über 14 Ciahrr alte SRäbchen zufammen mit ihren Ellern in

einer Stube oon 34 cbm Rauminhalt, unb in einer anbercn fogar

brei Sohne oon 10 bi« 24 fahren uitb zwei Xödjter oon 13 ut*b

19 fahren mit ihrer Biutter in einem ^‘mmer oon nur 25 cbm

Rauminhalt. Xie Borlage weift barauf hin, roie in jungfler 3flt

mehrere Stabte fidi zu IVaBnahmen gegen bie Bohnung«noth enh

fchtoffen. — Nürnberg hat 35000,// zur Xurthführung einer

allgemeinen Bobnunagunterfuchuna bewilligt, Köln hat befdiloffen.

bie Straßenausbauloftcn bei Emdhtung oon Arbeiterbäufecn auf

50°, o ju ermäßigen, Kiel hat ftäbtifche« Xerrain billigeni

greife, fomie .ipppothefen innerhalb be« lebten Xriltel« be« öf*
meinroerthe« zum Bau großer Arbeiterhäufer hergegeben, tu

'lRagbcburg hat ber 'IVagiitrat bie Aufnahme oon Xarlebni

feiten« ber Stabt zmeef« Beitergabc au Xarlehen«nehmet r
bie

Arbeiterroohnhäufer bauen wollen, beantragt, Berlin hat eint

Stiftung doii 1000 000,// zur Errichtung oon Arbeitenoohm

bäufern begrünbet, Xüffelborf hat bie Aufnahme einer AnletPf

oon 20000000 t/!/ z,,r Errichtung eine« Qonbl ,jur $ärberun^

be« Baue« Heiner unb mittlerer Bohnungen befch(offen. $ er V«'

rieht bezieht fidi auf bie ^utammenfteflung ber Stabt SRanttbcim

au« bem SRai 1699. Xic Hommiffion entfehieb fid) für ba« tm rdl

ba« Bürgerliche tSefeöbuch eingeführte, au« Englaub übernommene

Erbbaurecht, ein ber früheren Emphnteufe ähnliche«

oerhältnifj, roie e« iteuerbittg« aud) Cberofirgermetfter Dr. Abi*»

in ^ranffurt a/'JK. angeregt hat. Xie Stabtgemeinbe braucht babei

feine fühlbaren Cpfcr zu bringen, üe hat fogar «unaAlt eine

iRchreinnahme. Xie prioate Bauthätigfeit foü burdi öffeutlmK

Aubfchreibung be« fraglichen Xerrain« herangezogen werben. * ,e

Bcbingungen, bie ben Erbbauberechtigten aufcrlegl roerbeu fouj1'

oerlangcn znnächft, bag feine >>inter* unb Seiteugebäube ern >2
werben, unb baf) ba« einzelne Bohngetniube ber Regel nach ,n®
mehr al« 12 Bohnungen enthalte, bie Bohnung zu ^rc

‘' Jj
u
f*

nahmameife oier Bobnräumen einfdjlieBlnh Hüdie, .}’

nung rnuft mit einem befonberen Slbort oerfehen fein. Xie StragW*

auboaufoften trägt bie Otemrinbe, bie ^öhe ber 4Rteth«Pu'
1^

nicht begrenzt. Xa« Erbbau red)t wirb für ben 3(l traum r01
,

70 Sohren (in ftranffurt roaren 80 3ahre in An«fid)t genontmeu|

befteüt. Birb bax> Erbbaurecht aufgehoben, fo hat bie (itemem**

ben Erbbauberechtigten währenb ber erften 45 ^ahre ber 3N1U<

be« Erbbaurechte« ben ooüen Berth ber auf bem Eirunbitüifc oor»

hanbeneu Baulichfeiten unb Anlagen zu erfefeeu. Xie 8elfihul^v
fähigfeit biefe« Erbbaurechte« foü aünftig beeinflußt werben, j*'

Erbbauberechtigte mu& ben Bau binnen zmei 3ahffn na<h
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VerUaqSabfchlitß noucnben Ter (hbbauzin« i)t auf 15 ^ bezm.

10 ,i$ für ben Cuabratmeter ber oorläufig in Susfidjt genommenen
Vauftellcn bcmeffen. Vefonbere VJüitfcbe brr Bewerber fönnen

bcriicffiihtigt werben. Tie Jrage ber (Helbbefchanung bei brr Gr*
ridjtung ber .^äufrr ift bamit utd>t gelöff. Slusfiiht genommen
mürbe ber Verfuch, oon ber r fidiou ng n iloU in 'Sacbfrn^nball,

gegebenenfalls burdi Vermittelung brr £tabtgemeinbe, bir Ve«

leujtmg be« (hbbaurccht« zu utebrigem ''Jinsfnße zu erlangen, Tie
Vorlage ftelll immerhin eine« mlcreffauten Vcrfud) bar, beut

VJofmungSclenb in äbnlidrcr ©eife ju begegnen, wie ber rtaat

bie innere Molonifnliou bnrrfi bir Sfciiterigulsgefebgebmig 311 forberu

unternommen bat. Auffällig ift, baff ber Slcfrrent in ber Äoni»

miffioit, Stabtralb Tdjnacfeuburg, fidtj gegen eine Hoffnung*»
infpeftion audfprai, bagegen oortdfiägt, burd) eine Slmtsftelle bie

©olinuugsoerbnltniffe naefj greigneten Wcft<ht«punften ftänbig be*

obadjten \u (affen.

VenftonSfafic für flübltfdfe ttngcfteüte, Vebienftete unb Arbeiter

it ©ieGbuben. Tie ©ieobabentr Stabtoerorbneten haben bie

Vorlage be* SHagiitral« über bie (Hrünbung einer ^enfiondfafFe

für fläbtifdje ftngeftcUte, Vebienftete unb Arbeiter unb bic grunb»

fäßlidjen Vefiimmitngcii über ben Sirulenbezug au« biefer Waffe

iDtrgl. Sir. 18, "Spalte 433) angenommen unb ber Waffe 00m Siech«

nungsjatjr 1901 ab jährlich 90000 tftatt brr beantragten 33000 r U t

zugeroiefen. 9?arf) ben grunbfäblichen Vcftimmungeu wirb in Slus»

ficht genommen, allen im Tienft ber 2tabt bauernb bcfdjäftigtcn

Vertonen, benen nicht als iSetneinbebeauitrn ober auf (Hrunb be«

fouberer Verleihung Siechte auf Vrnfion unb Verforgnng ibrer

Hinterbliebenen Lüftchen, bei unoerfdjulbeter, burd) förpcrlidje ober

geiftige (Hebredjen eingetrelrner, bauernber Unfähigfeit zur Ver-

richtung einer ihren Straften unb itähigfeitcu entfprechenben Xbätig*

feit, bie ihnen unter billiger Verücffidjtigung ihrer Huebilbutig unb
ihre« bisherigen Vcrioe« zugemuthet werben (ann, unb für ben

XobeSfall ihren Hinterbliebenen ©ittmen« unb ©aifengelb zu ge«

mähren, ohne baß jeboch hierin irgenb ein 9tfd)t«aiifpru<h begründet

rnerben füll. Vorauffepung ber Stentcnbegüge ift eine miiibcftens

10 jährige ununterbrochene tabcllofc Ticnftzeit im fläbtifdjcn 1

Tienft nach Vollenbung tes 21. Lebensjahres. Unterbrechungen

ber Arbeit roegen Stranfheit ober militänfdjer Tienftleiftung

fommeu in ber Siegel nicht in Verradjt. 3” ber gleichen Seife

bleiben jtäbtifdjcrfeits ftattgehabte ?lrbeit«uiiterbred)imgrn außer
j

Velracßt, fall« fte brei Vfonale tiid)t überfteigen. Einberufungen
!

bei einer IVobilmachung btlben feine Unterbrechung. 3« SluO*

nahmcfäHen fann non ber GrfüOung ber 10jährigen Xienft^eit ab*

gefehen werben. Tic ^enfion beträgt nach lOjähriger Tienfheit 1

20 o/o be* lebten ^a^re^lobncd unb neigt mit jährlich 1 V» °/o oi*

inm f>öd))tbctrage non 65 ber SRinbeftbeirag ift 200 * // jähr-

lich (§rait!furt a./SW. unb (fffeit Cäftt bie Vrnfioii bi« 75 0/„ fteigen

unb fehl als SNinbcftbetrag 240*// fefl). 3n baö Xicnftcinfommnt

rnerben Tienfitoohnung, Sialurallieferungcn, fomie Ueberftnnben

unb anbere unregelmäßige ©c^üge ntdji eingereichnet. 'J'a«

Sittwengelb beträgt 20 u
/o bes lebten 3rtbtc«lohne« be* Wanne«,

jebodj mmbeften« 150 t/fi \ e« beginnt mit bem 5:obe*tage be«

Wanne« ober bem 2age, für welchen feine Lohn» ober ^eufions«

jabluitg mehr für ihn geleiftct wirb. Xa« Saifcitgelb läuft bis

rum noHenbelcn IG. Lebensjahre ber cfjelidjen Minbcr unb benagt

für Halbmaifen je 5 0/^ für VoDmaifen je 10% be« lebten 3nh^*
lohne« be« Vater«, jebod) im (Hauten uidjt mehr al« 10 be^ro. !

25 %. Sluf bie nach bieten rHrunbfäben ^u geroährenben Veträge 1

fommeu fämtntlid)c au« Witielu be* Sleidie«, auberer itaatlichcr

ober fomntunalet Verbänbe, fomie bie auf (Mnuib ber Sleirfisgefebe

über Unfall« unb 3noalibengefeoe .iuftehenbeu Veträge in Än«
rcdjtiuing. £>ie VnifionSgelbet werben monatlid» prännmermtbo

gezahlt. 3U Vemiüigungen im weiteren Umfange bebarf e« ber

3uftimmmtg ber Slabtoeroibneteuoerfammlung. Vei Segfall ber

für bie Vcmilligung ber Stenten mapgebenben VorauSfcfcung fällt

bie weitere 3«hlung ber Stellte fort. 2;ie (Hrunbfäbe treten am I

1. Jlpril 1901 in Kraft.

Vei bem hohe« -5>jird)fd)nilt«cinfommeii SieSbabeus hätten
;

wir eine weniger oorfichtige Vemeffung ber Vcufionen* unb Sie«

liflenbejüge erwartet.

Stäbtifdir« Äubfnnftiiburean Wülhinfen i. (SU. ^aß, wie

bie oon Vereinen begriinbeteu Slrbcitcrfefretariate unb Volfsbureau«,

fo auch gut geleitete ftabtifdu* Slusfunftsämter ein Vebüriniß !

finb, jeigt ber 3öhw''bericht be* SIu*funft«burau* ber Ztabt
!

Wülhaufen i. (Slf. für 1^99. ^aö Vureau hat 24 702 münbliche

?lii*fünfte erthcilt unb 12 450 Hchriflfatjc anaefertigt. ftußerbetn 1

würben 423 Grfud)en uui Vernehmung oon Verfichertcn unb ?lr« I

bcilgebern, Acitäcuungen u j
m. erlebigt. Xen weitcilcu Slattin

in ber Ihätigfeit nimmt, wie bei ben weiften iHu*funft*bureau*

biefer Slrt, bie ?lrbeitergefeögfbung, iuSbefonbere bie Zwangs«
oerruhermig ein. 21ndi bic W«eth*itreiligfeiien finb red)t umfang»
reich oertreieit. 3>« Uebrigen finb faft alle juriitifdjen (Hebiete be-

rührt. $ie Verzögerung ber Stentenfeftfeimug, zu nichtige Sin*

feßung ber Stricte finb ftänbige Älagen. Ter Veridfi giebt zum Xbril

audi oon ben Grfolgcu feiner Arbeit für bie Verfidjcrten Wit»
theiiung. — Ter SluMunftsitellc ift ein VJoh |lu»UV'”a<f)>weiö an«

gegliebert. VJenn auch Slflgemeincn ein V?ohnung*utangeI
nicht befieht, fo wirb bod) ein foIä>er bei Slibeiterwohmcugeu oon

j

zwei 3ima,<>ra mit Huche angenommen, ba bie Stachfrage nad)

biefeu Sohnungen im Verhältnis 511 ben zur Vermiethuitg an«

gemelbden Sohnungen äußerft ftarf war. Seit bem 19. 3«li

|

1900 ift aud) rin Slrbcitsuachmciö für weibliche Tienftbofeu ritt»

|

gerichtet.

Ccfterrcidjifdier StSbtetog. ’Äm 23 . unb 24 . Piebniar fanb

in Sieu ber erjte öfterteichifche Stäbtetag ftatt. Von ben zur

Verhcniblmiq gelangten Slngelegenheiteu finb bloß zwei oon fo;ial*

politifdiem Sntcrefic. Ter eine biefer Vfogrammpunfte betraf bie

Vergebung öffentlidjer Arbeiten unb Lieferungen, wo-
rüber Qkmcmberath Ur. Vorzer (Sien) referirte. Tie oom Veridit»

erhaltet oorgefdilagene Äefolution forbert, baß bei ber Vergebung
öffentlicher Arbeiten unb Lieferungen für eine (Snneiube nur
wirthidiaTllidje unb fommunalwirthfchaftliitie öefidjtSpunftc maß*
gebenb fein füllen, Vei Tingung oon 9lrbeit«fräften ioll bie (He»

meinbe alle bereditigteii 3ntereffen ihrer Slrbeiler nach Woglid)frii

wahntchmen. Sind) fei bahin ju wirfeu, baß 0011 einer Ve«
iteucning ber eigenen Unternehmungen ber (Hnneinbe ganj ab»

geiehen wirb, eoeutueQ baß fie zum Wiubefteti eine gerechte unb
feine höhere fei als bie ber Erwerbs» unb SirtbldjaitSgenoffen*

fdjafteu. Tie Slefolution würbe angenommen; besgleichcu würbe
bic Stefolutiou, bie 2tabtrath 3abfa (Sien) über ben Vau»
fd) min bei einbrachte, ohne Tcbattc mit TtimmeueinbcUigfeU ge-

nehmigt. Grs wirb barin an alle fompetenten Vchörben bie ?liii*

forberung gerichtet, „ber fdjwinbelhaftcn Vauthätigfeit burdi bic

ftrengfte Hanbhabnng ber beftebenben gefcblicficn Vorfdiriften ent»

gegenzutreten." 3fnier wirb an bic Regierung fomie au bie

Voirsoertretung bie Slufforbcrung gerichtet, „ben ftorbeningen ber

Vauhanbwerfcr für ihre zur HentcUung eine« Vaumerfe* in ?ln«

fpnnh genommenen Scrfleiftungen einen gefeplichen unb burd)

Vertrag uiuicrlierbareti Slaution«pfanbred)l«titel au bem Souwerfe
im Sege ber (Scfepgcbung einiuräumeu." Ter Ttäbtetag befdiloß

ferner, einen jtäitbigen ^usfduiß ju wählen, ber regelmäßige

Si&ungen hält, für bic Turdjftlhriinn ber Slefolutionen be* Xtäbte*

tage« finlretcn unb bie fünftigen 8täbtetage, bic alle zwei 3«hre
ftattfiuben tollen, oorberciteu uttb riuberufen fott.

Stäfciifrijrr Cberarzc in «mfrerfeftm. Von gefrfiäfctcr Hanh wirb
un* au* Slutiterbam geichrieben

: 3« bem Jlrttfcf ,3rrie 9lrzmwhl in

ber StnuenprariiT („Soj. ^rart«' X 2p. 483) befürwortet ber Vor*
faffer I>r. Wilhelm Afiläjcnfdb bie Sfm'icllmig oon 2iabi*rrtiiiiät«räibni

iti ben größeren 2 labten Xeiilfcblanbs. (fs fei iiiiigeiheilt, baß in

flmiierbain feit I. Tezember l!H« ein ioldjer fiäbtinher Veamlcr oor-

hanbeii ift, ber bie Cberaufßd|t führt über bie ftabtiidien Ylrnienärzte

mib jiigleid» bie Verpflegung in ben juboentiomnen Slraiiteuhäiijeru

foiitrolirt, b. h in ben fonfeffionrCrn Hofpitätcm, bie einen Wemeiiibe*

Ziifdmß betommen.

Stibtifilje ftibccßen. las am 1 SSärz 1901» errichtete Ärbcit«-

oenntlfelungsnutt in Vubapeft halle bi* 1 . gult 48 07 .1 Jlnmetbungcn
oon 2teQeiiIoitu, wälircnb mir U 530 freie Jtröeitspläßf »orgeuterft

waren. ?lud) itn zweiten Vierteljahr ftnnbeii 21 7fio 25rl»eit»ud>crtl>cii

nur 14 31n nngebotene §lrbeit*pläße gegenüber. Turd> bn* Stnit wurben
15 1*20 Arbeiter in Strüungen gebradit, baooit gingen 3H41 (24%) in

bie Vrorinz, eine nicht unrrheblicße (fiitlctßung bee- Vubapeftrr Arbeit**

niarftc*. Xie (frrirfitimg bcS 'Amte« erforberte 1

1

B4s Jtrcmen: bie

Syarlelofale, bic einen Staunt für 1010 Vertonen boten, mußten burd»
einen öarteraum für weibliche 9lrbeitS!udjenbe erweitert werben. —
3n Vn »1 ben bürg tu stlbmähreu hat bie fflemrinbeoritretmin ben
Vau eines ftäbtifdten GlcftrizitälSwerfc« beidiloffen. Jropbcin es nur
7000 CHitwohner hat, finb oon Vrioatcn bereits über 8000 Glühlampen
migemelbet; man rechnet auf bie Slorbbahnfiafioit als Abnehmer. Ta«
*3i*erf foU am I. Stooeilber ben Vetrieb aufnrhmcn. — Tic unrntgrll»

lidje Oleburtshülfc unb Veerbiguitg ift in Dffenbath a. W fo ftarf in

Änfprurfi genommen, baß ju ben bereits bewilligten 10000 .// für bas
(aufenbe 3ahr noch IOUO M uadibewiUigt worben finb. ^ür bie

(HcburtShülfe finb nach Vlältemielbiingen bereit« 7SH« .// ausgegeben
worben. — $n G harlotteubiirg haben fid) bie Schulärzte fo be-

währt, baß jeßt nad) l'/j Jahren ihrer Ihätigfeit, ihre bttuenibe Giii-

richtuug beantragt ift. Tic Schulärzte haben babei ben Titel „Vcamtf*
— ohne Hufpruw auf V^'oton unb Hluterhlirbetienoerforgiing — er-

halten. Jhre lljätigfeit foll als Nebenamt im rinne be* $ 2 LlOfnp 2
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bfx' öefefced dodi 80, Juli 1 R99, brtrefjenb bie Aufteilung imb Ver-
lorgang brr Äomntima [beamten anacfctim werben. — Jit « 1

1

c a. 8 .

fiat bip StabtVertretung in ben Vn<h Vertrag über bad ßäblifißc Theater
eine Älaufel über billige Solfdoorftefliingen aufgenotmnrn. — Ilm brr
Arbetlrrfrfiajt in ben großen ftäbtifeßen Betrieben fine Vertretung 31t

fiebern, genehmigte ber l'eipiigcr Stabtrath jüngft bie Bilbung
von Arbcitrraudfcßüfjm, jimäcßft beim ftäbttfehen Tiefbaiiamt unb bei

ben Eta oAnhalten.

Ärhrütrbrtofijung.

Erflöntnfl ber 9l^e^ner*Äom«titftoB für b*3 VtABrcrgcwerbc
in Berlin. Von Seite biefer ftommiffion, in ber für bte Arbeit*

geberbeifi|ec $enr fetter unb für bie Arbeitneßmerbeififeer iierr

$anfcr (cießnet, gebt und folgenbr 3öfrf>rift mit ber Sitte um fuf<
nähme 311 : „Um weiteren umgebenben ^htnginoKp, roclcße ben

Audbrucß heftiger Kämpfe im Saugeroerbe rrotfeßen Arbeitgebern
unb Arbeitnehmern alb unmittelbar bevorftebenb ßinfteQcn unb baljer

Beunruhigung in ben bctfjeiligtni Streifen bervoriurufen geeignet

finb, »orjubeugen, erflärt bie Ac^clincrlommiifton für bad Warner»
arwrrbr, baß bie Verßanbhingen (ur Jeftfteflnng ber Arbeite«

bebingungen für bie 3fit »om 1 . April 1901 ab noch gar nid)t

beenbet unb nnb fowoßl feilend ber Arbeitgeber* roie ber Arbeit»

nehmet «Vertreter bie feite Hoffnung gebegt mich, baß W
weiterem gegenteiligen lintgegenfommen bie frieblitße Regelung
bed jufünfltgen gewerblichen Atbeitdvcrbältuiffed ber*

geiteflt unb ein Streif oermieben werben wirb. Tie (Gerüchte oort

Einführung einer neuen Arbeü&vrbnung fmb burtb bie ßrflärung
ber Arbcilgeber«Seifiber iviberlegt, bog ber Vcrbanb ber Sau«
gefdjäfle mit biefer Einrichtung ber Serliner Jnnung nicht* ju

tbun bat unb baß ber Vcrbanb nur für unbebtngte Anerfennung
ber (ur Seit notß geltenben Arbeitdbcbingungen eintritt."

Tiefe Erflärmig ift eitt neue* Jeugmß für bie ©ießtigfeit,

welcße Tarifoereinbarungcn mit Vollzug*« unb Scßiebdgericßtd»

Organen ber llntcniebiner unb Arbeiter für bie Erhaltung bed ge«

roerblitßen Erlebend babeit fönnen.

Zweite (Heuerflltterfammfung bed Tentfcficn SeemaniiSuerbanbed
Vom 25. bid 28. Februar tagte in Hamburg bie jroeite GkneraU
pcrfamtnluttg bed beutfeßen Seemaiindoeroanbed (Siß $am»
bürg), beffen Witglieberjabl feit Enbc 1809 von 5178 auf 8220
gcjttegen ift. Ed buben fid; befonber* bie Witgttebfdjaflen in ben

Cfifetftafen gehoben. Jreilicß bebeuten uießt alle cingcfchnebcucu

auch regelmäßig jahlenbe Witgliebcr. Vertreten warnt auf ber

Vcvbanbdorrfamniluug 15 Crtc burtb 19 Tclegirtc, unb (war
Hamburg, Murlinofn, Bremen, Bremerhaven, filendburg, Äiel,

Vübecf, VHdmar, Woltorf, Siralfunb, Stettin, Tattiig, Möuigoberg,
Stemel. Jrn (Mcbäftdbfrtdjt wirb fouftatirt, bag bie Jaßl ber

Siebereien forooßl an ber Worbfee wie au ber Dftfce erheblich ab--

genomuien haben. Ta* bebeule aber feinen Wurfgang ber Schiff«

fahrt, bie im (^cgcutßeil [itß immer mehr aiidbrbnc, fonbern erfliire

fitß einfach baraud, bag bte größeren Stßijfabrtdgefcllfibaftfn bie

Heineren auffaugten. Tie Verbaiiblungen über bie bet Vofin»
beroegungen nnb Streif« au befofgenbe Taftif waren bureß«

brungen uon Vtäjjigung unb Vorficßt. ©treifpläne feilen bei ber

ISentraioerroattimg angentelbet werben, bie bann cnlfdicibet. Tad
Streifreglemcut fuebt unbefouiteitc Andftänbc mögliibft ju oerbüteit.

Vorerft foll immer bet V)eg frieblieber Vereinbarung ocrfudit

werben. Ccrtlidje Cobutarifgrraeinfcbaflett folleit aber nie auf all,511 »

lange Tauer feitgefefct werben, folgenbc Sefolulion würbe äuge«

uommen:

„ 1 . Borbebtngnng ift, baß bte Seeleute tu ben ^afen orten, wo
man eine l'otmbrwegmig plant, uorerft ficfi ftrantm argaitiurrn.

2. Sammllidjc ^orberungen iit Vejug aut 9 obtt* «nb Arbettouerbält»

mge fmb, broor fie gcftcllt werben, in einer Siputtg ber 9 ofalVerwal-
tung genau 311 prüfen unb bann ju geeigneter ^eit einer Verfammlung
vorjulegen. Bei »^inretdiiing ucni Aorbernngeu ift barauf ju adjien,

bah bie uerfdiirbenen ^afenftäbte möglid>ft eiubettlid) oorgeften. U eber-
alt muß um tnuublidir Verbaiiblungen nadjgnudit werben.
4 . SJerben bte geftrüten Aorberungen feiten« brr Abeber a6gelfttntf fo

muh bic günfttgfte ,Meit jur tfrfämpfuiig berfelben abgewartet werben,
unb ba« größte SttUidiwctgen bi« pun Audbrucb bc« Mampfe« gewahrt
werben, b. ^11 iJliiiffidit barauf, baß bad Angebot von Arbeitofräften

in ben hintermonaten etn ganj befonber« ftarfed ift, ift ein Vorgehen
in biefeu iVounten »idit 311 ‘empfehlen. 6. ttontraftltib abgcfdiloffcne,

für beibe 'Parteien binbenbe Vereinbarungen in Vcjug auf 1‘otm*

unb Arbettooerhällutffe fmb nt« Vrwetd ber Anerfennung brr ötleid?-

bereduignng ber Arbeiter feiten« ber Atjfbrr ju empfehlen, »id empfietiU

fidi, bieie Vereinbarungm hödiften« auf jivei oabre pi treffen. Stilb

Aheberorganifationen oorhanben, fo ift balpn 311 iaeben, biefe Ver-
einbarungen oon tDrganifaiion Crganifatiou 311 treffen.

Tim fiebrigen ift aOerortd auf bie ftriftr ^nnchaflung ber im Slrnf»

reglemeut niebergrlegten fiatularifdjcn Vcftimmungen ju halten.*'

Ve^üglid) be« Audbaued bed llntcrftüßungßwefcnd wurbf

,

rolgenbc ünefolutton angenommen:

„Unterftübungdeinriibtungm irgeub weither Art innerhalb riner

I (Hrwcrtfibaft erfrnut bic Cilcneratorrfammlmig ald burdjaud empfefi*

Irndwertb unb im 3nlereffe ber SDtiigliebec liegenb an. Trob aDebtoi
I glaubt bie <*fneralocrfaminlitng, foweit ber Seemamtdoerbanb in ginge
fommt, in IHüdfidit auf bie fehr fibwterigen VerbäUntffc ben 3f,tpmift

noch nicht für gerommen, um mit brrarltgeit «udgebehnten Üinriditungni

oorgehen ju tonnen. Ste euippehli, fd einflwetlcit noch bei ben nah
bem Statut getrogenen iSiiuidjtuugeu ju belaffru, beauftragt jeboh bic

Grntrale, Erhebungen baritber an^ufteDcn, inwieweit fidi öinriih'

timgen wie Effcftcnverfidjerung. .« raufen jufchußtaffe u. A. ia

unterer Crganifatiou treffen taffen. Ter nädjfirn Oteiieraloerfamn*.

tu 11g ift ba« Aefultat biefer Erhebungen bejw. ber geplanten Einriß
hingen entfprechenbe Vorlagen .jwedd weiterer Veratmung norju legen

.*

Ter monatliche Seilrag uon 75 ij würbe unter ilforlfall btd

bisherigen Erirabeitrag« auf 1 . // erhöbt, unb aufs Äcue bie

Scrftaallicbung bed Settung*wefen* gur See befcbloffen.

Vejüglidj ber fegt bem Sicicbdiage oorlicgeubeii neuen Seemann««
orbnung würbe an ben bem 9ta$*tage übermittelten Vorftbidge^

feitgebalten. Vemerfendwertb war eine Attdeinanberfcgung mit bem

ald (#aft anwefeuben Seemanndpaftor Jleimerd. Von einigen

ftebnern war ber feemännifeben 3Kiffion porgeworfen worben, baß

fte gegen beit Secntanndperbanb agitire. 'pöjtor üHetmerd wird ben

©ebanfert, einen diriftlidten Seemanndoerein 311 grünben, jurücf.

Sein fSunfcb fei, baß bie cbriftlicben Öewerffcbaften oerfdjwiitben,

unb baß cd nur oöllig neutrale CfJcmeriidjaflen gebe. Viele

Seeleute bltebett bem Seemamtdoerbanb fern, weil Re glaubten, baß

biefer nicht neutral fei. Sein Verbanbdorgan „Ter Seemann"
gebe lieft fo.Ralbemofratifch. Er wünfdie, baß ber Umwaiibeliingd»

|

projeß foweit fortfebreite, baß bad Sort 3efu eine Stätte in bem

Verbanbe Rnbe. ^hm würbe enoibert, baß bie enge Verbiitbung

ber Seemamtd«3RifRon mit bem ftbebertbum bad Mißtrauen ber

Seeleute b^roudforbere. 9icimerd möge auf bie Aßfber baßin etn»

wirfen, baß bei ihnen humane Anstauungen ihren Arbeitern

gegenüber ^lap greifen.

Erfolg ber 2oh»beioegi»iig ber Serliser Stnbidjaftögärtorr.

Tie im .f>erbft 1900 begonnene Sewegung bat nunmehr Erfolge

3« oerjeiebtten, oon brnen hier bie pauptpunfte folgen mögen:

IK’inimalftutibenlohn 10 ^f.; Vtcmmalarbeitdjnt täglich 11 Stunden.

Tic Crganifatiou ber Arbeitnehmer wirb ald eine nolhwenbige

unb iiiiptidie ^nftitutiou jur Hebung bed Stanbc« anerfannt: m
3uluuft werben in beit Öanbfchaftdgärtncieini nur organifirlt

Wc hülfen bcfdjäftigt, bie fieft ald iWitglicbcr bed ©ehülfcnoereind

Icgitimircn fönnen. Tad Vcrfottal wirb in erfter C'inic nur «ont

Arbeitdnachwei* bed „Allgemeinen bcutfdjen C^ärtnerocreind, Weber*

1 ftraße 3/ bezogen.

Ter Vrrbanbdtag ber Van-, Erß nnb newerbliche« ^lülfdarleiut

, fanb Enbc Februar in Vrauiifdjwetg ftatt. Antoefenb waten in Vn*
trttung von 2*21 3^hlßeQen 118 Telegirte. Tie 3<*hl ber Äitglieb^

beträgt 18848. 011 ben Jahren 1899 unb 1900 waren 40 Streif« su

untcrflüpett, bei welchen 60025 Arbcitdtngc unb 208 162 ,// Arbeitdloba

verloren gingen. Tie (Hefammtaudgabe für Streif« betrug 111

woiu ber Verbnub 94 868 M lieferte, lieber bir Stretfunterfmfwnfl

wurde fehr eingchenb verhaubell, audi lag eine gan\c Steiße oon An*

trägen 311 biefer Vfalerie oor. Sdiließlti würbe bic Äorminutg to*

fiimmter U]itrrftü*iingdfa*e abgelehnt unb nur beihloffcn, bie Unter*

flüßung für Vcrfjeiratbrte unb i*ebige gleich i« bemrßnt. Tie Jböbc ber

Uiitrrfiiifcung hat ber Vorftnnb je nadi beut Stanbe ber Äaffe fefti«*

fetten uub wirb biefelbe erfi vom vierten Tage ab gezahlt- AI« io»N f

llnlerftübungen würbe befcbloffen ein Beitrag 311 ben VegräbnißfoM
oon 25 bid 50 .//, ein Beitrag 311 ben llni3iig«toiten non 10 bid 85 .&<

ein Aeifegelb bid ja 80 Jt Tad Verbanbdorgan foD »om 1- April

ab erfebetnen unter bem Titel: „Ter Arbeiter, Crgan für fänuntlw

Bau-, Erb«, ^ieflelri« unb gewerblichen $>ülfdarhetter Xeuti4i l<,l,l'tl

Cißjtflled unb obligatorifdied Crgan für bic Witglieber bed Eentralver

banbed ber Bau», Erb- unb gewerblichen Cuclfdcirbciter Tfutfdjtaiw«-

hierauf würbe über bie Abschaffung bed Alforbftjfteind bet ben Bö'1
'

arbfiteru bebattirt unb bic Telegirten auigeforbert, für beffeir Beiei tigucfl

nadj Äräften 311 agitiren. Tie tlebälter ber Verbanbdhecnnteti nmrben*

wie folgt, fcftgciejit: Erfter nnb (weiter Vorßhenber je 1800, fla||trrr

1*200 unb Stebaftcur 1800 M. Borort bleibt Hamburg.

Ter britte Äongieß ber chriftlichen «rwerffchaftr«

VRngften in Ärefelb flau. Ju einer jüngft in Slölu abgrh“J*c
"fn

M 01tferent br* (Hefammtaudfcfjuffe* ber ^riitlicljeit Werocrff

würbe befdjloffen, bnn Arbeiterfcfrctär tytirdbcrtd (W.*®labbach)

Vebafticm bed Eentralorgand für ben Qefammtverbanb brr lbr,

j

’

ließen Weroerffchaflen antutragen. Tad Blatt foll pvrläuRfl f“

14 Tage erfeßeinett. ejiir bic Heineren tßriitlichen ©ewcrft*o;flf‘ll<
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foU ein flcmeiufdjaftlidje« Crgan h»rau»gegcben ncrben. Die I

SRebaftion foU bec Vorftßenbe be» djriftlidKn $öIgarbeitrroerbanbe», !

Slegerroalb in Vfiiiuhen, übernehmen.

Der An 0ftanb ber Bergarbeiter beit 3RoRtrtau>Ir0*3Ruie» i«

Franfreidj bauert naefj Abbruch ber Berhanblungen groifchcn bert

beiben Parteien fort. Der „rotbe" ©ewerfoerein unterhält weiter

bie Verpflegung feiner 7—8000 fKitglieber in bei! Votteliichcii,

unb ber „gelbe" bemüht fiefi immer noch, ben Streif 51t brechen,

llebrigeit* beweifen bie fcfjr beträdjtlichen Unterftüßungfgelbcr, bie
|

oon einigen regicnmg*feinblid)en Leitungen in ^nriö fperiell für

bie
r
®elben" gefammelt würben, beutlid) genug, wie lehr ber

Strrif politifd) auSgebeutct roirb. 3nbe[fen bleibt ber größte Vor-
wurf, ben bie (Hegncr ber Negierung au» bem Aitöfianbc ableiten

wollen, unberechtigt. Au« ¥ax\& wirb un» ^icrgu gefdirieben:

Die ArbeitGfrcibeit ber Arbeitswilligen ift oöflig gefiebert, bie

öffentliche Orbnung oollftänbig gewahrt, unb bic Äu*fdimtungcn
einzelner Außflänbigen finb ohne Bering gerichtlich geföhnt worben.
Um ben politifdjeu (Gegnern mit Nad)brucf eutgegentreten zu tönnen,

hat fid) and) ber nationale Verbanb ber Bergarbeiter Fraufrcidi*

ber Sadn* angenommen. Am 24. Februar trat ber Verbanb*«
au«fd)uß in St. Etiennc gufammen unb faßte folgenbc Ncfolutioucn:

1. Die Untrrflü|unfl ber aulftänbfgen Bergarbeiter oon SRont*
ceau-IeO-Wines unb 3t. Elog jn ergaui{tmt.

2. ten aQgrmeinrn Ausnanb gu erfläreii (b. ß. in Erwägung
ju Sieben).

3. (Sine Deputation an beit SÄiniftcrprafibenten ju rotfenbrn, um
Uim bie Bffdjmtrben ber 9lu»flänbigen vorguirageu unb fein ;

Eingreifen gu oeranlaffen.

4. Zugleich oon ber Regierung bic Einbringung folgertber öfcfetf*

entwürfe )u oerlangen: a) fUteropenfionen uon 2 firefl. pro
lag noch 25 jähriger Dirnffjrit; bl Acßtftunbottag; c) ®fi-

nimallöhnr nach ben $eftfeßimgcii ber Vegirffoerbänbe ber

Bergarbeiter.

$tn Uebrigcn foüte fid) biefe Delegation be» nationalen Verg«
arbeitervrrbanbe» in allen Eingelbeiten mit ber Leitung ber fogia«

Iiftifdien Partei oerftänbigen. 3« fjolge beffen würbe gunächft
|

bic auf ben 1 . Vit] angefeßte 3’»terpeflation in ber Dcputirten«
1

fammer oerfdioben. — Der gonge Vorgang beweift auch beutlich,

bas bie fosialtftifdje gartet in ber Frage burchau» befänftigenb

wirft, Vlan barf ruhig lagen, bafe ohne ben fogialiftifdjen Hanbrl»«
miniitcr bic erregte Bergarbeiterbeoölfening be» Saune* unb Voiie«

Departement» lidi nicht fo ru!)ig perhielte, unb baß bie Ber*
heßungsürrfiidjc, bie bie hinter bem * gelben t^cmerfoerciii" iteheubeii

Volitiler betreiben, roahrfcheinlid) fdion gu gefährlichen 3nfatnmen<
flöfecn groifeben Streifern unb Streifbrechern geführt hätten. Die
fogtaliitifdje Partei hat aber alle» Fntcreffc, Auofdjrcitungen gu oer»

hinbern, unb giebt fid) aud) rcMidjc Btiihe barum. - Die Aubintg
ber Delegirtcu be* nationalen Bergarbeiterocrbanbe« bei bem
'1Uinifterprä fibeuten $£alberf«Noufteau hat am 2. War* ftattgefmiben.

SJie gu erwarten war, antwortete brr 'IRintfterpräfioent entgegen»

fommenb, wo er fonnte, unb ablehncnb, wo er mußte. Er gab
bamit einen neuen Beweis bafür, baft bic DfjcUnabme eine*

Sogialiften an ber Regierung nicht bie geringftc Abweichung 0011

einem burchau* gefeßlidjen Verholten her tfrcfutiogewalt erfordert :

ober nöthig macht. Btalbcff«9iouficaii lehnte c» ao, eine Vorlage
gur Einführung be» gefeßlidieu IKiuimallohuc» im Parlamente ein«

lubringrn, oerfprach bagegen bic oerfthiebenen Anträge auf Herab*
feßung ber Arbeitzeit unb Wrürtbung oon Altcr»pcnfion«faffcn mit

•

Beitraggablung ber Unternehmer gu forbern. B?aS ben Monflift fclbft !

betrifft, fo erhärte ber iRinifterprälibcnt alle Vttttcl gütlicher Ver« i

mittelungcn ergreifen gu wollen, baß er bagegen jeber gewaltfamen
\

Beeinfluffung ber Unternehmer, wie oon ihm verlangt würbe, fidi

enthalten muffe. ?tm t. b. 2Rt$. hat B?aIbedf»5fouffeau auch eine

Hborbnung be» „gelben ©ewerherein» " empfangen unb erflfirt, bie

Regierung wünfdjc lebhaft ba« Enbe be» Sfonflift», aber ihre
|

^ntemeutiou muffe fid) tn beftimmten f^renjen halfrn.

Der ÄH»ftanb brr Hafenarbeiter öon 2Karfeiüc, ber am
24. ftebniar au»gebrochen iit unb fofort gu einer ooQftäubiarn

|

?lrbcit»einftellung führte, hat einen äußerlichen ?lnlaß, beruht aber

im Orunbt auf bemfclben Boben wie ber im legten .v>crbjtc ftatt«

gehabte Mortflirt üHu» Bari» wirb un» barüber gefdirieben: Die
Hafenarbeiter oon UKarfeille beftchen gum großen D heil au» Slu»«

Iänbern, weiften» Italienern. Sie ünb auch in gwei getrennten 1

Ergauifationcn gruppirt, bem xvndicat international unb bem
syndicat national, bie aber in allen Strcitigfcitrn mit ben 2RI)C‘

bereien unb Dorfgefcllfchaften gemeinfame Sache machen. So auch

biefe* 9Ral. Der ftonfliR ging au» oon einer Befchwcrbe be»

internationalen Efcwerfoereiii» gegen brei BJerfmcifter, bie nad» ben

Angaben ber Streifer bie au»länbifd)en Arbeiter gruubfäblich nicht

befduiftigeu wollten. 21m nächiteu läge fdion üijloß Md) bic

nationale 0)ewcrffd)aft an, unb mau einigte üch auf ba* nach«

ftehenbe tforberungtprogramm

:

1 . flditiiunbnitag in irber ^ahre»gfit oon VI argen» 8 Uhr bi*

21brnb* 6 Uhr mit grociftünbiger iQiuag»pain>.

2. AbfdiaKung ber Ueberftunben unb ber Nachtarbeit.

3. Volle Anreditumg be» halben JlrbeiU'lage» ohne Niidfidit auf

Beginn ber Arbeit; Va»ien bet ftarfem Stegen.

4. Üijer 2ageIol)ii oon H 3re*.
f

brgw. 3 5«». für ben falben

2ag.
6. Än Sonn« unb Feiertagen lagelöhne oon 10 Frc*. begw.

5
«. (Genaue Eingabe brr Vcfchäftiaung»bauer bei Anwerbung: fo*

iortige Begahlung nach becnoigler Slrbeit; Verwenbung ber

3d>fibemunge bei ber 2obnjaljluug im notfnoenbigeu SRinbeft«

maße.

Vußer biefen auf i*ohu unb Slrbeit»geit begüglicfcen Forbe*

ruugeu umfa&t ba» Streifprogramm nod) eine cingeueubcre Negle«

mcnlatioit ber Ein« unb Auälabcarbeitcn, wie Vngahl ber in einer

3d)idit gu oerwenbenben Arbeiter 2c. Die Vlieber geigten fid) 00m
erfteu Vlugcnbliife au gum ©iberftanbe cntfdjloffen unb beorderten

gmn Dlieil ihre ^rächten nach Nachbarhäfen ober liefen bie ange*

fangeneu Labungen unooHftänbig abgehen.

Streif» i# Schwebt» 1U00. Die ;ßahl brr Nudftänbc unb N118-

fpcrriingflif bte lt)00 in 2<hu»eben ftattfauben, betrug 104; bethriligt

waren baran 10 21M) Jirbciter unb bie ,*5afjl ber oerlorenen Slrbeitetage

betrug 831 860, Tiefe Ziffern bebcuten eine wefcntliche Steigerung ber

Streifbewegung, ba 1899 bloß 62 Streir» mit 8607 Beteiligten unb
206 900 oerlorenen Slrbeitdtagen fich ereigneten. 1900 fattben 90 Streif»

unb 14 ifliieiperrungcit ftatt. Die Sliiöfperrtmgen betrafen 4120 Arbeiter

unb oerurfaihten ben Berluft oon 189 600 Slrbeitc-tagcn.

JCrbtUrrf(^u|.

Der ^rtl)re»bcriiht ber englifdicn eyabrif-^wf^eftorinnrn för 1899. )

3ahl unb Vtachtbefugniffe ber enghfehen (yabrif«3nfpdtorinuen

haben im ^ahre 1899 eine Erweiterung erfahren, bie wohl al*

3eid)en erhöhten Vertrauen», al» Slncrfenmtug geleiitcter Dienfte

gu betrauten ift. Da» weibliche Departement hat eine Hebcnte

^nfpeftorin unb eine gweite gefdmlte Bureauarheiterin erhalten.

Da» «echt, über bauliche Verein berungen gu beftimmen, ba» ben

weiblidjctt Beamten zeitweilig entgogen war, ift ihnen guriief*

gegeben worben. Sie finb feit 1899 wicber „perfönliihe Sad)walter

oc» ('Jefeße«*', wie fie e* bi» 1897 waren. — ferner man in

biefeui 3ahre rum erfteu SRale mit beut peripatetifehen Softem
grbrodien. DU|c» Softem fdiloß bie Sufpcftorin pon ber lofali»

fiiten Auffi<ht*thätigfeit au». ;^hre llnterfuchungni auf ben oer«

fdiiebcnen (Gebieten inbuftricller Frauenarbeit eiftrecftcu öd) über

ba» gange Vanb. 3eßl ift ein i?onboner Diftrifi mit 4000 BBcrf«

hätten — theil» BJafchanftalten, theil» Schncibercieu unb Buß*
madirrcien, bie nur Frauen befchöftigcn — ftänbiger weiblicher

?luffid)t unterfteDt.

Nach Snfichl trr Cberinfpeftorin w barf inbeß nicht* über bic

Erfeuutuiß hiitwcgtäufchen: wie intereffant unb wichtig aud} immer
bie orjgauifirte llcocrwad)ung eine» beftimmten Diftrift» fein möge,

bie erde urtb bebeutfamfte Aufgabe be« weiblichen Beamten ift nu«
gebunbene Bnifung ber Frauenarbeit in allen Zweigen ber

onbuftrie * — Ülmtfächlidi liegen nach biefer Nichtung glängenbe

Stiftungen oor. Sie fdion früher an biefer Stelle betont würbe,

gehören bie Berichte ber Fnfpeftorinnen über ben Einfluß etngelner

gefährlicher ^Xnbuftrien (Berarbcitung oon ©iften ze.l auf ben weib«

liehen Crgam»mu« mit gu ben beften unb flärcnbften Ergebniffett

ihrer Dhätigfeit. Eine SRcihe oon Sdjußcgcfeßen ift unmittelbar auf

(%unb biefer Ergebniffe unb ihrer totrffatnen Darftdluug erlaffen

worben.

Droß be» burch bie oben erwähnten Neuerungen Iheilwcife

oeränberten Eharafter* ber Arbeit finb nun auch in biefem Fahre
im Sefentlichen „bie leitenbeu llrfacheu unb F^ren ber weiblichen

Auffnfit bic gleichen geblieben.* Sie beruhen auf unmittelbaren
Aufforberungcn gur Beteiligung oon llebelftänben unb gur

Durchführung ber 'Mcfcße, bic ben Fnfpeftorinnen au» aüen 2 heilen

!
,l Annual Report of ttie Chief Inspector of Factor!es and Work«

hops for 1899. — Sectional Report. Principal Lady lo*p«< tor. 3. 237.

(2onbon, Eure & 3potti*woobc- Brei* 6 sh 1 1 */» d )
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be* LanbeS
,5
ugcf)cn. SBoti 194 eingelaufeueu ©efchwcrben roaren

104 anontjm, 167 famen oon Gerocrlidjaften unb anberen Ser»
eilten, 53 oon tScnlral» unb Lofnlbchörben, 170 doii Arbeiterinnen

unb ihren Frcnnbinncn. Tic größte flaljl bcr «lagen, 118, galt

bcr ©cftfjäftigung außerhalb ber gefrj^Iid) gritatlelcn 3«* nnb un-
erlaubter lleberarbeit. Tie yocttgröfele 3ahh 44, betraf bie

mangelhafte ©efchaifcnheit ber Morte. Tiefe Ungelegen beit fanb
loiebcr loie oor einigen oabren befonbere ©eaditung. 3d5rcicnb<>

Uebelitäubc mürben Dlofegilegt. ©Kl allem ©actibrucf fei bic Sc»
feitiguug non 3uftätiben ju betreiben, bie jeber Forbcrung bcr Ge»
funbheit nnb bes Anftanbe* fpotten unb iidi felbft in Fabrifen
oon rocltroeitcm Stufe nnbon. „Sur eine flrengere Tagung be$ be«

trrffenbrn Gcfe^es fanu Sanbel fdjaffeu unb biefe* Thema enblid)

ber (Erörterung entziehe«. ferner muß benjrnigcu ^nfpeftoreu ein

geroiffe* ©Jofz btefretionärerStarffl gegeben merben, bereu (Erfahrung
unb Gcfd)led}t HP hi** juflänbig macht.*

1 — llebcitmifeigcn ober nn«

gefeblidieu Slrafbufeett aalt bie «läge itt II, fdnnubigcn, feudjten

ober fdjlecht oeittilirten mäunteu in 31 Fäflcti.

Fi« Ganzen fonnten oon 398 uuterfuditen ©efdiroerbett 343
oerin^irt roerben. ©du ben nicht oerift^irbaren ©efdjrorrben auö
ihrem TiitriTt beinerft bie fdjottijdje Fnfpeftorin: „Fd) bin über-

zeugt, baß fid) bei Hblcuniger llutcrfucbung, bic mir hier unmög-
lich u»ar, jebe ber «lagen als bercditigt erroiefen batte, ferner
fanbeu fid) in faft allen geu>erblid)cn Aitjtallen, über bie «lagen
entliefen, nudj iRifeitänbe anberer Art, als bie mitgctheilteu.*'

Allgemein merben bie ©efdiroerbett als eines ber roerth*
oollften iRittel jur ©eurtheilung fomofjl ber ©Jirfung
als auch ber Turihfetjung unb ©erbefferung einzelner
Sorfdjriften g e id) tl ber t. — Auf 230 gfridfllid) ocrfolgtc ©er*

ftöfee fantett nur 12 ^reifpreefjungen.

©cfonbere lluterfudiungen galten beit Arbcilsbebingurtgeit unb
beut Gefutibhcttszuftaiib in ben Monferocn», ©iitfcl- unb Stuften«,

3ünbhoiz», $il.itl)itt», 3mm unb ©orzellanfubrifen, ©flzgcrberficn

unb (HcftrizitätS-Auitaltcn. ©Jie früher, ift and) in biefem ©eridjt

bie mit ber ©erroettbung oon ©lei in ber 3*CÖC^' unb Tho«B

roaarenfabrifation unb ui Färbereien oerbunbenc Gefahr nuS«

führlidj bargelegt.

lieber bie wumtntroerle beifei cs: „Troß einiger ©erbeffcningen

burdj Sdjubmafirfgeln, bie aber in feiner ©eiie mit ber IFittmuf«

lung ber Fnbuftrie Schrill hielten, bebroht bicfeO Gewerbe mehr
als faft irgenb ein nttberes bie ©etunbljeit ber Arbeiterinnen.

*

(Eingehenb behanbclt ift and) bie fdiäblidje ©Hrfung bcr Arbeit in

Ätllerräumen unb bei fiiuftlidjer ©cleud)timg. Spezielle ©eachtung
fnnben ferner bie Lobnoerhällmffc, unb iioar fpejiefl bie genaue
Siegelung ber Lohnzahlung in ber ©Jäfdjefonfcftiou unb einem
Iheil ber Äleineifcn-Fnbuftrie (©tafjlfebeni-, Sdjraubenfabrtfatton),

für bie bas in ber Tejlilinbuflrie geltenbe Softem ber ©rrpfitd)«

tung näherer Angaben über ju entrid)lenbc 2tiicflöhne (Particulars

Clause) eingeführt rourbe.

^ttJeregan t finb bic ©filtheilungen über §. 16 ‘XfytW 2
bc$ Aobrif« unb S?crrftättengefebe‘> non 1895, ber in Ffl&riff”

theitigen jugeublidieit ©erfoiten unb FffluP» &ip Slttnahnte oon
Arbeit nad> .fwttfe nur foroeit geftattet, ald fte ftdj innerhalb

be« gefeßlidjen Arbeitstage* au^fuhrett lä&t. 8fad> Anfidjt ber

Fufpefloren bebeutet bic* Stedjl ber Arbeilausgabc an Fabrifarbeiter

^einfadj bie Umgehung be* roiditigcn ©ruitbfaöe*, bafe
alle Heberarbeit ber ÜVegcluug unb «ontrole uitterjteheu

foll". Tie Turdjfcbung be* 16 mirb als ttaheju unmöglich
gefdjilben. Oinerfeits mcil bieScjudic ber meit oon einanber entfernt

iiegeuben ^leitne nach Fctbriffchlufe ritten Ungeheuern ^pHaufioattb

erforbern, anbererfeits toeil ber ^{utritt nidjt eriioungen merben fault.

AIS FQuftratfon ber 2ad)lage ifl unter Anberetn folgettber F«D
angeführt: ©ei Gelegenheit be* Auftrags einer befannten ©rinzeffin

Zur ^erfteOung oott Hnterfleibcrn nahm eine Arbeiterin, bie im
Geidtäft oon 1

j 8 Uforgcnö bi*
1 *7 AbenbS tbätig mar. bie Äleiber

zur FprtigftcUuug mit nadj >oaufe. 3 tait bei ihr gej'eßiidi noch
Iaubtcn Frifj non einer halben 3ttmbe, itahto fic bis 2 Uhr Aadit*.

Ganz abgefehett oon ber Zdmbigung bcr Arbeiterin, bie am
anbern lag zur gemobnten i |n ©efd)äft fein mußte, *,hau beit

e* ftch hier um eute Frage ber öffentlichen Gcfuubheil.* — wGe*
Hattet bas Gefeö bic Arbeit tn ben Reimen, fo muffen biefe einer

Aumcht untcritfben, bie oor llebertragung oon Gefahren iMranf*

heitsfeimcn jc.J fchüßi." - „Aus btefen unb anberen Grüuben
follte ©litgabe oon Arbeit an Fabrifarbeiler überhaupt oerboten

merben uttb ^eimarbeit nur ben als foldien eingetragenen
Aufeenarbettern joutworkers) geftattet fein." 2

)

,
f «teljf §. 27 be* Hkie&e* oon 1SJ*1 über bie ©erpfliditmig ber 1

Unternehmer, ©erjeichniffc über bic aufjerhalb ihrer ^abrit ober iilerf» i

©ott gleich aftueller ©ebeutiing für uns mir bie oonlehettb

berührte Frage fiitb bie iWitJheilungcu über bie ^uHänbc itt ©*afch«

anftalten. Als befonbers nngefunb unb fdjlecht oentilirt merben

bic eortirräume bezeichnet, roähiettb gerabe bas €ortireu fdjmubiger

'Bnfche au* allen Arien oon Käufern forgfältige hngic^MäH ©or--

fehrungen crhcifdit. 2fd)Smöuatiid>c* lutnheu ober Auftrcid)en

ber 'Battbc, roie es für bie ©ärfeteien oorgefchrieben ift, müßte

auch hier obligatorifch fein. — Tic 2chilberuttg bcr .£>aub*

mäfdjcreicn: ©erichte über ben erftiefeuben Tampf in ben ©Jafcb»

häufent, gefimbheitstoibrige ©efdiaifenheit, qrlreme .{lige ber ©tigcl-

räume, uttb ©)ort für ©iorl auf beutfehe ©eihäUuiiie anroenbbar.

„Chne Cfeitfdjirm, mit bcr fcuditen ©Jäfche, bie über bem Äopf
ber Arbeiterin hängt, ben feft gefchloifcnen Fcaftern, ift ein in

Folge mnngelnber ©entilation bampferfüüte# fieincs ©ügelzimmer,

mit bem gcKblich geflatlcten ©faximum uhniißenber, tiiefenber nnb

hmteiibcr Frauen fein fehr anziehenber Aufenthalt. 8fodj n»cniger

aber mäbrenb ber iVahlzeitSpaufeu. Anflatt bic Fenfter gu öffnen

unb zu lüften, mndit man ba* 3”nn,cr einem Gluthofen, baimt

bie ©Jäfdje troefue." — „ ÖS ift fein Gruttb erfi^tlidj,

roarum bic F röucn •*> fleinru ©Jäfchcreien oottt Sdiu$
be* Gefehe* ausgefdjloffeu finb. Gcmife oerbienen bie armen

©ehberinnett biefer Anhalten in ihrem Mampf um ben Unterhalt

^tjmpalbie, aber audi bie Arbeiterinnen haben ein fHcdit auf

unfer ©iitgefiihl unb auf bett Sdjup, bcr jeber anbern Arbeitcnn

ber inbuilriellen ©Jelt z» mirb.
11 — Ginbringlidj roerbett

ferner bie fdjledjten ©orfehrnugen für perföitlidje iWcinlidifeit in

ber AabningSmittelinbiiftrie bargelegt. „(Sin ©orgehen gegen bic

(ffelhaftigfeit ber ©krfztuge fleht außerhalb unferer ©tarfjtbcTugnife.
1'

„Tie ©läbchen fommen häufig im unfauherHett m
Fabrif, bie ihreifcit* jeber Aufotberung an 9tcinlid)feit fpottet

"

^iermit märe ungefähr bcr ©ahmen gegeben, innerhalb beffen

ftch bie Arbeit ber ;Wpcfloriuuen bewegte — foroeit nid)* ganz
befonbere ©erbältniffe in ©etradjt rauten. Ter größte

Thcil bcr tttetblidten Ihätigfeit erhielt itt biefem Fahre fein eigen»

thiimlidjcs Gepräge burdj einen in Frlmtb au Sgefochtctten Mampf,

bcr einen ©iarfftem itt ber Gcfchidjtc ber Fabrifinfpeftion Groß«

britanniens bilbet. Frlaub itellt aud) bas größte «ontiiigent zu

ben 52081 SKeilen, roelchc bic onfpcllonntiett burd> Stabte, Törfer

unb roeitc Lanbftreden, ihetl* auf bem ©ab, tljeil* mit bem ©Jagen,

in Tiftrifitu, roo bic ©ahn fehlt, znrücflegtcn. (5s galt tn ent-

Icgcncn Crteii beit Schußgcfebeit, unb ^mar fpe^icO ben eleincntaruen

Forberutigen ber Jrucfgefeße gegen ettt .$eer fcinblidjer Geroallett

«raft z» oerleiheit.

„fiinfichtlidj bcr ©entö fee gegen bie Irucf-Afte,
41

heißt e* int

einleitenbcn llcberbluf beS (Shief FnfpcdorS, „gipfelt ba* Fnlereffe

iit bett ©orfäfleu in Tonegal in Frianb, über roeldte bie Cber»

ittipefloiin berichtet- Gegenüber einem entfdjloffenen ©erfudh .zur

iKifeachtung bes Gcfefer* itt einer Angelegenheit, bic Hnlcrbiürfung

unb Beeinträchtigung einer großen Sitze# AufeeitorbcUer bebeulete,

tonnte, obmohl ber eubgültige (Srfolg ttodh au*ftcht, itidH* ben
1 ©iiith «nb bie Fähigleiten übertreffen, roeldjc bie F*1 *

fpcftortuucti unter ausnahmsioeife ichmicrigcn Um»
flättbeu entfaltet haben." 8

)

„Tie Schroierigfeiten," rührt ©tife Anberfoti aus, „bic roir zu

befämpfen batten, toaren lotaler Aatur." Fhre Schilbenitig zeigt

bic ganze Fämmcrlidjfeit nnb .^ulfloftgreil ber irifdicn ©auern»

meiber gegettnber ber miocrhiillten Fntcreffcnmirthfäjaft grofecr unb

Heiner Unternehmer. ©Jir bliefen in eine unglaublich oerloiterte

©erroaltung. Ter (Sntriiflung nnb beut ©Kitab mifcht (ich bec

$>uuiDr, bcr biefen grotcSfeu 3uftänben r betten c* feineSiocg* au

Analogien itt abgelegenen Okgenbcn untere* ©alerlaitbc* gebiiihh

itellenmeife anhaftet. ©Jieberholte ©efd)toerben über offene unb

fortgefefcte ©crlepmtg bet Zrucfgejeßc burch ©ezablutig mit

fchledHcr San re anftatt mit Gelb oeranlafeten ÜJiife Anberfott Zu *

nädift zu einer 11 tägigen ©oruuterfudjung an £rt unb Stelle.

Cbtoohl jebe ©orficht fetten* ber Unternehmer geübt rourbe, liefe

fidi „bie Anlehnung unb bcr tief eingewurzelte (Sharafter be*

Softem* halb enneffen". — „Tie offenbare Sidicrheit ber Arbeit»

geber, bic bnt<h ihre Laben, Scheitfeu unb als ©erißer bcr F»hr,üfr^

ben Sohlftanb unb bte ©crfchrSmiltd ber Gemein bc repräfentiren,

bie in oerroaublfdiafllitheit ©eziehungeu zu Geiftlidifeit uttb ©<•

börbe flehen, ja häufig felbft ©ertreter ber öffentlidjen Crbnntig

Tmb, garantirte ittbefe faft bie Sdnoierigfeit ber «larlcgung.

ftättc bcf<häftigten 2lrbeiter zu ’ühren (List of outworkers). Scrgl. 4«ä
§. 42 bc* Aabrih nnb Sertitäitengcfcpe* oon 1895.

$
) Sothinir could cxcerd tbf courape and ahilit; dlspbvf»l üy the

Lady lnspcct'-*rs in cirrumstan«’«»^ of alUigitlitr exceptiooal diffieully.

£ Aonual R«port Seite 18.
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„ßine lange unb gebulbige Arbeit war hier erforberlich» Btau
muß fid) babei uergcgemoärtigcn, baß bie Heimarbeiter alle äu&erft

arm finb, baß ihre Männer in ben ßnitezeilen nach Sdjottlanb,

ßnglanb unb weiter audwanfcern, unb bie grauen in ber (Gewalt

ber Öabeninljrtber juriictlaffen. Xiefe frebitireu ihnen Saare ju

erorbitanten greifen unb monopolifiren ben iliarft für ihr (Ge-

flügel, für (her unb Mutier. Sowohl für biefe ^robnfte wie für

ihre Arbeit erhalten bie Bäuerinnen Zahlung (fbiglid) in Saarr."
ach neftfteOung ber allgemeinen Sachlage übertrug SRiß

Aiiberfou bie weitere Beifügung ber Singelegen beit einer ihrer be*

wahrten Hülfdfrafte, $Riß Sqmve. „Xie ^uriicfbaltung rnglifchtr

Bauern, 1
* beißt cd in beren Bericht, „gegenüber 9trgimingd>

beamten, unb ihre öurdit, ald Auflager in bie Adjt gethan >u

werben, madR cd unmöglich, in amtlicher ßigenfehaft irgenb welche

Auofunft ru erhalten, dagegen plauoem fic gern unb offen mit

funipatbifdien Befuehern über ihre Saften unb Miiminerniiic.“

„(Sin Aufenthalt ald Xouriit ermöglichte mir geiinue Befanntfcfjafi

mit ben (Gewohnheiten, Sehend» unb ArbeMdbebiugungcn ber

Bauerufdiaft." „ß* warb mir halb flar, baß fte alle unter

einer fdjrcienben ilngeieditigfeit bluten. Cb ed Rd) mm um ba*

3 triefen non Strümpfen ober Anfertigung oon Hcmbeu handelt,

überall ertönt berfelbe Schrei: „fSir erhalten fein (Gelb für unfere

Arbeit, fonbern nur Xhee unb ^nefer, unb ber Xhee tft wahrlid)

RhledR uitb nicht ba« Soffer mcrlb, baß man barauf gießt.“ „Xad
Arbeite material, (Garn, Sötte ?c. liefern ebenfalls bie Uabeuinhaber,

bie Agenten großer firmen in Sonbonbcrrt) unb (Glasgow unb."

Unb nicht nur ein tieferer ßiublüf in bad Qebtn ber Beoölferitng

war jur Rührung be« Äatnpfed erforberlidj, fonbern bie Straf«

ocrfolgungen, bie B»iß Squire unb 9Kiß Baicrfon ind Serf fegteit,

machten oor Allem midi „ein eiiigeßcnbed Stubium ber irifdjen

Verwaltung nothweubig "

iHur unter polizeilichem Schuß unb burd) bie Sympathie unb
Xatilbarbeit ber Bauern tonnten ü<h bie ^iifpeftonunen an Crt
unb Stelle behaupten. „Xie häufige SituationdFomif unb Ab«
furbität ber ÖßridjtdDerhanblungen ') halfen über bie Schwieriglciten

hinweg, zu benen IS* bid 20|tuubige Gladjifalu'ten in itürmifdjttt

Sintermonaten unb in ftrömenbem Siegen z»r Herbeiholung ber

^eugeit gehörten.“ 3ar (Gewinnung bei* ^eugeuaubfagen ertoied

fich ber ßnlfdjäbigungöfonö« bed „Industrial Law Committee10 ) oon
mtfd^eibenber Bebrütung. 3« ben Dielen fällen, in benen Beri« l

fijirnng ber Berftöße oon ben Audfagen ber Betroffenen abhängt,

wählen biefe, wenn cd fid) um ßntlanmig ober Verweigerung ber

Audfage hanbelt, meift bad (eßtere. *3n Xlungloe (3rlanb) ianben
|

bie unglücflichen Bauernweiber Kaum beit Diiiih, gegen einen Bfann
u fprcdjen, beffeu Btactyt über Re unb ihre Angehörigen fid; ein

Ineinaeweibter nicht oorfteUen fann. ßd ift nid)t ju mcl gefagt,

baß lebiglich burd) bad Fond Committee, welche« jeben einzelnen

ftaü uiiterfud)te, bie entladenen unterttüpte unb ihnen

neue Stellen Dcrfdjaffte, bie Berhaiiblungen überhaupt möglich

würben. 11

(Gernbe biefer irifche ^relbjug .zeigt in (frfaffung unb BebanMung
fcharf bie Gigenart unb ben Sertl) ber weiblichen Aiiffidit, wie fie

fid) in (Snglanb geftaltel hat: bad öinbringen in bad äußere unb
innere Sehen ber Arbeiterin, in ihr Heim unb in ihre

ßmpfiitbungdweife unb bie perfönlidje Anteilnahme, welche ber

Xbäticjfcit ben routinemäßigen ßhurafter nimmt unb audi bie Be*

rid)ter)tattung fo lebcndooll unb anfdjaulid) macht.

Berlin. H f l fnc Simon.

Xic A<hfftunbfnfd)icfjt im Bergbau oor bem öfterreichifdien

9)eichdratf)< Aad) Beendigung brd lebten großen Bergarbeiter»

Audjtanbed in Cfiterreidj hatte bie Regierung Derfprodif»ermaßen
bem Bcididrath im Biai d. 3- einen (Gefeßetilwurf, welchen

für bie Stohlengräber l nicht für bie ßrz grabet» ber Reunftun»
ben tag eingrführt werben foDte, uorgelegt, ber aber nicht jur

Bernbicfiiebung gelangte. 3m neuen SNcididrath ift ber ßutiDurf

nicht wieber eingebracht worben, wedhalb bie fozialbemofratifche

öraftion in einem Xiiitglidjfeitdanüagc beu Aditftunbcn tag für
alle Bergarbeiter innerhalb unb außerhalb ber (Gruben forberte.

*) So heißt cd an einer Stelle: „£rit hotjepunft erreidjle bie Be»
,

rebfamteit bed Bertheiblgcrdi nid er ben iVagiftrat himmelho* bcSduoor,
j

nicht ju gritatten, baß ICiß Batrrfon mit Sirgrdfliigetn gefchinüctt .zunt I

Homo Oftictf suriicfftle.“

lad 1HÖ7 gegniubete lD<butri«l La* (ommitteo bezweeft bie

Unterfiußung oon Arbeiterinnen, bie in Aolgr gerechter Be idj werbe»

föhrung ober 3eugenaudfage oon ben Unternehmern gemaßregelt werben.
Bergl. Rr. 36 oom 7. 3uni I9i*i bieje« Blattes.

Xiefer Antrag gelaugte am 1. 9Rän b. 3- h,r Berhanblutig, be*

merfendroerther Seife aber in Abwef^uheit ber “lWinifter. Begrünbet
würbe ber Antrag oon beit fozialbemofratifchen Abgcorbiieten

ßmgr unb ßlberid), bie beibe im öfterreichif(hf id)tefifd)eu Moblett«

reoier gewählt worben fmb. ßingr nahm Bezug auf aQc bie

Berfpreimtgcn, bie man währenb unb itadj bein Slrei! ben Berg«
arbeitern gentadit habe, unb befdttilbigte bie Stegierung beo „ffiort*

bruthed
1
* unb ber „XmiloRgfeil

1
*, ba tie bad frühere weunftunben*

gefeß für bie Bergleute birdmal nicht in ihr Atbcitdprogramnt
aufgenommeu habe. Gingt ftbloß mit ben Sorten: „Xec Adjt«

ftunbentag fommt, meine Herren, ob Re nun wollen ober nicht. . .

Aber für bad Parlament ift ed eine bringenbe Sadje, bie Ber«
fprediimgen eiuzulöfen, bie ed ben Bergarbeitern gegeben hat.

Xad Sort, bad wir ben fämpfenben Bergarbeitern gegeben haben,

muß und heilig fein," 3ür bie Xringlid)feit erflärlen Reh zwar
jwei junge,zcchifche unb ein aübeutfeher Abgeorbneter, fowie ber

Sozialpohtifer Ofner, bod) würbe fdjließlid), ba nur 113 Abge«
orbnete für, 108 aber gegen bic Xiringlidjfoil ftimmteu, bie er*

forberliche ^weibrittelmajontät nicht erreicht, wedljalb ber Antrag
ber gefchäftdorbnungdmäßigen Behanblung unterzogen, b. h bem
fozialpolitifch<H Auöfchuß fiberiDiefcii wirb.

(vortbilbung brd franko Rfchen Arbeiterfchulied. Xie Arbeite«

(ommifRon ber XcpuHrtenfammcr befchäfligtc Reh biefer Xage mit

oerfchieblneit Siefonnanträgen jur beftchenben Schußgefeßgebung.
Sie nahm im Briiijip bie Audbehmmg bed Rd)erhettiid)eu unb
gcfunbheitftchen Sdiußed auf alle Hanbeld» unb 3nbuftneunler«
itehmungcn an, alfo befonberd bie Berfaufdläben, Xrandportunter*

nehmungett z« Saffer unb zu Sanbe unb bie Rahrungdmitlcl»
getoerbe neu ein zubeziehen. ®ie flommifRon befchloß ferner, bie

I (Gcfeße oon 1848, 1892, 1893 unb 1901, weldjc bie (Grunbtage
I bed franzöRfdieu Arbeiterfchußed bilben, in ihren ßinzelbcfttmmun*
gen beffer z» foorbiniren, ohne Re inbeffen irgenb wie zu oeränbern.

ßd hanbelt fief) hierbei nur um eine Art ÄobiRfatiou, burd) bie

iiamentlidi bie Xhätigfeit ber 3nfpeftoren erleichtert werben foD.

Außerbetn zog fie b>« ßrhöhung bei <Gelbbußcn für Stontraoen*

tionen oon h bid !» Aranco auf 16 bid 100 ijraiicb in ßrmagung,
glaubte aber zunächft eine intcnRoere Audbilbung be« Auffuhtd«
btenfted anftreben ju follcn.

Annahme ber Adjtflnnben-BiB für Bergleute im rngtifchm Unter,

hanfe. Seit einer JRcibc oon 3ahren befdjaftigeu Anträge auf gefeß*

lidje ßiiiführung bed Achtfiuiibeutaged im Bergbau mit wedifelubem
(Gefd)icf bad englifihe llnterhaud. 1892 würbe ein folchcr Antrag
mit einer iVehrheit rou 112 Stimmen abgelcßnt, 1893 mit 83
Stimmen BJehrfieit angenommen, 1894 im Audfdjuß Dcnoorfen,
1897 mit 41 Stimmen unb 1900 mit 24 Stimmen BJchrheit ab»

gelehnt, am 27. fjfrbruar 1901 aber mit 212 gegeu 19t> Stimmen
in zweiter L’efung angenommen. 3ü»f Sefetel ber Bergleute

Rnb für beu Ad)tftunbentag, feiner ßinführuttg wiberftreben nur
bie Bergleute in A'orthumberlaub unb Xurhaitt; aber hier haben
bie Häuer jeßt fdion nur eine Arbeitd,jeit poii Gs/+ t Stunben,
währenb ihre Häliüarfciter, meift junge Ceutey 10 Stunben
arbeiten müffen, um bie in zwei 2chich:eu gehauenen Mehlen zu
Xage za fdjaRen. 3ür biefe Minorität fprad) am 27. Februar
ber Abgeorbnete ^euwief, früher fclbft Bergmann; er erflärtc,

ber Moqlenbergbau in GFonhumberlanb uub Xurham würbe
ruinirt, wenn bie jungen Hilfsarbeiter eine fördere Arbeitszeit

befämen. 3ra« (GroßinbuftrieUe führten ald (Grünbe gegen ben
Antrag bie Bermitiberung ber B^buftion unb bie Erhöhung ber

Mohlenpreife ind 3clb. Xax^ würbe iowohl oon liberalen wie

fonferoatiorn Abgeorbneten beftrilten unb ber fo^ialiftifd>e Abgcorb«
nete Meir.Harbie, ebenfaüd ein Bergmann, ging mit feinen

Moflegen f^nwief fcharf iud (Gericht Aadi mehrftünbiger Debatte
fanb, wie bemerft, ber Antrag Annahme. Cb bamit bie Xurd)«

I

fühnuig bed gefrßlichen Ad)t|tuubenlaged im Bergbau wefenllidi

naher gerüeft ift, muß abgcmarlet werben, obwohl Äiinifter

Ghamberlain früher einmal erfläcl hat, bad bie fcfjueUfte, ein»

fadjite uub U'idjtcfte Art biefe 3ragc ju regeln, ber Seg ber

(Gefeßaebiing fei. diesmal waren Reben oon feinen Slollegen aud
bei« iVinifterium unter ben (Gegnern bed Anträge«, alfo in ber

iVinorität.

Arbritsnadiixifis.

’ätkiiSnndjttfiä Dir Wt((Bid)oft in .ftaniurA.

Sun .iicrni IKoll) Hr. Sfaumaim, ä^nCtfiiluer Oft ftommiffion

für bfu atbeiWnailjiüci# ber Saliiolifdiftt Ot«f<llfi^aü in {Mmburg,
tuirb unb ßt’fcbticbeii: ,

o

l! Sr. 21 obi.'O Slnllro iinbd nd) eine
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Aotiz über bic ArbeitSiiadiroeMe brr Hamburger Arbeitgeber. Aach*

bem barin bewerft ift, baß bicfc Aad)weife tm 1900: 86 014

Arbeiter gufammra eingcftcllt haben, wirb bemerft, neben biefen

Riffeln erfdjeine bic Xbätiglcit be« ftaatlidi unteiftü^teii gemein«

Müßigen Aad)weife« ber $atriotif4)fii ©cfellfdiaft Iciber in red)t

befcheibem-m fiidjte. 6« üt rillig, baß fammtlichc Arbeitgeber«

Äadjweifc znfaminrn erheblich meßr Stellen permittclt haben al«

ber eine übrigen« itid)t einzige — non dienen genannte gemein*

ttüßiqe Arbeitönadjioet«; aber fo ganz bcfdieibcn tft beffen Xhätig«

feit hoch nidit gewefen. Tie Vatriotifche ©cfcllfd)flft befehle 1900
46 195 Stellen; baoon entfallen auf ben allgemeinen Aachroei«

45 252, auf ben Aachroei« für Canbroirlßfchafl gerate 1000 unb

auf ben neu eingerichteten Aacßroei« für Srfireiber 245 Stellen.

Sic mürben utt« uerpflictjten. wenn Sie aud) biefe fahlen in ihrem

gefdiäßtcii Platte mittheilen.“ Tic« gefdjiebt hiermit gerne unb

mtt bem ©unfdje, baß ber Arbeitsnachweis ber V<rtriotifd)eit

©efellfcbaft feine oerbien ftlidje Tßätigfrit immer mcitcr au«bei)neit

möge. ©rabc in Mainburg, mo bte nuternehmer*Aa<hwciff al«

{taffe in ber £>anb ber Arbeitgeber gelten, fann ber unparleti|dje,

gcmcinnüßige Arbeitsnachweis al« 3»ftitution be« fozialen Fneben«
non größter Vebcutung toerben.

ftäfctifche ArbeiWaermittelttagSamt in 'B?icn hatte im Jahre
1900 eine Steigerung feiner VcrniittelungSthätigfrU ju uerjcidinen. Tie

3aßl ber burdj bas Amt »ermittelten Stellen betrug 46Ö57 gegen

40 878 im Vorjahr; baoon waren für Sßännrrarbelt 37 600, für Frauen-

arbeit 6646, für Vehrlinge 1812. Sou ben vermittelten Stellen mären

40 108 in AMrn, 4602 in ben öflerreidjijdjen ^rorinieu, 29t in Ungarn

unb 66 im Auslanb. SteCeniudienbe mären int Jahre 1900: 78 210,

moDon 57,»% Arbeit zugcroltfrtt erhielten, wäfarriib bic ^aßl ber an»

gemelbcten freien Stellen 49 771 betrug, wovon 90,s% heießt mürben.

Xcr Stricht be« Arbritavermittelunqeawt* fonftatirt, baß tm criien

Halbjahr bte SSenmttriung*erfolge recht befriebigenbe mären; bagegen

mar im $erbft eine auffallenbe Serldjlcchtrnntg ber Sage be« Arbeit««

marfte« fühlbar. Jusbcfonbcre in ber ^lol.imaaren-Jnbuftrie, in ber

3Sflfd)inen*3nbuftrie, im (Baugewerbe mtb bei ber SRetallüerarbfitung

mar ber Einlauf freier Stellen ein lehr geringer. — Tie Ausgaben be«

Amt« beliefen fidi tm abgelaufenen Jahr aui 57 490 thronen ; ba.ju hatte

bte (Henoffenfchaft her ftlrtbrnnad)rr 2000 «rotten brigeiteuert, währenb

alle« ltebrige au« Olrmeitibeimtlrln bejahrt mürbe.

Reform ber ftantlichea Arbeitspermittlong in l|||inb Aad>bem
bic Arbeiter, bie mit ber Leitung unb ber Einrichtung be« ftaatlidjen

Arbcil«iia<hweifr« in Subapeft unjufrieben waren, einen förmlichen

Vopfott über baö Hefter Arbeitsoenmttlungsamt perhängt haben,

hat fidi ber .vtanbelbminifler d. $egcbii« ju einer IHcform ent«

fchloifen, bie ben Öünfd)eit ber Arbeiterfdjaft entfprechen foD. 3m
Ausfihuß be« Amte« foü bte Rarität hergefteüt werben unb im
CfrefutiDfomitec foden bic Arbeiter zu einem Xrittthcil nertreten fein.

Xic gleichfalls beabsichtigte Aenberung bc« Streifparagraphen fall

barin belieben, bah bie ArbeitSoenmrtlung in Streiffällen wohl

weiter fanftionirt, nur fall jebem Arbritfuchenben, ehe ihm bie

belcrffeitbc Abreffe mitgrtbeilt wirb, oon bem bort aufgebrodenen
Streif ißittheilung gemacht werben. IS« bleibt ab^uwarten, ab bic

Arbeiter btefe Reformen a(« au«reitheitb betrachten werben

<Er}irl)un(j und Bildung.

Xie Wrüubuug eine« Jnftiiut« für Soziologie in ©ruffei.

Vereit« feit einer Steiße non Jabrni beftanb in Srüffel ein

Institut des Sciences Sociales, ba« aQioodifiitlicß wiffenfdjaftliche

Steinigen abhielt unb Annalen ßeraitfgab. Seine haften beftriu

bei ©roßinbuftrieüe 6mft Solaap, ber bcfannle Sobafabrifant,

ber fd)on fo viel für bic Hebung bef wiffenfchnftlictjett Veben«

in ber beigtfehen ^auptftabt get'han hat. ®af ^nftilut hüt

zweifcllo« einen günftigen Csinfluri auf baf fozialimiienfdjaftlidic

Veben in Belgien aufgeübt, borii blieb feine eigentliche ä^irlfamfeit

auf einen ziemlich engen Mrei« bcfdjräuft. Trüffel würbe ftd) in

nicler ^>infi^t baju eignen, em Orennpunft bef fo^ialioiffcn fc^aft«

lieben Veben« 6uropa« z« werben. Xie fatholifdie Soziologie rührt

ftd) neuerbingf hier in bcartitcnöwerthcr ©eife, bte fojtalbemo«

(ratifdte ^ulemationafe hat feit furjem hier ihr Wcnernljefretariat

unb iebieft ftcb an, eine grofje fojialiftifd>e ©ibliottief ju fdjaffen

;

bic ebenfall« bunt) Salaan« Unterflübung gefchaffene Ecole des

Srienres Sociales unb ba« Institut des Haute« Etüde« cntmicfeln

fidi unb haben ihre Vebeu«fahigfeit beroiefen. Unter biefen Um«
ftänben war c« ein (ehr glüdliAer Gebaute (frnft Soloan «, al« er

fid) entfthloh, baf hieherige Institut des Sciences Sociales eingt|(lt

ZU laffen unb an feiner Stelle ein gronartige« Iustitul de Socio-

logie ju fdjnffeit, wie e« bifber in biefer Form noch nirgenb«

bcitebt.

on bem in ber Sine SeQiarb gelegenen oomrhm«ftiQeu ^arc
Vcopolb wirb fich ba« neue Jtnftiüih beffen Einweihung für An*

|

fang nädjften J;ahre« in Aiiöftcht genommen ift, erheben, jn

j

feinem SNittcfounft wirb fi<h rin großer, bem ^ubtifum zugäng-

licher Arbeit«!aal bafinben, ber in englifdier Seife eiiigerichtet wirb

I

unb uorau«fid>tlich eine große ^anbbibliothef umfaffett foO. Ta«

j

neben giebt e« bann Säle für fpezieflere Stubicn, Scminarfäle,

;

ein ftatiftifche« Äabinell, iHäurne für prioate wiffenfdjaftlidje Ar»

beiten ber Tireftoreii unb anberer zugeiaffenen 't^erfönlidifeiten.

T’a« Jinftttut, ba« feine politifchc Dichtung anffchließt mtb

ftd) lebiglich auf ben Stanbpunft ber freien wiffenfchaftlidifr

Forfchung fteOt, wirb nicht eine regelmäßige ^riiichrift, fonbent

größere roiffenfchaftliche ^ublifationen h^rau«geben, unb aud)

für bibliographifd)« Fragen auf ben oerfchiebenen (Sebieten ber

j

Soziülwiffcnfchaft Jnterefte zrifltn* Jnöbefonbere füllen Iaufmbe

frilifche Öeridite über alle in äietrad)t fommenbeit Äcuerfdjeinungcn

auf jebem ©ebiet ber fojialen 'Biffertfctjaftcn uoit fpezieÜen Fach»

männern rebigirt werben. Für bie große unb umfaffenbe ©iblio*

thef, bic ebenfaQf bif
z
um Januar 1902 im Söeientlichfn ooll*

itänbig fein foü, haben bte Aufhaltungen bereit« begonnen.

An bic Spißc be« Jnflitut« tritt eine ©ruppc oott Xireftoren;

c« fietb bie« neben 6 . Soloap felbft ^rofeffor Rector Teni«,

i i^rofeffor t'huünume b« ©reef, 6mile 3?anberDclbe, ^rofeffor Sobott,

Stabtardjioar Xe« iWarej unb 6 . Dorweiler. Xer Vegterc, ber

ben Titel eine« Directeur-Deleguc führt, übernimmt bic gefammte

äußere Teilung unb Vertretung be« 3nftitut«. 6r tmt fri«r

Stellung al« Vureaud^ef am Arbeitsamt atifgegcbcn, aber fettte

Vrofenur für Statiftif unb ^ationalöfottomie bet behalten. Jn

wiffenfehaf(lieber .$>inftcht wirb ihm bic Fürforge für ba« ftatiftifche

Stubium zufaUen, unb er wirb bie bei ber Veituug ber legten

belgifdjen c^eroerbezählung pon ihm gemachten 6rfahrungen jetjt

iu ben Xienft ber reinen Söiffenfcbaft fteflen. Xa« uon ihm Qf>

leitete italifttfche Kabinett wirb außer einer itatiftifdjert ©ibliotßef

and» trdjnif<he« .£vaitbwerf«ze»g (3ählmafd)tnen tc.) enthalten.

3m Vaufe ber praftifchen nalionalöfonomtfdjett Stubicn hat

üd) immer mehr ba« Vebürfniß heraufgefteQt, tm ^ufaminenhatni

mit ben Polf«wirlhfd)aftlid|cn Problemen bie ^robiiftionftechnif ju

behanbelu. Für ba« neue Fnftitut wirb be«halb an^ bie Anlage

eine« Xcchnologifdjeti Wufeum« geplant.

Xa« 3nführt» ba« eitt „foziologifcfie« Saboratorium“ itn um*

faffenbften Sinne werben füll, wirb mit allen Arbeitsämtern, fta»

tiftifd)eu Vureau«, fonummal-fozialen 6innd)tungeu :c. in btreftnt

i Verfeßr treten. 6« ift heute uod) nicht möglich, über bie Crgani*

fation ber einzelnen %}ifjenfchaft«zwrige in oem 3nfiitut ©enauere«

Zu berichten. Sie man au« bem Vorfteßenben bereit« entnehmen

fann, ftellt fid) ba« neue Fnftitut wefciitlich anbere Aufgaben al«

ba« Varifer Muh1« social; c« roifl feinesweg« eine Au«funft«ftälle

für olle fozjalpolitifd^en Fütereffenten werben, fonbent felbft eit«

lientrum wiüeitfdjaftlidjer Arbeit. Xie 6rifteuz be« 3nftilut« ift

oott .{terrn Soloan für 25 3abrc gefiebert; fpäter foll e« in beit

Vcfiß ber Stabt Vrüffcl übergehen.

Vrüifel. Dr. ©uftao IR aper.

Tie disriihtURfl von Sihiff«t»itiliottjcffij hat ber 82. 2krfiii«ta0

Aaiitifdjen Vcreittö am 26. ffehruar tn Verliu befürwortet. Ter

ferent VaiibedoeriidjcrmigdratU .fmnfen-Siel, hob heroor, bab bte

heittnifie iu unftreut Sfftnaiin«(Sanbe fidi in beu feßten Jabrzebnieit

ganz erheblich geänbrrt haben. Xie Seeleute fiiib mehr tri beu fl"
-

gemeinen Strom ber »Zeit hinciiigcbrängt worben unb fteOen gröiiere

Anforberungen an geiütge Foribtlbuitg unb (Erweiterung ihre« öffW*“
freife«. Vebingl wirb bieier ^uitanb bunh bic höhere unb perooC'

fomninete Sdiulbilbmig ber Seeleute, bereu geiftlger Horizont fidi imajr

mehr erweitert. Tte(em Faftor muß, ebenfo wie auf bem tfanbe» Arm»

nung getragen werben unb mau muß beftrcbi fein, Wittel Zu

audi ben Seeleuten ba« fielen von guten, ben Hrift bilbenben ^u<her ,!

51t ermöglichen. Tie (Errichtung von Swiftöbibliotbefen ift ba«

unb riditigfte IK'iltel hierfür. Ter ViidirrbefCanb hätte ftd) auf flefcht®»*

Itdje unb vor Allem auch auf foldjr AJrrfc z» erftrerfen, bie bein

mann zur Sorbcreitimg auf bte fpäter etwa z» mochenbeu ^rüfungfu

bienen formen. Jn ben oerfchiebeitfien beutfdjeii ^afenpläßcn, in

fiiiiie iu Vremen, hat man, wie ber Aeferent erjabren hat, bereit« m
Einrichtung von Vibliothefen fiir Seeleute getroffen mtb iu JHel, 1“

JJ"
Verfiidi gemacht, Schipe mit Viidjern jii oerfehen unb zwar mit b*

1

.

1

größten Erfolge. (Hroßc Ahebereieu, wie .vainburg-Anterila
»-‘UKr

Aorbbeutfdjrr filopb :c. müfim bie Veidiaifung »on ©iblioitirlcn fewi*'

ftänbig in bie Ctanb nehmen, itHthrenb fletnerc Ahebrreim oon 0f,n

mißtgen ©efeflfchaftrn nnterftüpt werben müßten. Von ber Anerfennu g
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be# oorhanbenen 9tbftifnijfM bcr 4f rrtcfituiiQ von Sdjiifabibliolbefeii

Durtfi brn Detttfdjen Aauttfcfien Bereit! erwartet Scbner ben größten
|

firfoig. JolgenbeT Antrag mürbe riufiiinmig angenommen: „Der
Deutfdie Atontifche *Ccrftn erfreut bic Bcfirebniigeti, welche ber Aufgabe
bienen, burdi Einrichtung oon Sdnffobibliotheren bie getfligm Jntrreffen

j

umfrrrr Seeleute ju förbern, aU jeitgcmäfe nnb nüplid) an unb erfudit
]

feine Bfitglieber bcrartige Begebungen mögltiüft jpt Hntcritiiprn.“

fiolfahodjfdmlc in VBien. Der herein „fiolfafyeim", ber fid>

bie (Srridjtung einer Bolf#l)od)fd)tile unb eine« Solfchaufr# — wir

haben au# feinem Aufruf in Sp. 521 einige Stellen initgelbeilt —
oorgcfebt hat, ift am 24. Februar in ©ieu begriinbet worben. Der
fehr zahlreich befugten Berfamutluitg wohnten bcruorragenbc (51c»

lehrte, Abgcorbnete, Arbeiterführer, JnbufirieUc je, an. (5# würbe
ein Au#fd)ttf$ gewählt, bem Sorftanbe gehören an: llnioerfilätö«

profeffor i)r. Jirtebri($ Becfc al# Cbntamt, Dopt Dr. Ltibo

.ywrtmaun unb Äbgeorbneter ^crnerftorfcr al# Cbmannftefluertieler,

DDozent Dr. (Sinil fHeidj unb stud. jur. JHubolf $>crbfi al# 3dirift»

führet, ^abrifant Dr. Albert Sdjroab unb '^riDatbeamter Jofef
Äunje als Wafnrer. Um fofort an bie Arbeit gehen $u tonnen,

ermächtigte bie Berfammluttg ben Borflanb, ein geeignete# Lofal

al# Bolf#bcim jit miethen.

Lrhrlingamefett in (jfuglaab Üin Anzahl von C^ewerfoer»
e inafefrelärcn hielt in Bonbon eine Äonferenj ab, bie

fuf» mit ber tcd)ntfd>en ^eranbilbung ber Arbeiter befaßte. (5#

würbe herauf vermieten, bah gegenwärtig bie Arbeiter feine <8e*

legen heit haben, fief) in ihrem Berufe orbcntlidi au#jubilbcn unb
bah bie Jad)fd)ulen feinen lirfap für ein entfprcchenbe# Lehrling#»

fnftem bieten, fonbern nur eine (frgäujung ber Aufibilbung von in

Arbeit ftehenben Arbeitern brbeuicn tonnten. Die 3^1 ber Lehr-

linge gehe namentlich in Lonbott ftarf zuriief, tva# and) oft auf
ben Umftanb ^uriiefjuführen ift, bah *8 an SRiiteln *ur Bezahlung
ber Prämie für bie Au#bilbung bw Lehrling# fehle. li# muffe
bcm nach *»nc grünblidie Reform be* gefammten LehrlingOwefcn#

Blap greifen, fchon im $ntereffe ber (irbaltung ber Sfonfurreiij«

fähigfeit ber englifcfjen Jnbuftrie auf bem ©eltmarfte.

Ormtcbrgerld)tr. (Efnigttngsämtrr. SMjlffcgtrtdjtr.

Zhötiflfnt bcr (HfBjfrbfflcndjtr a(# (^miflUKg^ämtcr 18ÜÖ. Ju ber

Aei(h#lag*fomnmfioit für bie Beratung brr (Pcwerbrgrricbtsnnträgr

gab riu Argtcruufl*PiTlrrlrr Auofmtft über bic Jällc, in brnen un
Jahre 1899 bic Wcwcrbegerichtr al# (Hnigungaäntter angrrufrn fmb
unb ala foldie gewirft haben. Danach fmb 50 Anrufungen erfolgt, bie

ju 16 Vereinbarungen geführt haben; 3diieb#»prüd]e würben erlaffcn 5,

denen 2 llmerwerfungen folgten, wäbrenb in 4 fallen Ablehnung
Feiten# ber Arbeitgeber erfolgte. Die ;Jahl ber erfolglofeu Einigung#*
oeriudje ohne Sdjicbafprudj betrug 13.

ftaufmäiMifche Schiebegcridjtc unb ber (fcntralauefdjHft fünf

raännifdjer. gewerblicher nnb inbnftrirflrr Bereint in Berlin 'Der

(ScntralaudfdjiiB hat uad) wiebcrholtevBcrathung inStommiffion#» uub
SoOoerfammlungen über ben im 9lei<h*tag gefleilteu Antrag Baffer»

mann befd)lof|eti, ber Denbettz biefe* Anträge# ftujuftimmen unb betn»

gemäß bic Vorlegung eine# rikiepentmurfe#, burd) welchen beionbere

Oierichte für 9fecht#ftreitigfcilen an# bem fmtfmännif<f)cn Dienftoer*

trage eingenihrt werben, auch feinerfeit# ju befürworten. Jtt Be.jug

auf bie Wruubfäue, bie für biefen ÖJefcbentrourf jur Auwetibiiug 511

bringen fmb, erflärt fid) ber 6entralau#fd»uh tn folgenben fünften
einoerftanben:

«Die befonberen <vjerid>te fmb ben Ämisgrridjten aujugHebern. Die
Wertihtf bcfichen au# einem Aint#rid»ter al# Borfi#enben unb je einem
Briujipnl unb vanbluiigegebülien ale Bcifipenben. 'Dab fierfahren ift

ein beidjleunigte#, einfache# uub mit geringen Höften oerfnüpfle#. Den
Berichten hnb bie Streitigfeilen, welche au# bem faufmänrtifdjem Dienit*

vertrage eutfiehen, |u übenorifrn.“

Dagegen befürwortet bcr (5cntralau#fihuh feinerfeit#, ab»

WL’idjeub oon bem im 9teich#tag geftcllten Antrag, folgenbe Bor»

fdjläge:

w Dte fiefepnng ber fieifiperfteQen erfolgt burd) ben vanbgerid)!#»

präfibenten bcs betrefienben Bejirf# auf ^räfrntation geeigneter, im &e»
rcditsbfftirf aniäffiger fiertretungiförperfdiaften ber firiiuipalc uub brr

C4ehülfe«. Die Bentfung gegen bie Urteile bieier <4erictitc ift nur ju»

läfftg, wem« ber ©ertti br# Streitgegruiianbe# ben Betrag oon AuQM
überfteigt (Antrag fiaffermann 100 .//). öo Hämmern für ^anbrldiachrn

benehen, bilben biefe bie erfte Berufung «inftanj

eUrrartrdie Änjtlgtn.

I. Bücher unb firtfehürtn.

Beiträge jur ncueften $anbrl#politif Deutfchlanb#. *erau#’
gegeben oom fierein für Sojialpolitif. 2. Banb. Leipzig, Brrlag
0011 Durnfer & ^nimblot. 91. Baitb ber 3diriften bes Brrein#
für SoAialpolitit.

Dieier jweitr Baub ber hanbe(«potitcf(hrtt Beiträge enthält, wie
brr im Acmember erfdiienenr erfte, oier Abhattblimgen unb .jwnr al#
(Brgenfiücf ju (Sonrab# Arbeit eiltet« Auffafc ooit Ur. labe über bie

Agrariöflc, bann jwei Cfffag# über bie engliiche ^anbeldpolitif, bie

firofeffor ^ewin# in Lonbon unb firofeffor Aathgeu in J&eibelberg
ju ßerfaffem haben; bie brutfeh * amertfantfditn 6anbe(#be.tifhungfii,
bic fd>on im I. Banbe Dr. l^i#f in amerifanifdicm Sinne erörtert batte,

befprieht l>r
r BaIIob»fieriin.

,^inntäiibifchf Aun bfdja u“. fcrautgraeben oon tfrnft B raufe*
weiter. Brrlag oon D und er u ^ umblot, üeipjig. iBier

Riefle jährlich, Brei# be# Jahrgang# 6 ,U.\ $eft 1.

Bei bem fdjwereu itampfe, brn ba# fimtläubiidic Bolf für feuir

tfyiften\ gegen bie Cüefahr einer oöDigett Aufftfijirung ju befteben hat,

foll biefe .rtiiinläubiicbe Amibichau“ ben Bewei# erbringen, wie uiel

rege# geiiiige# Leben Dort unterbunben, wie grobe, berechtigte Dafein#'
intrreffrn burd) ihr bebingungölofe# Aufgehen in Banvufjlanb uemichtet
werben würben. ®ie wiO ber fuinifdien Sadjc neue Pfreunbe gewinnen
unb btr alten ^reunbe ermuntern, in ©ort unb Schrift ihr unentwegt

2u bienen.

John Au#fin, Der Hranj von Cliomiweigni. Bier Borträge über
Jnbuftrie uub Hrieg. Au# bem tfnglifdjen oon Anna ^rhfdjfe.

Berlrgt bei fingen Dieberich#, Leipjig 1901. (firci# brofcfi. 3 .//,

gcb. 4

.

ti.\

Da# Unternehmen, au#geroäl)ltc ±jerte be# groReit englifchen

Aeübetifer# unb Bforaltftcn brr Hniionalöfonomte in ooflftanbiger

beutfeher lteberfetumg 211 gehen, ift um io mehr ju begrüben, al# r#

bisher nur oereinjelte firmhftüde feiner Sdjriften im Deutldjen gab
nnb bie engliidien Ausgaben pmieift fehr tbeucr finb. Die beiben

erften Banbe ber oorlieaenben Aufgabe enthalten ..Die flehen Leudjtei

brr Baufunft“ »mb „SeTam uub Lilien“. Der britte bringt bie oier

berühmten Borträge: Arbeit, tpanbel, Hrteg, finglaitb# ^ufuitit. Jhm'
ioflen bann Borträge über Ähmft folgen. Die ileberfepiuig lieft fich

oortrefflich. btr Au#ftatluug ift gefchmacfuoll. Ü*ir lönueu nur wuufdten,
baft burd) ba# oerbienftooDc Borgehen ber Itrberfctcer unb be# Ber»
leger# red)t weite Hreife in Deutfchlanb einen cS-inblid in bie (ärbanfrn-
«»eit br# groben fiitglänber#, ber fo tiefe Stillungen in feiner ^rintath
erhielt hat, erlangen mögen.

3ur ÄrUtf be# Arbeitooertrage«. Seine ooltammbidjaiilidirii

^unttionen uub fein pofitioe# Becht. Sojtalrediiltdir firörte

rungen oon Dr. Ä. ftlefdj- Jena, Bering oon fiuftao Jifchcr.

1901.

Jn leinen Ausführungen gebt ^leid) non bcr firwägung au#, bah
ber freie Arbeitsoertrag in brr Stegrl Alle# trifte, wa# ber Arbeitgeber

brauche: feine Schranfeit finbe er nur in ber Ärbeiterfoalitton. Der
literbitrdi ermöglichte tolleftioe Arbrit#ertrag ftitbe aber int gcltrubeii

Bedn Teitie Anerfennuug. llub hoch liege e# and) cm Jnterctfc bcr

Arbeitgeber, bic (üeroerfuercinc burdi ihre rechtliche Auerfrnnung per»

mögen#» uub baitüt uerantwortungsfähig .ju madieii. Jür ben Arbeiter

aber, ber ein Becht auf mehr al# beit uothbürftigen Lebensunterhalt,

auf Anteilnahme an ben Hulturgütcni, auj Bfitwirfung an ben öffent»

liehen Angelegenheiten habr, biete bcr freie ArbeitSoertrag wrbrr bie (#e»

währ, bah er (Selb grnug empfängt unb ^eit genug für fnh behält,

noch l'chüpr er ihn vor tiuüfürlt<hrr L^nllaffung. Um alle biefe Dinge
fümmerr ftch ba# Becht nid»l. Auch ber foüetttoe Arbeiteroertrag fömte

hier nur wenig helfen. Jletdi oerlaugt ba her ge'rplidie Lohnreg ultrung

unb Abfürjung ber Arbeitszeit, aber auch Sicherung ber Stättbtgfeit

be# Arbeitspertrage# fowobl burd) Polf#tuirtfafchaftlid\e Btaferegeln al#

burcfi Arbcit#DennitlfIung, ArbeitSiofcnperfiihening uub rrcfilexlittjc fint*

fdjeibung über bie Auflofuug be# Bertrage#. Al# Anlagen finb ba#
befamtte Wenfer (Sefep über bic gcfeplidjc Begelung ber ArbeÜtftarlfe

unb Schlichtung oon Streitiglenen über Arbeitabebingungen, fotvie

ein 0011 bem Beriaffer entworfene# fiefep über bie Aufläfung gewerblicher

Arbeitsoerträge betgegeben.

Bauid), Dr. <5ruft, Die Sonneberger Spiclrpaarntutbuüne unb bie

oerwanbten Jnbuftrirn ber ötriffel» unb filaafabrifation unter

befonberer Beriidfichtiflung ber Berhältniffe tn ber fytusinbuitrie.

Berlin Berlag oon Siemeiiroth & Drofchel. 170 €.

Sir haben bic Schrift bereit# in Br. 21 «p. 51 1 eingebeitb bespre chen.

11. Dreifachen d*h Bemal tiragen, Bereinen *c.

Stettin, Bericht über bie Berwallung ber Otemeinbr, Angelegen beiten

ber Slabt Stettin pro 1. April 1899/1900.

Stettin, Stabt * Dkui#halt oon Stettin oom 1. April l9ol btd

81. Btärj 1902.

Jahresbericht be# £>amb urgif d>eit öfetoerbegerichi# für 190i».

Bau pen, .£»au«halt«plan bcr Stabt fiauprn pro 1901.

SfranimtrUlift lür fri» fret. Or €. Sranrff Ib Valin W. fltaTttn futbrrftrstt« h2.
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t :t fttfilttt* VtavU" nfdjeint on jacm fccnnttfto« unb Ift but$ alle ®u4baat>uingen unb ©oflimtrT (<Soft.|«t!unq«nummcT fidßO) pi öepeben. ®cr ©r j t

fftt ikj* Bietfeliatir ift W. 2,50. 3<»c Kummet toftet 30 Bf. Btt amrigenptttf ift 60 B»- für Me Pretflefpoltfne Betfyelk-

Bei ^luiuitct* & ^umblot tn $cip|tQ rrid)icnrn, burdi

aClc 'Sortiraenlfbudflwnblungeu gu beheben:

Beiträge
gut

ncueffm ftroMspolitif M®lanb$.
^weiter Sank.

(Sdjiiften örs Hereins für Sozialpolitik)

(91. Staub

)

•r So. VIII, UZ Sritrn. preis: 4 Warb SO fftf.

infinit: $te flqrargöQe Bon c t n r t d» tobe. — ®er ^ntperalifmu*
unb feine »orausfidjlltdhe ©irlitng auf bie $anbel*poIitif bei

Bereinig!™ Äöntgrrid»#. Bon fl. 2 Oeuuntf M A,
Brofeffor ber Kationalöfonomir unb Staliftif tin King'« Colltur,

Bireftor ber London School of Kconoatc* in brr Cnhcrtllj
of London. Ueberfr|t oon Dr. itaui« Äapmfteüt, 15 barlottrn •

bürg. - ®ir rnglifdjc &anbrl£politif am (5nbe bro nenn«
gebiitrit onbrbunbcrto. Bon Sari Slatbgen Tic brntidi-

amcrifantfdjen ftanbrldbegirbungen Bon Äarl Ball ob.

S9ct bem itatiftifdjen Stint ber Stabt JHauntjrim

ift bie nciißcf(^offenen c Stelle eines

niMtitltyfi .Hilfsarbeiter^

balt'mügtidjft au beferen. änfangägeljalt 3000 SJiarf.

Setoerbet mit entfprcdjenber DoIfSn>irtf(f)aftlidjei unb

ftatiftifdjer Sorbilbung rooHen tljre Oefudje bis läng»

ftenS 10. Jiära anber eintcidien.

üi a n tt l) c i m , 15. Sebruat 1901

T>ev 3tabtrat:
•Brth,

Cberbürgernteifter.

Einbanddecken

Jahrgang IX

der „Sozialen Praxis“

(ln brauner Ganzleinwand

und tn der Art der Decken zu den vor-

hergehenden Jahrgängen)

sind zum Preise von

I Mark 50 Pfg. durch jede

Sortimentsbuchhandlung zu

beziehen.

Oerlag ber Ärbeiter-llerforgung. 51. fCrofrtjrl tn Berlin W.

®it Strfiritcr^erforgung
©cntralorqa«

für bad flffnmtr

fitiihrB-, Unfall null Jnnnlibru UrrndirrHiigsinrfru in flratfdini Hrid|f.

$erau*gegebrn oon

Dr. jur. p. £}onigmann.
®if .flrbeiirr*Brn orguitg * rrid'ctr.t monatlidi bretmal. Tn r.oonnrmmtDpm*

beträgt com 1. Januar 1901 ab 7 Warf halbjährltd», aufffd)liffjlttf> Bort» Boflftänbtgc
^abrgäiigr luerbrn uoit jept ab ringeln gum Bretfe »on 16 Warf, geb. 18 Warf, fröberr

Jahrgänge gu 14 begio Ifl Warf, bie 3<*Är8d»t0f I— XVII tufammm gu bem cnnäfetg ,fn
Breite »on 119 Warf, in Drigtnalbanb gebunbeit gu IM) Warf abgegeben.

fln« brm onbaltr ber lepten $rfte finb folgenbe flbbmtblnngni lirroorjubrbcn
®ic Arbeiter» Brrfidientng in (Jnropa nndt ihren Veifhmarn (3ad»er). — Brr»

ndjermtgonflirfit bea Vertrieb* einer Rettung fo. ftranfenberg). — Witipirfnng ber Ärrgtr
bei ber ^noalibfnoerPcberiinfl iWeper). - fWenmablen ber 2«f)ifb#geridit6beifiprr (Jfetlrr). —
AÜrforge fiir franfe Seeleute ( CUbaufen). — Bie flrgifrage bei ber Broifion be« ÄTanfen-

|

oerfidjeriingegeirpn' («rtoblodji. tie ftoften ber ärjtltcben Mutadjten iBeelmann).
;)iir Auflegung bef §• 168 „YB. ft, ($auli).

Im Verlage von Dunckcr & Humblot

in Leipzig ist erschienen

:

ENGLISCHE
LOKAL-

VERWALTUNG.

Seit Sein 1. febrnar 1901 (rfri)eint:

^tmimunalr Praxis

DARSTELLUNG DER INNEREN
VERWALTUNG ENGLANDS* *

IN IHRER GESCHICHTLICHEN ENT-

WICKLUNG UND IN IHRER GEGEN-

WÄRTIGEN GESTALT * * * * VON

(f>ritfcf?rift für fiommunalpolitif 11116 (ßenieinbefojialismu?
«Aktion:

<5,mns,rtrt:

Dr. H. Siidekum
Bresben, 3rt*ingerflrapf J?

(?emibr«ber I, 1789).

Haben Ä CLomb. ?rebeu, 3n>tngfrflr.f:

(Jernfbrrtber 1, 1789).

®ie Äommunale ^ra^if eridieint am 1. unb 15. jeben Wonalf. — Btei4 oierfrliabrlii^ 1 Warf,

eingelne Kummer 20 Bfg. — eämmtlidje Boflanftalten (Bofigeimugölifte Wr. 4019 n,

ttiertet 92ad)trag für 1901), ^eitungflfpebitionen unb BudjbanMungeit nebmen jeberjeii

BefteUungen entgegen. —

S'nS Hbonnrmrnt auf biefe ;{eitfd,rift ift allen *u rmpfeblrn, bir

^utereffe an ber jRominunalpolitif haben.

I)r. JOSEF REDLICH. Die Arbeilergilden der Gegenwart.
7...

:

.e«. r» . .

•

7p l.njo KrentHiio-

PREIS: 20 MARK.
WernanoattUit) far fcic ^wjcineii. beOmiub 'Vtbct, vriwig

Zwei Bände. !$72. Preis: /.? Mark.

(Anaatatlacher Neudruck vom Jahre 1900.)

t?fTlafl P(1|« Innrfrr * veiaitf). — HcMuift bo Julius 3Utrnfrlb frrlm



X. f«Ijrgang, ®,rlitt, bnt 14. SR(in 1901 ültintmcr 34.

Soziale praps*
@e*tfraCMatt für gjogial'potifiß.

Heu« ^folge ber „Blätter für feciale prajis* unb bes „Sojialpolttifdfen Centralblatts".

*H*«t*t «i fe»m smmcrftftf. $erau#geber:

drtottion: »ttünWv BlartmSutbcriHofif 82 ptOf. Dr. <E. «fratuhf.

«rdf blfrtfdÜfctUi» -L V>. 60 Vf»

Verlag Don Dun der & £>umb(ot, tfetpjig

3 nl)

Sie’ |c%
i
a< ilagt be# Arbeit*

marfte& unb bie oltjtoe nbtg

Feil einet Mfentlidjen Atbe lt«

loiciiDcriidierunA in Seutfrh* Arbeit« b« gpanbau« ©filitärwcrf«

lanb. I. Con (Sti <6 Cpd, ©etün.

565

fürfrHfitioli für «rlotp». 3 m*

ternaiiouaU ©fteiittflung liirflefe*.

litHnt *tt»ttiei f#n*t| 599

ßttctflWTetn ©rettou btt övfcUiifeoft

für Sojiale iRcform.

^rt>eiflD«T«ln 9rift|ia b« 6kf«ÜHaft

fflr Sojifltf Äefoxm.

fttanjbuidbe 6<Won b«
nationalen ©etvlniftunfl tut

lieben •Jlrb<ifri <4)U|.

HUff niftn« 2 »siaU tut» *Utrtbf4«nft‘

»•lirtf 591

ßtoei ttrtbeUe uon flrbeltrtfb<rn un?

arbeite™ über oif fkbcutnng oon

iflTi’gcindni<bflft<n Hit ben jojtfllctt

gricben.

««ffftlfiffe «kt bie ffortffiljrung btt

Copalreionit in Seutfd>Innb.

"Ski WtmeidjlfAc «tfc^cnttttttf übet

bkt ‘ÜTbcitlitattftif-

ötiiditimr, wn Hrbtiltfamtnrm ln

JtnfttMh

«o»iäit Ä«##«*« 5*1

«oftmal» ®it nftboltnmongtl
unb ^rantnftagt. ©on 91lfa«

bttb »aud «Äülint.

t»thebungen Ab« bit 6iMll|Hi bet

«iifidtcllteß ln faumiännifdKH Äon«

toten.

trlne gtatlfltf üb« ben ©ettieb unb

bie ©cfdtffHflBitg an SftpBafoinew

in Scnliddonb.

9feue 6kiit»beoxbnung in SRetobtgen.

Tie iMiibinbufltit in bet Äoflflm*

jWnbfibnelbetti unb b« ©etlinet

,$raucnomiiu

ttrbebuHfl über bie bet ©«febt*-

bcbienfleten in Oefteneidi.

Ubbtucf (ümmtlicbct «rttfei ttt Beitungen unb ßcltfifettften geftaUet, ieCocb nut

mit Dotier Qaeflenanflabe

alt.

Sie Arbeitzeit in ben irotmtfliicben

Staatsbetrieben.

0t beiterbetoeguno ift?

Arbeiter b« Spanbauer iVtlitätlturf»

Hätten beim Arkgfminifln.

ftricbliibe £(bli<5tung non Arbeit««

fümpfen in ©etlrn.

SrilM ©erbanbetag bet Siuffaleurc.

Ser beutfdje £terftaibeiter*©«bianb.

ArbeiiffAmpfe unb €(bieb#,t«i<tjte ln

8 t. «aOcn.

Sic Streif« in OcfteueUb im Bubte

1900.

Sie «ubitmibointetpenation in bet

iranjöfifdpn Äammer.

ilrbetlerfetiu» tf)0

Sie ßa^tef betidite bet Aünig«
lieb ©atjet if d>en Bahnten« unb
Wcwcrbe «BnfpeTtoren ffit ba«

3« 6 t 1900.

Si^geJegenfteit für flngeiteQte in

oi*enm ©etfd»i*f1ellen.

Htbeitet alft -vülUbeamte bet Oie«

»ctbeauiftibl in Reffen.

Qefr^llibe Regelung bet ftrbeit<teit

im üflemitbiftben ©erg bau.

InienbaSinoibcitftjrfMUj in Branfreiiti.

CUabltabrtbeinrtditiinfleB ... 604

©«Jinet tiblbetein ffit Cbbuiftlofe

1900.

©etllnct ÄranfenfüiSje.

Atbritetinnen^oiptj in flodjeti.

VeniflcnlAaftttorfen 60.'»

Sie Wrfinbung länblidifr GtenoHen-

fdjaittn in Seut[d)lanb.

öenotlcnfdjaftbwtftn in <^ofldnb.

ÄtoopciatiogeieUitboften in ©tlgint.

Wobnaiaiioriea Alf.

Bntmmtiopal« jtongte«i jut ötüt«

teTuit ii bet fiJoi)itung*fioge 1909 in

Süfltlborf.

ß4tiuubbeit#fi^u| beim ©ejug ntuti

©olinnngen.

tflterarlldbe ilttitttvH 606

ötr jt^lgt fagr btss Ärbtitstnarhtts uiiü bie

noU)tD(tibighrit einer ölfentlidieii Arlieltjälofen-

orrfutiecuiig in Dnttfdjlnnb.

tut unierc tnomentotie imctbithafllidje Vage enlfdjeibcnbc

Xljntfa<f?c hält man Tuft oor trugen, ireint man fid) vergegen«

märtigi, bah ««4 ber TOlljeilung bef» „Jlrbeilomarfk'" bei ben an

biefe 3eitfrfjVift beridilenbett ÄibeitÄnadjrocifen tm Januar bteieo

3abtT« auf 100 offene StfBen 165^ «rbcitfudjenbe (amen, mäbrenb

e^ im oergangenen 3<il}tc nur l*J6,j mären ^iiüerit, benen bte

pro Xe^cmbei bur^au*? parallel laufen. XaO finb nun jioar feine

3ai)leu. aus benen matt abfolut bie Vage bcs $lrbei!6tnarfte6 er*

fennen famt, mic etma bir Xempcralur au« ben ^aljlcn befl Ibermo«
nieterO. 'SJobl aber geben fie nut einanber nerglidicn einen un*
jroeibeutigen ^lu«brucf bafiir, bag ber ?lrbeit«marft eine büdift be*

bettflicbc Xtubetti ^ur ©erfd»Ud)tening ^eigt. 3ie finb ja uidjt ber

einzige ^n^alt«punft für biefe (Srfcnntnift: 6lu6 allen ©örfen«

bend)ten, ben flcuHerungen ber ^anbel«fammern, ben Scridjten ber

Xireftoren an bie o$cneraloerfammIungen ber ilfticngefeUfcfjaftcn

flingt isü übereinftimmetib betau«. Xcr fiinnd, ber nodi oor

Kurzem im ungetrübten 3onnenglan$ ju ctitrableu fduett, jeigt fidj

oon büfternt Rolfen behängen. Unb berjenigr, ber ben inbuftrtelien

ftiebergang ftet« ;uerft am eigenen Vcibe ,511 fpiiren befommt, ift

bet Arbeiter. 3o brängen fid) bentt and) bie iVadjridjten über bie

(5mlaffungen ganzer 3d)aarcu 001t Arbeitern feiten« ber grofjm
Unternehmungen: x\n ber Gleftricitäloinbuflric, bic fo lange al« ba«
kUiivf*fittb in unfercr ©olf^roulbfcbafl erfdjten, pcrlierrn Arbeitet

rote Ingenieure ihre ©cfdjäftigung, in ber Gifrn* unb ®ia|<binen*

inbnftue roirb ber ©ctrieb eingef^ränfh ber Vobn rebujirl, in bet

Xcrltl’ unb in ber Veberinbuftric foroic in Dieben anbeten müffett

mir bie gleiten bebauet lidjctt Iftidieinuttgeu fonftatiren. ^alb au«
biefer, halb an« jener ßlrgcnb bc« fteidje* hören wir non fernerer,

peinigenber ffrbeitölofigfeit unb bah bie Arbeiter jufa 111mentreien
unb fid) fragen, ineldie .£>ülfc giebt cs in biefer 3ioth?‘>

ift bt«fiet geflhi'hcn, um ber ftrbeit«lofennoth entgegen«

$u treten? 2cbcn mir oon ben reinen fUohUhätigfcitfioeranftaltmigeii

ab, fo foimnen bidfjt-i in fXeutfchlanb nur jroei Safloren in

lrad)t# bie iti biefer ©ejicbung roniigftcii« erwähnt werben fönnen:

Xie «Mctneinben unb bie gerocrfid)afllid>en ©rbeiterorganifationen.

Xie Jhätigfeit ber ®em«ittbeu hat fid) bisher in einem äuijerft

engen Siabnten gehalten Sie fcficu ihre 'Aufgabe — mit ber nodi

$u befpretheubcu Ausnahme oon Äoln — in ber Arbeiisiidjerung.

Xiefem 3roeifc bient ^inäd)ft ber theils 0011 ben (ftemeiuben cinge*

riditele, tfjeil* oon ihnen unterftügte Arhcttdnadiwei« auf pari*

tätiftber C^nniblage, b. h. mit getucinfd)aftlid)er ©erwaltung oon
Arbeitern unb Unternehmern unter bem ©orfip eines Utiparfetifc^ctt

Xanebeu ftnb einige ftemeinben, ,v ©. (Slberfelb-1, ©armen, Marls«

ruhe, iVattnhetm, Xarmftabt (pergl. „3oi.i{ r. w €p. 1SI, 257, 330,

3ß 1 1, rtranffurt a iti
,
^>alle a, S., ba$u nbergeganaen, bie Arbeit#«

lofcii ielbft bcf<häftigen ift nun fetjr inlereffant, weld)e Art

Ai beiten man fiir bic Vlrbcitslofert au#fud>t. (Ss finb immer roicber

biefclbeu: (f^auffirrn, ©lauiren, fpnftigc (Srbaibeiten, Steincflopfcn,

') Am fidirrften (amt man fid) über biefe ßuftänbe au# bru rcgel«

inähigen ©crirfilen bc# ^ArbeitSmarfW“ miterridjten SKandie# bringen
audi bie (^eroerffibaflbblättrr, bie ober häufig nur ben ..ArbritSrmtrfr

nadjbrudeti. iVerfroürbig unb oielleidit diarafteriftifch ift es. bah bie

Bnbuiiriejadiblätler, audi ioroeit fie wirthidiaftlidie fragen bebanbeln,
nur hödiit feiten eine bürfiige Sieti* über ben Arbeitsmarft bringe«.

*) Aue- ber erft nach trud be*s Cbigni mir jugegangenrn treuitb«

lidien iKitthrilung ber Stabt (Siberfclb faim td) nur nodi bas
itolgcnbr ermähnen, iieu ift ber 9Robu# f bic Arbeitslofcn rüdit burdi
bir Stabi frlber ;u befdjäftigcit, foitbem ben mitÄanal*, tfrb», Strahen*
arbeticn beauftragten Untern itnnent in ber Art juiuweiiru, bah bicfcn

eine Subuentto« als tfntgelt für ihre AnfienuiigspgUht gewährt wirb.

Au# ben beigeffigten ßableu ift ju erfehen. bafj bte ;iahl tor arbcit#*

Io# «emelbetcu in fVoIge biefer Bemühungen in bem ©iertetjahr Xe^embcr
bi# Jjrbruar ft&nbig unb jwar ftarl faul. Am JM>. Aoormfar 1900
waren e# 618, am 28. Februar nur nod» 106.
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Morb flechten, itnb anbercrfcits Me Befd)äfiigiing iu Schreibitubcn.

Bfan fieljt, fett ben lagen be# 3ahres 1818, in benen man zu

Berlin bte bcfdiäftigungslofcn Arbeiter in ben Sfrhbtrgcn befchäf*

tigte, ift man gar fo mel weiter uod) tiicftt gefommen. llnb im#
bie Schreibarbeiten wohl bie einzige Gelierung aiilangt, io

jeigt fid) hierbei — fcfcr djciraftcriitifd) — fdjon, baß hier unb ba

bie prioatr onbuftrie über bic unerlaubte Sonfurrenj (ich bcfchrocrt.

Bfan iit hier eben in einem boien Dilemma. Bf)d)äftigung fc^U

fo febr. baß bie Unternehmer fidi um ftäbtifdtc Stufträge bewerben,

bie fo f teilt fiitb, baß oiele fidi iii normalen feilen garuicf)t bainit

abgeben mürben, Ta fönnen bie Stäbtc unmöglich fehr oiete Arbeiten

ausfinbig machen, bie fie bireft burd) eigene Arbeiter ausführen

laffen fönnten. 2o bleiben immer nur jene paar Sitten uon
Arbeiten übrig, bie menigften* bcn Borzug haben, fiel# oorge«

nommen werben ju fönnen, ohne ben Stabtfäifel aU^u fehr ju

belaftcn, ohne unoerfäuflidK Borrälhc anjuhäufen unb ohne läftige

tfon furreti$ für bie ^rioatinbuftrie $u bewirten. Aber wie be»

fchränfl ift anbererfeit# ihr Slnwenbungdfrei#'. (Es finb alle# io

einfache, fo grobe, io rein ntechanifche Arbeiten, baß oiele Arbeiter

[ür fie einfach zu gut, anbere Förperlid) ni$t genügenb geeignet

t*inb. Wan fann unmöglich einem bod) aualtfizirten St r beiter,
__

ber

berufsmäßig über einen hohen (Mrab oon f>anbferttgfeit oerfügt,

Z- B. einem Tredjslcr, jumuthen, jeßt Steine zu Hopfen. 5n
riditiger (EcfounJiiiß biefe# Umftanbc# fomuten baljer auch bie Ber*

rechter ber Aotbftanb#arbeiten als wirffamen Wittel# gegen Arbeit#*

lofigfeit, wie Julius Btolff unb neuerbing# Dr. $rauz Stempel (in

2d)äffles
s*feitid)nfl für bie aefammte Staatsroiffenidjaft, 1900», zu

bem Schluß, baß fie nur für ungelernte Arbeiter anmenbbar

feien. Aber ietbii mit biefer (Einfcnränfung fcheint mir bei Saß
noch allzu optimiitifch gebacht. Tie Art bieici Arbeiten läßt bod)

nur bie Beicbäftigiing einer befdjranttcn Anzahl oon Berfönen in,

fo baß mit Aotbttanbsarbeiten allein bic Sli heil# lofigfeit ber lln-

gelernten mdit auSrcidjenb wirb befätnpft werben fönnen.*)

Sinn ift eine (Gemein be, wie erwähnt, noch weiter gegangen,

näinlid) äöln. 3° M:ö(u hat mau eine ScrfUberung#faffe gegen

Slrbeitslofigfeit im Sinter gegrünbet llnb zwar ift fie, wie bics

bei bem gegenwärtigen Stanb ber Qefeßgebung in Tcutfcblanb

nicht anber# möglich ift, auf ber <9ruublcge bei ffreiroifligfeit

errichtet. Schon ber Aame beutet .jubem eine weitere Befcbränfung

an, tufofecu bie Hoffe nur währeub ber Suitenuonate (15, Tc«
zemba bis 15. ittärgi in Sirfung treten foll. hieran# gebt her*

oor, baß fie Dornehmlid) ber Saifonarbeitslofigfeit entgegentreten

will, nidjt aber, ober hoch wcnigflen# nicht tu erfter Lutie, ber

burd) Sfrifen oerurfaebten. 3n ber Ttjat finb bie Berficberlen auch

faft ansfchließlidi Bauarbeiter. Sicher hat bie Raffe manches (Mute

gewillt, manches Leib geinilbcrl. 8bct weil fie bes Berficbcrimg*»

zwange# entbehr!, waren ihre Erfolge hoch nur befchcibene. 3n
ben fahren 1896/97 bis 1899/1900 würben oerfichert 13*2, 236,

282, 226 ^rrfonen, oon benen arbeitslos würben 96, 151, 144,

15t. Alfo eine nur geringe Betheiligung unb $mar übmoiegenb
jottber Arbeiter, bie mit ziemlicher Sicherheit befchäftigutigslos

werben mußten. 3n feinem /tallc hätten bie Beiträge ber Ber*

fieberten bie llnterftiißuiigen gebetft Ta* finanzielle (Meteiben ber

•klaffe wirb oiclmehr nur burdi bie glänzenbe sBo!)lthätigfeit ber

wohlbabenben Röltter ©ürgerfdjafl ermöglicht, (fine Bcrnd)ming
ift bie# aber minntrrmebi'! — 3n biefem 3abre fdieiut ber Zulauf
,}ur Raffe bebeutenb ftärfer zu fein. Wad) bei mir oou ber Ber«

waltung in Iieben#würbiger Seife erteilten AuShiuft finb

571 Arbeiter oerfichert. Bis &um 22. ftebruar waren 17 500 . //!

an Tagegelbern ausgezahlt worben, wührenb es im »origen 3abre
iibeilianpt uidit mehr als 4700 , U waren. Tiefer Attffdjwung

ber Raffe bangt zweifellos mit ber gefteigerten Hrbeitslofigfeil ju*

famnuit, bte bod) oiele Arbeiter aus ihrer Sorglofigfeit auf*

gerüttelt hat.

^ach biefem Ueberblicf über bie Ihätigfeit ber Mommunen
gegenüber ber jetugeu ttrbeilSlofennoth wenoen wir un# ber ber

gewerffchaftlichen 21rb<*iteruerbätibe ju.

Mtad) einer ziemlid) oerbreiteten ibeorie, al# bereu Begrünber

für S>cntfd)Ianb Brentano anzufeben ift unb bie jeßt u. «. oon
Dr. W. .$)irfch unb oon llr. fix. ©ilh- Dörfler oerfodjtcn wirb,

finb e# biefe (Mewerfidjafteii, benen aHeiu bie Berficherung gegen

*) 6# ift natürlid) baifelbe, ob fotdjf Kolbflaiibsarbfiten oon bei

Mrmrinbe ober uon einer Cknoffmfchaft oorgenommen werben in ber

Hrt, wie e# l>r. Szana in ber „Sozialen Brajris” €p 312 idiilbert.

Such biefem Blanc gegenüber ucrlialtc tdi mich aus bem niigcjuhrtrii

ßtrunbe fehr ffeptifd». Brrgl. auch .ÖDrrefponbcnjblalt ber (Mewerf-

f(haften" S. 29.

bie HrbcitSlofigfrit obliegt. 4
) Gs gilt feftzuftellw, wie fie fidi

l

biefer Hufgabe gegenüber oerhalten haben.

Sir haben nach ber leßten Berufszählung in Xeutfchkiib

5297 000 gewerbliche Arbeiter unb Arbeiterinnen im Alter oon

18 60 fahren. Bon biefen waren nach ben Ctatiftifen ber geweift

fd>aftlid)cn Berbänbc organifin im ,'mhrc 1*99: *64 000 fc. ß.

16,.i °/o- Selbft wenn mir büfe Statiitif al# ganz zaoerläffig an*

[eben, ertialten wir ba# »fefultat, baß über *3% ber beutfehen

Hrbeiterfchaft außerhalb ber Drgaiiifation fielet. Aber waren bic

(Memerffchaften im Stanbc, bie in ihnen oereimgten 16% wenig»

ftett# nominell z« uerfichrrn? 2lud) biefe ^rage muß oerneint

werben. (Einigermaßen ooQftänbig ift ber Bcrficheriingsgebanfe

burchgeführt bei ber .v>irfchs
'2,uncferf(hen Crganifation*) mit ihren

8600U ittilgliebern. §)odi finb in ben 48 000 //, bic für 1897

ausgegeben würben, aueß enthalten bie — ineift ganz gering«

tägigen — llnterftüßungen bei „ArbeitSlofigfeit in 3olge von

SBijferettzen*, alfo bie Ausgaben für bie eigentliche Lohnbewegung.
Bor Allem aber ift iu beaditen, baß ben .f>irf(h-^uticfciiihcn

Qewerfoereinen bie Aufbringung nennen#mertber ArbeitSlofenunter-

ftüßiiugen mir beSroegeu möglich ift, weil Lohnbewegungen bei

ihnen nur fetten oorfommru: fie finb eben oonoiegcnb Unter*

I

ftüßungSfafien.

Saft genau entgegengefeßt liegen bie ^ingc bei ben „freien

(Mcmerffchaften“, bie burd) bie (Meneralfomtniffion orgaiiifirt finb/)

: ftier treten bie Ausgaben für Streif# ic. in ben Sorbergrui;b.

Dafür würben 1899 über 2 IRiUioneu aufgewenbet, für Arbeit#*

I
(ofenuuterftüßung hingegen nur 304 000 , iL Diefer bcfcheibriw

Aufroanb wirb nun nidjt etwa erflärt burd) geringe Arbeitslohn

feit bet orgattifirleu Arbeiter, fonbem hat folgenbe TMriiubc: Ben
ben 57 Aadiorganifationen hatten 36 überhaupt feine Arbcitsloien*

unterftüßung, baruuter befanben fuß fo ftarfe Berbänbe wie bie

Bfaurer, bie Bergarbeiter, bie Jertilarbeiter, bie Zimmerer, bte 'iUctaD-

arbeitet unb bic .Holzarbeiter, weldje leßteren beibc jeßt aQerbing# bic

erften taftenben Berfuch« auf biefem Oicbieto machen. Unter bene«,

welche Unterftüßung gewähren, überragt alle anberen bei Seiim
ber Buchbrucferoerbaiib, welcher 1899 fooiel wie alle anberen ju*

fammeit, nämlich 159 000 aufbrachte. Bach ber iVittheilung

be# „I5ovrcfponbnttcu ber Buchbrucfer* finb biefe Ausgaben fogar

pro 1900 geftiegeu auf bie enorme Summe uon 121 000. t>

.

rootu

biefe# Blatt aüerbings bie bemerrenswerthe IRittheilung uiadjt, baß

hiermit wohl bie flkenge erreidit fet unb baß man bemttommenben
mit einiger Beforguiß entgegenfehen muffe. (Erwähnt fei noch, faß

bei einer Beibe oon Berbäuben, wie ich fiei brr Durch ficht ihrer

Blatter erfah, bie /frage ber (Einführung oon Arbeitslofcmmter*

ftüßungen auf# lebhaftefie erörtert wirb. So bei ben Bädern, ben

Biüllern, ben ^imuirrern. 3aft burdjgäugig finb cs bie Leiter ber

Berbänbe, weldje bie (Einführung l cfurmorten, währeub bic Ber*

banbSmitglieber Sdjwicrigfeiteu ndjen wegen brr erforberlicben

Beitrag#crböhung. ommer aber ßanbclt e# ficfi um Heine Unter*

ftüßungen, etwa oou 55—75 4 täglich auf bie Tauer oon

6 S3od)cn. (I# muß heioorgehüben werben, baß inan in biefen

(Erörterungen nur feiten bem Argument begegnet, Hnterflüßungen

feien nicht bie Sache ber CMewerffchaflen, weil fie bereu Mampf*

djarafter oerbürben Hingegen finbet man biefe Beioeisfühnwg

häufig (in einem etwa# eigenartigen Teiltfcf) oorgetragen) in ber

„(Einigfeit*. bem Organ ber „Bertraueiisinänner'deiitralifation".

ber .{ielbewußtrn Meßlerfchen Cbferoanz (So $. B. in ber Bummer
oom 9. Otbniar 1900.) Ter Originalität halber fei erwähn^
biefe# Blatt bie Löfung fiefit in einer llnteritiißung feilen# 3taat.

(Memeinbf, Unternehmer, ohne Beiträge ber Arbeiter, bie i*

für ihr lingliitf nicht# fönnten.

Hiermit hätten wir einen Ueberblicf über bie Lüftungen ber

Arbfitcrorganiiatioiien auf bem (gebiete brr Arbeitsloienocrficherung

gewonnen unb fönnen un# nun an bie Beantwortung ber j5rflgc

machen, ob fie allein im Stanbe finb, ber Arbeitolofigfeit mit

ßrfolg aitgegenzutretrn? Biemanb wirb leugnen fönnen, baß biefe

Beranftaltuiigeu bnrd)au# ben Hittbrucf be# Unzureicheoben madi?*1

A’iu ein geringer Brud)theil ber Arbeiter ift orgaiiifirt, oon biefen

*) SRtt Bcfriebiguitg funiiatirr ich, baß Herr Dr. Butcfimann, ber

früher tn feiner Sdjrifl „Xir ttrbeitslofigfect unb bie BcrufSorgatti*

falionrn, Berlin Iny".' ebenfalls biefe Theorie oertrat, fuh injtoijdK 11

oon ber Botbmrnbigfrlt einer öffentlichen Arbeit#! otenoerfichernng über*

zeugt hat.
6

) Berql. «rbeilsfiatiittf ber bemidien •ewerfoereine io««®'

Sünder) (ür bao 5ahr 1*97. Herausgegebru oon Dr. i?. £>iri*

Berlin 1898.
6

) Bergl. „Tie beutfdjen (4ewerffcßaits*Ciganifationen im 5aörc

1899“ im ('orreipoubeiiiblati Oabrg. Io Ar. 33.
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nur ein ^cud)!fieü mfuhert, utib oon bir(ett wicbcrutii nur ein
;

Bnuhthcil aii#rei(ficub. Clinr irgenb welche llebrrtreibutig fann

man fagcti, bap 90 bi# 90% ber buitfdjen Slrbeiter auf birfe

Seife einfach unoerforgt bleiben. Sehr ernftlid) mu& bod) bie

t$rage erwogen werben, ob man He unoerforgt taffen barf.

3m ©egenfap zu ben oben ermähnten Biämtetn, wcldte ben

©ewerffdjaften bie 'SirbeitSlofenDcrficberunq alb ein SKonopol oor*

behalten weiten. bin id) bei Stnfidit, bah anbere Crgamfationcn,

Z- B. bie ©emeinbe neben ben Heroerfwbaftcn jie al# ihre ?luf*

gäbe betrachten muffen. (Demi nur bavnm fann fich ber 3treit

brehett. G# fann nid)t heilen: Hewcrffdjjaft ober ©emetnbe,
fonbern: $ur (Mcroerff^aft — ober: «Jeroerffdjai t unb He*
meinbe. (Srft wenn man bie ftrafje fo formulirt, erfcheiiit fie in

ber ridHigeu Beleuchtung, in ber »ie bie ?lnhäitgcr brr Hegen*

meiuuufl häufig nicht fep^n wollen.

Berlin. Gr ich Gi)if.

leomifc for«t.)

(BeftUfdiaft fßr Sojialr Urform. Jntrmntionnlr

Ürrdnigung für gtfrtjlldjcn »Xrbritrrfdjuty.

3wriguereiu Brefilau ber HcfeQjdjaft für Soziale Reform.
$in 8. Btarj ift in Brcblau eine £rt#gruppc unter lebhafter Be*
theiliguug aller bürgerlidjcn «reife begrün bet worben Xer Aufruf,

ber £u biefer Bcrfammlutig eittgelabett hatte, betonte, bafj „zweifei»

lo# auch in Breslau ba# Bebiirfnig begeht, für bie ben ocr»

fdjiebeuften polilifdjett Parteien angchörcitben, fozialpolitifdij intcr*

effirten Bctfönlidjtateu einen Boben für gemeiufauied Sirfen ,ju

bereiten." Unterzeidmet mar bie Ginlabung oon 40 zerren au#
allen bürgerlichen Parteien unb allen Berufen, Xrägern ber an*

gefehentleit Hainen in Bredlau, Sie Berfammluug felbft mürbe
uoit betn Borfipenben Hebeimen Aonunerzieiiratb lßolinari mit

ben Sorten riitgrieiiet, bafj mau fd^on ein gute# Stfnf fo&talc

Reform fdjaffe, wenn bte Biitgtiebcr ber einzelnen Partei»

ridjtungen bie lleber^eugung gewännen, bafj e# trop ber oielett

Hegenfape zwifepen ben uerfchiebencti Parteien audi mancherlei

Bereinigung#punfte gäbe, bie $u grineinfamem Schaffen an*

regen, hierauf gab Brof. l)r. ©ombart einen hifioriUhcn lieber*

blicf über bie Gntroicfchmg betf Hebaufcn# be# internationalen Ar»

beiterfchupe#, ber jept $ur Begriinbung nationaler Bereinigungen

geführt habe. Such er betonte im weiteren Berlaufc feiner Au#*
tühruugen, bah cd zu ben Aufgaben biw Scfiionen geböte, bi« 3er*

riffenheit ber Parteien in beit fragen ber «ojialpolitif beseitigen.

Xie Dit#gruppcn mühten and? (saminelpunffe für eine freie t(u4«

fprodie über Probleme ber fommunalen Sozialpoliiif werben.

Sach Berufung ber Statuten, bie eu bloc angenommen mürben,

mürbe auf Borfdilag be# Borftpenbcn $n)f. 3ombart burdj ^furuf

Zum Bortipcnbeu be# neuen 3n}eigoerein4 gewählt- Auf gleiche

Seife gab man feine ^oftimmung zu ber Sabl ber übrigen Bor*
Itanbdnutqlicber unb zwar mürben gewählt: zum ftcUoerlretenben

Borfipcnfcen i'anbeörath >lrap, rum Scpaptneiiter Üommer,zienrath
©i#fott, pim fieUi>ertretenben Sdjapmeijter 3afob Dioliiiari fr.,

Zimt Schriftführer 9)echt#anroalt % Dr. S elfter, ^mn ftclloertretenben

Schriftführer L>r. med. flurella; al# Beifiper mürben gewählt:

Buchhänbler Wülfer, 3iccht#aiiroalt .f>eilbevg, Xrechelenncifter >>of«

müUer, lehret Mräge, Brofeffor Dr. Schäfer, $aftor prim. Spaeth,

Hemerberath Schüler, Stablrath Srentin, Heh- Mommeijieurath

Seb#fii, ferner Bfarrer Seumann al# Bertreter ber fatholifchen

Bereine, Scbnfteuv Sitfdjfc al# Bertreter ber .^odjfonferoatioen,

^abrifbefiper Schwerin al* 3nbuftrieQer, Munftfdiloffcr Saal al*

Bertreter ber eoangelifchen Beteine unb SHeftor Änetfcb al# falho*

lifcher Lehrer. 3l,ra Schluffe banfte Per Bornpenbe für bie jabl»

reichen Beitrittörrflärungen unb fpradi bie Hoffnung au#, bnp

noch recht oiele Btitbürger fich bem neu gegrünbeten Berein an*

fehlte heit mögen.

3»eigberetn Setpjig btr Hefelifdjaft für Soziale Reform.

2bic Borarbeiten für bie Hrünbung biefer Crtogmppe batte ber

Boritanb ber „Sojialroiifenfchaf! liehen Bereinigung*, in bereu Leitung

ficb angefcheue Bfänner ber oetfehiebenftru Stiftungen unb Berufe,

Brofefforcn, Staat#* unb Mominuiialbramle, ^abrifanten, ftittf*

teilte, BudifiänMer, jufammeugefunbeu hohen, in bie .£>anb ge*

nominen. Gifte oon ihr am .'S. BJärj cittberufene Berfamnitung,

an ber audi Bertreter ber $>irfdj*
L
3umfer‘d)ett Heroerfnereiue, ber

Goaiigetifchen ^Irbeileroercine, be# Biiethcroereiu# u. ?l. tbeilnnhmen,

befdiloh, ber Anregung 5otge ju teilten, unb aut 9. !K'tir\ tonnte

bie Stonftitiiirung biefe# 3mrigoerein# itattfinbeu. ^ie (fkneral*

oerfammlung ber „Sojtalmiffcitfdiafilicheti Bereinigung" bat ben

Gntfdjluh gefaftt, hch i» bie unter 3oi‘t'hun fl
her genannten Dr«

ganifationen gcbilbetc Drtlgruppe ber HefeQfchaft für Soziale

meform umjumanbeln; bie />ftiepung ber Saptmgen unb bie

Borftanbsroahl werben bcmnädjft erfolgen. Biit bicfcm Schritt

ift ber neuen Hrnppe bereit# eine ftattliche Biitgliebcrjabl unb eine

auf bewährter Hrunblage ruhenbe Sirffamfeit gefidiert. Seldtcit

Entlang ber Gntfchlup gefunben J|at, bemie# ber zahlreiche Bcfud)

ber ebenfaO# am 9. Blärj ftattfinbcnbeu, oott l>r. Salter Hop
geleiteten Berfammluug, in ber $err Staatflminiiter Dr. Freiherr

u Berlepfd) über „bie HefeUfdjaft für fojiale Reform unb ihre

giele* fprndj. xXn feinem fünfoiertelftünbigen Bortrage ging

yxreifjerr n. Bcrlepfch oott ben fruchtlosen staatlichen Berfu^ett,

internationale ?trbeiterfd)upi>crciiibarungen ju erreichen, au#, ge*

badete bann ber prioaten Beftrebungen, bie jur Hriinbtmg ber

„internationalen Bereinigung für gefeplidjett ?libciterfd)up“ ge«

führt haben, unb ber Hrünbung ber HefeUfchnft für Soziale

Reform, bie, al« beutfehe Seftion ber internationalen Bereinigung

angegliebert, in erfter t'inie bod) ber ^ropaganba für ben Ärbeiter*

fihup int eignen Vanbe bienen will unb zwar fomohl bnrd)

l'tuehau ber i’lrbeitergcfcpgebitug, ab* burch llnterftüpiing ber

Selbfthiilfe ber Arbeiter tu ©ewerffchaft utib Hnioffcnfchaft. Blit

grober Bünne nnb Ginbriuglichfeil oerlrat ber iHebner bie Both*

menbigfeit ber Erhaltung unb bc# Bubbaue# ber Moalition#freihcit

ber Arbeiter, bie ebeuio ein (Hebot ber Hcrcchtigffit wie be#

fojialen Trieben# fei. ^ie Bebe fatib ben lebha tieften Beifall

ber Berfammluug, ber and) in ber $i#fuffion burch Hehcimratli

Brofeffor So hm unb anbere Herren z»tn ?lti#bru<f fam. Such
oon [oztalbemofratifdier Seite mürbe rugejjeben , bap man bei«

Su#führungen be# ^reiherrn v. Berlepfd) i» oielen Stürfen bei«

treten muffe, man beharre aber tropbem auf ber Berwfigcrung

ber SNitarbett. "Xer ganje Berlauf be# Sbenb# berechtigt z« her

Grmartung, bap bie Drt#gruppe Leipzig nicht blo# ein ftarfed

©lieb ber HefcUfchaft für Soziale Reform bilben werbe, fottbertt

aud) ein Geiitrum eifriger Sozialpolitif in Leipzig felbft.

^rauzöfifche Seftion ber internationalen Bereiniflnng für

gefeptichcn Hrbriterfchnp. Sie in Xeulfthlattb, ber Schweiz unb
ben ftieberlauben, hot fi<h KOt oud) in iranfteidj eine Seftion

ber Gnbe iuli 1900 in Bori# begrünbeten internationalen Ber-

einigung für gcfcplidjen Strbciterf^up gebilbet. in einer Ber»

fammtung vom 2. “IKärz in Bari# mürben bie Statuten beraten
unb angenommen. Xie Bereinigung führt ben tarnen „Association

nationale franeuise pour la protection lägale des travailleurs“

unb hat ihren Sip in Bari#. Aufgabe ber nationalen Bereinigung

ift bie Unterftüpung ber Beftrebungen ber internationalen Ber»

einigung unb namentlich bic erörbermtg ber ?lnweubtiug unb
ber iortfehritte ber Schupgefrpgcbiiitg für bic Arbeiter itt granf«

rcid). 3w biefein 3wecf wirb fie fidi bemühen, t. bie öffentliche

Stauung in ©ort unb Schrift für bie Sdnipgefrpgebuttg z 11

gewinnen, 2. bic moratifchf Stutorität ber Hemerbeauffuht ju

Härten unb biefc babttref) in ber Ausübung ihrer Aufgabe ju unter*

itüpett, 3 . bie intereffenten (Arbeiter, Unternehmer, gewerbliche

Bereine) über Sinn unb Bcbeutung ber 3diupoorfd)ri?trn z» in*

formtreu, inobefonbere burch Gnichtung einer jurifiifcfycu ^uSfnnft#«

ftefle, 4. bie ftortfdjritte, bereu bie S^upgefepgcbiing fähig ift, jn

ftubireu unb bei ben öffentlichen Hemalten bte niiplid) erfd>ein(itbcu

gefeplicheii Bbänberungeu zu unterftüpen
,

5. bie Bilbung uoii

^meigoercinen utib Crl*gnippen zur Jorbtruiig ber Xhätigfrit ber

Bereinigung in ben oerftiebenen ©egenben tntb Crtcu anzuregeu.

2Ritglieb ber ©efeCfd) aft fann icber werben, brr non brr 'Voth*

menbigfeit be# gefeplicbeii ?trbeiler|d)upe# überzeugt ift. Gilt 2ln#*

fchup, ber »ich feinen Borftanb felbft wählt, leitet bie ©efchäfle ber

Bereinigung, yiüjährlid) wirb bte ©eneratoerfammtung bei Btit*

glieber einberufen. iKit ber Leitung würben zunächit folgenbe

Herren betraut: Briat, ©eneralfefretär be# Hcwertoeiein# ber

rtcitimechamfer, Wi lg lieb be# Cbcreu Arbeit#beirathe#; Gaumig,
Brofeffor ber iuri#prubcnz an ber llitioerfität Bari#: Fontaine,
Xireftor be# i

,lrbeit#amtc# iin Büuifterium für ßanbel unb He»
werbe; ian, Brofeffor ber iuri#prubaiz an ber Uitiuerntät Ban#,
Btilglieb be# Dbercn ?lrbeit#beiralhe#; i/ag arbeite, ^erait#geber

be# ..Mouvement socialiste“; Vaporte, iabrifinfpeftor in Bari#:
Vichteuberger, I>r., Biitglieb be# Bublifatioii#au#fd)uffc# im
M us<*e social; Vicbaut, ^abrifaut, Ghreitooriipenber ber 3nn«
bifötofauuner ber B2afd)ineninbiiftrie(lcn ; iforitt, Xethuifer; Bic,
Brofeffor ber xstiri#pnibenz an ber lluioerfität i'tiott; Cuillent,
Ärbeilerbeiftper am Hcmcubegcridjt; bc Seilhac, iWilglieb be#

©ewerbranofehuffe# im Mus^e sociat.
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ÄUgmirine Sozial- unb HiictfjfrfjnftapoUtib.

3»ei Urteile oon Arbeitgebern unb Arbeitern über bic Be»
beutung Don Dnrifgfmciufdjaftfit ffir brn fokalen Friebrti Die

„Mittbeilmigcu be« Berbernbed brr Staugcfchäftr non Berlin unb
ben Soroildi/ alfo ein Fndiblatt ber orqanifirtrn Unternehmer,

bringen in Nt. 11 (Februar 1901 ) eine fehr bebeulfaine Munb»
gebung z" fünften brr Xarifotrlr&gc zroifdKtt Arbeitgebern unb
Arbeitern. Üluf 9ninb antbentifdmi Material« wirb feitgeftrllt,

„baß wie in Berlin, fo auch in 2 leltiii (ido fiirjlid) ein Maurer*
itreif ftattgrfunben hat) bic Bauarbettgeba* toährenb ber brri Fahre,

in meiern bic Dariigemcinidiaft bürt beftaub, ohne bröcfcitbe wr* 1

pflidjtuugen in ber yiauplfadje Sin he auf ben SauHellen gehabt

haben unb prinzipiell geneigt fiub, ben Storporativprilrag zu per»

langem be^ro. )u erneuern." Da* Blatt erflärl fobann:

Sir ftnb babnrrfi in unferer Meinung beftärfl, baß für bas
Baugewerbe Zarifgr meinfduften, titsbefonbere an bett Crten,

wo bufft' Fufiitut einmal uerwirlHdit ift, im Futereffr beiber Bar*
teirn gute Erfolge zeitigen rönnen unb gezeitigt haben. Für
legiere Anfidti bürgt bie Dljatfadfe, bab gerabe im Baugewerbe
Don Fahr ju Fahr mehr Verträge gctd)loifcn werben unb $. B.

int ^nbre 1898 allein an 189 Crten auf biefe Seile bie Arbeit«-

bebingungeti feftgefegt ünb .... Sei ber ^Regelung bcS gewerblichen

ArbeitSoerhältnifie« mu& bann freilich jebefi aitbere, jumal jebe« poli*

liidic Moment ooDftänbig bei Seite bleiben unb por Widern muffen

wirtliche Bertreter ber Arortieridiaft uorhanben fein, bie bie «djranfen

parlamrntariföen Berbanbclus im Barmen ber gefjeQten Aufgabe innc»

.Inhalten vermögen unb bie (Harantic für Ancrfcmtung, Befianb unb
Durchführung ungemein rerftänblidjcr Äofleftipperträge ni<$)t nur bei

ber organtürten, Tonbern bei ber gelammten Arbeiterfdjaft iu bieteu

gewillt unb in ber Vage ftnb- Unter foldjen Umftäuben, bie beute

iciber utelfad? nicht oorlirgrn, fonnen Jarifgemeinfdjafteti bem
beruflichen foiialen grieben bei ben größten p o litif c^cit

Differenzen nur förberlid) iein unb werben bei einem ocrfiänbigcu

Benehmen ber Arbeiter uon felbft mehr unb mehr Eingang ftitben, fo

bau ein zäher ©iberftaitb gegen foldje zeitgemäße Aorberungeu jionflo»

erfdieint. ißewiß ift unb tptrb wenig firn« in Berlin oon beiben «eiten

onerfannt, baß jur Durchführung einheitlicher Arbeitsbedingungen

beiberfeittge ftarfe unb neutrale (!) £ rganifationeti bie befte

(«ernähr bieten unb Sache ber Arbeitgeber muß es fein, hier fchneflflm«

baü undjiuholen, worin ibnen ihre Arbeiter feil langem oorau« ftnb.

£>ier fpredpn Brafiifer, Unternehmer in einem früher uott Un*
ruhen unb oft leibenfd)aftlidieu Mampfen heimgefudtten Gewerbe

au« eigener Erfahrung für jene Sonn non Bereiiibarungen, bic

ebenfo bie Hlcid)bfred)tigung ber Arbeitaeber unb Arbeiter jur nn*

bedingten $orau$fcbung hat wie bie ftraffe Crganifation beiher

Parteien für ben Abfchluß unb für bic 'Durchführung de« Ser*

tragen. G« ift für ben fogialcn Trieben mit hoher Sreube zu be»

rügen, baß and) iin Baugewerbe, wie fdjoii früher in ber Buch*

rudern unb neucrbtitg* in ber Bud)binberei, bie Arbeitgeber itd)

für bie Darifgemfinfdjaften erflären. Alb Seitenftürf zu biefer

.Nhinbgebung permeifen wir auf einige Ausführungen, bie (George

N. Barnes in Sottbon, ber ©eneralfefretär ber Amalgamateil En-
Ktncars (iiuifdjincnböuer) unb Rührer biefer Drabe*Union in bem
iHicfeitfampf 1397/dd, in einer Jeftnummer bcS „Ccfterreichifdien

Scetaflarbeiter" oeröffeiitlidjt; er fefpreibt ba über bie organifirleu

Arbeiter (fnglanbs:

^n ben Bethen ber fiarlen Wewerfichafleu bieieo Vaitbeo

herrfdit jeßt eine auvgefprodjrne Angnng, bic jwtfihcn ihnen unb ben

Untentföment auftaudieuben fragen auf grmrtnfamrn fionferenjeii
mit leßtereu zu biSfutiren uitb Screinbarungeii mit ihnen aus*
jnarbeiten, auf bic int Snüc oon Strcitigfeiien zurfufgegriffen werben

taim. Das Äed;tr follrttio für ifire Sfitglicber zu oeriiaubctn, wirb ben

t'tewerffdjafteii ber BtetaOarbeitrr oon ben Unternehmern oofl unb

ganz zuge flau ben, »o baß bie Wewerffdiaften aller Sahr*djeinltdjfctl nach

in ,»ulimfi weit feltener ihre ;?uflud)t z» Streifs ju nrhuteit

haben werben als bisher. Dies ift, wie ich glaube, nudi bas Aid>tige.

Die GkID*rff(haften foUteu meines Trachtens barnad) ureben, bie gc»
werbliche» ©trcttiafeiten aus bem Glcbiel rein phüfifcher
(SNaiht'jA (impfe auf bie höhere Ba(iS ber (Jitifdicibuitg nach
(Sercchiigteit unb ÜKoral emporzuheben.

Audi in ben beutfdiett Aibeiterorganifalioueii - uub zioar aui

meiften in ben ftarfen mtb gefeftigten — leben berarlige Ok»
finnuuqen. wie ber Abfdjluß zohlreidjer larifoerträge bcwcift.

Senn biefe Anftddeu uub ber Sille, nad) ihnen |u haubeln, nicht

noch allgemeiner unb eittfchiebencr zum Durd)brudi foimncu, io

tragen hierfür nidit am Senigftcn biejentgen bie 2 itiulb, welche

ben Arbeitern bie uoQe Ausübung beS BedjteS auf Crgamfation

uorenthalteu uub, anftatt biefe ^orberung ber OJcrediUgfcit unb

3we(fmäbigfeit 511 erfüllen, bie Arbeiter immer roieber burch llntflurz»

unb 3llchtüansüorlagen in ihren ffledjttn befchränfen wollen

Anff^lüffe «her bic ^ortfuhniBfl ber Sozialrrfomi in Dettlf^-

lanb. bie neben befanntnt Dhatfacheti auch einiges Beue uub

Sichtige enthalten, hat am 6. ©,'arz iu ber li.'
r
:uti:ri zweiten

Äatumcr beim (Stal be* Innern in (irwiberung aui eine fogial«

politifche Sorberungen cingehenb behanbelnbe Stebc beS (Sentnims*

abg. ^rettan iViniftcnalraih Braun gegeben. $adi bem ©eridil

bei w>>ranff. 3*9 •“ erflärlc er:

„3n ber Jfragc ber BechtSfählgfeit ber Beretne föntte er

Ziiglich ber Arbetterorganijaltone n utitlheileu, baß augettbltcl*

ltdi bariiber Berhanblungen jmifd)cn ben Bunbearegte*
runßrn fchwebten. Das Borgeheu ber Aegiencug, ftaathehe

Dructarbeitru nur an Sariffirmcn ju oergeben, habe bie Strfmtg ge-

habt, baf} nu r noch ganz wenige Drmfereie« im Wrohherzogthum ber

Jarifgenteinfchaft nicht angehörten. on ber ,trage brr gewerb-
lichen Minberarbeit fchwebten gegenwärtig gleichfalls im Bunbesratb
Berhanblungen unb jwar über bereu ö-tufdiränrung aufjerhalb ber

^abrtfbelriebe. Reffen Iiabc im BmtbeSrathe fefjr weitgehenbe
Borfchläge gemndit unb halte Ausfichh bamit burchzubringen. ^eben»

falls werbe im nädiften Sinter bem AeichSlage eine Borlage bariiber

Zugehen. Ebenfo bejänbe fich bie /frage einer weiteren tfinichrän*
hing ber Frauenarbeit, iiameuilidi in geiuitbbeitfchäblichen Be-

trtebejt, gegenwärtig im gtuffe. Audi hierin feien bie gemachten Bor»
fchläge fehr weUgehcnb. Die unuiläugltd>e Durchführung brr

Sohnungfipolizei auf bem öanbe fei bie Folge ber gellenben

öefeßaebung, bie jeßt eigentlich nur bte 6täbte treffe. (SS leien bereit?

Borfehrungen getroffen, bei Aüänberung ber Borfchriften für bie

üanbeSfrebltfaffe bie ©ohuungbfrage aui bem Sanbe z» förbern. Der

ttrlah eines ©

0

tinungs gefeße s mache noch Borbefprechungen unb
Boroerbanblungen mancherlei Art nothwenbig. (Sr hoffe jeboch, int

$erbft bem ^aufe einen Entwurf uorlegen ju rönnen.*

öä fdjeint in ber ihat, al« ob oon ben Ginzelftaaten bie

Sohnungsfraae ernftlich in Angriff genommen werben würbe.

Sic Bauern Die in Sp. 525 milgetheilten wobnungÄpolizeiluhen

Bcftimmungcn getroffen, Preußen vorläufig ein fleineS Wittel, bic

„lex Abtcfefl" aufgenommen, größere 'Maßnahmen aber oorbereitet,

wie einige thüringifche Staaten r»elbmitlcl für billige Baufrebite

utib bie Sanirung bes Sohmtngewefens zur Berfügung geftiUt

haben (Sp. 515), jo wirb aud) in bem fojialpolitifch itets rrg=

fautett Wroßherzogthum Reffen ein Sohnungflgefeß angefünbigt,

bas aitgenfdieinlid) eine Ergänzung bc$ iept auf bie Erte mit mein

als 5000 Cfinwohuern befdtrauften SohnuttgsinfpeltionSgefeßes

unb außerbem eine ^örbernng be« Baüeö von Sbleinwohmmgen
biird) Bewährung oon StaatSfrebtl bringen foll. £ehr ju wünfdien

ift, baß fienen feinen Ginfluh im Buubesrath für bie Gtnfcbräit«

fiing ber Minber- mtb ber Frauenarbeit roirffam unb erfolgreich

zur Gleitung bringt. Die widftigfte Wittheilung aber ift, baß ber

Bunbesrath lieh mit ber Berlcihung non Morporntionsrcchten an

ArbeiterberufSpeteine befdjäfligen foQ.“) Der Äeidjstag hat befanntlich

wieberholt hierauf bezügliche Anträge nahezu ctnfttmmig ange*

nominen, ohne bafür ein Gulgcgenfommen im Bunbesrath >u

finben. Auch in biefer 2effion hegen bem Sieidistag wieber Alt*

träge ber Freifinnigen unb beS ISentruinS auf Berlcihung ber

Äorporationsrechie an Arbeiierberufspereine por, unb zweifellos

wirb ihnen abermal« 3ufammung z“ theil werben. Senn ber

Bunbeörath Md) entlieh entfchlteht, brr Anregung be« AeidjstageS

3 U entfprcchen, fo wäre bas von gnntbfäßli^er Bebcutung. fo

wenig wir auch an Ftd> bie Dragweite ber 5lorporation«re<hte für

Arbeiterorganifationen überfdjäßen möchten. (Gleichwohl wäre ihre

Anerfennuna ein «chritt weiter auf ber Bahn, bte mit brr reich«»

gefetlichen Befeirigung be« Beibinbillig« orrbotc« für politifche

Bereine Gnbe 1899 betreten tpnrben ift. Die näd)fte Maßnahme

*t 2h» bem Bericht be« ..Mainzer Foumaf fehlt fine foldje Mil*

theilung oon 2eite bcr^Argirrung. Dagegen hat fid» ber Abg. Frencw
über bie red)tlidie Stellung brr Bereine geäußert: soweit fte

wirtlpdiaitliihe uub focialpolitifdie Beftrrbungeu uerfolgten, wie bie

Zahlreichen ffranfen», llitlerftößiings», Sterbetaffen, bie BaiiemDcretJif,

Arbeiterberufsofreiiie u. i. w , tönnten fic auf cäruiib bc« B.

Ö.»B. feine Aechtsperfönlichfe»! erwerben; wohl fei (Snoerb ber

juriftifdjrn Berföultchfeit burdj Acgiermigsiut niögltdj, aber bies fei ein

iiüiftänblicher mtb meiü auSüditslofer ©eg. Die füg. freien Bereute

feien bahec iit einer fehr fdiwirrigen Vage: fie fönnten zwar pcrflaflt,

tu ihr Bermögen fünnc cingegrtffen werben, nidit aber fönnten fie frlbü

als Mtägcr auf treten ober c'irimbcigrnthuui erwerben. (?s fehle bamit

bic (»frunblagf für eine geftinbc Beriitögcnsorrwaltung. Namentlich bic

Berufsuereine, wie Bauern pereine, Ofewerlfchaften unb Gkwerlurrfinr,

würben ihre Aufgabe uur bann voßftän&ig löten fönnen, wenn man
ihnen ben Gharafter einer iurifiiidirn Berfon oerleihe. Damit wäre ben

Arbeitern aud) ooUf (.ßleidibrreditigmtg sugeflanbrit. Die Sache be»

fdiäftigtr ia benmächft ben Aeidistag; falls habet nicht« beranstomme,

muffe bie Vaiibesgc»cßgebuitg eingreifen.
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muß bann bie Befreiung ber Slrbotrrbcnifsüeretne oon ben
öeffeln bc# polttifchen ©crcinSgefcße# bilbcn.

Sil« Symptom ber fopalcn Slnfdjamingcn unb töpr^älliiiffc,

bic in $efftn berrfrfjrii, fri übrigens folgcnbe Weihung au»
®ar>BffQbt oom >. Wärz hier angefügt: (Heftern fanb hier ein

uotn Äammerpräfibenten $aa« arrangirier parlamentarifiher Slbettb

itatt. Sin ihm nabmen fum elften Wal and) fofialbrmo*
r r a t i f d> c Slbgeorbnete tbeil. Ter r o fe ^ e ri oß , welcher
ebenfalls aitmefenb mar, sog Slbgeorbnete fämmmdier Partei*
ridjtungeu itt0 öefpräd). II. St. unterhielt er fich längere Jeit
mit bem fozialbeinofratifdjeu Stbgeorbneten 111

1

rieh* Cffcnbadi.

Ter äftrmid)if<hc ©rfcßenitimtf über bie BrbcitfftatifKf Gin
oon ber Äegicrung oorige f&o$t bem Slbgrorbnetenhaufe über-
mittelter (Befeßentwurf über bie Strbeitüftaliftif fteät bereit« bie

fünfte über biefen (Begenftanb eingebrachtc 9tegienittg#»©orlage

bar; ihre Siebereinbringung mar uothmenbig, weil piar ba#
Stbgeorbnctenbaii« in ber oorbcrgeljenbcn €?|fion ben Öefcßeutrourf
erlebigt ^atte, bas £xrrtnhau« aber nicht mehr p einer ©cfchluß»

faffung hierüber gelangt mar. Tie gegenwärtige ©oriagc ent*

fpricht im Sefcntlidjen ben früheren ©efihlüfien be# Slbgeoronelen*

häufe«; bemgemaß enthält fic nicht lebiglid) ©c»tunmutigen, weldje

in bem im ©erorbnungswege 1898 erlaffenen Statute be# arbeite»

ftaliftifchen Stinte# nicht berüeffiebtigt werben fomiteu, weil für
ihre Grlaffung ein Slft ber Wcfeßgebung erforbcvlidj erfeßeint,

ionbent reprobu^irt auch, mit »ur menig belangreichen Slenberungen,

bie n>id;iigften, in bem befeidjneten Statute bereit# enthaltenen

rreftfeßungen, fo über bie Stellung be# arbeiisfiatiftifd)en Sluitc« im
§anbel#imnifterium, ba« ©erhältmß biefe« Tienft3weige« zu ben

anberen Winifterien, be« ©eitanb be# Slrbeitsbeiratbeö u' f. io. Ter
(Mcfeßcutrourf ftatuirt fobann eine SluSfunflspflidit be« ©ublifum#
su fünften ber arbfitsftatiftifchen (Erhebungen, fomic bas JHedjt

ber amtlichen Organe fum Eintritte in bie Slrbeil#räume unb pr
Ginfiditnahme in gewiffe, auf bas Strbeit#i>erhältmß bepgluhe
Tofumente (Slrbei ter»©erztießn i |fe, Slrbeitsbücher, Slrbeiisorbnungcu,

Sohnliften». 'Suwiberhaitblungen gegen bie ©orfd)riftcn haben
bie politifchen ©chörbeu ba« 9Jed»C (Belbftrafen bis *u 200 bezro.

1000 Äronen ju oerhäugeti. (inblich enthält ber Gkfeßentmurf
nach Slrt ber früheren Vorlagen Seftiramungen über bie 2>er*

ÜhwiegenheitSpflidjt ber p arbcitsftatijtifcßfu (Erhebungen Der»

toenbeten ©chörben unb Beamten, bie (ijcbührerifrciheit bet Gin»
gaben in Angelegenheiten ber Slrbeitsjlatifiif u. f. m

Errichtung non Arbeiiöfamtnern in ftranfreid». A‘acf)bcm

ber $anbe(#minifter in feinem Xefret oom 2. Januar 1901 bie

Gilbung oon ArbeitSfammem oorgefehen hatte, finb nunmehr bie

©rafttlen aufgeforbert worben, bic (Bcrftnbung folcher in bie Sege
ZU letten. Tie ArbeitSfammern jinb für bie größeren Jubuftne»
Zentren beredjuet; bie ©ehörben finb nun angemiefen, bie 3nter»

effenlen über ihre Wcinung p hören; al# jntettffenten gelten bie

Snnbifatc ber Unternehmer unb ber Slrbeiter, bic ^>anbel#faminern,

foroie bic tMemerbegerichtc unb bie Slrbeit#borfcn. Stuf ©ruub ber

eingehenbcn ^erid»te roirb oom ÜKiutfter bie Gntfchcibung ge»

troffen, ob eine Srammer p errichten ift. Tie Strheit#fammem
finb, wie fdmn mitgetheilt, berechtigt, bttro. auf Grfudjen ber

Regierung Derpflichtet, über Slrbeiterfragen Ermittelungen anpjteUcu
unb (^utadjtcn abpgeben; aud» hoben fit bei gewerblichen Streitig»

feiten oermittelub einpgreifen. Tie fSitglieber bei Slrbcitsfammer

werben nur für ihre ^citoerfäumnih cntfdiäbigt; bie Äoften über»

nehmen bie Äommunal» bejw. bic ^rooitumloerröaltungcn. Jyür

bie Eipungen ber Kammern fiitb bic Sürgemteiftereten bejro.

anbre öffenttuhe ®ebäube für Verfügung fu ftellfn.

Sojtalr 3uftiinbr.

Aodjmal# Tienftbotenmangel unb grauen frage.

iWcinen Sluffab, Tienftbotenmangel unb Qfraucnfrage, in

9ir. 19 biefe# ©latte#, hatte ich mit bem Säße eingcleitei. baft

über ben Wangel fclbit fein Zweifel Ijerrfdie. Tic S!u#fühningeu

be« #crrn Dr. Gohit in sJir. 22 ber „S0.5. $iajrt#*' pigen mir,

bag biefe Sinnahme ein Jrrthttm mar. Dr. Gohit bezweifelt, bafj

mir in Stabt unb Canb Wangel au weiblichen Tienftboten haben

^\d) bin außer Staube, ihm ba# 9uenti)nl p bemeifen, idj fann

nur auf bie fflagen übet ben Wangel an Tienftmäbdjeu auf bem
Sanbe unb in ber Stabt hinroeifen unb bie Hoffnung au#fpred»cn,

baß über furz ober lang burefj eine ^Vaihfrage in ben ©er«

mietbung#biucau# einiger ®roßftäbte über Slngebot 1111b SHadifragc

unwibcrleglid)e ©erocife erbracht werben.

Teu ^unft, ben id> in ben ©orbergruub gefchobett hatte, bie

|

UnterfchäBuitg ber häuslichen Smiienarbeit, läßt Dr. Gohu gelten,

i er gieht eine „abnehmenbe ©.l erthfd)äbinig ber hau#»
mütterlichen Ihätigfeit“ miuuimunbeii zu- ^ui oerroahrt er

'

Tid» bagegen, baß biefe llnterfchähung männlichem >j>odimuthe ent«

I fpringe, er mad)t allein bie mafdiineäe Wehrleiftung oerantwortlid».

Taß bie öfouomifdje Sage her ßrau oeränbert ift, bürfie

nachgrrabe wohl allgemein befanut fein: au# ^robuzcntiniicit finb

|

bie Ätäbteriiincu bereit« gegenwärtig bloße flonfumentinnen ge*

worben. J^ür bie ©ewohnerinnen entlegener ®egenben, 100 fidj

noch bie Gigenproburtiou erhalte« hat, fdjeint c« nur eine ivrage

ber Jeit ,p fein, baß bie orränberte ^robuftionsorbnung and)

iti ihre hau#mirtlifd)aftlid)e Ihätigfeit limgeftaltenb eiligreift. So*
balb ba« Gifcnbahnneß mit immer neuen Wafrfjeu aud) ihre

$eimath umfpannt, Hopft bie nette ait ihre Xhür. Gin

anad)roniftifcf)er ©Hberftanb gegen bie Grrungenfchaftcii moberncr
ied)iiif wäre thörid»t unb oergeblich. ©Sollten bie grauen eigen*

finnig noch felbft probitzireu, ma# fic (gleiche ®üte porausgefeßt)

billiger faufen, fo müßten fie fou feguentcrweife aud» Gifetibahn

unb eleftrifdjfu Tram oerfch mähen, ©Jafferlcituug unb ®a# ab»

feboffen unb ba# Spitiurabdien wiebei fd)iuinen laffen. G# liegt

oicltnehr im Jntereffe ber grauen, baß fte bic Errungen*

fchaften ber ftcupit thunlichft benußeu, um ben oielfeitigen Sin*

forbeningen, bie bie erweiterten ©ephungen großftabtifdieit

Sehen# an fie fteden, gerecht roerben p fonnen. Dh«e bie Gr»
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rungenf(haften ber Neuzeit märe in ben befd)rönften 'Birthfd)aft#*

räumen ber theuren WicthOwohnung ein moberna ^)au«hait nicht

p führen.

Slngeiid)t« biefer Grrungeufchafteu aber behaupten zu wollen,

baß burch fie bie $au#frau nicht nur al« ©üterprobuzeiitiu

tonbem fdilechthin öfouomifch au#gefd»altet fei, beißt ba# ftinb

mit bem ©abe au#fdjüttni, brr oerhäiignißoollen Ncriugfdiäjjung

ber hau«wirthfcliafllid)en r ja fogar ber hausmütterlichen Slrbcit

neue Nahrung Zufuhren. Tie ^bee oon bei Gntbfbrlid)feU ber

^nuflmulter gehört z» bem ©eftanbe formaler Schlüiie, bie bie

|

©eobadjtuug be« roirlhfdiaftlicheii llmfchwuiig# gezeitigt hat, bie
1

aber auch, eben weil fie rein formaler üWaiur finb, oon ber mirth«

fdiaftlidim Gntwiitlung felbft feine#weg« bewiefen werben. Troß
ber Theorie 001t ber ©eretenbung ber Waffen hat fid» unfere

Slrbeitcrflaffe gehoben; bie TobeSanzcigeu be# ©anbwerf# würben
iDifberfjolt oerfanbt, unb e# lebt immer nod». Ter $>au#frati unb
paubmutter ift ba« ©erfchmiuben micberljolt ndhegeleat worben,

aber fie bleibt, (Singe ne, matt mürbe fie im Triutnphzug heim»

holen. Tenn wenn ba# ^>audwefeu auch nicht mehr, wie

früher, oiele weibliche fianbe probuftio befchäftigeu fann Ibir

öfonomifdjc Hrfadie ber ^rauenfrage), fo bebarf e# bod) ebeufo
1 fnher einer Seiteriu, unb biefe leitenbc .^auSmutter wirb für

ba« ihr untcrfteUte .'oausroefen buicf) ihr Thun 1111b Soffen na^z«
jur SchirffalsgÖltiti. Eine fparfame ©ertheilung unb Seitung

be« Äonfum# fantt ein behagliche« ^amilicnheim ermöglichen,

©erfchweubung e# untergraben, ©erftänbitiß unb ®ewiffenhaftig»

Tcit in ber Crbnimg be# Moufuni# beeinflußt ganz btreft bie (He*

funbheit unb Seiftuiig«fähig feit be« ^amilienhaupte« uub aller

®lieber ber (Gemein|d)aft unb wirft au ber ©olfsgefuubheit

förbemb ober idjäbigmb mit.

So lange wir ein öumilienleben haben, fo lauge werben wir

j

auch eine Hausfrau braud)ett, bereu Aufgabe eine überau« oer»

antwortliche ift. ^a, wenn wir bie Gnlwicflimg be« Qamiliftt»

I

leben# in großen ^ügen oerfolgen, fo möchte e# beit Slitfchein ge»
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wiitneu, als ob ber ©often ber i'ian«* 1111b ^amilienmuttcr an

©ebeutuitg eher zu al# abnät)uu\ obfdiou fie bic ftahrungsuiiitel

in mehr ober weniger genußreifem ^uftanbe lauft. Je mehr ber

Wann beruflich ober poliiifd) an« bem ßanfe gezogen wirb, je

häufiger Söhne unb Töchter erwerben0 thätig in# feinblichc

Sehen hmau« muffen, befto bcbeuluitgsooüec wirb bie .vSauömulter

^ber ruhenbe ©ol in ber Gricheimingcn orlucht", }U bem bie

Slti#geflogeneu immer wieber zurüeffehren.

G# i»t hifr nicht ber Crt, barauf fitipgehen, baß bie

AamilieumutUT nicht nur burch bas, was fie timt, foitbern auch

wie fie es timt, wirft, uub baß ihre Söirffamfeit vielfach mühe*

j

oofl unb arbeitsreich, immer aber bebeutungsooü ift, fclbit in

I bem befchränfteiteu Slrbeiterhaiiöhalte. Jft fie nicht mehr bie

probuzirenbe $nnb, fo bleibt fic bod» ftopf unb $er z be# ©au#»
halt#.

Tie Ginficht, baß bie hausmütterliche Thätigfeit hödift wert!)*

00U unb beb<utitng#üoll ift, fetpint erfreulicherweife im Junchuieu

begriffen iu fein. Tie Sludeinanberfeßungen über bie Weiliobe

eine« ber Schule einzuglicbcrnben ^au#halt#untcrrid)i« oerfdjwinbcn
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i»id)t mehr non ber Xagc«orbnung. Xie von (tba von Miirpileiich

eutgeleitfte 8ciocgung im* Qrüttbung roirthfdjaftlidier Aadifdjulru

fiir trauen bat (Erfolge £u versfichncii. Xie Wr. 3 bcr von
iif. i5auer berausgcqebeneit «^rauenberoegung* bringt ein Wetno»
raubum be« *3*erbanbe« fortfdirittlidier Arauenoereine" an ba«
«aiferlidje iialiftifdjc worin erfndjt roirb, „ba« 9mt rooüe

bei ber nädjfteu $oIf*£ähitmg eine Oiruppiriiug ftaiifitibeu taffen,

bnrdj welche bic Xhätigfeit bcr (Ehefrau in bcr £)au«roirthfdjaft

biejenige j&ivcrthmig hübet, bic ihr in Ausnbnug einer bcr oolf«»

roirthfchaftlid) roiditiqitcu 8ernf«arteu in bcr 8eruf«ftaliitif au*

fommt". 9uf ^rofeffor SdjmoUfr« ?lu«fnhriiiigcn (tötunbriß I

£. *250 u. f.l iit bereit« in meinem vorigen Artifel hiugeroicieu

roorben. So regt ftd) von vcrfihiebenen Seiten ber 2£iberfprud)

gegen bie Annahme, baß §ctu*frau unb ,vmu«mutter „ofonomifq
aiiegejdialtet" feien, <$crabe bie .$au«baltuitgcn, in beiten bic

^auofraii freiroilttg ober unfreiwillig auogcfdjaltet iit, mären bcr

beite i'croei« bafür, baf> ne feine qaanliti nigliteible, fonberu

eine unentbetirlidjc Wröße iit. hätten bic £uiu«imitter mehr 3<it,

ftc mürben häufiger gegen ben '\rrthum ber Wannet auftreten,

baß fie auf bao Alteutbeil gefeboben feien. ilei ber bic Auf*
iiierffamfett jerftücfclubrn, nnb tau»eub unfd)einbaren Xingcu bc*

itetjenben Aufgabe ber |>au«mutter bleibt ihr aber nur im feUeniten

Aa Do Wune nnb Straft ju ber Sammlung, bie fchriftitellerifdte

Xhätigfeit erforbert. (Sc* i|*t baber mit »Ireubeit zu begrüben, baß
ber fßcrbanb foitf<brittlid)er graucnucrcine einmal ein cnergiidje«

$?ort aud) für alle bie gefprodjert hat, bie ftd) felbit nubt hörbar
matbeit roollnt, fötalen, bürfen.

(E. (Mnaii(f»Jl iihne.

(Erhebungen über bie 9rbei<6£eit ber Sfugeftellteu in lauf*

mäunifdirn (Eomptoirö. (Silier Anregung au« bem 9tcid)«tage zufolge

hat ber Weidjofausler bie Äominiffion für Arbeiteritatiitif mit einer

foldien (Enquete beauftragt. (Üit Murnern tritt nun eine Subfoin«

miffion juiammen, roeldic ^orfdtläge por^u bereiten hat wegen
biefer (Erhebungen. Xicfe ^oridjlage roerben bemnädiit bem
Plenum ber arbeitcritotiftifdjen «vimmffion unterbreitet roerben.

(Eine Slariflif über len betrieb nnb bie #efd)iiftigun!| an 3e*«
tnafdiuien in Xeutfd|lsnb ocröffrntlidit ber „(Sorrefponbem', ha« Crgatt

bcr orgaiiifirteit "iUicbbrmfrtrbeiter, in Ar. 28 vom 7. Wcirs. Xie (Sr*

tielumg ift oom .,Xarijaml ber Xeutidifit Sudjbrudcr", biefer gemein*

fauien ‘^nititunon ber ’priiuipalr nnb ßirhütfcn, oeranftaltet ivorbcu unb
bat folgenbe« (Ergebitiß: Jn 111 Crleu haben 1*6 kirnten 889 Scf^
inaubincn <211 i.

4 inett)pe, 1*39 Xnpugrapb, 9 Xhorne) für Srrfiap unb
nodi mehr fiir ^rituug»f(i|. 626 Kchulien roareti an biefeu «Diafchineii

thntig, von beneu 448 im Weroifegelbc ftanben. Ku« bem eigenen ^er-

jonnlc rourbcu 102 Seper cninpinmen, bie übrigen famrn »on au«*

märt«; entlafieu mürben uon ben ftnnbfe&ern 3(.7. Xie ?urd?frfinitt«‘

leifimig au ber Siuotupe (im iHcroihgelbet fchroanfen jrotfdieu 8MX) mib
h;>ou iJudifmbeii in ber Stunbe, am ‘Jrjppgrnpb jiuifdien 8000 unb
7000 ©udiflaben. otn ^eicdinm mürben gaus urrrin^lt Veifiutigen

bi« £ii 9OU0 ^uchfiabeu erhielt. Jltidi bie Sodtmlßbue fd>manfen ftarf,

ba« Minimum iit 18 .//, ber Xurdiidiiiitt mag cltpa 80 M Lietragen,

ein t'teuüfjgelb'Sifaiihtnrnifbfr giebt 80 M an. Sttgaben über bic

9trbeii«ieit »ehleu nodi unb foHeu fpäter mitgethetlt roerben, $?ic mir
frincr ;jeit mitgethnU haben, ift im i'iidjbrurfetoerbanb and) ein 2artf

für bic ^efcbäfiigung an Sepinaidiineii mu'gearbeitfi roorben; ntierfanni

haben ihn aber nadj biefer (Srhebung nur pon ben 186 ,Timten, bie

überhaupt Sepmaidjineu eingcftellt haben, ta uit£roftfelhaft ber Ä ei ferne

«pflege" in ber ceffrei updj rine grofie ßuhuift hat, idieiul e« unc*

eine bö<hft midilige Slufgabc jitr bru 93rrbanb
f bem «rpmafdnnentarif

allgemeine tiinfübnmg unb i«iiltiglcit ;u uerfdtafien, roie biec* mit fo

grofjem iSrfplge für feie iianbfeperci grirfirbctt iih bereu 9lr6filt>bcbiii’

gmigeit jept für »/n» aüer i^niiAipalc unb (Äehülfcu feft geregelt flnb.

Weite (He^wbforbuimg in VteiuiNneu. oin (vriogthum 9Keiningcn

liegt eine rocienllidi umgefialtete Heüiibfprbming bem Vanblagr por,

bic an Stelle be* gclirnbeu ovfep« uom oahre 1H88 trete« füll. iS«

faßt fünilig Me poltjcilidie Zuführung ppiu <üennbe, ba8 roiberredjllid)

ben Tieufi perlafg nbrr ihn »ertrageroibrig ttidit an tritt, roeg uub e«

iit ber Streit über bte Xienfioerlialtniffr tror Antritt bc« Xienfie« bcu
Sdneb^mäiinern, bic ioningen Slrrittn feiten aber beit amtögcridjten
iilvrroiefcn. Jebr Vertrag« irnbrig feit rrnrb uadj bem 'Sürgcrlidicn (*Jeieß»

budie cticbcgt. Xic AiiUc, in beucit Sdiabcnrtjab fleforbext roerben

fantt, roerben namhaft gemadit. Xa« Xiriifthudi bleibt rote bisher

oHigatortfd|. Xer XienftbPte hat ein Heugnifj über 'Jeiftiing unb
ftnlmmg ju iorbrru. Unridilige« ,3cugniB mndil idiabeiterfafpfUditig

unb jroar gegen bcu Xienftbolen roie gegen bie nadijplgenbe \>rrrfdinft.

Strafen lennt ba« (9eff| nur gegen Xienftbolen, bie üdj ohne grfeßtidjen

<«runb roeigern ben Xietift anpitreten unb gegen bie eine .Iroang«*

oonftreefung auf c^rmib ber «tage itnauf-ruhrbar roar, gegen Xteuit-

boten, bie fidi gleidj£eitig an mehreren i>rrridiaflcn permiethen (un*

beidiabet ber i?cftrafnug auf (Mrimb bc« Slrafgrießbudie« in folefirn

Fällen, eiroa roegen fetrug« :e.) mib gegen Xirnftboten, bic ohne gefcb*

lidie <*rünbc ben Xietifi vertagen. 3u aßen gälten «ff 2** M Strafe

j

fPfiitueß entfpredienbe ^aft angebroht. ^errfdiaflen, bie Xicnfibotrn

ohne entipredienbe« Xienilbiidj nehmen, roerben ebenfaß« mit 20 M be-

itraft, hingegen ift Strafe bi« 160 ,u angebroht gegen biejenigen, roeldn

Xienflboten verleiten, ihren Xieuft ju verlaffen ober einen angenommenen
X teuft nicht nnjutreteu, ioivie ferner gegen foldje ^erfoiten, bic Xienft*

boten einftelleii, dpii benen ge roiffnt, bag ge ftd) audi nodi aubmocitig
, oeruiiethet haben. Xienflboten roerben nur auf Antrag ber t>erridjait be»

flraft. Xie gefeplidjen oiriinbe £itm Verlaffen bco Xienfte« ftnb erroeitex;

unb vermehrt. So ift in manchen Slürfen bem mobenirn Xienft«

oerbiiltnib Wedmung getragen, fo ba& fleh mehr unb leichter Xienjs*

boten roerben finben lagen alb btffher. OSin Antrag bcr fcd»S Sojiab
bemofralen, bte üAefmbcorbnmig ab£u(ebnen unb an berrn Steße bir

Xiritubolrit unter bie Heroerbeorbnmtg |tt fteßeit, rourbe vom ifanbtag

mit aßen gegen bte iojialbemofratifdjnt Stimmen abgelehitt.

Xie ^auöiabu^rie in ber ftoftüm*3Kahfd|Meiberei nnb ber 8er-

lincr rfrraurnbcrein. Xie Aiage ber .viau«ttibuftrie in ber ftoftüm«

iliaBldmciberei rourbe auläglidi ber begtnnenben r^ruhjahröfatfoii

von bem berliner ^frauenoerein i8orntjenbc: Fräulein ^elcne

Vangc) vor Stursem verhanbdt. IS« liegt auf ber >>anb, bag bie

I
trauen al« «oufumcnlittiten ein nalürlidie« ^ntereffe an biefer

,

Aragc hüben. Xer herein fafcte ben 8efd?luh, nath Äräften mit

baliin ,(ii roirfen, baß innerhalb brr Stoftüm*ih'aßfihHeiberei ’S«*
1 triebfliverfftätten eingerichtet roerben. iäÄif ber ?lu«führuug

be« Sefrfiluffe« befchäftigi fid) ritte «ommifnoit, bic bamit begonnen

hat, Araucn au« ben führeitben «reifen ber berliner (Gefell ichaft,

ioivie StiinftlcrinnfR unb SorMoenbe von 8rreinen für bie Sn«

gelcgcnhfit £U interefftren. 5« ift eine mit einer fWeihr ber an*

gefehenften Warnen unter£ctd)nctc Anfrage an etwa 60 firmen
brr «oftiim'fHtnßidmeibcrei gerichtet roorben, um £U erfahren, roie

fidi bic Inhaber £u bcr für .ftonfumenfen unb ?lrbeiter gleich

|

fdiäbtichni .peimarbeit ftellen. — Aräulein .^elene Cattge betont iit

einem mit großer Sachfennlitiß gefchriebenen Seitartifel in ber

Leitung „Xer Xag" vom 3, b ®i. uantenllidi bie hggienifdie«

Oicfahrcu, bic mit ber ^terftcDung non «leibnngiftücfett im h 1»^*

inbuftriellen betrieb oeroiinben flnb. w lSin berliner ?lr£t", fdireibt

i He, # fd)ilbcrt eine „’Scrfftalt
11

itt ber IRaßarbeit angefertigt rourbe,

folgenbennaßen:

r 9luf bem fiof vier Xreppen, itt beit dürften Käufern ber ^riebriife«

• gabt, beroch«! bie Samiltc — iih idülbcre eine roirfliihc Schnetber*

|

roohnuug — 9Raitn, Arau unb vier Jlinbcr, eine Stube unb eine Heine

«atmiter, roelch' lettere burdi einen eifernen Xfcn jur «iicfie beüimuit

i ift; bodi fteht auch hier tiod) ein 8ett. (tu ber Stube geht äunächit ber

große Sduieibertifd) am itenfier, ber ben größten Iheil be« SHarnne«

eimtimmt. 9(u biefem Xijd) roerben auch bie Wahljeiten eingenommen,

3*1 ber Stube fiitb muh £ivci Spctten, oon benen ba« eine burdj ein

fdmrladifranle« Äinb belegt ift. Xie fjrau pflegt ba« ftinb, uub in ben

ihr bleibeiiben Raufen, £roifdieit biefer Arbeit unb Hodjcn, hilft fie bem

'JKanne bei ber Sdinelberci ober trägt bie fettig geworbenen Sadien

Stirn lüefdjäft. Cft hält biefer int 8ffiß einer Sühnung fidi begnbenbr

Sdmeiber nrnfj mehrere Arbeiter, bte bann audi noch in bemfeUron

flrtnrn Waume arbeiten. Wan tarnt fid) oorfteGeu, iva« ba« für eine

Vfuft ift unb in roie innige, liuoermeibltche Berührung alle« mit bem

«raufen rommt. Xie Sdilußfolgeruitgeti au« foldjen Jnftäitben ergeben

fi<h für bie t»ggienifer von frlbft.**

'JWan roerbe aber auf biefe OJerahren, bie tagtiigltd) vorliegen,

ent bann aufmcrffain, ipenn ihnen einmal eine bodtgefteflle

^erföstlidifeit jum £pfcr falle. So hat man in (Englanb lauge

pou ber töbtlichen (Erfranfuitg ber Iod)ter Woberl ^ee(0 fcurch im
in einer ^eimroerfftätte angefertigte« Wcitfleib, fo hüt man laug»;

i von ber ^charladjerfraufung be« Vorb Wagor« von Bonbon burd)

ein Umformftücf au« einnn infi^irten Arbeitoraum gefprodten.

Fräulein l#ange appeDirt unter .$iuivei* auf bie auch iu biefer

^eiifchrift au« bchaubelteu ainetifaiiifdjcn flonfumentenoereiniguuaen,

(3aljrg IX Sp. IfMi au bie Äonfumentenroelt unb empfiehlt ba«

Vorgehen be« 8erliner Arauenperein« ttachbrüiflidi.

(Erhebung über bie l'age btt 8erfefjr«bebienftetru iu Deftttreith

Xcr amllidie Arbeit«rath hatte £Uin (J'wcf bei 8oibercitungcn für

biefe (Erhebungen einen Au«fdjuß eingefctu, ber fid) am ‘

2$. fcbunu

|

unter 8vrfiö be« i<rofeffor I>r. v. ^hilippcroid) fonftituirt tjai

Auf (ßniitb bcr vom Vertreter be« (Eifenbahnininifteriuin« au«*

gefprodieucu ikreitroifligfeit ,jur (Erhebung ber Serhältniffe bei ben

i

Staatsbahnen rourbe befddoiien, suitäd)ft bie bereit« burdigetührtf

(Ei'hfbung ber $fage ber ib^äihtei bei ben Staat«bahnen einer ge*

nauen Xurdjfidjt unb lieberprüfung ju unternehen, roornit bie

Witglicber .v>aiuifdi uub 8erfauf iSostalbemvfrat) betraut rourbcu,

unb für eine (iveite Gruppe von 8ebifii*letcu bcr 2tnat«balmrn,

bie Serffiätten=2lrbfiter, eine (Erhebung vorsubercilen. Wadi unb
: nach fvflfn auch anbere «ategorien von ^ahnbebieufleten baran

fomnieii. (911« ber herein für Sosialpolitif vor brei Adhreu be*

, ichloß, eine ahnlidje (Erhebung £U veranftalteu, rourbe fein Öefrnh

!
um bie Witroirfung ber (Eifftibahitverroaltungen hierbei uon ben
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brireifcnbeu Vtiniftern in $reuten unb anberen Eittzclftaateii runb*
weg abgeschlagen.)

Tie Arbeitszeit i« ben «traegifchctt Staatsbetrieben fod nach

einem 9efd>luft bes ©tortbing nach unb nach oerfürzt werben. Ain !

1. 3<*nuat ift junädift bie Arbeitszeit in ben ©erfftätten ber I

Staatsbahnen non 59 Stunben wöchentlich auf 53 Stunbcn herab«
gefept worben, ohne iHcbuftion ber Löhne 3« ben iWililär« unb
Viorinewerfitättcn befteht bie 53 ftüitbtge Arbeitszeit frtion längere

Jfatt. #ier fofl nädjfteitS oeriucbswnic ber Acf)tftunbtnrtig ein*

geführt werben.

^rbcitcrbcuinjimij.

Arbeiter ber Spanbauer iWilitärwerfficittcii beim Sriegsminifter.
3n biefen Blättern ift roicberfjoll barauf bingewiefen worben, wie
es in Gngfanb ganz üblich ift, bah Vertreter oou Arbeitern unb
ihren Organ ifalionen ben iRiuiftern bireft ihre 2Bünfd)f unb Vc*
fcf)werben Vorfragen, roähretib in Tcutfchlanb bieS ju ben groben
Seltenheiten gehört. SVit um fo größerer Vcfriebigung verzeichnen

wir baher foLgetibr ^K|Uiettniig:
Eine Hubienj beim ftriegsntiiiifter halte am vergangenen Sonntag

(:t. Vfarj) eine Aborbming oou Arbeitern ber fdnig(i<hen 3nfirtute in

Spanbau. rer iViniftrr Mprad) in ber über eine Stunbe bauemben
tlnterrebima mit ben Arbeitern alle oorbanbenen Uebelftänbe unb iagte

tbunlidiflr Abhülfe in ber Verwaltung, SÜolinuugo'rage unb Oeftaltung
ber Frauenarbeit, fowie bezüglich ber Löhne unb Lohnzahlung zu.
Xieie wirb mabrfcfeciii lieh bereits vom 1. April ab möiftenllidi erjolgen.

Auch bie Äohlenirage unb ber Vrzug ber Äoftlen burcf» bie Fnititute

für bie Arbeiter würbe erörtert.

S&Semi anberc Vfinifterien unb 9teid>Sämtcr, bie ebenfads mit
Arbeiterfragen zu tljun haben, redjt häufig bas gleidje Verfahren
beim Empfang von Arbeitern« tretern eiiilddagen würben, tonnte
ben fokalen Stampfen viel oon ihrer Sdjärfe unb Vitterfeit ge«

ttotnmrn werben.

ftrieblube ©djlufttiing von Arbeitsfämpfen in Berlin wirb er«

ireulidjenoeife immer mehr bic Siegel — Tanf bem Anfeften uttb

bem Vertrauen, bas Geroerbegericftt unb Einigungsamt hier bei

Arbeitgebern unb Arbeitern (ich erworben haben. Sir haben reift

in jeber 'Jitimmer ber „Viittheilungen aus bem Gewcrbcgericht Berlin"

ausführliche Berichte gebracht, entweber über bie Beilegung oou
Ausftänben oor bem Einigungsamt ober über Verhütung von
Streifs. And) in ber oerrtofienen Soche ift bies wieberholt ge*

hingen, (fine Lohnbewegung ber Vtarmorarbeiter ift am
8. Viärz burch Vergleich unter Feitfepung eines Tarifs uitb Er*
richtimg einer töomimffion zur Eutfcfteibiiug oou Tifffrcujen bei*

gelegt worben, Ebritfo gelang es, Streitigfeiten, bic bie Eiet*
trizitätSgcfeIlfd»aft „VpoenuS" mit ihren IRonteuren hatte,

ausjugleichen. — Tie Berliner Vialcr liegen zur ;{eit wegen
ber Erneuerung unb Aeubertmg bes Lohntarifs in Streit, ©me
große Vialcrocrfammlimg im Gewerffdiaftshaus hat befdgoifen, zwar
au ben Forberungeu ber Arbeiter feftzubalten , aber Alles auf«

Zubirten, um eine Einigung auf gütlichem ä^ege herbeiznführett.

Triller Ver&anMtttß ber Sluffatewrr 3n Franlfuri a. 3R. tagte

oom 26.-27. Februar ber briete Vertiaiibstag ber Stuffatcure Xeulfrfi-

tanbS, ber jept in »4 Filialen 2250 SWitglicbrr jählt. SKt! geringer
9Ket»rbcit würben zunäcftft bie Beiträge erhöht fte foQen fünftig für
bie Sßocfie im Sommer 60, im ‘öinter ,t^ betragen. Von ber Ar«
bftislofen*Uiitfrüüpimß mufjie in Anbetracht ber icfiledjteu ^manjUige
bes Serbanbes abgefebeu werben, bagegen würbe beföloffaij H 0

u ber

©imiahmnt ber ^auptfaffe für bie Aniammtiing eines ?ioubs jur ©in»
führmtg ber ArbritsIoj*fii»lluterf!ünung ju oerutenben. Vrmgltdi bes
Vauarbfiteridiupes wurbr eine Aefolutioii beidtloffen: 1. Vom 1. Cf»

tober bis 1. April barf nur bei gcjchlonenen 2 büren unb ^eniiern ge*

arbeitet werben 2. Arbeiten 6ei offenen Äofsfeuevn finb imter allen

Umftäiiben zu oerbieten, an SleQe ber SofSförbe treten Atunoncnöfen

mit AbjngSröhrcn. 8. Klüftungen bürfen nur oon fadifuitbigen Ar*

beitem, als: Afaurem, Zimmerern gebaut werben, auf fetucn ^aQ von
Stuttateuren. Xie Aüftungeu muffen genngenb brbeeft unb gut ab»

gefteijt roerbeti. 4. Uebrrlaffung eines oeridjiief;&arcn, beijliarcn Aatimes

jur Auibewahrung ber Atleibungsitürfe
,

fowie jur ©iuuahme ber

gKahl.jeiten. Tamit bie ^olijeioerorbnuugrn unb llnfaUoerhütungs^Vor*

fdiriften für ben Arbeiter wirtlich prattiidjen Aufien haben, muffen wir bei

ben ftäbtifchett unb Üaatlichen Vehörbeu energifefj barauf bringen, bafj

Vaugetoer be-Jnfpettlonen midget werben. Tie Vitu»3«lpf9oeen

finb zur Hälfte ans techmfdi geidjutten Äräftrti, \ur Hälfte aus ben

Crgatiifationen ber baugewerblidieu Arbeiter ju entnehmen.

Ter beatfihe fBerft*rbettfr*VerbaRb hielt Witte rtfbruar in Flens-

burg 'eine vierte Otciirralverfammlung ab. 28 Xetegirte waren au*

wefenb. Icr Vrrbanb ,0411 3842 SRitglteber. 3m »Keichäftsbericht

wirb geflngt, ba& es bem Verbanb an geeigneten agitalorifchen Äräften

fehle unb ba» beehatb bie Agitation nur geringe ©rfolge gezeitigt

habe. Tic uor zwei ^afirc« auf ber Lüberfer iKeiieraloerfammlung be*

Fchloffene Verfdjmeljuug bes löerftarbeiter* unb SdMffSjtmmerer*Vfr»
banbes fei nicht ju Staube gefommen unb fei ^csitr in grogere Feme
beim je gcriirft. Sowohl für bas Ktorb* wie Cflfeegebiet fmb Agi-
tationSfoinmiffionen mit bene Sip in Vrcmen unb FlenShurg eingefept

worben Tie Veridilc berfclbcn fdjilbrrn bie Schwierigfeiten, weld)e
brr Ausbreitung bes Verbanbes entgegenftehen. 2s*o ber Verbanb
feilen Fuß gefaßt, hat bie ;fahl ber KKttglicbcr, wenn auch langfam,
bodj [teitg zugeuoimnen. 3« ^ejug auf bers Unieritüpungsweien würbe
ber Vorftanb erfudg, mit Vorfdilägeu au bie SJilglieber heranzutreten.

Vorläufig würbe bie ©-titführmig einer Aetieutitcrflüpiing bcichlofim

unb ber Verbaubsbetirag oou 16 auf 2<» 4pro fBodje erhöht. Kieichs*

regierung unb AeidjSfng foUni erfucht werben, für eine beiiere Moulroüe
Zur Verhülung ber Unfälle auf ben Werften zu borgen, ©tp bes Vor»
itaiibc« blieb Vremerhaoen.

Arbeitltämpfe unb ©C|ie1ISgtrig|te in Zt. tönllen. ©ine Arbeiter-

orrinnwtlung bisfutirte bie Frage ber Einführung oon SchiebSgeriihten

: für Streitfälle ober ber Fntcroention bes Klegicniiigsrathes in ioldiett

|

unb beichlofi, ait ben fantonalen Verbanb oer St. gaflifcfien (irülli»

unb Arbeitcroereine, fowte an bas ibarteQ fatboliidHozialbemofrattfdirr

Vereine baS Anfuchen ju fteQen, biefr Frage balbmöglidji't ber Löiung
1 entgegenzufü breit. — Augeuichfinlid) fchwebl ben Vricnlen eine Acgelung
ber Arbeiisfämpje nach Art bes Wenfer Wefepes oom 10. Februar IWjo

iSoj. Vr. 3ahrg. I\ Sp. 784) oor.

Tie StTcifS in Cefterreich im (fahre 1900. 3ut Sanuarhefi

ber „Sozialen SRimbfchau
11

oeröffentlidjt bas arbeitsftatiftifdß' Amt
bie Dorläufigen ©rgebniffe ber Streifflatiftif für bas (fahr 1900.

3m ;Xahr* 1900 fanben 295 Ausftänbe in 884 Vctrieben mit

147 037 befdKiftigten unb 106 021) ausitänbigon Arbeitern flatt,

was gegen bas 3a hr 1899 eine Abnahme um 16 Au&ftänbe, um
446 betroffene Vetriebc unb eine Zunahme um 51 257 audflditbige

i
Arbeiter bebcutel. Von bett 295 Ausflätiben entfielen 111 auf

I

bas Frühjahr, 75 auf ben Sommer, 40 auf ben ^erbit unb 06

auf ben hinter. Seitaus bic mriften Ausftänbe harten Völjmcn

unb Aiebcröflerretd). Von ben 295 Ausftänben waren 60 Gruppen«
ftreifs (bei welchen zwei ober mehrere Vetricbe auf einmal oom
AuSftanbc betroffen würben). Tiefe 50 rilruppenftreifs umfaßten

639 ^Betriebe mit 103 177 befchafttgteii unb 80262 auSftänbtgen

Arbeitern. Tie SÄeluzahl biefer Arbeiter fällt auf Vöhmen unb

VIähren unb betrifft ben Vergbau. Giuzelftreils (Ausftänbe, von

weldicit nur je ein Vertrieb «griffen würbe) würben 245 mit

43 860 befdjäftigien unb 25 758 ausftänbigen Arbeitern gezählt,

(is hatten 179 mal Ausftänbe ihre llrfadieu iu ben Lohnocrhält*

niffen, 73mal tu ber Arbeitsbauer uitb 76 mal in fouftigen Skr*

hältniffen zwifchen Arbeitgeber unb «Aehtner. 3a 8 Streifs ift

bas SRotiv bis jept ltnbcfattitl. Tie oon beit Ausftänbigen er»

hoben«! Forberungen betrafen theils bie Lohnhöhe (Gruppe Al,

theils bie Arbeitszeiten (Gruppe B), theils fonftige Farberungen,

! bei weldieu wieber iu erfter Linie bie Ticnftocihältniffe in Velracht

(

fommen (Gruppe CI. 3n ben 174 Fäden ber Gruppe A fepten

bie Ausftänbigen ihre Farberungett 49mal ooUftäubig, Tlinal

theilweife unb 51 mal nidjt burch; in 41 Fäden ift ber (frfolg bis

,

jept nicht befannt. 3» ber Gruppe B (89 Fade) hallen bic Aus*

|

ftärtbigen mit ihren Forbermtgctt 35mal euieit üoU)täubigen, 16mal
einen tpcilmrifcn unb 38 mal feine« Erfolg; in 15 Fäden ift ber

|

Erfolg in biefer Gruppe nicht befannt. 3» Gruppe C (131 Fade)

würben ben Streifenbcu ihre Folgerungen 35mal voQjtänbig,

29 mal Iheilweife uitb 67 mal nicht bewilligt; iit 17 Faden biefer

|

Gruppe ift ber Erfolg bis jept nidil befannt. Tas Ergebniß ber

Ausftänbe im Adgeinetiien war in 55 Fäden ein oodftiinbiger, in

108 Fäden ein thcilioeifer Erfolg unb iu 81 Fäden ein IRißerfolg

für bie Ausftänbigen. 3« **8 Fäden iit bic ErutiUeluug noch

j

itid)t abgcfchloffcn. Tic uteiften Ausftänbe fanben in ber Tcrtil»

inbuftrie ftait (17,m% ader Streifs gegen 27^i % im 3aprc
1*99). Es folgen bau« ber Vergbau mit 13,»% (gegen 8/36 |,

bie 3nbuftric in ^ol$« unb Sdjnipwaaren unb Mautfd)«d mit

I2,w% igegen 11/#), bie Vcfleibuitgs« unb ^uproaarcniubuftrie

mit 9,4»% (gegen 5,4-), bie iRetadoerarbeitmig mit 8,^% (IO,»),

bic Vaugewcrbe mit 7,bo°/o (IO^jj), bic graphifdien Gewerbe mit

7,is% <-,»).

Tie Anöftanb^sfateTpcUaliou in ber franzöfifchen Äautmer.

Tie ursprünglich aut ben 1. Vlärj angefepte 3nterpedation ber

fozialiftifchcu Tepulirten Von« unb Tejeante über ben Auöjtanb
ber Vergarbeiter oon 8Rontceau*leS*3RineS würbe, na cpbem ber

VOmjt«präübfut inzwtfcheti zw« Aborbttungcu aus bem 2treif»

reoicr ificbe 3oz* Vraris 2p. 573) empfangen harte, am 8. SRärz

oerhanbelt. Es wirb uns barüber aus $aris gefchrieben:

3m Laufe ber Tebatte würbe burdj ben liberalen Teputirtcn
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2l)icrrn auch ba<» Verhalten ber SHcflicrnnn unb ihrer Crgatie im
ftafenarbciterfireif oon iNarieilJe fritifirt, linb ber liberale Teputirlc
^rafc fuchtc bie $>äuRgfeit brr gewerblichen Äonflifto im oer»
gangenrn 3aprc mit bcr allgemeinen ^olitif be« BÜnifterium«
Bblbecf-Nouffeau in Serbinbung gu bringen. 3n AOlgc teffen
erweiterte fiep bie Tebalfe gu priugipielleü Auöeinanbcrtcpiingcn.
^er TOinifterpräfibent »crtheibigte bie Haltung ber Beliörben, unb
bcr $anbe(«mimftfr wie« mit (defdjicf bcn Borrourf gülütf, bap bic

Jheilnabme eine« Sogialiften an bei Regierung für ba* AnRhrocQcii
ber Streifberocaung »erantroortlid) gu machen fei. Bla* bie Be»
grünbuiig ber Jiitcrpeflation über Niontreamlft'.'iiiinc« betrifft, ifl

Sieue« fnum gu Jage geförbert roorben. Tic Interpellanten gaben
eine eingchenbe TariteUnng ber Sachlage, n>ie fu- in ihren roefent«

Ijrfien 3iigen in ber „Sogialen Bra,ri«" bereit« gefcpilbert rourbc.

$nngugefügl mag nur werben, bap nach ber SHebe ferner« bie fo«
mannte „gelbe (Heroer ffetjaft", bie Rep bemüht, ben Streif gu
redjen, gum großen Iheil au« Sichtarbeitern fid) gufammcnfegt, unb

bag, wie Tejeante herüorbob, bic (droben beamten felbft unter ber

Bi’legfrfjaft Blilglicber auroarbeit. Tic Zugriffe ber Teputiiten
Thierrn unb Träfe auf ben .^anbelvMiiinifter beroegten fidi in 910»
gemein beiten.

3[ntcrcifant bleibt au* ben Ausführungen Thierrn« bie (Epifobe

CiiiticL’einc«in3Äar|eiUe»erhaflftenStreiffthürfr«, brrfichalsSogialift
auSgab, aiigentdieinlid] aber bic (dettpäfte bcr polilifdien (degner ber
Negierung betrieb. Cuiliei roar eine 3eit lang fogialiftifcfter (Memeinbe*
ratb non 'lKarfeille, fpiclte aber feit einem 3a pre bcn ^profesaionel de
In greve‘% b. h er betrieb bie AuSftaubSaaitation al« (bewerbe,
llcberad, roo größere Streif« au«brachen, erfepien er auf ber Bilb«
fläche, (fr roar e* auch, ber im fierbfte 1899 ben 3»g ber Au«*
flaubigen non (Shalon-fur#6aAne nadj Bari« infcenirtc. 3u Ntont-
reau-lcd-Ntiiie* roar er in ben lepten Stochen ebenfall« roicber

aufgetreten unb foforl, ale in 'IWarfcifle bic .fSafenarbeiter fiep in

Bewegung fepten, bahiu geeilt. Seine Bemühungen richteten fictj

auch äugen] djeinlich bahiu, 3u F<immenftö&e groifdieu Au«itänbigcii
unb ben Sicherheit«Organen htTbcigufüpren. 3« iWarfeifle rourbe
er gerabe in bent Augenblitf oerbaftet, al« er Rep an ber Spipe
einer (Hruppe Streifer nadj ben Tocf« begab, um bort gegen
Arbeitswillige gu manifeftireu. Tiefe (fpifobe ift bc«palb fo wichtig,

weil fic berocift, roie bie Streifberorgungen in 3ranfrei(p gegen*
merrtig politifd) auögebeutet roerben. ito geht auper allem 3wif*I,
baf? Cuiliei Agent ber politifAeii (degmr ber Negierung roar, bie

entroeber einen (Hegcnfap gwifepen Arbeitern unb beut $anbrl«>
miuifter fonftruiren ober tiefen in eine Situation brängen wollen,
in ber er feine Stellung im Stabinet Btalbrcf-Nouffeau nicht mehr
behaupten föitnte.

Ter £aiibcl*minifter NtiQrranb antwortete auf bic gegen iljit

erhobenen Anfdjulbigungen fehr fadjlid) unb gliicflid). (fr führte

ben Nachweis, bap fein Verhallen in bem Slonflifte pon ÄarfeiUe
burdiaii« gefeplüh unb oerföbnlidi roar. Bon allem Önfangc an
traf er Bfaprcgeln, bap bei iiaatlid) fiiboentionirte Boftbainpfcrbicnft
leine lluferbrrdjung erlitt, bof? ferner, roo bie SHhcber Sdjup für
bic ?lrbeit«iöiDigeii begehrten, entfprechenbe Bortehrungm getroffen
würben, bie iubeffen unnüp waren, ba feine VlrbeitbroiOigen gum
Srbeil«autritt erfdiimen. Jer $räfefl erhielt bie ftrcngfteu änftrnf.

j

lionen, bic öffentliche Crbnung aufrecht gu erhallen, foroie gütliche
;

Sermiltlungöoerfuche anguftreben. J>er itfiuiitrr roanbte tid) aujer*
|

bem au ben fogialiftifcheit SKaire oon 'JWarfeiüe, um biirdi feine
|

Scunilllung ben Streifern jur Suhe unb gum Trieben ratheu gu :

laffen. 5ila« ben Borwurf ber jcputirlen Jbierrn unb Träfe
betrifft, bie Jhciluahmc eine« Sogialiften au bcr Seaiening roirfe

fttuiulireub auf bie Streifberoegung, fo fortnte Stiuenntl einfach
barauf oerweifen, bap bie 9lu«ttänoe ein Sefultat bcr aQgcuieinen
roirtbfchuftlichcn unb fogialcn Bewegung iiub unb fidi im Vtuolanbe
cbeuto einfteQett wie in oirarifmd;. Namentlich bie Streife ber
Tocfer oon Bonbon utib non Hamburg feien Diel gefährlicher unb
langwieriger geroefeu al« bic ber fraugöRfdjcu. cremt man ihm
oorhalte, bap in Arnnfreich 1899 eine ^tngahl oon 739 unb im
Sahre 1900 oon 899 Slu«flanben fonüalirt würbe, fo nartiri auch
in aitbrrcn Räubern bie Bewegung fehl' ftart in oerfd)iebeiten fahren.
®albecf*Sou|ieau fonnte hier beifügen, bap mau ba« v\atir 1900
überhaupt nicht mit bcn Borjahren, fonberu mit bcn 9lii«ftefliing«*

jahren l s89 unb 1878 Dergleichen muffe. Diifleraub befinirte am
Sd)luffe feiner SHcbe bie Aufgaben ber Segieniug in Streif«

angrlegenheit wörtlich:

„Jtc Pflicht ber 9tegienmg ift, ?l0e« gu thun, wa«oon ihr abhängt,
um ben 9tu«brud) oon Streif« gu oerbinbern, unb nadj tha tfädjlidient

Suöbruthr, innerhalb ber Otrengen ihrer Jtetfiie gu intrrornimi unb bie

Söfung gu beid)leuntgeu.
-

t?lu« ben (yrroibcrungeit be« WiniftcrpräRbenteu über bie Bor»
gange oon Biontceamleo^SRiue« bleibt nur hemorguheben, bap bie

üifentlidien CHeroaltcti oout erjteu Jage ati 3miruftiou erhielten,

bie Orbnung gu wahren unb oermittrlnb eiugugrcifen. Äuf ber

anbem Seite wie« er bie Berleumbungen gurüdf, bie gegen bie Nu««
ftänbigen felbft erhoben roorben roaren, unb belobte tiefe wegen
ihre« iui (fangen fo ruhigen Berpalten«. 3m übrigen haben bie

aufgebotenen Truppen immer nur eine SHoQe bcr Bertbeibiguttg

unb be« Schupe« gngeroiefeii gehabt. Um ben Stomliften in ilfontceau«

le«»BJine« oorgubeugen, hat (ich bic Negierung alle 'Blühe gegeben,

bei ber Uniroanblung bcr alten ftommanbite in eine NftinigefeUfdjaft

für eine SaÜkbwf im (Hrubcuperional gu iorgen, uni« ihr aud)

gum Tbeil gelungen ift. ditigelue ber unocriöljnlicbtteii früheren

Beamtin finb erfept roorben. 3tudj bie förmliche <^ehritn»BoIigei»

orgaitifaliou, welche bie alte (drüben oerwaltung im Ncoier unter*

hielt, würbe befeitigt. B}albecf»9?ouffeau fchilberte bann weiter bie

unabläfftgen Bemühungen te« ^täfelten, im Saufe be« iKonat«

!

3anuar ben brohenben Streif gu oerhinbem, wie aber alle

Schritte am Siberftanbe ber Parteien fdjeiterten. Tariiber, ob

bic eingelneu Nu«fiäube berechtigt feien ober nicht, hat fidi bie

Negierung nicht nu«gufprechen. Tenn wenn ein Nu«ftanb auch

nadi mancher NnRchc nicht legitim ift, fo bleibt er noch ba« Nedit

bcr Arbeiter. Tie Interpellation enbigte mit einem Bertrauen«*
ootum für bie Negierung.

Heber ben Staub ber Streif« in 3Uontrrau»ic«*3Hinf* ift

Neue« faum gu melbeu. 3n iWarfeille blieben äße Vermittlung*«
Derfuihe erfolglo*. Tie Negierung traf Borfehrungen gur

Sidterung bc« Boft&ienfte« unb bemüht Md) tine Berftänbigung
perbeiguführen. Ter StiOflanb, ber burch ben Nu«ftaub im (de*

fd)äft*(cbeu heroorgerufen wirb, beunruhigt bic Beoölferung, unb
mau Deranftaltet aQe bie üblidien Alunbgebungen. Tie Bewegung
hat bief)<r bie S<hiff«mannf(haften noch nicht ergriffen. Trop

I angelegentlicher BerhcpungSoerfuche beftefjt ba« gute (Sinnernehmen

|

grotfdieu bem internationalen unb bem nationalen (dewerfoerein

fort. iHan hat fogar, um allen Borwürfen gu entgehen, eine

Unterftüpung ber englifd)cn Trabe*Union« abgrlebnl. Ter inter-

nationale (deroerfoerein hält fid) giemlich in ber Neferoe. (ir be«

idjlop, jebe* ltebfretnfommen be« nationalen Benin« mit ben

Nheberu auf gwei 3ah« angunehmen. Ter lepterc bebarrt auf

folgenbeui Programm: Ncbtftunbentag toon iKorgen« 8 bi« 12
unb oon 2 bi« ö Uhr), 6 Jfrc«. pro Jag, Oircss. pro ^xilbtag

(Engagement au*länbifcher Arbeiter im Bechältmp, weldK« in ben

Tefreten SfKHeraub« über ben Nrbeiterfihup in ben öffentlichen

SubmifRonen oorg'efehen ift.

Ter Sdjncibcriiincii jlrcif in Bari* iü beenbet. 3« einer Bcr*

fammlung, welche bie ftreifeuben jungen Arbeiterinnen unb Tarnen«

fd)iieibcr abpielten, würbe faft einflunmig befd)lof]cu, bie Arbeit

wieber aufguuehmen. Ter ohne Büttel begonnene Streif, bem bie

Bfcbrgahl ber Näherinnen immer fern geblieben roaren, ift refultat-

lo* d erlaufe n.

^cbtitrrfdiu^.

Tie 3ahre«brriihtc ber döniglidi Bapcrifchen ^abrifen* unb (dewerbe*

3nfpeftoreu für baö 3*ljr 1900.*)

And) biefer 3ahre*bericht ber bancrifcben Aabrifinfpeftiou ift

ein beutlieber Bewei«, roelcb tiefgehenben (Einfluh ba« Qdbrif-

infpeftorat auf ba« gange roirihfchaftlicbe unb fogialc Sehen au«*

übt, wenn c* im rimtigen Weifte gchanbhabt roirb. iBir haben

hier eine 3nftitutiou, bie fid) in Baneiu foroohl ba* Bertrauen ber

Arbeitgeber al« aud) ber Arbeiter gu erwerben oerfteht. So be«

ridjtet g. B. ber Beamte für Cberbntirm: „Tie Stellung ber (de*

rocrbeaiiffiditöbeainten gu ben Arbeitgebern war im Allgemeinen

eine befriebigenbe. Tie Begehungen gu ben Arbeitern

beifern iich fortgefept. Jhetl« perfönlid), theil* brieflidi

1 werben immer mehr Silagen über Büpftänbe in Aabrifcn u. f. ro

oorgebradjt, worau* auf ein wachfeiibe« 3ulrau<n ber Arbeiter

gefchU'ifen werben fann." Befonber« beachten«roerth fdjeint un*

aber für ba« iVap »on Bilbung, ba« in Arbeiterfreifcn hcrrF(h t '

bcr llmftaiib, bap nad] ben übcreiiiftimmenben Beridjtcn ber Bc*

amten für Cberbanern unb Büttelfranfeu jept fdjon bcr feprift»

|

liehe Berfehr mit bcn Arbeitern übernnegt Ter erftgenannte

Beamte lagt nämlich: „©citauö in ben merften Aäücn wirb, roa?

aud) begreiflich ift, bcr fd)riftlid)f 2öeg gur Borluingung »on

Silagen befepritten. TieBermittclung ber Arbeiterorgnnifotionen,

') Bcrlag uou Iheöbor Adermaun, fgl. ^ofbudihänbler, SWcmpen-
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namentlich bcs ArbeiterfefretariatS, gurBefanntgabe oon Befd)werben

li. bergt. wirb t)iiufig »011 bcn Arbeitern in Anfpriid) genommen.

<£« mürben im (Wangen and Arbciterfreifeu 169 Bcfdiwetbcn mit*
|

geteilt, baruuter 7« burd) ba« Arbeitcrfefretariat SRünchen;

foweit fid» biefelbeti jur weiteren Verfolgung eigneten, würbe 91b»

hülfe gefdjaffen." $n Nieberbapern bagegen überwiegt ber inünb*
j

lidje Verfehr, es roerben Ijicr b8 vjälle oon ©nnfchcti, Klagen uub

Vefdjwcrbfu au« Arbeiter!reifen ermähnt, „Sie 3a&1 jener Jabrifett
|

aber ift," heißt es bann weiter, „itt 3unaf)mc begriffen, in roeldien

ed itete bem Auffichtdbeamtrn burd) ben Beftpcr ober Be* !

triebsleiter angeboteu wirb, allein ben betrieb gu brfirfjtigen uub
|

beliebig fid) mit Arbeitern unb Arbeiterinnen in« Benehmen ju

(eben; nach Berichtigung erfolgt bann befonberc Nücffpradje mit

Dem Arbeitgeber." Aehnlid) berichten alle Beamten, bah iljre guten

Beziehungen gu Arbeitern unb Arbeitgebern bie gleichen geblieben

feien, cNur ber Beamte für Cberfranfen entbcilt fid) in biefer

fnnficht eine« llrtheil«, ba er gu furje 3*i* «ft int, ‘Sienftc mar.)

Al« Beweis feiner guten Beziehungen zu ben Arbeitern führt bei

Beamte für Schwaben an, baß er beifpicldroeife oon Seite ber

Lohnfommiffion ber Augsburger ©agnrrmetfter unb ber organi«

Urtert (Wehülfenfdjaft gu einer gemeinfcbafllidjen Besprechung behufs

Seftflellung einer Arbeit«» unb ©erfftattorbnung eingelabeu mürbe,

roobei bie Berljanblungen unb Beraifjungen einen für beibe iX^eile

befriebigeitben AuSgang fanben.

Sic Beziehungen gu ben Ar beite rorganifationen finb

burchmeg fcf»r gute. Sie ©idjtigfeit biefer Beruf«oereine roirb oon

allen Beamten in frohem Blaße gemürbigt. Ser 3nfpeftor für

Cberfranfen fagt bcifpieldroeife: „Ser Verfehr mit ben Arbeitern

wirb feit zwei fahren erfidjttid) etroa« lebhafter unb mdbefonber*

bie C rganif ationen brr Arbeiter bringen bem 3ufpeItorale aud«

Ö
rfprod)en roachfenbed Vertrauen entgegen." Unb ber Beamte für

Interiranfcn, ber längere 3eit burd) Kranf&eit an feiner Ihätigfeit

oerljinbert mar, erwähnt folgenben liadjahmeiidroerlben $all:

. . . „Ser Verfehr mit Arbeiteroertreiern hat infofern eine weitere

Belebung erfahren, als auf ©unfd) ber Vertreter ber geiDerffdjaft*

liehen Verbaute Sdjrocinfurts an einer Abenbbefpredjuug iheil*

genommen unb fo Ö4elegenbeit jum Vorbringen oon Anliegen unb

©ünfdjen gegeben werben foitute. Sie Äibeiteroertrctungen tollten

Anregungen ähnlicher Art in ihrem eigenen 3ntereffe öfter« ergehen

laffen." Aach ^ Berichten ift bie (Sitltoicfduug ber Arbeiter«

orgauifatioueu oormärtd gefdiritlcn, mährenb bie Organifationen

ber Arbeitgeber auf bem bisherigen Staube perblifbcu gu fein

fcheinen. Aflerbing« macht lieh bie gegen ba« 'uihre^enbe ein»

getretene ©efchäftdorrrlauung audi hier infofero bemerfbar, al« bie

Arbeiterbewegung gegenüber bem Vorjahr weniger lebhaft unb

weniger erfolgreich mar. Tag bie Arbeileroraanifationen ergiebenb

auf ihre Viitglieber einioirfeu, fann man bet jebem Streif be*

obachten. Aber biefer (Sinrluß eritreeft fid) aut bas gange Ver»

bältuiß jroifchen Arbeiter unb Arbeitgeber uub zwifdicu birfen unb

beu (Memerbeauffid)t«beamlen. ®an gewohnt fidj baran, fid) gegen*

fettig ju oerftänbigen unb beibe Parteien, bie Arbeiter foroohl ald

bie Arbeitgeber, erolicfen mt (Wewerbr*3nfpcNor ihren Vertrauend«

maiiii, an ben fie fid) bei fdnoierigen Verhältniffen menben fönnett.

Sa« (Srgebniß ber Verichtc über bie wirtbfdjaftlirfien Ber«

hältniffe im Allgemeinen mirb, foweit bie Arbeiter in Betracht

fomtnen, in ber Umleitung furz mit beit Sorten zu fa muten gefaßt

:

„Nian mirb aud beit bidherigen fnappen Vfittheilungen immerhin
bett Schluß jiefjett fönnen, Dag [ich bie Lebenshaltung ber
A cbeiterbeuölfming nicht oeränoert, tum Iheil uttgüufliger

geitallet unb im (Hannen jeben f all d nicht gehoben hat."

Namentlich brachte ber Streif ber böhmifchen floblenarbeiter

oielen Arbeitern ber Cberpfäl^er (^ladhütten unb Vor&eÜanfabritrn

mchrroöchcntlidie Verbienfttofigfeit, bie auch burdj bie fpäteren guten

3eitcn nicht mehr ausgeglichen roerben fonnte. Unb wenn man
aud) noch bie ©ohnungsoerhdltuiffc in Vetradjt jiche, fo

fönue mau fagen, n baf{ troh uieler in ben Gindel berichten per»

zeichneten >Aortnhritte bennoch eine für bie ^anptmaffc ber
Arbeiter fühlbare Veiferung uidjt eiugetretcn ift unb bafc cd

barum bcs unaudgefebten ^ufammenmirfend flaatlidjer, fommunaler

unb prioater ihätigfeit bebarf, um bcn berechtigten Anfprüdien

ber Arbeiterbeoölferung nachsufommcn".
Sic Löhne insbefonbere mürben ,^mar in rberbanerit nicht

perfiirjt, hatten an einzelnen Crtcn fogar eine fteigenbe lenbenj.

Sic mittrlfränfifchen VohttoerhäUniffc haben eine gemiffc Aufwärts»
beroegung erfenneu laffen, in welcher jebod) in »>olge ber llnfidjer*

heit bei miithfdjaftlidien 3uitanbe fpäterhm eine Stocfung eintrat.

Unb in Schwaben bemirfte, gatij abgefehen uon ber burdi Arbeiter*

entlaffungrn uub Arbeitdjcitpetfürjungen hciuorgeru feiten Lohn»

einbuge, and) ber Audfatl fonft üblicher Ucberfttmben manche Lohn*
änbcnmg. And) ift ber ('Jefainniteinbrncf ber. baß es mit ber in ber

ertten $alftc bed v̂ ahre« uod) anhalteubcn ^odtfonjuuftur ju (Snbe

ging unb gegen tSnbe bed Jahres bie hereinbreihenbe Seprrifion

ihre Schatten ichon poraud warf.

©ic fdion aiigebeutct, ^eigt fidj bied namentlid) and) in ber

Arbeiterbewegung. Sie 3al)l ber Streif« ift iwar oon 1899 bis

1900 oon 92 auf 96 gesiegelt, bie 3aljl ber bctheiligteu Arbeiter

bagegen tft oon 8177 auf 6916 gefallen unb ooüeu tfrfolg hatten

nur 988 ober 12^% ftreifenbe Arbeiter, gegen 2849 ober 114,9%
im Vorjahre, ©enn man bebeuft, bag 1900 in Vanern 662 948
Arbeiter in 101 196 rcoifiondpfltthtigeii Vetrieben befchäftigt warnt,

fo hebt mau, meid)' geringen (Sinpuft bie Audftäube auf ba« ge»

fammte ©irlhfchaftslebeu hallen : Von 80 Arbeitern ftreifte

nur l uub biefer meift hoch nur furje 3<>t.

Sie Verfür^una ber Arbeitdjeit fchreitet fort. 3® AU*
gemeinen fann man fagen, baß gegenwärtig ber jehnftünbige
Arbeitstag in Vaqern üblich tft. 3w Vejirf Cberbaijern

hatten bie auf weitere Verfügung ber Arbeitzeit gerichteten Ve»
ftrrbungcn ber Arbeiter thnlmcife (Irfolg; fo mürbe bie Arbeitszeit

in einer Schinnfabrif oon 9 auf 8, in einer Steinhauerei oon 10

auf 9, in einer ftonfcftiondroerffiätte oott 9'/» auf 9, in 10 Ve»
trieben bed Stuffatcurgeroerbed oon 9 auf 8 unb in 15 Betrieben

befielben (fteroerbejroeiged dou 9 auf 8% Stunben herabgefept. „Be-

züglich ber Arbeitszeit iu ben Väcfereieit mürbe bie Erfahrung
gemacht, bag bie früher piel betonten Schtoierigfeiteu mehr unb
mehr fchroinben.'' Aus ber Vfalj ift zu ermähnen, baß in

fämmtlidieu Iinhfabrifen in Lambrecht bie Arbeitdzeit bauernb um
eine x

{i Stuiibe täglid) oerfür^t mürbe. 3n ben reuibirtett ftabrifrn

mar bie normale Arbeitszeit ermachfener männlicher Arbeiter:

Oftünbia z« 2«/ö, 9—lOftünbig ju 3^ o/o, 10— llftünbig gu 44 o/o,

ll-12ftünbig ju 47,5%, 12ftünbig unb barüber gu 3%. 3»
ber Cberpfalg mürben roic in allen bisher ermähnten Vejirfett

feine Verlängerungen ber Arbeitszeiten beobachtet, in einigen Ve*
trieben jebod) eine .Mürgung auf IO 1 » Stunben, 93 4 unb 9%
Stunben; in einer Vuchbrlieferet mürbe bie Arbeitszeit für bie

Seper an Sepinaiihinen auf 7 Stunben rebugirt. 3n Cberfranfen
haben groei ©ebereien bie Arbeitszeit oon 11 auf 10 Stunben
herabgefebt uub groar ohne Serbienftrücfgang für bie Arbeiter.

3emer famen Verfürgungcii 001: in einer Vlüfchfabuf oon ll 1
.»

auf lO'/s Stunben, fowtt in einer Schuhfabrif auf O3
/« Stunben

uub in einer 3t*9*h‘i nm % Stunbe. Ser Beamte uon Vtittel«

franfen nimmt an, bah 80% aller 3nbuilricarbciter Vlittelfranfens

eine tägliche Arbeitszeit oon 10 Stunben uub weniger haben.

Selbft iit ber Vraucreiinbuftrie, ber in bei IHegcI eine befoubers

lange Arbeitszeit eigenthümlich ift, mürbe in Nürnberg unb 3»rib
burd) gütlidjc Vereinbarung mit ben Atbeitgebent eine Arbeit«*

geit oon 10 Stunben täglich erreicht. Clbenfo mürbe in ben Stein*

hauerrten Unterfranleiid anläßlich ^er Neuregelung ber Arbeitsorb*

nungeu bie lOfiünbige Arbeildgeit ftatt ber llftünbtgcn eingefnhri.

.^infichtlidi ber Sonntagsruhe gaben namentlich uod) bie

Brauereien, VJälgereien, iWühleu unb 3iegeleien ,511 Veanftanbungei
Anlaß; im Uebrigen fdieint bie Veadjtuug ber gefetlichen Vor.
fdinfteu aütnählig zugunehmeu.

Ser Voflgug ber Arbeiterfchubbeftimmungen führte iu

mirthfchaftlicher, gcfunbheitlicher uub geiftig«fittlid)er $>infid)t gu

matinigfacheii Verbefferungett, bie ben Arbeitern in gahlreid)en

einzelnen Anlagen jn (Hute gefommen finb. @ang befonbere Ve*
achtung oerbient es, baß bezüglich ber Vä cffreien weniger

Klagen als früher über Nichteinhaltung ber gefeblidjeit Arbeitszeit

uorfiegen; bagegen flößt bei Vollzug ber cinfchlägigen Vorfchriften

für bie Metreibemü bien befonberd in Meinen Betrieben auf

oiclc Schmierigfeiten, ^infichtlid) ber K in ber« uub Stauen»
arbeit haben fuh nur geringfügige Veränberungen gegeigt. Sie
Statiftif ergiebt, baß ber Vroficatfab ber jugeiibluhen Arbeiter feit

bem Vorjahre in ftabrifen oon 7j% auf 7,s
o/0 geftiegen, in

.fianbmerfdbetriebeu oon 15,*% auf 15,2% herabgegangen ift,

Derjenige ber weiblichen Arbeiter über 16 3aljre in 3norifen oon

20,s% auf 20,7% geftiegen, in $aitbwerfdbetricbfn oon 7,0%
auf 6^% gefuufcn ift. 3« ^ie^cleien ift bie Vefchäftiguitg

ber 3aflenblid)cit piclfad) eine anftrengenbe; im Uebrigen werben
wohl ocrfdjiebfue gum I heil aud) engte Veaitftatibungen bezüglich

ber Vcfd^äftigungsart ntitgetluilt, im großen (Wangen aber er»

feheittt bie Vcrroenbiing ber jugenblidjeu Arbeitdfräfte ben 00m
Qefunbheitd« unb Sittjid)fcitdftanbpunfte aus gu ftedenben An«
forbetmtgen gu eutfprcdjcn.

Vegüglid) ber ge tft i gen #ebu ug ber Arbciterbeoölferu 11 g
mirb tKfborgehoben, bafj namentlich in Bezug auf bad wichtige
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nub auili ooit ber Atbcücifdjaft mit Ncdjt bodigcfchiibte ^acbfdml«

wefeu, in ber ÜJrüiibung neuer ioiuie in ber zeitgemäßen Aus»
qrftaltung beflehrnber etnfchläfliact AnItalien iit best Icfcten 3o^rcu

erfreu li<herroeife fefjr erbcblidje iWlfchrittc erhielt worben fiub.

lieber bie Xfiätigfrit ber weiblichen J>ülf«beamten ber
orobrilinfpeflion lauten bie Berichte bnidjroeg aiterfcnitrnb.

Der Scrfe^r ber Affiftentinnen, heißt
?
3 in ber Einleitung, mit

ben Arbeitgebern bol mir feiten Sdjwierigfciteit, iit ben meiften

f'väQett faitben Re freiuibliche* Gntgegcufommen; in fleincrcn Be*
trieben tnirfle ihr (frfdieineu Anfang* zuweilen befrembenb. Xie
Arbeiterinnen brachten ben weiblichen Beamten vielfach ein

flcigenbe* 3nlereffe unb niachfenbe* Beriraueit entgegen, namentlich

in bereit« ruicbertiolt reoibirtett betrieben; tlieiltneife freilich wirb

für biefc neue ^nftilution nod) wenig Berftänbniß gcjfigl.

(Sin ganz befonbere* ^ntereffc haben bie nun ju einer regel«

mäßigen Einrichtung geiuorbencn, ben Berichten beigegebenen (Sk* I

Werbernonograpbten ju beanfpruieit. 3« biefeui 3nbre wirb baö 1

9Banrecac»ecbe unterfingt. Sir werben auf birfe bewerfen*»

wertben llnterfuchungen nodi zurueffommen. Xurdi füllte Spejial* i

unterfu«jungen wirb bie (Srforfdiiing ber Okwerbeart geförbert

•unb es wirb namentlidi aud) bie 3nfprition«tbätigfeit ait iidj per»

tieft unb geroiffermaßen metbobifdi gefchult.

Sitzgelegenheit für Angefteflte in offenen Serfaoflftellen.

Äadjbetn ber Bunbesrafh unter brm 28. November o. 3* Beftiiti* .

mungen über bie (finriditung non Sitzgelegenheit für Angefteilte in
|

offenen Berfaufbfletten erlalten bat, fiub in Preußen bie ^uftänbigen

Bebörben burdi ein !Ruitbfd|rcibeit be# Bfinifter* für Raubet unb
(Skroerbe nod) befonbrr* barauf bingewiefen worben, bafür Sorge
$u tragen, baß bie beteiligten Streife über bie mit bem 1. April I

«tt Straft tretenben Bcftimimi ngen alsbalb in geeigneter Seife unter»
|

riditet werben.

Nach Ziffer 1 ber Befanntmacbung bes Bunberratlis joll ber rduip I

nidfi nur bem weiblichen, ioitbent aud> bnn männlichen Qfilfaprrfoiial
|

ju Jbcil werben. Xie äeftfepung brr brfonberen Anforbertingeit, beiten
;

Oie Sipgelegenhetl in Aiidiidu am* bie 3a$t ber Verfemen, für bie fie

befiiturnt ifl, fowie biopditlid) ihrer Sage unb BeFchaffcnbrit genügen 1

«vb ift nacb JJiffer 2 ber Btraimtatadmug ben Laubesjeuiral' unb
Bolijei*Brljörbeu Vorbehalten worben. Sofern fidi baher und) Jnfraft-

treien ber Brftimmungeu rrgeben foUtr, bafe bie »oit ben Ju haben» ber ,

ofieneii BerraufsfieQen für tljre AugefteQten cingerldjtfte Sipgelrgeutieil

in ben angegebenen Beziehungen SÄängel ’

aufwrift, wirb jit erwägen
lein, ob — abgefefjen von einem ftrafrrdhtlicheu fftnfrfireiten — Abhulfe
im ©ege ber polizeilichen Beringung für einzelne offene BerfaufSftfQen

ober im ©ege ber Bolizeiuerorbnung für einjelne (Gemeinten ober für
j

ben gangen ftegienuigsbegirf bes Äefepe* brrbeijnfnhrcu til. ftür bie

etwa gu erlaffenben ^olijeioerorbnungen fommi namentlidi eine genauere

gfeikfegung brr Julfl ber Sippläpe, wsbefenberr für bie weiblichen An»
,

geflellten, in ^etradit, wobei gu erwägen fein wirb, ob und» Vage ber i

®rrbältniffc für jebe wetblidjr ^erion ein Sipplab ober für je jwei
|

toeiblidie AngefteOie minbeflen« eine Sipgetegenbrit oorgefdirirbrn i

werben foB.

Auf bic mit ben offenen SerfaufdfteDen nerbunbenen Vager»

räume erftrwfeu Rdj bie ®eftimmungcn ber 3*R*r 1 ber ®elannt» i

tnad)ung nic^t. So in (Jiiiirifällen in biefer 'i'e.gieliutig etwa
|

Uebelftänbe ,gu Sage treten tollten, wirb ihnen auf ftrunb be«

tf. 139p ber i^ewerbeorbuung burdi bie juftäubigen ^olijeibcborbcn

abgebolfen werben rönnen.

Arbeiter tl« vnl^beamtc ber WewcrbrflnfRdjt in Reffen. Xic
(5en|riim«abfleorbneten Pr. ^renap unb Wenotten haben in brr i

^weiten bcffifdicn Kammer einen Antrag auf Aufteilung uidjt
\

afabeinifd) gehüteter tcdmifrfjer $ülf«fräfte ber <Mcwerbeinipeftion

in folgenber ixorin geftcUl:

Zweite flammer wolle bie dtrgierung erfinden, bei brr Aufhellung
br* nndifijdtirigcn IHibgrl« bic AnjteQmtg von nicht afabentiidvlcdtmidi

gebilbelfii, womflglidi bent Arbeiterfianbc entnommenen f>ülf«fräflen 1

ber Gteroerbcinfpeflion in* Auge gti faffen.

(Hrfriilutir Regelung ber Arbeit«,grit in« öfterretd)ifdKH Moljlcn.

bergbau X^ie öfterrcid)ifd)e Regierung hat fept bem Aei<h«ralh bert

im iK’ai v. 3 bereite norgclegtcn aber tm fogtalpolitifdicn Au^fdmü
fteefen gebliebenen (Hefepcntwnrf über bie iVennftnnbenfdiidit
int SToplen bergbau unneränbert wiebec uorgelegt. Xer Entwurf,

welcher fidi nur auf bic Schichtbauer im Mehlen bergbau begeht

unb non ber Siegelung ber ®efd)äftiguug ber jugenblichen Arbeiter

unb ber grauen fowie ber Sonntagsruhe abficht, ücllt fidi lebiglich

al* eine Abänbrrung be*> ^ 3 br* (Slefege* vom 21.3>mi 1 M 81

bar unb benimmt im Sefcntlidicn ,*yolgenbe*>:

Xie Sdjidjtbaucr für bie beim |Hoblen»| Bergbau in ber ötrube i

befihäftigten Arbeiter bari neun 8 tun ben täglich nicht über ft et gern
j

Xer beginn brr rdiicht wirb nach ber ^cit ber Hinfahrt, ihie Aernbigung

mtdi brr ooQenbeten Auofabrt bercdinet. Xie au# ber Sialur be* 3?e*

triebeo fuh ergebenben fowie bie foufügen Auhepanfeu fmb tn bir

2dit<htbauer nn.uircdinen, ausgenommen, wenn fold)r über lag jage-

bracht werben, tn welchem jvalle and) bie ,gur bezüglichen Aus* unb
©tebereinfabrl erforberlidje $rit ln bie Sdüdubaufr nicht einjiiredinen

ifl Au#ital)ut#mriff (amt onrfi eine längere als bie mit birfrm

Ärfepe fefigefepte Schtdttbaiif r bi* zum Ausmape von jwölf
Siuuben mit einerzebn Stunbeu täglich nicht überfirigenbcn wirlltchrn

Arbeitszeit gefiattet werben, wenn bei bem betreffenben Bergbau jut

Hett ber .Uunbmadimtg btefr* Äcfepe* eine längere Sd)id|tbaner bereit«

beftanben hat unb bic tfinfübrung ber neunftünbigrn Schtditbaurr ober

eine Abfürgung brr bisherigen 5chid|tbauer überhaupt im xnnbhd auf

bie obwaltcitbrn betricbstcd)nifd)en ober wirtbfchatUidien iierbältnijif

ben aufrechten Selrteb gefährbrrt würbe. tSinc iolchc Ausnahme tarnt

entweber für fämmtUche (Hrubrnarbeiter ober für einjelne Äategorim
berfelben gewährt werben, ferner fttnn ber Acfrrbanmtntfier für hoch*

gelegene floblenbergbaite ber fllpenlctnber Ausnahmen non ber tm erftrn

Abfape brftiinmten täglichen Schichtbauer mit ber Stafigabe bewilligen,

bafj bie Äfjamimbauer ber non einem Arbeiter in einer ©o<he oer-

tabreneu 2d)id)trn nid»! über fedijig Stunben betragen barf.

Sirb ber Serth ber iHeform fchon burdi bic oorgeiebeiten

Aufnahmen unb burd) bic ®efd)ränfung auf ben Kohlenbergbau

beeinträchtigt, fo and) baburdi. bafi bas «efep crit ein 3abf nach

ber ftutibmachutig in Sirffamfeit treten foll.

(Sifenbahnarbcittrfihul in ^ranfreidi Xcr franjöfifdje SBinifler

für öffentliche Arbeiten hat ein Kunbfchreiben an fätniutlidie ^ra»

feften gerichtet, in bem er auf feine (Srlaffe, behrffenb ben Arbeiter»

fdjup bei ben (Sifenbahncn, uerweift unb bem Sunfche Aufbrud
giebt, bafi bie ®eftimmungen biefer (Srlaffc, betreffenb bir Arbeite»

Zeit unb bir Sluhepaufen brr Eifenbahnbebienfteten, auch auf Spinal»
unb ®rooinz*Strabenbahnen gur Durchführung gelangen. Xie

fßräfeften werben aufgeforbert, bie ^alingcfellfctiafienüire* Sprengel*
in tiefem 3inuc ru oerftäitbigrn unb ihnen ®orfd)Iägr, betreffmb

Anpafiung ihre* Bahnbetriebe«, an bir neuen Sdmpbeftiinmiingm
abguverlangen. Xie ®räfeflrn haben bie Xurdifühnntg ber ®or*

fd)riftcn über Arbeitszeit unb SHuhepmifeu bei beit Nebenbahnen
forgfältigft ju überwachen.

ÜJol)lfnl|rtoriurlri)timncn.

berliner Alljlömti fir Cbsaihloif 1900. Icr berliner Aiuloerein

für Cbbadilofe beherbergte ltsicj in feinem SKännerafpl 249 1»B ^er-

fernen, im Arauenafijl 4h 877 trauen, 2Väbd)cn unb Mtüber, vjfiuc hrr»

Weiterung be* Arauenafpl* wirb als nothwritbig bezeichnet 2eit (Sr*

Öffnung ber Anjlr im ^ahre IH69 würben infgefammt 4 671999 ^er=
jenen unb zwar ;U63 082 SKänurr unb 608 977 Jmucu beherbergt

^m SRännerafpl babeten 11-7 880 ®erfotieii
r

b. h. 46,»% unb tm
Jfraurnrtftjl 14 946, b. h. 82,» °;o. tie Äleibungefiüdf würben im
®ericht#iahr (Jahresbericht 190O1 22052 männlidten Afnliftm be*
inftjirl, im ^rauenalnl fanbrn 8542 Xesinfefttonrn (kalt Xie 3ahl her

wegen Xruitfenheit Kunidgewiefeiien betrug nur 0,m °/o. Xie ®ibÜothrt
würbe von 25 925 Aerfoiten brnupt. Xie Afnlc ftub iiidjl Jitfiitutr

lebtglidi freiwintger SohUbiiligfetl, ionbeni f ollen Crgane für bir tir«

füBung uuabwrisbarer fcjtaler ®erpflidiiuitgen btlben. SNit Aedit hebt

ber ®eridit faeroor, bag ber herein an bem $rinjip ber Anomuniiät
unter allen llmfiänben frfthalten utib aud» bie foaennnnte moralifdie

Legitimation, b. h- ben ifrwrie eine* berechtigten Anfpru^f auf bir

Aufnahme ins Aitil burdi eine ohne (fntgrlt ju leihen be Arbeit ruub-
weg ablehnrit mufi, unb jwar nid>t nur, weil es tediniidi unausführbar
ifl, in einem tu einer Ärofcjtabt gelegenen, frlbit bet bebeutenbeu SVitteln

immerhin auf rrlaiio brfchräitltc Äiiuntr unb lUnnditnugeii äuge»

wiefeuru Afnl für mehrere Junten ooit ferioneu ocrfdiicbenjien Alters,

orrfd)iebriifirn Berufe# not nrrfchiebenfter Lciftungsfähigleit auch nur
äufierlich bie iVöglidifeit angemeffener Arbeit innerhalb bc# Afpl« her»

ZufieOen, ionbeni auch weil fie ben eigrmhümltdien Sinn ber Aufgabe
bes Afnls oertehrt unb beu Cbbadiloien halt einer wirffamrn ^ülfe
eine btrefle Schäbigung bringen würbe. Jn einem SRommt, wo bas
tfleub ben fiocfificii Ärab rrreidji, wie es fidi in ber Cbbachlofigfeit

au«brii dt, wo rS fuh häufig um bie tfriflrnz ^er Betreffenben banbeli,

um ihre moralifche unb ntimiidi; Srlbitbebauptuug, bas Briuzip ber

JiibiutbuaUrtrung anwrnbrn jn wollen, fei eben fo logifch, wie wenn
man einen (frlrinteubrit uadj feinem Baffe fragt, Hk man ihn bem
Scifier entreißen will, txillc man beit Afnliflen, ben man bedj nicht

bes NadjiS beidiäftigeu fann, wahreub eines XheilS be* läge« jn nn»
entgeltlicher Arbeit« Iriflung an, fo fdjwinbe ihm, wenigftens für btefen

Jag, lebe (Gelegenheit, aubere Arbeit ju ünben unb er itehe am Abenb
genau bori, wo er ftdj oor ifiiitriil in bas Aiitl befunbrii. Xas Pei»

petuum mobile ber Noth fd)ctitr für ben Cbbadjlofen in ber Auwen»
bmig bes (Qrunbfape# ber inornlifdieu Legitimation gtürflirfi rrfuubru
ju fein. Xie Anstellung br« Berliner AftiloereiuS für Cbbadilofe in

Baris tfi biircb bte golbene SWebaiUc ausgejcidiufl worben. Xas
Ärantfurter Afnl ift auf benfelben »Grunbiapen nufgrbaut.

Berliner MratifcufHrijr. Irr Berrir für Äranfenffuhen J« Berlin

hat in ber Bruberftrofie eine Mraufeurofifudir errichtet- Xie Äud)e liefert
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bie Spcijen in Särmrnäpfen, metallenen Thermophoren, bic in einem

großen (Hlafwärmefchranf liehen, burefj Treirabfahrcr in bic Brioal*

Wohnungen. ftür 25 4 wirb «ne für Äranfe reichliche SRablgrit, g. ¥
•/* I Bouillon mit $uhn ctl« Einlage ober mit Nei», mit <$Ieifd), ^le*

nutfe ober Kartoffeln abgegeben. JQati fann fiel» aber auch Kraulen-

bittere ooit ot» 4 bi« 2 ./ befteOrn. tf« werben Speifebillete unb
sprifcgeitel auagegeben; Aergte unb Kraulen pfleger oerweifen bereit» an

bie Küdir Jiir Krank unb Sribnibe. bie feuift gur Ä ncfje fommru
foimcu, iittb (ßafttifdje aufgeflrüt, ber Brei» wirb im Arniutti»fatlc auf

25 .i> hfrabgefeßt. Tie Kranlcnfofrrrgfptc fntb nu«probirt, bir Äüdje

nxifi alle tecfjnifdtrii Neuerungen unb (JrleldjJerungen auf. ff« behebt

bie Abfirfjt, bie Qrlnridilung and) auf ben Ojten unb Worben neu Berlin

gu übertragen.

Arbeiterinnen * .pofpig in Radien. Ter 20. Jahresbericht ber

Aachener Aftiengefdlfdjaft für Arbeitrrwohmingen über ba» Ar»

beiterimien-ojofpig in Aachen für ba« Jahr 1900 weift eine fegend
reiche (Sntwicfeluug biefer Einrichtung 511m Schufte ber wrrftbätigen

iNäbdjett nad). Jut Derflojfenen Jahre fanbett 250 Arbeiterinnen

non 24 PcrfdjieDeiteit Jabrifen im .fiofpig Nachtquartier, (Snbe fce»

Jahre* 1900 übernachteten noch 175 Arbeiterinnen im Sofpig.

Jn ben Sintermonaten flieg 1890 bic SttifiKit) auf 300 Setten.

Ta« Jtofpig bietet für 60 4 bie Sache gutes, reinliche» Wacht«

quartier unb Sdjuft oor bett (Skfafcren, welche anbere Srfjlafitätteu

unb bab fpiite ^crumlailfen auf ber Strafte mit fidt bringen, unb

gegen geringe Scrgütigung auch fräftige Nahrung, iitsbefonberc

manne» Äbenbeffcn. 6« biente urfprüitgluh nur auswärtigen

jabrifarbeilerinncn, welche in Aachen Arbeit fanben, unb ber oft

weilen, im Sinter befebroerlichen Sege halber tud)t täglich nad)

{taufe gurüdfeftren fonnlrn iS* bemüht fidj aber auch, ba» geiftige

unb materielle Sohl ber einheimifdiett Jabrifbeoölferung gu heben,

(inte Anzahl Stäbchen haben ein bauernbe» fteim barin gefunben.

Tiefe fogenatmlen {kiubfinber bcfudiett tagsüber bie Jabrif unb
gahlcn für ihren Aufenthalt in bei Anftalt, ooQftätibige SelöUigutta

uitb Scforgung ihrer Säfd)c täglid) 80 4- ©eaentoärlia fino

53 $au«fiuber oorhaitben. Eben au» ber Sajide cnllaffene

ülftbqnt rönnen im $>ofpu auf Koflen einer Stiftung Al oft unb
pflege unb AuSbilbung in ben irolbroenbigftcn Arbeiten beb bürger*

lieften {>mi«beilte» erhalten. Ter „Sonntagboerrin* hat einen

ähnlichen jweef. Turd) 'Berrocitbuug oon SptirainrFeit fparlett_btf

Stäbchen 1900 eine Summe non 1573 . //, bie auf Sparfaffen»

btid>ei angelegt mürben, (fJcineiufame Seibnad|t»Ti’iein, Prämien
für gute» Setragen, <$lcife unb Crbttung«licbc unb ähnliche (Sin-

rtd)lungen erhöhen bie Anhiinglidjfrit au bie Anftalt. $iet ift nodj

ein ©ebiet, ba» inöbefonbere bie Wroflitäbte pflegen fällten, um
bem nerberblidtcn Sdilntftellenioefen bie CueUen ju unterbiuben

(Sitte Weihe engliidjer Stäbte haben brfanutlub eine Ari Arbeiter«

hold», attdi für lebige Arbeiter unb Arbeiterinnen, in ganj uor*

jügluher Seife organifirt.

©tuo|Teiifd|a(lsn)cffn.

Tie CHrünbnng länblidjer Ofeiioffenfd)Äftcn tu Tmtfdjlanb bat

im lepten Sinter einen feit fahren nidjt mehr erreichten llmfaug

angenommen. Allein im Januar 1901 mürben 205 lanbroirth«

fchaftlidie (Menoffenfthaften im Xeutfdjcn Weich neu gegrünbet, unb

j;roar 97 Ärcbit«, 20 ISinfauf»», 62 IWolferei^ unb 20 fonftige

OJenoffenfchaften. ^m gleidjen wonat tourben 17 laubmirlhfdtaft«

ltdie Wcnoffcnfd)aften aufgdöft. 9Mit biefen Seränberungen halte

•Teutfcfilanb im Februar 10 121 laiiblidie Spat* unb Tarlel)n«*

faffeu, 1202 eingetragene Se$ug»* unb Abfabgenoffenfchaften, 2064

'JÄolfcreien unb 891 lanbroirlbfdiafilidie ('len offen fdmften oer*

ichiebenfter Art, jufammen 14 278 lanbmirthfchaflliche (Heuoffen»

f(haften.

ffltit»fffitf<haft»wrffn in $oitaiib. «ürUid) ocröffenttiihtcr Statifti!

zufolge belief fii bic ^afit ber Onbe 1900 in 4>oQanb thätigm ffooperatiu«

(Hrfellidiailen auf 1015 gegen 924 (?nbe 1899. tpirroon maren 303 XI«*

lributtuftftioiffnfdiafteu, 51 h UrobufliBgenoffcuidjaftcn (barunter441iKU(h'

gcnoffeuiiliaitfnl, ST ilaugfiiu'fienfdiaftcn unb 1<>7 ^oridjnfi*, .grcbil» unb
^erflchenmgegeuoifciifdja'iten.

M oopr r atio n r fr 11

1

(haften in Aefgien. AnUltchen Xaten .juiolge be-

iianbcn in -?flgien Onbe te^mber 19t>J iru^efaunnt 1522 ftooperatiu*

gefdlidtaftcn, ioddoii brr gröfite Xbfil auf bir ^roouijcn Vüttich,

Xminaut uub Srnbanl entfiel. Xit raid>e Zunahme be« t'dgijd>rn o(e-

nonenfd)afteioe|rttä beleuchtet bic Xljatfache, baf> (5-nbe 189« rrft 564

«ooperatiogefdlidiafteu beftanben, io bafc ftd» in fünf Jahren ihre »fahl

faft oerbreifadit bat.

UM[iiniinsnic!rn.

Jntemationaler ftongreg jnr (Srörteruug ber Sahnnugefragc
1902 in Tüffrlbnrf. Jn Serliu hat fidj ein ftomitec jur Sorbe-
leitung eilte« im Jahre 1902 itt Tüffelborf geplanten Jnternationaleu

Mongreffe« .jur (Srörtermtg ber Arbetlcritiohnutigdfrage aebilbet.

Ter Kongreß fchließt lief) al» fechfter einer Weihe abroecbfdnb in

Jratifreith uub Sdgien abgehaltener Kongreffe au, ooit benen ber

legte im Au*ftellung»jahr in ^>ari» getagt uub auf bie (Sittlabuttg ber

bort anroeftMiben beuffdien Xhcilnehmer Tüüelborf ium nächtten Ser«
fammluugoort gewählt hat. 2Rit ber (Siiilcilung ber oorbercitenbeu

Schrille würbe bie (icutralftdle für Arbeitfr‘Sohlfahrt«einrid)tungen

in Serlin unb bie Stabt Tütfdborf betraut. Auf (Sinlabuug biefer

halle eine größere Anzahl eentraler ^Bereinigungen, auf bereu

Arbcitbprogramm bie Arbeitenpohmmg«frage ficht, Telegirte in

ba« Crganifntiou»foniitef cutianbt, ba« ftdj nunmehr fonitituirt hat.

,*fum »orfibeuben mürbe Staat«fefretär a. T. l)r. ^xrjog, guin

Sdiaßmeiiter (Stfenbahubireftor a. T. Sdjraber, .jum Weneraffefretär

'^rofeifor Dr. Albredü, fammllid) itt Berlin, gu Sicepräfibeuten

i^rofeftor Dr. Sdunoller»Serlin, ('U'heiuicr Saurath Stübben*Kölu
ioroic Wegierungepräfibcut n. .f>olieufer unb Vanbe«rath i'raitbt«,

beibe in Tüffelborf, gewählt. Tie Kooptation weiterer Sereini*

gmigeit unb (Siitgclperfoiteu würbe oorbehalteu. Ta» Drganifation«-*

gatut unb bic Xh*niala für ben im Juni 1902 itattfinbenben

Kongreß wnrben berathen unb feftgeitellt. (Auf ben Kongreß be*

.güglufie Anfragen finb an ben (Genera Ifefretär, Serlin»(Mroßlichter»

fdbe, Schiüerftr. 11, gu richten.)

töcfunbbritbfchtiö brim Segug neuer Sohuuiigen. Ter f^e»

uieinberath oon Jrauentdb hat bem Wegierung»rath be» Kanton«
Thurgau behüt« Olenchmigung ben (Sntwttrf einer ^>rrorbuung,

betreffenb ben Segug neu erstellter Sohnungeu oorgdegt. Wad)

I

biefem (Entwurf bürten Sohnräume erft begogeit werben, nadibetn

fie non ber ($eiunbhett»fommijfion befiditigt unb al» troden unb

I

begug»fähig erfldrt worben finb. Wad) SoQeubung be» Wohbaue»
hat ber Sauherr bei brr Crtäoorftcherfdjaft gu .fiänben ber Öe«

I fnubheitdfommiffiou ba» <3»cfndE) um Abnahme beffelben gu fteflen:

bie Kommiffioit hat fid> non ber oorichrif(«mäßigen SoIIeubiing

be» Wohbaue» gu überzeugen uub bie Sea<iQigung gum Seiterbau

gu ertheileu. Son ber ^oüenbung be» Wohbaue« an fmb wenigften«

folgenbe Triften einguhaltcn: bi» gum beginn ber Serpußarbeiten

im Jnnern be« $auft£ gwei Soeben uno bi« gum Seginn ber

äußeren Serpußarbciten 90 läge, i^ei befonber» giinftigeu Se*
bingungen Fann (ebtere J^rift auf 60 Tage horabgefeßt, bei ieljr

nngünftigen Serbäftniffcn auf 120 Tage uerlangert werben,

rfriihd’teu» brei Sonate nad) Sollenbiing be« Wohbaue» fann ba«

l^efiich um Bewilligung gum Segiigc geftdlt werben. Tiefe wirb
0011 ber ('JefiiubheiisFommifrion auf (Mrunb einer genauen Jn*
fpeftion erthcilt, wenn ber Saffergehatt oon 'JKörtelproben be»

Serpußc» unb be« Saurrwerfe» im jnnern be« (^cbäube» nicht

mehr al» 2VjO/o beträgt, wenn ferner bie Wäume in allen Ibeileu

fcrliggefteQt ünb, wenn bie Saffer* unb Aanalltituugen richtig

funfiiottiten unb wenn au« bem Juftanb be» tynifcl für bereu

Bewohner fanitäre Wachtheile nid)t erwachfen fönneu. Tiefe Be*

frimmiingen, fowie bie int tfntwurfe oocgefchlagciteu Strofbeftira«

mungeu bei lk'bertrdungen finben auch beim Umbau oon {läufern

unb Sohnungeu Auwciibuug.

t’lterarifdje Äiijrigrn.

(Heine rberedtl unb Arbeiterfdjuß. Rührer für Arbeitgeber unb
Arbecler burtfi bie bewerbe « unb Arbeiteridiußgefcße oon

(H. fiaurifch, ÄgL OJemerbfinfpeftor. Berlin 19U<i. J. (Hutten-

tag. Brei« l,«o .44.

Xn» oorliegenbe Buch erutüglidjl W bem Braflifcr, fid) fcfjitctl unb

j

perg Irich«weife mübelo« über bie wichttgften Wechte uub 'Piliditru ber

]

Unternehmer unb Arbeiter gu unterrichten. — Tie Befiimmungen über

,
bie ^ulaffung gum (Gewerbebetrieb (Jttel I, II uub VI ber (H.-C. i über

I latente, Berwettbuiig oon Tampffeffeln — oor Allem Übet ben Arbeiter*

|

)d)ii$ uub bie Arbeiterüerndirning fowie über ba» (Hcioerbcgeieß finb

!

hier gum erneu Wale furg unb iiberfichtlidi itt ihrer neueften Öeftatt

!

(Öcfett oom 1. Juni 1900, Au»fiihrmig»bcftimntmtgen über Serfflälten

1 mit Afotorrnbetrieb 00m 13. Juli 1900) gufaminengefteBt. - Ta« Buch
fommt bem vielfach empfunbenen Bebürinifj einer fnappeu Crifnttrung

über ba« wette unb fomplighrtc ölebiet ber (Hewerbegefeßgebung ent-

gegen unb ift al« foldje burdjau» gu empfehleu

(Hefd)äft«berid)t be» Wheinifchen Bereinfl gut »förberuug
be» Ar beiterwoh»ung»wefen» für Js99/I9i)0.

SftutirraarcUill Cur H» »rtaftton: l‘c*1. Dr. O. Rrantf» ! «rrltn W. IBaritn Satbcrftraft« 03.
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; f flravl*" T' an jeörtti Qvnnrtftag uttb ijt butt* ade ttuAbanbüingrn uno Boitäuttcr (Beftycitungtmniiinrr ju bc|iebrit. ®rt Brei«

«ix bnfl tOirTtrljabr ift St 2,50. 3el* Bummer fofiet 30 Bf. Bet aniriflrnpxeid ift «JO Bf- fät bir bxeißefjKiltfite $etttjdle.

Sei bem ftatiftifdjen Slmt ber Stabt fitamtt)fim

ift bie iititgefdjaffenetie Stelle eines

balimiögli<f)ft 311 befegen. Stnfangfigetialt 3000 sJ)latf.

Seroerber mit entfprcdjenber Dolfsroirtfdjaftlitfjei unb

ftatiftifdjer Sorbilbung rooflcn if)re ©efucfje bis läng«

ftenS IO. ®är3 anber einreidjen.

URaunljeim, 15. gebniar 1901.

Per 3

1

a b t r a t

:

Orth,

Obcrbürgermcifter.

Bei fpunrher Sc fQnmblot in $elp;t$ erid»iftieii, burdi

nQr rorttmeiilsburfilianblmtflftt \n Ei^tclirn:

Beiträge
5«r

neuern öflnödspolitif DnitilanöS.
^töfiter Santo.

(Sdjäfteit bts Unrein« fftr Socialpolltik)

Ol. Santo)

<ftc. 9<>. VIII, *23 Seiten. |lrri»: 4 Altirk SO Pf.

infinit: Die SJcirarsotle. San $einrid) tabe. — tcr 3uipernlt«mu#
unb 'eine »orauAttdjKtcfjf 59trfumi auf bir .t>anbflvpolittf be*
Bereinigten ftünigveid)*. Sott 1*1. 6. £rn>iu6 M. A ,

Broieffor ber ftationalöfoni'mie unb 3tati[iif im King's Calle«*-,

Tireftor brr London .School of Kcuuomic» in tocr liniversity

of London. Ueberiebt «on Dr. Sollte Aaprnttcin, Charlotten*
bürg. — $ic cngti{d)c öanbelspolitif am ffnbe bc* neun*
jrhnten oabrbimtorm. Ban Äarl Siatligen. — Sie bcutfrfi*

amrrifantidien ftaiibrlsbcsiebmtcirn Bon Änrl Sa (lob.

Seit Dem 1. Februar 1901 erfdje'mt:

ftmmmmalc Praxis j
,?$«itfdirtft für äommunalpolittf unb (ßettteinbefcyialismus

Krtabtton: 0,tauscht :

Dtrla» :

1>resDen, 3roin$erftraRe 22 »v. t» cyejAbun, Kuben dt Comp., irrten, 3»ingfTflr.S2

I Jemfpredifr I, K60>.
wr * ^UUCKUm

(Jentfbwdjet I, 17419).

4 tc AomtmtnaLc jfttirtä eridirittl am l. unb 16. jetoeit iNoiiatö. — Brei» oiertrljabrltdj 1 3Rnrt,

einzelne Summer 20 Bfg- — Siimutllid»r Bofianflalten (430fMtitnnft4liftr Wr. 4019«,
vierter 92ad)traß fiir 1901), Seituugftfprbttfonett unb Sudilianblmtgrit nehmen jetoerarit

SefteQungeu entgegen. —

Ta3 ilbomntticiit auf biefe Jiitiriirijt ift alten 311 empfehlen, bir

Jiiterefie au brr ftommuiuilpolitif haben.

Soeben eridneneu.

Mrlmd) fftr töwßflfiuinn, Smoalrunfl unb Solfs®iriid|(tfi

ii Midp Seid).

£»ruu*ßr*t&m w«

(0 u Tf n u IV rf| ui u i 1 e r.

9feue i^otgr. XXV. ^aljrfliitiß. 1. $«fs. Brei«: * B?«rf 80 Bffl-

Inhalt: Kamt flfirairoltttr in WIßrxien unb Itmrfirn. II. (Siuttften.) Bon W. Ä. 21 n ton. —
Ute (fntfattung im Xiutfdjrn Wridir radt bxi iHfiortb«|öl|lun^ boin 14. 3>mi

1895. (Sctoluk.) Bon Saul St o [(mann. — X>U r«eBjcrbelijfpxftton in T<utfd>l<inb.

Bon »Tdt'nfinfpvftOT AUtbfl. — ®i< H8ltt|ng(ffoffrttf4oHon unb bir bt-utfdx «xfrß«

9«bun,i übex ©dn unlct rinßrbrnbrr £i&ilb<Tung brx BnhSUniffe oon i*rfuöiftten

©initnxrriiitti. II. Bon iyri y STcidun. — lic Rranfcnbrtfidictun^ bet Cstliiß^.

dcbeilrt. Bon (f. Scbwieblaitb. — ;iur tuitlidjaftlidirn Vaflc in brn tropifth»ani<Ttffl*

nifttom £taatrn. Bon ffttfceb SUxbrr. — «uflöfunß unb SBixbtTlKdtrQunß bre

BexJinxx BrobuTtxnbftTfx. II. Bon fflolbxnbaum. — £ic rnglift^r «roxtfoeifin**

(nhoidslung im Piditr btt ©rtobfcfien Caeftdlnng. Bon (Suftau Sdiinolftx. — ®ix

beutfiben £laat8anMtj«t oon 1894 bi« 1900. Bon SH. Cbrxnnbt.

OtrUg von Ilmiditr vV fjumblot in £eip?ig:

Die Handelspolitik
’Korbflmcrtfae« 3 falten«, Crjücrrrtd)«, Srlgicn«,

brr 9iifbrrluttbr, rnnrtnnrfc, 3rf)roebruo uub

^ormrgenb, SKunlanlK' unb brr 3(h»ri| in ben

lebten ^nbnrtmtfit, fomie bir brntfdie .Oanbriv»

fiauftif oon INNO bi« 1890.

43dtri<wu btf tfrixiu» für ÄortatuiHml fano *vi>

Preis: |3 äiork.

Die Ideen der

Deutschen Handelspolitik
oon 1H90 bib 1891.

«PM

Ulnltlirr l’ot;.
<i«|ritKn rtc 'Orrrin* fnr sPcmtoolUif fano i

Preis: 1 IHnrlt liO pf.

Zum Abonnement »ne»i»Kenüich»i
-- empfohlen

!

Yolkstümliclie Zeitschrift
für

praktische Arbeiterversicheruog
bpidMIoa und Redaktion : Coitbv, Müblenslrasse S2.

fll. lahrgaii * Aboiaeimtsprsii pro im 6 Wirk.

Postzeitungsliste : 76U2.

Erscheint am l. und 15. eines
jeden Monats.

1>I« /«Itacbrift uiieutier« den Lm*t Über alles Wismo»-
w«te »oh il.'in im bitte der praktlethen Arbeitcr-Ver*
,lv htiui.c durch Abdruck von ahtiielleü Leitartikeln, von
Kutvchiulnuzen, »rutlicbeh Kmidcebunaeii, NachrSehtan
nu» dm Verwaltu«f*n der Kraukeuka«j«n , Heraf»-
uennweneebaften. VeTSlcberuni:<an»'alten n. s « ln*’

bonoDdcre dient sie der ,iuNkui»rt(*r>e>llaii« In

eilen eUh aelteud machenden ZHi'll<-Mri«<ru der
Arht i lertmleheruMj

.

Probrnummcrn gratis und franko.

Im Jahr« 19ni u.a. »••töffeuf lichte Anfsktre: Di* Xof«

re«blerball«DK der frriwtlllern Mir«UH«ch*ft »a«
-h «

K. V. Ci. von li. r. Frankonbo r« fUiauH*eh»e'iK,-.
DurcliscbnittearbeilererdieriHt oder feaie Hilft *0 »oa
l'r H. Milan (Berlin), Aerit' und Krankenke^eii von

Mr. Knoblncb (Handsfeld) Die Gemeinden und die

Autonomie der Krankeukaaseu von Dr. Fn Id (Haitis;.

Die Arbeitergilden der Gegenwart. leiijo Rreiatano.

7.wri Htfndt'. tSjs. Prris: >3 *84.

(Anastatischer Neudruck vom

Jahre 1900.)

«irroncioot:lid> tut eit flufciaot- C*ttlinu4l| MtUirl. IfrloUfl. - «ftlaa unit luntftr A öumblot, Veiapfl «hrtiruift *«ct Jaluie currnfrlb. frTlm

Digitized by Google



t. Saljrgang. . äfrlin, beit 2!. $D?ärj 190t. pnnnart 2.j.

Soziale praps*
@cntra£ß£att für §>03tatpo£tftft.

Heue .folg« i«t „öldllet für fojtale ptajtj* uni bes „5o}ialpoIUtfd)eti Ctntralblatts".

•rfitMu n io« imsirtat. {itrauJgtbtr :
»«u »imbuhik » «. w »tj.

Rttiaftlon: Beittn W., SRartin PutbtrftTofit 82 ptOf. Dr. (E. «frattrfct. SSttlaj turn Z>un<tn * £>umblot, Setpjtq.

3nl)i

Sie jefcige Sage be$ 9lt beit** I

mailte« unb bl« Aolhweribig»
feit einet öffentlichen «tbelt**

lofeuöerficbcrunfi In Seatfct»
lanb. II. 4?on tifidb ttpd, ©etlin.

610
|

(Crfrllfftnft fiir BoHale SMtfrBi. 3n*
lernailotiate Vereint« ima für «*fe**

litfien «rbeUetfAii« 613

(Hefellftbajt Ißt <£ojiale SH c

»

form. ttu*?diuii • Sigiing vom
16. SJt&ra ln Verl in.

Sie internationale Vereinigung n'n

ßejetlidjfR Hibeiterfehut).

StitPerlänMfäe Seltiou bet Jnlet*

nationalen Vereinigung für gijeh*

Itfttn «Tbciterfdnit.

Sie bclgcfc&r Seftton bet SfotentaWo»
'

nalrn Vereinigung für Qrf«|luti«n i

Äibfilerfdjutj.

tiltyrmetnr feojial* unb 10t rltjfdia»!«

ooittti e io

CcrbonMungen übet IflrbeitctoTganv

fationrn im VunbtftMtfc

Sie iKficbbromnTiffton iiir ülrbeiter*

ftatiftif.

ttufQcfang bet 6enal*&cT0Tbnutt(i über

ba* Strelfpoftenfteben in £Abed.

rrabiiKonftitullonaliimu«.

Ronmiiniilc •»|Ult>Olttif .... 617

Sie ('"li-irlottenbuTget Stabtaerort»

nrtcRDerfjmmlunn über bie Arbeit!)*

lifafeit.

flu Jbeiierung ftäbtifiter Lohnarbeiter

in SHannhetm.

^Stattliche« meftrijitöMnetf in INainj.
;

9»*iaU .HtiHanbe 610

SnrthtonitMlöhne bet Vcrgarbritcr in

Vreufcen in ben fahren 1899 unb

1900.

Alfobolgenufc bet Sibnlfinbet in
|

Kien.

Aibett«tKTb<SUnifle in flanla«.

Arbeitzeit in bet eitgllfihrn Sextit»
i

inbuftrie.

R(kiltrrk(io(|»| 620
(pYgebnifie bet amtlif&en ÄtreiMatiftif I

Im 4. C-uatta! 1900.

Lohnbewegung ber Partner.

*rbeit«taH*lpertunfl im Sctliliet

Sdjubrcaatengewerbe.

Ser Oewetfaetein chttft lieber Söctg»

arbeitet SeutfcfelanM,

ffin neue« eitglifcbe« <5ewrrffti)aft8»

blalt.

Sie Au«fl5nbe tn «ranfreidj.

HrkcilcrlAn« 622

QHnbeillitbe Siegelung bei Aufnahmen
von ber Sonntagsruhe.

flbbrurf fflmmtlidjer Artifet ift ßdtunjen
mit aoQet Cut

iit
Sic Gleiortbeauffidjt im (fotofchtrjog*

tbnm .Reffen.

&int>erfifeu«fotb«inigeit be« fdjweijeri*

ft&en ÖrfitltOfTein«.

ttrOHlrrnei 64 rruny Spar taffe« 624

Sa« JXeidc« • CerficberungSauit im

ActdiStag

UnfaDoeTÜdKTung für Shibitenbc.

Äaufmänniidre Hinterbliebenen« unb

Ifllterboeiiotflung.

Sir fRciorm bet Arbeitcracrfidimmg

in Ccitemtd)«.

fOoblfabrtlctnrich fangen .... 626

Sie SBoblfabtltpflege auf bem
Vanbe. Von Dr. fH. •vom«

bntg.

»tMebBtia ii «c tüibwttc 629

Sie üoIfflunterbaltunr.Sabenbc.

„lohntet £tfl0 in £ambnrj-
Unentgeltliibfrit bet Lehrmittel in

Lusmt.
ßkinilbegaterie in £.lbit«boaeI

(Votibon).

Set (fflenteittarunlerrldit für «tbeller»
;

finbet tn Mu^lanb.

iUfkniBatinln ......... 63U

9leiib«beibülffn{üt9lrbeiter»obnungen.
|

f9obnung«iüiforge inLeipiig-tiinbenau

unb irutritifdi.

Stbeinifdxr herein jut '^rbibrrung beö

Mrbeiterpobnunglniefrn«.

iBtuoetetn ber (f-lbfiemeinbtn.

Set duinneh itnft ffit Ulrbeitet»

Wohnungen in Lonbon.

Oirkurrb(flrri(t|<(. <tlBiyuna#dwitrr.
Sdttrb f 632

3billk«>[«s|rn ke* •r»«r6«|fri4f» 9rrfi>-

Webigitt Don Dr. Scfealbotn, (Se*

werberidjier, Stettin.

tletbinbetungeinfSlIubftanbee
oon SRilitäreffeftencitbcitein
butdj bä« <$inigung«aint beS
Ocwerbegetidbts Sierlln. iUm
3W. b. €*ulj, Sireftot br« Oe*

nxtbegeridit« Berlin.

Sie guftellnng gewetbegeridit*
lidjrr Urtbeile u. junt ^utdt
ber ^iDungSoollftrccfung. Ston

Dr. £d)aIt)orn, CÄeirerberietiter, •

Berlin.

9leditfprc<biing.

Sie OeweTbegfridjte in (yTanfreicb

unb «Igiet.

Sdiiebajprmb im Louboner 'Dudibrucf*

geioetbe.

VtiemrtfAc Ünirigcn 687

unb geftattrt, jeboeb nur

Die irrige Cngc beg ^rbcitgmarhtes unb bie

Datlliuenbighcit einer öffcntlidien ^rbeitglofen-

uerfid)eriiug in Dentf(i)lanb.

II.

Gö ftnb mm bisher irori formen ooraef<^(ag(tt toorbftt, in

betten Jber Slrbeitet geflen arbcit^lofiflleit flrfdiülji merben foü. Xie
eine iit ber inbiotbuelle £par,itoanti nacti bem Sorfrfjlage oon
2<^anj, bie anbere bie fouummale obligaioriidie Skriidierung nadi

ben ®orfd)Iägfii non 9lbler unb 6oitncmann.
^er ’SoridjIüg ooti «dmnj gebt babiti, bag jeber Arbeiter

(Hetb citilegen muß btO ju einem gcroiffeu ^öelrngc, über ben er

nur oerfiigen barf, wenn er orbeit^IoO rotrb. Stele aber bleibt

bas (ielb fein Gigentbum utib ilieiil nid)t eltva tu eine allgemeine

Scrftrfprungtifaiie. Gö mürbe ntidj hier ,ju »eit fuhren, roofllc id)

biefett tJorftlag gcbütircnb erörtern unb (ritiümt. muR gur
^egrünbutig meine« ablebtrvnben Stnnbpuutte^ auf bie unten
citirte Sdfnft :

i oermcifen unb inid) auf ben Sab befdjränfeu, baß
ber Arbeiter in feiner Vereinzelung bai> 3u feiner Serforgung Gr»
forberlidje niefjt zu leiiteti oermag.

^iduiger iit mir ba* ^rojeft fommunaler obligatori*
fdjer ^ItbeitOlofenoerfirfjeruug, brffrti Örunb^üge ciroa bie

folgenben finb: Unter paritätif$ec Vermallmtg feiten^ ber Arbeiter

unb Arbeitgeber roirb i>on ber Stabt eine Verfidterungofafie ein«

gerietet, ber jeber itt ber Stabt befdjdfttgte Arbeiter bet treten iuur,

{offen er nidit anbermcit, rtroa burd) bie Gieroerffdjaft, gegen

ArbeitOlrfigfeit uerfidiert ift. Außer ben Arbeitern fittb au<b bif

Unternehmer unb bie (Uemeinbe zu Veitriigen uetpfliditet. Ser
unoeiftbulbet arbeitolo* roirb, erhält nun entmeber burd) ben mit

ber Äatfe uerbunbeucn Arbeitdnaihroeie1 paffenbe Vcfcfwftigung au»

gerotrfen ober, fallo iold)e nicht uorbauben, eine tägliche in be»

Himmler Seife abgeftufle Umeiftüpung. Sie Beiträge fmb oer»

fehteben, je nach ber Lohnhöhe foroie Danach, ob bie Verfichcrtcn

Saifonarbeiter finb ober nicht. Ser eine geroiffe »feil lang feine

Untfrftüfcung bezogen hat, erhält ben Seitrag etnee ^ohre? jurücf.

(Alternatioe Vcrfidjcrung.) Sei Cohntämpfen mtrb eine

Untcrfiiibung md)t geroährt.

!Sao fo ffjztirte Vrojeft ift liegen jtanb heitigrr Angriffe oon
ben ocrfchiebeniten Seilen geroorben.

?<h roenbc mid) zuuädjft ben Verfechtern ber bereits ange»

beuteten Anfidjt zu, baß fine foldje fommunale 3>oongooerficherung
einen Gingriff in ein natürliche* Monopol Der Oicmerffchaiten

barfteDe, eine Jheorie, für bie in Ießler 3eit befonberö uachbriirflid)

$»err Dr. $. S. *5oerfter M )
eintrat. Gr behauptet, bie Arbeit*«

lofenoerfuherutig feiten« ber flowmunc mürbe ben Weror»fi<baiten

ben XobeOftoft geben. $ic t'Jemerffchaften brauchen fie f0311 lagen

al* Zugmittel, um bie große iWaffe ber ^nbifferniten anjulorfen.

$ie[e aber »erben ber fommnualen ©erfidienutg ftd) zumenben,
melche billiger roirb arbeiten fönticn. S'arum foü „bie ©croerffchaft

bie einzige Cuefle foldjcr Unterftühung* fein.

‘'Xicte Argumentation erfdiemt mir au« ben folgenben (Virüitbert

nicht ftichbaltig. Sreten beim bie Arbeiter ben £rgamfationen

T
) Gtjrf, „Sic Arbritdlengfrit unb, bie CMrunbfragen ber Ar6eil**

Iofem>erfid)erung'. nranffurt ä. SÄ. . f. S. 24 ff.

*1 Vergl leine ‘ffolrniif in ber ..Gthifdicn Itiiltuf' 1900, Ar. 3 u. 7

grgen meinen Artifel ebenbort 1S99 Ar. 47.
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wirtlid) übcrwiegcnb bei, weil fie gcwiffe Untrrflüpungeu haben

wollen, ober treten fie ein, um mit Grfolg für beiiere Arbeite*

bebingungen linb Grböbung ber Lebenshaltung fäntpfen 31t fönnen?

©odj iiberroiegcnb aus bem legieren ©runbe! Gin Blicf aut bie

„freien ©ewerffdraften
4
', ohne Zweifel beit blüfjenbftcn 3rofl9

unfercr beutfdjcn ©crocrfidjaftsbewcgung, geigte uns ja, wie

fümmerlid) eS — leiber! — mit ber ArbcitSloffnoeriicherung hier

nodrfte&t. Uttb trophein biefer Anffcbwutig! Aerr Dr. öfoerfter

meint („Gtbifche Jtuitur" 2. 65), nur biejemgen Arbciterorganifa»

tionen batten wirfliifie ßrfolge gehabt, welche bie Arbeitslohn*

oeriieberung cingeführt haben. Leiber paffirt ihm hierbei ba*

Mifjgefdücf, baft er als Bcifpifl einer folgen Drganifation neben

ben Buchbrucfern bie Metallarbeiter nennt, welche eine fold?e erft feit

V* 3ahr haben. 80 meine id), bai$ and) ferner bie Arbeiter ben

(Mcmerfidjaficn beitreten werben, um für ihre Lebenshaltung ju

fiimpfen. Senn aber bie fommunalen Manen eingcridjlcl fein

werben, fo werben audi bieietiigen ©cwerffdiaftcn, welche Arbeit«-*

lofciiperfidicru ttg nod) itidit haben, genöthigt 1111b im Staube fein,

fie cmjuführen. Ginfadj au« ©rnnben ber flonfurrenj! $ic
Arbeiter muffen fich fagen: 3ab(m muß ich bo<h, emweber an bie

©emerffd)aft ober an bie fommunalc flajfe; an bie (Bemrrffdjaft

muft id) oielfeid)t ein paar Pfennige mehr japlen, bafiir unlerftüpt

fie mich aber and) im pralle oon Lohnbewegungen, bafiir habe id)

Anfcfjlug unb Aorberung feiten« ber ©enoßen unb alle jene an*

bereu Bortlieile, bie bie 3 ll9fhörigfcit .511 einer Crganifalipn mit

fid) bringt; ba lohnen fid) wohl bie paar Pfennige Mehrausgabe.
— Unb fo tritt er ber Örroerffchnft bei. Mancher wirb freilich

umgefchrt argumentiren ba« will id) ftrrrn Dr. öoerfter nicht

beft reiten. Aber unmöglich wirb er in Abrebe fteOen tonnen, bah
ber oott mir oorgefiihrlc ©ebonfengong bei einem großen Jbetl

ber Arbeiterfchaft wirfiam fein wirb, unb biefer grofcc :£beil itiirb

bann eben ber ©crocrffdjail beitreten.

#err Dr. JJörftrr wirb aus biefen Ausführungen erleben, baß
ich burdjauS fein ©egner ber ArbeitSlofciioerficherung burd) bie

©ewerffchafteii bin. 3m ©egentheil! 3<h fprcdje es offen aus:

Mir erfdiciut fie gecabeju als bie höhere, oollfommenere
ftorm ber Brriitherttitg. Aber bie Millionen beutfdicr Arbeiter,

bie nicht in ©ewcrffdjaftnt finb mit ihren Millionen Angehöriger,

finb für bie Sojialpolitif bod) feine quantitö nAglippahlp. And)
für fie mu& geformt werben, and) tpnen muh man über bie

fdjmerfteu 3c*lclt htnweghelfen. Unb bantm forbere ich fom«
munalc neben gewerf fd)aftlid)cr ArbeitSlofcnperfid)e*
rung.

Aber überhaupt ift bie ganje ^örfterfche Argumentation fehler*

haft, einfeitig. ©eroifj hat er recht, wenn er fagt: (Erfolge ber

©ewerff(haften fämeit ber gangen Arbeiterfchaft ju ©ute. Aber
erleichtert benn nid)t anbercrfeitS eine öffentlidje llnterftüpung ben

©ewerffdjaften ihre Aufgabe? §eutjutage ift es bod) eine jhat*
fache, baß fie bei finfenber ftonjunftur machtlos baftehen. Sie
tonnen einen Streif nicht risfiren, weil bie jrßt angcfchwollene

„iubuftriefle ftieferorarmee*, oon ber Stoib getrieben, fofort in bie

Stellen einrüeft, welche bie Ausftänbifdjen frei gclaffen haben.

Anher«, wenn bie Arbeitslofen öffentlich unterftüpt werben. Stann
fönnen iic abwarten unb finb nicht geuöth’gt, ihren BorWmpfern in

ben fflnidtn ju fallen, Säre bamit bie fßoßtion ber ©ewerfoerci ne
nicht wefentheh oerbeffert?

3rf) benfe, id) hart jept meine Behauptung wicberholen, bah
bie fommunale Arbeitslofenoerficherung fein $einb, fonbent ein

tyreunb ber ©ewerfoerrine ift.
9
)

*) 3in Vorbeigehen möchte ich nocfi auf jroei (Jinwürfe oon
Dr. ftöriier aniworteu. Sehr gewunbert habe idi mtchr bnft er feinen

Vrotcft gegen bie par«tatif<f»rn ArbetlSnacf)weife im angeblichen Ritter-

rffc ber ©rroerfidiaiten aufrecht erhält (Sinen Smoaäl* oon Macht
würben fte wohl erreicht haben, wenn He ben Nachweis in bie ftanb
befonmien hauen genau tbrofo wie bie Arbeitgeber, wenn fie es ihrer'

ieilS gethan hätten. X'ann wäre bas Unbe aber wahridieinlid? ge-*

weien, wie in jenem ^etnefchen ©rbicht oon ben beiben Voten: „Unb
ba feiner woDie leiben, baß ber Anbre für ihn $ahl\ ja hilf feiner oon
ben Veibcn; ein Snfieni, bas fleh empfahl!* SJfan fiäube fiefa erbittert

gegcuiibcr, unb ben Schaben hätte ber Arbeiter, ber eme ?rbeUs[icUf
|ud)i. paritätifebrn Äadjwei# aber »erträgt man ftrfi mit eiitauber

unb bim! bem filtere ffe bes Vrfchäfligung fndjenbeu Arbeiters. — —
€ierr Dr. AÖrfter begfichnet es als

. gerabegt tiaio,“ wenn man oor»
fdjlagc, bte gewerffdiaftlich oerfidierlen Arbeiter oon ber öffeuilidien

Verüdterungepflirf>i ju enibinben. $er Arbeiter muffe bann bem ftaat-
liehen Vramten mitilicilen, bafc er organifirt fei. Cfs foD bod) aber
bie St 0 ttt 111 une mit ber Verfuheruttg betraut werben, unb bem mit
(Jinoerftänbnife ber Arbeiter eingefepten Vrnmlrn wirb mau bod)

Mit biefer 3unicfircifttng beS ^öffterfdjen Angriffes haben
wir aber unfere Aufgabe, bic oMigatorifd)c Arbeitslofenoerficherung

ju perlljeibigen, nod) nicht erfüllt. $«nu bie (ünwänbe, bie er»

hoben werben, finb noch jahlreid) genug. 10
)

Äur furj fann id) ben Gtmuurf itreifett, bie beffer aeftettlen

Arbeiter, toeldjc fattm je arbeitslos werben, würben mit Wecht ba«

gegen proicflireit, bafj fte für bie fd)lediter grfteDten ohne jebes

Aequioalent Beiträge jahlcn mühten. Soweit er berechtigt ift,

wirb ihm meines Grachten* burd) bie Ginrid)tung ber alter*
ttatioett Berftdjerung bie Spipe abgebrochen (f. 0.).

Sie erwähnt, foll ber ArbeitSlofe nur bann eine Unter*

ftüpung erhalten, wenn ihm feine paffeitbe Arbeit itachgcwtcfeu

werben famt. 3‘U Annahme paffenber Arbeit ift er ocrpflidjtd.

3ch flfbc ju, bah cs für bie Aad)iociSanftnlt häufig fefyr fchwierig
ift, ju entfdjtiben, welche Be)d)äfligmtg für ben GinjdfaQ paffenb

ift. ftür tut möglich aber, wie bie ©egner wollen, halte ich e*

burdjaus nicht.

Am fehwerftwiegeuben ift jweifelloS bas Argument, bap cs

unmöglich fei, ftetS nditig ju fnlfd)eiben, ob unoerfchulbetc
Arbciisloügfeit oorliegt ober nicht, yiicrfeci giebt inan fid) aller»

bittgs häufig gang übertriebenen Boiitellungeit hin* 2o ins»

befonbere, wenn inan annhmnt, es würbe oon Seiten ber Arbeiter

eine förmliche AuSplünberung organifirt werben, einer immer bem
anberen helfen, auf Aofteu ber ftaffe ei» paar jage ju faulenjen.

demgegenüber berufe id) midi auf bie Aetiferrung eines fo hcroo»
ragenben Senners, wie bcs Abgeorbncten 9tich. Boeficfe, welcher

üil) in einem Bortrag „lieber bas Berhaltnifc beS Arbeitgebers ju

feinen Arbeitnehmern" 11
) folgeubennaben äußert:

„dtc Betbriligmig ber Arbeiter au ber Verwaltung ber ju biejem

3 wrde ju bilbeubeu Äaffcn würbe für eine gritügrube ffontrote fowtr
baiiir bürgen, bafj ein Mißbrauch, wenn aud) utdit auSaefchloifen, io

bodj in (ehr engen Orenje» ge ballen werben fann. darf es bodi als

notoriidi gelten, bah in ben ftranfenfaffen bie Vertreter ber Arbeiter

bie fdjärfften Äritifer ihrer ©enoffen ftnb, baf? ba, wo Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer jum Vorftanb gehören, aerobe bte erfteren rs finb, welche

häufig in folchen Äällett Aadtfidu befürworten, wo bie Vertreter ber

Arbeiter im ^nlerrffe ber ©ereditigfeit für Ablehnung ber erhobenen
Aniprüche citilrcten.

M

feiner muß nun eine große 3ahl »on Gittjelfallen aus*

gefchieben werben, in benett bie UuoerfchHlbelheit flau ju Xage
liegt, nämlid) alle bie rtälle, in benen etn Gntlaffiingtarimb er»

fid^tlid) ift, iusbefonbere Saifottablauf ober ©efchäfisftorfung.

diefes aber finb bie ^ällc, für welche bie Arbeitslofettperfidjcrimg

in erftcr Linie gebucht ift. *>ür bic übrigbleibeitben tfciüe aber hat

man «ine tticifl befriebigenbe Regelung, wenn inan bie folgenben

Säpe bes Sonnemanufchen Entwurfes jur Bichtfchnur nimmt.

§.11. III. Tie unoerfchulbele Arbeitslofigfcit ift oorausjufeben,
bie bent bte Unterfiübung »erlangen ben Arbeitslofen bie Verfdutlbung
nachgcwiefeti ift. Sdjulbig ift ber'Arbeiinetimer au ber Arbeitslofigfett

inSoefonbrrr in folgenben fällen:

a) ©nniblofe« Verlaffen ber Arbeit. 5m fiallf bes 3uIrffifn^

oon §. 124 ber ©cwerbeorbmmg 3>ffer 1—5 ift bas Verlaffeii

ber Arbeit nicht grünblOS
b) Verluft ber Arbeitsgelegfiilteit in f^olge Ännbiguitg bes Ar»

beite i S
c) Verluft ber Arbeitsgelegenheit in Jadeit ber bewerbe orbnung

§. 123 3,Üfr i-* nll l brr Ausnahme beS §. 128 Abf. 2.

$icr finb alfo, wie man ficht, alle Sd)wiengrcileit auf bie»

jelügen rebujirt, welche fid) ans bent 3nhalle unferer ©ewerbc--

orbnung ergeben, uttb wclchr bemnad) fd)Ott feilte ©cgenjtanb ber

3ubifaliir ber ©ewcrbcgerid)le finb.

immerhin wunbere ich mich nicht, wenn auch biefe Regelung

nod) Bebcnfett erregt. 'Äur barf man bie Slritif nicht an ber per*

fehrjen Stelle eittfepen. 3rtig nämlid) wäre cS, ju meinen, bap

es fid) hier um Schwicrigfeiten hanble, bic auS ber A'atnr ber

ArbfitSlofeiiperrichening entfpringen. Sic liegen tiefer ! Sie ent»

fpriugen aus ber A’atnr bes Arbeitspertrages, aus bem fragmen»

tarifchen, lügenhaften, uuauSgebauten 3uftnnb, in bent mtfer Aed?i

bisher beit Arbritspertrag gelaffen hat. 3<h lamme hier alfo oon

ber Prorberuitg ber Arbeitslofenoerficherung jur ftorberung einer

Sfeform unferes Arbeitspertrages, wie Dr. J>lefd) umgefchrt »a»

ber liritif bes Arbeitspertrages jur flforberiing ber Arbeitslofen*

oerfidierung fommt. Namentlich bas Mniibigungsrcdit bebarf einer

eine foldie Mittheilung machen fönnen, jumal wenn er jur Verfchiaießf11
*

Iiett uerpfltditet ift.

I0
^ Sehr ooRfiänbig finb biefe Ginmäube nenerblngS jufaminett»

getragen oon Dr. ,^r. Üetnpel, Tee jwedmäfelgfte Sorm ber Arbeit«*

lofeuperftchening in Sdjdfflco ’feitfd)rift für bie gelammte €>taat#toilT*n*

fchaft, iubingcn, 19C.K). S. 3S4 ff.

") SchmoDrrS Jahrbuch Bb. t 7. Jahrgang 1893 6. 16 ff.
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burchgrcifenbrn Seform unb id) fcfjc hier in bcn Prlefd)’fif>eii Vor»
idjlägcn einen gciiu bebeuteiiben ^orftf^riftft 1!

*).

Äad) biefen Ausführungen barf ich oieueidjt ju bem 2diluß

Fomnten, bap bie fommunale Vcrftcherung gegen Arbeitslofigfeit

auf obligatorifcfirr Ctfrunblage (ehr wohl möglich unb burchführbar

i|‘t. Kenn Tie aber burdjgeführt werben fann, inup fic zweifellos

auch burdjgeführt werben. $aß erhcifd)i ber SoÜjftanb, bem fic

en(gegenwirfen fo0. 3<h will fein Bort verlieren, übet ben Segen,

bcn eine folrfjc Berfidprung brm Arbeiter bringt. Gr ift zu offen«

fid)tlid), alß baß er noch betont ju werben brauchte. Sur baß

möchte id) heroorheben, mie tief bebauerlich cs ift, baß man baß

Jahrfünft ungewöhnlicher $rofpertlät, bao mir jept haben ju Gnbe
gehen [eben, lrngenupt hat ooriibcritreicben lagen. Gß fann Ietber

ttidjl zahlenmäßig feftgefte0t werben, aber cß iit gleidjroohl zweifel-

los, bap für laufenbe oott Arbeitern mit geringer Kühe jept ge*

forgt werben fönnte, hätten bamolß bic großen 8iabte bie Arbeits«

lofenDerfidjerung eingeführt Aber eine folcfir Vorausfidjt ift leiber

nod) feiten zu ftnben. Grit bem Schrei bitterfter Sott) wirb es

gelingen, biejenigen aufzurüttcln, bie iti guten 3eiten bie £>änbe

in ben 2d)oop gelegt haben.
:

2>ap biefir Aitgenbluf jept nabe iit, baraui wies id; im Gin*

gang tiefer Arbeit hin. Gr muß benupt werben burd) eine Gr«

örtcrung im Reichstag, welche jidi gut oerbiubeu liehe mit ber

Grörterung beß Antrages ^ad)nicfe=Socncfc auf allgemeine Gin*

fuhrnng ber Fommunalcn Arbeiionadjroeife. 3d) hoffe bie* umfo»
mehr, als eß ja ber Abgeorbncte Socficfe gewefen iit, ber fchon un
3al)re 1H93 ansfuhrtc: „Gs mufj bei unferen heutigen ipro*

buflionßoerbältnif jeit, bei ben immer häufiger wteber*
fchrenben $anbelsfrifen, hei bem plöpli^cn Bechfel ber
Monjunitnren neben ber fjürforge für bie ÄranFen unb
3nualiben alß eine ber wichtigften Aufgaben beß Staate
unb ber (gemein fd>a ft aiigefeben werben, bafür zu forgen,
baß arbeitsfähige unb arbeitswillige Käintcr, wenn fic

ohne ihr Verfrfjulbcn arbeitslos finb, n i «.ti t barbeu,
währenb anbere f i dj im Wohlleben befinben.* 11

)

Berlin. Grich Gijcf.

(ßrfrLlfrf)nlt für Soziale Urform. Jntcninttonolr

ücrrfiilgung für grfr^Udjen ^rbritrrfdjub.

(«cfcltfdiaft für Soziale Seform.

AiiSfd)Uß«8ipuiiq uom 10. Kürz in Berlin.

£ie für ben 16. Kürz in baß Scidjßtagßgebäube einberufene

Sipmtg beß Außfchuffes würbe oon bem Voriipcuben, Staats*

minifter Dr. frh l‘n- o. Berlcpfd) mit einem Furien Bericht über

bcn Stanb ber Kitaliebcrzahl unb ber Finanzen ber WefeUfdjaft

eröffnet. BIß befonberß erfreulich würbe betont, bap fiep Arbeiter*

oereinc in großer 3ahl angefthlopen haben, Stte Gentralocrbänbe

ber nichtiosialbemofratifcheti Arbeiterberufsocreiiie finb fäinmtlid)

beigetreten, ebenfo bie djriftlidjeit ©croerlfdjaften ber Bergleute, ber

XcjlilarbeiteT, ber Gifcnbapner, ferner ber Gentralrath ber .{>irfch*

SJunderfcpcn Öewerfoereine mit einer Seihe oon Drtßoereinen, ber

Gfcfammtoerbanb Güflngclifdjcr Arbetteroereinc mit mehreren Ginget«

oereinen unb ber Bolfßoerein für bas Fatbolifd)e ^eutfdManb,

enblich zahlreiche fatpolifche Arbeitcrocrcinc. Tie 3ahl aller biefen

Vereinen angehorigeit Kilglicber, bie bie Beftrrbungen ber OkfeOfchnft

für Soziale Reform untentüpen, mag fid) fdbapmiqsroeife auf nahezu

500000 belaufen. Bas bie Kerbung oon Ginjclmitgltebertt betrifft,

fo erweift fidi hier, mie ber (Mcneralfefretär ^rofeffor frattefe aus*

führte, bie förünbung oon 3'Ottgoerrinen als befonberß wirffam.

J'ie beiben Ortsgruppen Breßlau unb Leipzig finb fofort mit einer

itattlidjen Britglieberzahl ins lieben getreten. 3a ber 3>ebatte

würbe mehrfach auf bie Bebeutung foldjcr 3weigoereinc Ijingewiefen,

benen ein breifacher $tufgabenfmß erwachte: bte 3 llfammenfaffung

aller fo^ialpolitifd) interetfirteu Glemente eines Crtcs ohne Unter»

fchieb ber Sichtung unb beß Berufes, bie Vorbereitung unb Unter«

ftiiputtg ber Wflioneit ber Gentrale, bic f$Sritenmg ber fomimmalen

Gozialpolitif. £ic Berfammlung war einig in ber Snfdjauuitg,

bah namentlich auch auf bem leptrren (Gebiete eine umfangreiche,

höchft erfprieRltd)e IhatigFeit ber Ortsgruppen $u erwarten fei, unb

empfahl eine ftänbige Berid)terftattuug über bie £rtßgruppeu in

ber # Sozialen $ rariß" zu pflegen.

,a
) Bergt. Triefet}, Äur Äritif beß ‘Ärbcitßoertrageß. 3cna 1901.

@. 16—26. Sowie in Anlage II ben §. 4.

,s
) Schmotlerß Jahrbuch 1. c.

Sad) einem in ber Sipung oom 6. Januar gefaxten Befchluffe

foQ bie ihaliglril ber ©efeüfchaft fidj zunachft richten

a) auf bie Grrichtung eines SeidjS* Arbeitsamtes

,

Seferenten: $>err Dr. ^adjnicfe, Stitglieb beß Sci<hßtagß,

unb §err StaatSminifter Dr. 3rh r ®- Berlepfd).

b) auf bie 3rage ber Verleihung oon Äorporationß«
rechten an bie SlrbeiterberiitSDcrcine unb auf ihre

Befreiung oon ben Sorfd)rifteit ber (Hefepe über
baß Sedjt ber politifchen Vereine. Sefercutcn:

£>crr Sedüßanwalt Baffermaun, Btitglieb bcS Seichßtagß,

unb $>err Slrbeiterfefretär (HirSbertS.

Baß bie Grrichtung eineß Seichß«?trbeitSamtcS betrifft,

fo wies .f>err Seidißtagsabgeorbnctcr I)r. Bad) triefe &arau f hin,

bah bie Sotbwcnbigfeit ber Grforfdiung unb ftlarfteflung ber

Arbeiteroerhältnifie ourd) eine amt!id>e Gentralftelle, bic in ben

meiften Sulturftaaten (Gnglanb, Jranfreich, Vereinigte 'Staaten oon
Amcrifa, Belgien, Cefterreid), auftral. Staaten) bereits jur Gr*

riditimg oon arbfitßamtern geführt habe, audj im $entf<hen Seidjß*

tage unb in ben Streifen ber Biffcnfchaft uub Sozialpolitif an»

erfannt werbe. Gl)< man zur Therapie fchrcite, jur Befeitignng

oon SDlifeflänben, muffe man bic ®iagnofe ftellen, unb bies fonne

nur auf (Brunb forgfältiger unb eingehenber Prüfung ber Ber»

hältiiific gefdjehen. ^ie Äomtniffion für Slrbeiterftatiftif, fo werth«

ooll ihre Grhebungen feien, fönne hoch nidjt genügen, weil fic ganz

ad Dutum beß Seuhsfanzlers helfe uub nur bic ihr zuäfwicfcnen

Aufgaben zu erlebigeu habe. 8o Jchwebe fic eigentlich ganz in ber

Vuft, unb bie üblen folgen biefeß iUangriß an 2tetigFcit utib

3mtiatioe hatten fich in bcn leptcn fahren genügenb gezeigt.

$arum habe auch ber Seid)Stag fich f<hon wieberholt z 11 ber Gr«

ridjtung eines Seid)SarbcilßamtcS befannt, unb ein glcidjer Antrag

liege auch bießmal wieber oor. Von ben Öegnern werbe fettltd)

eingewenbet, alle biefe Unterfuchungen unb ^cftjteUungeu, bic ]a

unzweifelhaft ernftc Blifoftänbe flarlegten, führten nur zur Grregung

unb Begehrlidjfeit ber Kaffen. Gr |ei aber ber Keinung, bag es

Bfltd)t beß Staates fei, burd) Reformen foldjc Ktfeftänbc zu be»

fettigen — unb bies fönne, wie getagt, nur auf (brutto geuauefter

Grforfdjung ber Verhältniffe gejehehen — unb baß barnit bic

llnzufriebeuhrit am wirlfauifteu bcfdmpft werbe.

Mur Grgänzurtg biefe» SeferateS erörterte ijfriherr o Ber«
lepfd) fobann ben Umfang ber Aufgaben unb bie Crgauifation

eines folrheu Seichßarbeitsamteß. Gs muffe bie Verhältniffe ber

Lohnarbeiter utib ber m ähnlicher Lage befinbiidjen AngefteDtcn tit bcn

Bereich feiner Unterfuchungen ziehen, um. bnburch baß notbroenbige

Katerial für bie ©efepgebung unb Venoaltung iu objeFtioer 3»#

oerläffigfeit unb geniigenber Seidihaltigfcit zu liefern. £b bnß

Amt bax^ Sed)t zu Vor*fd)lägen erhalten fülle, fei eine frage ber

Swerfmäßigfeit, jebenfalls werbe fein Butad)ten eingeholt werben.

Um ber neuen 3nftitution bie erforberliche Stabilität unb Autorität

ZU oerleihen, fei bie Grrichtung burch ©efep einer Ginführung

Durch ben Glat oorzuziehen 3 ro<,clmä^igfcitßfragc fei eß aud), wie

baß Seichßarbettßamt in bie Crganifattou ber Seichßbehörben ein»

zufügen fei. 3ebenfaQß fei eine thunlichfte Unabhäugigfett unb
Bewegungsfreiheit zu roünfeheu. Unerläßlich fei ferner, baß bem
Amt ein Beirath von 8achoerftänbigeu zugetbeiU werbe, ber aus
Arbeitgebern, Arbeitern unb Seutralcn beftclje unb an bie € teile

ber Äommiffion für Arbeiter)tatiftif trete. Bie biefer lepteren iept

ein Kitglieb beß faifcrlidjcn ©tatiftifchen Amtes angepöre, fo

miifte auch tu 3ufunft eine Verbindung jwifchen beiben Aemtern

“aufrecht erhalten werben. Sothwenbtg lei enbhef), bap baß Seidjs»

atbeitsamt mit bem Rechte auegeftattet werbe, Außfunftßpcrfonen

oorgulabeu unb ihnen bie Ausfagepflicht aufjuerlegen.

3n ber ©ißfuffion, an ber bie ^errett S chm oller, ßipe,
Söficfe, Ba fiermaitn, Sombart theilnahntni, z«0lL' fid) aH«

feitig Uebcreinftimmung mit ben .^auptforbfrunqen ber beiben

Seferenten, uitb es würbe eiiiftiuimig foigenbe Scfolutiou ange»

nommen:
Gs ift burd) Glefep ein Seichßarbeitßamt zu errid)lett

mit ber Aufgabe ber frftfteÜung unb Klarlegung ber

winhfd)aft(id)en uub fozialcu Verhältniffe ber Lohuarbeiter

unb brr in ähnlicher Lage befinblichen AngcfteÜtcn. 2)em
Seichßarbeitßamt wirb ein Beirath beigegeben, ber je zu
einem Stritte! aus Vertretern ber Arbeitgeber unb ber

Arbeitet fowie aus neutralen ©adjoerftätibigcn beucht.

3ur frage ber Bcrufsoereittc erörterte £>err Seuhstags»
abgeorbnetec Baffcrmann junächft bie bet ber Berathuug über

baß Bürgerliche <>}f‘epbudi hcroorgetretene unb bann im Seichßtage

burch wieberljoltc Befchluffe fortgefepten Beftrebungen, bcn Arbeiter«
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bcrufSoerrinen bie Rechtsfähigkeit 311 ofridjatftn. Xie Regierungen
|

{»alten bisher VMbccftanb geleiftet. Vton mache immer gellenb,
;

ba»j burd) bic Verleihung ber Red)t®fäl)igfeit bic Arbeitcrorgani»

fationeu eine erboste unb oerfiarfte Vofition erlangten, bic® aber

nur ber Sozialbcmofralie zu Wüte fotnme. Xiefer Einroanb fei nidit

gerechtfertigt. Einmal feien 2o,\ialbcmofratie unb Weroerffrhaften

nicht ibentifdj, eit gebe auch jablreidie unb grofje Arbeitcrnereine

onberer Richtungen, unb ber 3119 zur Neutralität ber Verufsoeretnc
werbe immer futrfer. Hub jebc "lliafitiahme, bic bie Weroerffdjaftcn I

förbere, rühre aus ber Utopie heraus ju praftifrfier Gegenwart«*
arbeit. Änd» werbe mit ber Verleihung ber Redjtsfäliigfeit ber 1

Arbciterftanb bodj nicht erft organifirt, fonberu bte Craanifation

beftehe, unb fdmu oorhanbene Vccufsoereine feilten bnburdj auf

eine gefunbe Vafis geiteUt werben. E® fei eine Qorbrrung ber

Wereditigfeil, bie berechtigten fiünfdjc ber Arbeiter beljui® Orb*
nuttg ihrer VermögenSDerhältniffe ,ju erfüllen. Xie jepigen 3U*

ftanbe feien unhaltbar, führten ju juriitifeben ftontrowrfen unb
Redjlsunfidjerhcil. Xahcr fei e® auch fine Öarbmtng ber Notf»«

wenbigfeit, ein (Gefeit über bte VeruföDcreine balbigft zu erlagen.

Sa® bie Vefreiung ber VerufSocrcine ddu bett ftetfcltt ber Vor*
]

fünften über bic polilifcpfn Vereine betreffe, f*> fei hier an
\

$. 152 ber (bewerbeorbnmtg anjufnüpien. (fine Reichsgerichts«

entfdjtibung oott 1887 hübe fiep bahin auSgefprodjen, bajj nur
bic foitfrelcn Vcrhältniffe beit einzelnen Arbeitserträge® in §. 152
gemeint feien, bie allgemeinen Veftrebungcn auf Scrbeffcrung

ihrer i'age, bic ein Eingreifen ber Wefepgebung unb Verwaltung
erforbere, führe bte Arbcitcroereine unter baS polttifdje Recpt. Amt
bet ®runblage biefer Entfdjeibung hätten fid) ganz unhaltbare 3*1*

ftänbe entwiaelt, unb er fdjlagc baper alit Abiap 2 zu §. 152 ber

ttewerbeorbnung bie Vcitimmung nor: Solche Vereine finb be*

redjtigt, Angelegenheiten, bie ftd» auf bic allgemeine Verbcffernng

ber fojialctt unb roirthtcbartlttficn Vcrhältniffe be® (Gewerbe®, ber

CGewerbetreibcnbcn, gewerblichen (Gehülfeit, (§kfeQntmib$abrifarbeiter

beziehen, in ben Vcreidj ihrer Xpäligfcit $u ziepen.

Al® jroeittr Referent führte .$crr flrbeiterfefrciär (Giesberts*
1M.*(GIabbad» au®, wie ein mächtiger 3«9 nad» forporatiner We»
ftaltung burch alle Stäube gehe. Hub biefer fänbe auch in ber

Ekfcpgcbung orörbcrmtg, mit Ausnahme ber Arbeiterberufsoereine, bic

gleid)fam in ber t'iift flänben. SaS jeher Megelllub, Vergnügung®*
nerein :e. erlange, werbe bem Arbeiter nerfagt aus einem Rfifttrauen

heran®, ba® ungerechtfertigt fei Xenn bte gefeplidjc Artcrfemtung

erhöhe ba® (Gefühl ber Verantwortlichkeit, flllerbing® werbe bte®

Sigtrauen jept oon ben Arbeitern oielfad» mit bem glcidjcn Gefühl
ermibert: man beforge, bafj bie Verleihung ber Rechtsfähig feit ju

einer weiteren Einfcpränfung ber Vewegungsfreiheit benäht werben
föttitle. 3ebeufafl® müftte al® Vcbingung bie Einreichung ber

Statuten unb ber Vorftanbslifte genügen, unter feinen Umftänben
bürte ba® Vtilglieberocrzetchnijj geforbert werben. Vielleicht, bafj

bie Regierungen gewiffe ftouipcniationen oerlangten, wie bte Ver*

pflicptung, Arbeitsftmligfeiten bem Einigungsamt oorjulegen, ehe

mau sum 3treif [(breite, unb bie Sicherung ber UnterftüpnngS«

faffett unter Xrennung oon ben Streifgelbern. Xa würben fid) bei

ben Arbeitern neue Vcbcnfen erheben. Xenn c® fei hoch uttbc»

ftreitbare Xbatfadje, bap bie ArbeiterbenifSnereine auch ohne bie

RechtSfäbigfcit [ich cntmicfelten unb ihr Vermögen gut unb fidjer

oerwalleten. Xie gefeplidje Ancrfetinung ü'i alfo nid»! unbedingt

itölhig, aber fie bebeute bod) einen r\ortfchritt, weil fic ein Recht

gewähre, ba® man jept bem Arbeiter oorenthaltf. Nod» weit mehr
aber nerftimme unb erbittere bie .vtatibhabuttg be® VereinSgefepe®,

ba® ilfaffettaufgebot l»oji VolUiften, bie fletnlidjett ERifanen unb
Vebrücfungen. Vfatt falle bie Abneigung gegen bie Arbriterocreine

enblid» umgeben unb ihnen ben geieplidten Vobeu f(hoffen, auf bem
Fte, mit Veifeitelaifung aller ^olitif^ für bie Vcrbefferung ihrer

(fage fraftig emtreteu föitmtt.

Xie Xebatte würbe oortiehmlid» oon ben Arbeitcrmitgliebern

be® AuSfdtuffcS, ben Herren Xifchcnbörfer, Mamitt, Venren®,
Vruft, l'HeSbcrt®, unb ben Abgeorbnelen unb ^rofeffmn ge-

führt. Sährcnb bie Erfteren cinmülhig betonten, fo wiinfchenS»
1

werth att fid» bie Verleihung ber Reditsfäbigfeit fei, fo bilrfe fte

bod» nicht mit irgenb welcher Veeinträthltgung ber VewegungS*
freiheit erfauit werben, unb zahlreiche Vciipiele für bie hatte, uu«

gcrcdjte unb erbitternbie §artbhabung ber VereinSgefepe in VtenRcn
unb Sachfen gegen Arbciteroereinc anführten, wttrbe oon ben

anberen Herren (Schm oller, Vaffcrmann, $)ipe, Vadmicfc,
RÖficfe, 3ouibart, ^ieper) bie 3d)wterigfeit enter ptättfen

rlormulirung ber ^orbmingen erörtert. Neben anberen Vor«

f<hlägeu würbe auch ***f bt® oem Reichstage oorliegenben Anträge

ber Volfsparteicn, be® Eentrum® unb ber Abgeorbtieten Röiicfe»

Vad»nicfe »erwiefen. 3« Anbetracht ber oorgerüeften M rourbe

bie tformulirung be® Vefchluffe® auf bie nächitc Au®fci)upftpung

Derichoben unb auf Antrag be® Smhttn o. Verlepfch al® ein»

flimtnige SiQenSmeinung be® Ausfchuffe® jept nur auSgefprod)eii:

E® möge balbthuulichft burch (^efep ben Sabr«
nehmung ihrer Vcrufsintereffcn gegrütibeten Vereinen bie

Red)t®fähigfeit oerlichen unb biefe Vereine oon ben

Vorfdjriftrn über politifchc Vereine befreit werben.

3n einem gewiffen 3wfammcuhange mit biefer Erörterung flanb

bie Vefprechung einiger Eingaben oon [5tauenoereiuen. Xa bc*

fanntlich baS Volizeipräfibium Verlin bie (^efeQf^aft für Soziale

Reform al® politifdpen Verein erflärt hat, ftnb in fmibnt iiad»

§. 8 bc*® VereinSgefepe® ^tauen oou ber VfitaUebfchoft au®«

gefÄloffen. daraufhin haben bic Vorfipenbcn bc® Verbanbe® fort«

jdjrittlidjer ^rauenoereine, be® Vcrltiter 3roe’9Dcrcin^ ber inter-

nationalen (\öbcration unb be® Au®fd»u»fe® für foziale ^ült«*

arbeit im S?anbc®oercin preuRifcher Volf®f<huUehrcrinnett an ben

AuSfcpup ber GMcIlfcbaft für 3oziale Reform ba® Erfucpen gc«

riditet, fte möge als näcpfte® unb erfte® ihrer Arbeit eine

Reform be® Verein®» unb VerfammluugflredjteS erftreben. Tb»
wohl biefe Schriftftücfe fo fpät eingelaufen waren, baft ihre Ve*
hanblttng nicht mehr auf bie gebruefte Xagc®orbnung gefept

werbeti fonnle, trat ber AuSfthup in ihre Erörterung ein, in ber

oon allen Seiten ttadibriicflid» betont würbe, bafj ber flusfehlufj ber

grauen oon ber fojialpoltttfchen Vtitarbeit burd) oeraltete, unhaltbare

unb fchäbltd»e ÖefcpfSbeitimmungen im Untereffe ber Sache (ehr

ZU bcflagett fei. Vepuf® grünblidjer Prüfung ber Angelegenheit

einigte ftd» bie Verfammlung auf einen Antrag Roeficfe:
E® fei in ber nädjften Stpung bc® flu®fdiutfe® bie 3rage

Zur Verathung zu Hellen, welche Schritte 311 fpun fmo,
um ben 9raueit bie Xheitnahme an ber ©cfeüfdiiift für

Soziale Reform zu ermöglichen.

Segen Viangel® an 3eü mußten auch bie Kooptation oon
Vlitgliebent be® AtiSfchuffe® unb bie 3Sahl oon weiteren Xelegirten

für bic ^oternationale Vereinigung für gefeplichen Arbeiterfdjup

»erlagt werben. Xie uädjite Stpung bc® AuSfdEjuffeS wirb wahr«

|

fcheiniid» Anfang 3Rai ftattfinben. — Xic Verathungen be® 16. SRärj
' — bannt fd)lio§ett wir tiefen Verid»l — gaben ein erfrculid»r®

3euflti*5 oon ber Uebereiitftimmung ber fozialpolitifdjeu @runb»
anfchauungcti, bie alle Witgtieber bc® AusidjuffeS, unbefchabet ber

Verfcbiebeiipeit ihrer politifdjen Richtung, ihre® Staube® unb Ve»

rufeS, umfapi, unb oon ber Entfchloffenpeit, biefe Anfchouungcn
in ber Ceffentlid»!eit zur Weitung zu bringen.

Verlin. ___ 5r -

Xie internationale Vereinigung für gefeplichen Arbeiterfch«b

wirb ihre fonftituircnbc Verfammlung im September b. 3. in Vafel

abhalten. Aber fchon am 1. 3Rai wirb ber Vetrieb be® 3ntcr*

nationalen Arbeiterfdiupamtc® unter Leitung be® ^rofeffori

Dr. Stephan Vaucr in Vafel eröffnet werben.

NiebtrltxPifche Settion Per infcrnaftonalnt Vercinignnfl für

gefeplid»en Arbeiterfcpiip. Xen Vorftanb biefer Enbe ,>fbruar ge»

1
grüitbcleit Seftion (oergL Soz. Vr. 3p. 567» bilbcn, wie un®

au® bem V'aag gefd»rieben wirb, bte folgenben Herren: Abgeorb«

neter Dr. A. Kerbijf«.paag, Vorfipenber; Abgeoroneter V- C*

Amftcrbam, A. 3. Xolrna, Arnheim; Vrofetfor IW. S. 3* 1*«*^
Amiterbam; Dr. S. .£>. Nolen®«Rolbue, oorl. Scfrelär: S. E-

®lruDf'$aaa, Schapmeifter. Xiefelbcn Herren finb auch bie

;

Xelegirtcn ber itiebcrlänbifchen Seftion für be» AusfcpuB ber

internationalen Vereinigung für gefeplichen Arbeitcrfdntp; 311 ihnen

tritt auperbem uod» f»err 3. X. lf. RolDRottcrbam. Xie «tatuleit

ber Seftion unterliegen zur ber ftaatlidien (Genehmigung.

Xie belgifipc Seftion Per iirtcrnultoncilen Vereinigung ffir ge«

feplidjen Arbeiterfd)np hat fid) jept ebenfall® fonftituirt. 3hr Vor«

ftpetiber ift ffrofefjor L)r. Erneft iRahainuÜüttich, ber um bie Vilbung

ber Vereinigung höd»it oerbiente Verfaffer ber Sapungen ber

A&&ociation Internationale.

JMlricmriuc Oofial- mib Ulirtljfdiaflapolitih.

Verhaublitugtn über Arbeiterorganifatiouen im Vunbe®rath>

|

3n ber 3weiten jeffifchen Kammer hatte ber Eeiitrumsabgcorbnefc

I

Dr. irenat) bte Nothmenbigfeit betont, ben Arbeiterberufsoereitten

bie Red)t®fähigft’it zu oeneihen. Aus ben 3eitung®becuhten ,Dar
-

inbe® nid»t flar jtt erfeheu, waS ber Vertreter ber Regierung barauf

geantwortet patte (Soziale 3p. 507». Xa® amtlidje
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tofoü ber Styling ergicbt nun, baß* ber fWiniflerialratf) Brautt
wörtlich Folgntbes erffärt bat:

»Tte Frage bfr Rechtsiübtgrdt ber Vfttinr, bir $>err Freitag

weiter angcfdjnttlen, gehört nidit ju meinem Aeffort, es fd bcnit inso-

weit, als er Die Frage ber «rbeiterorgantfal tonen mit herein»

gezogen uub ben Sunity ausgelprochen bat, baß brr fsroßberji'fl liehe

Regierung ben Beftrfbnngen auf biefeai Öcbid ihre Unterftftyuitg tin

Bunbrsratb leiden möge, Fn Bezug auf Diele Frage fantt id) mit»
ttjritrii, baß gerabr jur Feit unter ben B unbr Sregieruugrn au«
Anlaß brr wiebertjolten Anträge im Aeidjstag Berhcinb*
luitgeu über bie Frage brr Sdiaffung non Avbeiterorgani*
iationen ftattfinben. Ter StanD brr Arbeiten grftnttet mir äugen*
blidlidj nicht, nähere Ausfunft ju geben; ich hege aber bie Hoffnung,
baß mir n mdit fernerM dn pofttioes 9(|eM| biejer Berhnnb»
lunflfii werben begrüßen fömten."

Tieie ft'fir bebeutfamc Erflärung begeht iid) alfo nicht auf bie

Äe^tMäljigffit brr Bfrufspcreinc, fonbern aller Bkihrfdtcin lieh feit

nad) ift bamit ber Antrag $tyc«$tt)l auf Errichtung non Arbeit**

fammern in Aitftyluß an bie Wcwerbcgerichte gemeint, ben ber

Reichstag uueberbolt gebilligt bat. Befanntlity hübt iid) biefer

Antrag auf ben Erlaß Äaifcr Wilhelm* II. nom 4. Februar 1990
au ben preußifdtcn .ftaubelsmtnifler, inoriii c* Ijei^l

; „Für bic

pflege bd Trieben* jmifdfcn Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ftnb

gcfi'^Iidje Bcftimmungon über bie formen in Ausficßt ju nehmen, in

benen bie Arbeiter burd) Vertreter, welche ihr Bcrtrauen beftyen,

au ber Regelung gemeinfamrr Angelegenheiten bethoiliat uub jur

Wahrnehmung ihrer ^ntereffe»! bei Berbanblungett mit Den Arbeit*

gebertt unb mit ben Crgancn meiner Regierung befähigt werben.*

Tie RtidjSfommiffio* für Arbeitcrftalitltf, bie in ben leßtcn

3«htfn berart an «Stoffmangel litt, baß fie auf ben Ausfterbe*

Etat gefegt }u fein fchien, erfährt eine erfreuliche Belebung ihrer

Thätigfeit. Sie ift itacfj bem „Bonu." oora Reidjsfaitjlfr be»

auftragt worben, (Erhebungen über bie Arbeitzeit ber im Ser*
febrsgeroerbr brid)ä*tigten perfouen lomie über bie Ber*

bältuifte ber im ^lcifdjereigcroerbe Beftyäftigten oonunehmen.
Ed finb alfo nunmehr ber Äommiffion befi Untertuchungen

übertragen. $ur Einleitung ber Erhebungen über bie in

Gomptoircn befdjäftigten «ymnblungSgehülfeu unb Lehrlinge hat

ein Ausfchuß ber Äomimffton bereit* einen Entwurf $u einem Frage-

bogen ausgearbeitet. Ter Entwurf hat einen ähnlichen Fnhalt
wie Derjenige, welcher 1892 für bie in offenen SerfaufäfteHen be»

fchäftigten perfouen ausgegeben würbe. An Stelle ber fragen
über bie ÄünbigungSfnfteu fmb folcf)« über etwa bewilligten

Sommerurlaub aufgenommen. Frt einer ooraududjtlid) im 4Wai

itattfinbenben Styung ber äommiffion wirb ber Fragebogen enb«

giltig feftgeftcOt. Auch wirb bann bie Äommiffion zu beftylirßen

haben, wie bic beiben neuen lluterfuchungcn euigclritet werben

füllen. — Tie oon zahlreichen Abgeorbneten oerfdjiebeuer Partei»

titfitungen wieberljou — julebt noch SRitte Januar b. & — im
Reichstage uub ebenfo fortgefejjt in ber treffe erhobenen Be*

fchmerbcu, baß bic Regierung bie Äommiffion laugfam einfdilafeu

iaffe, haben nad; biefen Rtittbcilungen alfo hoch Anlaß zu früherer

unb regerer Thätigfeit gegeben.

Aufhebung ber Sencttöberorbnmig über baö Strrifpoftenftehen

in Sübecf. Ten amtlichen „Lübecftfchen Anzeigen" zufolge hat ber

Senat bas Serbot be* Streifpoftenftehen* mit Riicfndit auf beffen

llngültigfeitoerllärung burch bao Rcid)*gerid)t aufgehoben.

FabriffonftitutionaliSmuf. Tie Ärbeiteroertrelung ber Fabrif

oon Heinrich Frcefe itt Berlin hat ihren Öcfthäftsbcridjt für bad

Fahr l90»;» erfcheinen Iaffen 2öir heben heroor, baff bie Arbeit*«

orbnung für ben {wlzpffofferbetrieb in brei Ikfungen burdiberathen

würbe. Einige Paragraphen ber Fabriforbnung würben oor ihrer

Abänberung ebenfalls in mehreren £cfungrn burchberathen. Am
Schluß ber abgehaltenen zrh» Sißungen fonnten Aeünfchc unb Be«
fdjwerbcii rorgebradjt werben. Ter (^ewinuantheU ber Arbeiter*

fdtafi betrug 1,97
u
ü gegenüber uon 7,Ä * % beS Arbeitslohnes,

wooon ausbezahlt würben, währnib */$ ber Unterftütjungslaffe

Zufiel. Tiefe hatte einen Scftanb oon 1 1 659^j dt Tie Straf*

gelber unb betonteren Beiträge werben zu einem Sommeroergnügen
oerwatbet.

üouintunalr äo^inlpolitih.

Tie (fh«rt»tte*fr«rfler StabfofrBrbiidrniierfamiiilinifl über bte ArbetlS«

icifmfrir. Tie Eutlaffung oon 27 bis HO Arbeitern ber <HaS-a ufsalf gab
Srnmlaffung m Sorwurftn gegen bie Stabtoenoalhmg hmflchtlüh
ihrer SieQimg jur Frage ber Arbeiislofigfeit. Es würbe Darauf bin*

gewiefeii, baß burd) ein iotdies Sorgehrn bie Aelifteiioerforgunfl tflu*

»OTiicti werbe. Beim |täbti|d)cii ArbetWnachweW hätten ftch im Cflober

1899 auf MW offene Steßen 101 ArbeitS|‘ud)fnbe grmetbet, im Cflober

1900 bngegen 186 unb im Aooember fogar 215. Temgegenüber würbe
betont, baß fidi ber für Den Sinter suzngebenbe SWaugel an Se»
(djäiligung berdtß oerminbert habe unb fi<t» uodi mehr oenninbrnt

werbe. Fm Bfagiftrat habe man befchl offen, bie Arbeiten ber £*od»bnu»

unb Tiefbauverwattung fcüleunigft oorjunebmen. Tie Serpfliditung, für

fäimntliehe ArbcitSlofe Arbeit ju oerfdßtffen, föime bie Stabt nidjt an-

erfennen. Ta bic {tauplfdiulb an ber Arbeitslongfcit bem 3 l,zugc oom
X'anbe 5»zu ichreiben fei, habe ber SWagiftrat befchl offen, brn Unter-

nehmern, Denen er itäbtcfdie Arbeit oergebe, bie Pflicht aufjuertegen,

nach SOiöglidifdt cinheimifchc Arbeiter zu bcfchäftigen. Fm Uebrigrn

würbe bic Etnfeputtg einer Sozialen Äommiffion unb ein energi-

ichcre« Borgehen in Der Wohnungsfrage geforbert.

Aufbeffernng ftübtifd|fr Lohnarbeiter in Bfnuntjeira. Ter
ftäbtifdjc Lohnflaffentarif, bie allgemeine Arbcitöorbniing unb bie

(iJrunbfätje für Regelung ber Alter** unb $>interbliebcnen*Serforguna

ber ftäbttfehen Arbeiter in lifaunheim oon 1899 unb 1900 (pergl.

„Soz. pf " IX IIS u. f. w.) fittb fdjoti jeßt einer erneuten Prüfung
unterzogen worben, unb biefe hatju einer fchlninigen Sorlage an
ben Bürgeransfd)iiß geführt. Tie BoUzirhung bes LohutarifS hatte

baburd), Daft man ihm rütfwirfcnbe Ära ft auf bie gefammte im
Tienftc ber Stabt zugebrachte Arbeitszeit perlieh, unb ba& man
fonftigeS Entgegenfommen im Beginn ber Lohnzulagen unb in ber

Abgrenzung ber Lohn Haften bewies, eine über ben urfprüuglichen

Plan hmaudgehenbe Bcfferung ber bei ber Stabt länger bebienftelen

Arbeiter gebracht. Tie Prüfung ber ArbeitSorbnung gewährte eine

weitere Sicherung ber Arbeiter gegen fiobnauSfaH (bei F^rrtagen

in ber Bioc^et, eine Befdjleuniguug ber Auszahlung oon Äranfen»

gelbzufchüiten, Serminberung Der probebienftzeit, .'öerabiebung ber

'Bählbarfeit in bie ArbeiterauSfchnftc 00m 30. auf bas 25. Lebens«

jafir, eine halbftiinbige BcSperpaufe, ben Arbeitsfchluf; an ben Bor*
abenbeu bei hohen Feftiage um 4 Uhr unb bie Ad)tftunben*
fdjicht für bie Feuerbausaibeiter unter Bezahlung ber babei oor«

fommenben lleberftunben mit 25 0 0 ^ufthlag, fowie ben 5ü°/oigen

Lohnzuidjlag für miperfdiiebliche auherbienilplanrnäftige Sonntags*
unb Nachtarbeiten ber Was» unb BJafterwerfe wir ber Wrubrnent*

leerung. Eine Umfrage bei ben Stabten ÄarlSruhe, Freiburg
i. Br., ÜNaiuz, Stuttgart, Straßburg, Stolii unb T arm»
ftabt hatte gezeigt, bah Der 'Xßannhcimer Anfangslohn in 23 Fällen

niebriger als ber jener Stabte war, in 26 Faßen aber bas um»
gefeinte BerhäJImjj befianb, unb baß bie erften 3nlagcfri|ten etwa*

lang bemeften finb. Tiefen 3Rangel aufiugleidben unb eine allgemeine

Lohnerhöhung burchzuführen ift nun folgenbcr Tarif aufgepellt:

i* 0 h n f l a f f e

A B C D
Anfangdlohii M 3.90 3,80 3,00 2,80

Lödiittübtt . * 4^o 4,00 3, so

Zulage nach 1 Fahr • • * 0,io 0,80 0,80 0,30

• • weiteren 4 Fahren • 0,33 «1,33 0,it 0,15

• « 5 • 0,33 o.» 0,18 0,13

9Kit Einfchliiß ber zum Boflzuj^ biefeS neuen Lohutarifs er*

forberlichen 28 350,#, Der uorausnchtlid) genehmigt wirb, hal

Biannheim zur Berbefterung ber Lohnocrhärtniftc ber ftäbtifdjen

Arbciterfchaft 1899 unb 1900 bewilligt: 129218 , K, wooon
17 OX) U auf bie Einführung ber Dritten Schicht für bie F<«rr»

arbeiter beS WaswerfcS fallen. Tie Begrünbung ber Borlage ftrOi

bic Berpflichtimg ber Stabtgemeinbe feft, ihre Arbeiter ausföinmlid)

ZU entlohnen, wenngleich in Folge ber Arbeitercntlaffungen einzelner

Fabrifen billigere Arbeilsfräfte erhältlich feien. „Eine Äomtmtnal*
oerwaltung habe ungleich mehr als ber prioate Arbeitgeber neben

bem finanziellen WeMcbtspimfti' and? bas ethifche Bfomeut ju bcriid=

ftchtigen, bas oerlange, baß bie Wemeinbc als Arbeitgeberin groften

Stils im Falle einer Ärifis burd) ihr Beifpiel bie Tepreffton bei

Arbeitslöhne nach Äräften hintanzuhalteu fuche.
- Taju fomme bic

Rucfftcht auf bie Armenpflege, bereu Ueberlaftung am cliefteu burd>

ausföuimliche Löhne oerhinbert werbe.

Stäbtifdies Elefteiziiitswerf tu SKainz. TsJie (ehr eine ftäbttfdK

etcftrüdie .'Zentrale ein Bebürftuft ift, hat bie Stabt ÜNainz erfahren.
Stc batte eleftrtfche Anlagen urfprflngltcfj nur im tbafrn unb tm Sdbla<ht*

unb Blehhof.*) 50 Priuatbäufer liefjen fidj ba uon brr Firma
S duidert & Eo. in Nürnberg uerforgen

;
zahlreiche ftrobinbujtridlf,

.yoteliers jc. erflärtru uidit länger warten zu fönttru unb jdli|!dnbigc

Einrichtungen für brn eigenen BfDarf f(haften z» miiften, ebenfo bie

Eifenbahnbireftion. Binnen 9 SRonalni würbe bann mit einem Bau*
frebit oon 2 OTiaioncn .4/ bie Zentrale bis jur erften Stromabgabe
(25. Sept. 1899) fertiggefteltt. Tie Anldjlüjfe umfaffen bei 625 Rament
mit 039 ^ählern am 31. SRärj 1900 bereits 17 321 OUühlampen,
402 Bogenlampen unb 87 3Sotore, inbgefammt 23 659 OMüblampen»
äquipalentc. Fm Tejctnbcr war bie Abnahme 997 ouo UW-Stunbcn.

*) Bergl. AedirnfchaftSbcridht be* Stäbltfcficn ffleflrijilätSwnfes

ju SWainj für bas Rechnungsjahr 1899/1900. SHatoj 190"
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3uc fflbtn ^ril muhte audj ein Qatiperf crridilet werben. Traft biefer
j

Ausgabe non mehr «1« 4 SSiOiotien .// iiir bie erfte Sauperiobe wirb
|

bie bm^lifllr Hoffnung im Scrirfit aiisgeiprocbeii, bah beibe Stfcrfe

geroiitnbringenb unb nüftltch für bie Sürgrridjan fein werben.

öojialr 3u|ttitiör.

1899 1900
.X Jt

. . 80| 877

. . H4ß 910

. . 1265 nn«
1238

»irr

1296

. . 1256 1382
1019 1044

. . 1069 1194
. . 871 931

. . 1100 1142

t'dr$[A,i<l«UI|nr 1>« SBcrgorbtiltr in $rt#§cn in ktn Sauren
1899 uub 1900. Ter „9leiil)«»An$ftgfr w veröffentlicht bic Stad)*

weife ber im 3ahre 1900 in be» $aupt«$ergbflu*3p,$irfen ^nu^ent
uerbienfcn 3ergarbciter»Löbnr Tanach betrogen bie Turchfdjnitt«»
lohne für alle Sefdjäftigten

:

Steinfobleu-Setabaii in Cberfcblfftru

3n ÄUbrrfcblcjjrn Hiß
3ra Tortmunb:

a) im itärbiitftett Stroter 1265
b) int fübltdjen Acuter . .

Summe C»S.*A.-3. Tortimmb nnb 3iet>«rr

Sdnabrud
Set Saarbrüden < Staatsroerfri .

Sei Radien
SraunfohlewSergbau, £.»S»A.»3. #alle.
Sntjbrrgbau, C.»S.«A.»S. $aOe 1100

15« bat fidb bentnadj überall eine Steigerung ber Iföftnc er»

geben, bic jiim 2 heil relalio bcträcbllid) ift. ' Aber biefe Steigerung
ifl burd) ba« ^In^iefjcn ber greife für fiobnungeu, Lebensmittel,

tfeumingftmaterial roabrfcbeinlidi ausgeglichen.

.nifoljolgenu« feer 3 dfeHlftnUer in SSien. Erhebungen an Sdiulen
Akens über beit Alfofiolgcnuft brr Sduilfinber ergaben nacti »Jeitung*»
melbungen, bah faft aQr Scbulftnbrr »dion alfobolhnltigc ölrlränfc $u
fidj nehmen unb iroar meifl ju ben Ätoftlieiten. 60% ber tftnbcr

trtrifen $u ben Stnbljeiten Ster, 48% Sein nnb nur 2% im Turdj«
fdjnitt Sramitwcin. Aufter ben S'aliljeiieu lommt es ielten oor unb
faft nur bei «naben, bie in «aftbäufem erwerbetbätig finb ;iumeift
würbe gefunbtn, bah Äinbrr, bic ,$u #anie Sein befommeu, geiitig ge*

wedler finb als bie anberen. Ta« jpridtt aber nidM etwa für ben
AltofcoL fcitbrrn biefe ttiitbrr geboren mohfliabcnbrren Aairrilien an
unb beflaggen nur btc Tbatiache, bafj gulr bauölidje Serbdltiüffe unb
etne fräftige Aahruitg etn wefentUdier <yattor für ben Erfolg be« rdiul-
unterricht« ift. Auf bteier Erfenntnift frfirrtben ücfi bie Srftrrbungeii

her, ben fiinbern miitbeitend in ber falten 3abre#.iftt rin warme« ^ruft»
itiitf $u geben, bie frnn$öfifebcn Sdgilfanlineit te.

Ärbciteoerfinltniffe in ftanfa«. Ter fuijltd) erfdiiencuc Seriiht

be« Arbeitsamt»« pouManfa« für ba« oalu 1899 giebt bie 9iefu(«

täte einer intrreffanten Enquete, hetreffeub Serbienit, Lebenbfoflen nnb
ArbdtZeiteiuer Steife oon Arbeiterfategortfti im Staate Äanfa«. SMr
entnehmen bentfclbrn folgenbc Taten (in Tnttar a 1 dC 30 t\).

,gugperfoua[ . . .

Anbrre Eiienbabnarbeiier W>7
r»

Sauarbeiter ....
Seridiiebrnc Arbeiter .

Arbeiterinnen 281,

w

Tic Umfrage, bie fid) auf runb 1000 Arbeiter erflrciftc, ftcflte

für bie erwähnten (Gruppen nod) f^olgenbcS betreff« 51rbeit«icit

.mb ff«:
ja«»,,,, atbrii.I.6».Jn9(

?lrbcit«scit im ^abr
,^ugperfona( ll,i 70,j

fluberc Ettetibalmarbeilcr io,* 27,

Sauarbritcr 9,4 94,«

Serfdjirbene Ärbeiter 10,6 51,»

ftrbcilcrtnitcu 8,* 71,

i

3ahrci» E-eiammt* ScbenS»
lohn einlommen fofieu

865,1* 89l,ös 8116,«

f.07
r» 650,4« 508,44

3**6
r
ia 436,1» 40«^s

f.rn »
röi n46,ia

294,ui

493^4

281,U 261,4«

Ter 2Llerth ber Crgamfatton für bie Arbeiter erhellt au« einer

3ufammeniteUung be« Arbeitsamt« in tiefem Seridftc. Tattadj

ergab rine Umfrage bei 127 organiurten Arbeitern einen Tiird)*

fdjniftdlohn oon 0,?1» Toüar« für bie Stunbe, mdbrenb eine Um»
frage bei 133 uid>i organifirten Arbeitern ber gleichen flategorien

unb Srand)en einen Turcb*d)mtt‘Mol)n oon blo« OlM Tollar*

für bie Stunbc ergab, OHcidueilig würbe für bie organiurten •

Arbeiter eine bnrdifchniltlidie Arbeit«,jeit oon 8^> Stunbrn, für bie

nicht organifirtcu oott 10, t Ttuubeu per Tag ronftatirt.

Arbeit«,icit in ber englifdfrn Te^tilinbnürie. Tic englifdicn

Textilarbeiter forbern eine >>*rab'>biuig ihrer wödicutlidien Arbeit«»

ieit uub fd)(agen be«balb oor, bie Arbeit foU ait Sonuabenben
bereit« um 11 Uhr Mittag« becubet werben. 3*U' TiSfuffion

biefer ^or^foag fur^lid) im .^atcl Metropole in Lonbon eine

Mouferen.i oon Tekqirten ber Unterneh»ner unb Arbeiter fiatl,

meldet aiuh oicle SarlamenUtnitgliebcr crfdpicicrn finb. flKr. 3.

sj£aub«leu oon ben Araalgnmated Operative Spinners fprad) füt

bie Arbeiter unb crflärle, fie n>ünfd)ten nid>te Anbcre« a(« bit

^teidiftrllung ber Te;riiUnbuftrie mit ben übrigen 3nbuflrien in

Englanb: toähr<*nb tn ben mco'ten 3nbuftrten Engtanb« eine

wöchentliche Arbeitzeit oon 52 Stuuben bcrrfche, werbe in ber

Tertiliubuftrie 56 '/j 3unben gearbeitet. Tie Arbeiter würben
oorjiehcn, wenn bie geforberte ÜHebuftion ber Arbeitzeit im ®cge
ber Ekfepgebnug ftatt in bent be« gegenteiligen Uebereinfommnt«

erstell würbe, ba ber gefeplidie Arbnterfchutj hoch binbenber wäre.

Tte Unternehmer erflärteu übereinftimmeub, bag bie geforberte

Slebiiftion ber Arbeit«ieti bie 3nbuftrie im Allgemeinen id)äbigen

unb für jebrn fnibrtfanten ocrluftbringenb wäre, ©ne Einigung

fonnte nicht erhielt werben, unb e« bürfteit uodi weitere Scrhanb-

Inugen bchttf« Erxu'Iung einer Seritänbigung nöthig fein: ber

Smnittelung«oorfdiIag 6c« ^arIament«mitglieof« iRitdKU, bie

^abrifeu an Sounabenben um 12 l
fo Uhr in fchliegen, würbe aQ*

gemein abgrlehnt.

^rbrilcrbrturgiiuij.

Ergebniffe ber amtlidjrB Streifffntifti! im 4. Cnartal 1900
Aach ber oont Jlaifcrlidien Statiftifdien Amt im 1. 'Tierteljahrdbeft

iur Statiftif be« Tentfchen SNcidi« u'ahrgang 1901) oeröffeutlidtteu

junimarifdtcn lleberfidtt finb im 4. Cnartal 1900 175 Ttreif« be*

gönnen unb 185 beenbet worben Sott ben lepteren würben in«»

gefammt 598 Sotriebe betroffen, in benen bei Au«bruch ber

wegiing 20 095 Arbeiter befd^äftigt waren. 3» 129 Unternehmungen
hatte ber Au«ftanb nidtt beit gelammten Setrieb in ÜRitlei benfehaft

gezogen, ionbern fid) nur auf einzelne SefchäftigungSarten^ be»

fchränft; 144 betriebe würben bnrd» ben Streif ju oöüigem Still*

itaube gebracht. Tie ^ödift^ahl ber gleich,zeitig 3 trei fettben belief

iich auf 9204 s= 1 1, :,
o/y ber in ben betroffenen Setrieben über»

baupt befd)äftigten Arbeiter; 462 Arbeiter muhten in 3o(ge be«

Streif« unfreiwillig feiern. Son ben beenbeten Streif« hatten

50 = 27 % oollen, 45 = 24 rS % Ihtilwcifeu unb 86 «= 46^%
feinen Erfolg; über ben Ausgang oon 4 Streif« fehlen noch bie

näheren Angaben
AuSfperrungen werben 6 nachgewicfen, oon benen nur 3 mit

bem Ablauf be« 3ahre« 1900 ihr Enbe cricidü hatten. Leptere

erftreeften fid) über 38 Unternehmungen, oon benen 28 $u oöOiacm
Stiflftanbe fatneu. Son ben bei Segiun be« ftonflifte« in bett

betreffenben Setriebeu bcfchäftigteu 661 Arbeitern würben 529 *=

79,7 % oon ber 'Jöeitcrarbcit au«gefd)Ioiien. A'ur eine Ausfperrung
war in oollem Umfange erfolgreid); oon ben betben anbcreit hatte bie

eine nur Ibtthocifen, bie aubrre überhaupt feinen Erfolg aununjeifen.

22 Streitfälle unb 3 3äüe oon AuSfperrungrn werben nach--

träglid) für ba« 3. Cuartal 1900 $ur ^achweifung igebradu.

Son ben im 1 Cnartal 1900 .^ur Seenbignng gelangten

Streif« entfielen auf bic nadptrbenb atifgeführten Ekwerbegruppen:

3«fel Kr
Oi'iniu,it)l Kr SO» MB $fctltt

SaflC
1«

»DQiflcm

ttlrrljrnhf ,i

S
L,#4riBfrtf{|r.iU''’n

fccr

• :i! •
: ! :

ettrif»

Df»

lUlfflltl'

etm-
ilani

flffOlll»

mnirn
nDfolut

lu*l0 t>rr

l'ffltldj.

tl^len
1

e
8

Seitlfbe ftttelir. (Jift'lA

Saugewerbf . . . 45 165 72 2550 63,8 14 22

Jitbuftric brr # 01 $*

unb sdbtttpftoff'e . 82 189 36 1659 64.1 9 10 12

^nbuftrie ber Stetnr
uub Erben . 22 25 11 871 29,i 13 4 5

3ubuflne ber Wa*
fchinen

, oitflitt«

mente u. Apparate 15 15 1 984 44.« 1
.

12

Jlietanoernv&eitimg . 14 27 5 962 41.» 2 6 .

3nbuftrtr ber Aah»
rtinge» uubWcnufe*
mittel 11 15 4 508 42.o 4 4 3

Sellrlbung««u.9idni<
gimgegtwerbe . . 9 3t) 2 224 ßl ,o 2 3 4

Serfehrpfleioerbe . . 8 52 10 185 25.3 •> 3 3

TrftU»3nbuftrir . 7 12 1 576
,

37.« 2 3 2

Saoier'3nbuftrte 7 15 1 97 29.« — — •

Sotngraphiichc (8e«

werhr
-

7 173 20,6 1 6

Sergbatt», #üttcn- u.

Saltitruii'ffen . . 4 4 iss 39,: 2 2

Öeber»3obuftrie . . 2 2 — 23 60,* 1
— 1

#anbel«gewerbc . . 2 40 1 209
j

51,9 — 1
—
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Lehnbeweguttg ber ©Srtnrr. 3n (5rgän$ung einer trüberen

©Ottbeilung wirb und ^ierju noch getrieben : Die ©ärmer ©erfind
unb ber ©ororte buben in aller Stille eine ©emeginig jur (5r-

(ielung günitigrrer Arbcitd* unb Lofinbcbiiigungen unb $ur <5r»

reidjung eines Xarifncrtraged jroifdteti Arbeitgeber unb «nehmer
uorbereitcl. Die Rührung biefer ©ewegung t)at ber in ©crlin unb
Umgegend über lOOOiKttglieber flarfe Allgemeine Deutfd)f ©ärtner*
©crein, ber fieft burcti fein ruhige*, f«d)lid)cd ©orgeben and) in ben

Streifen ber Arbeitgeber ©erfrauen utib Auerfcitnung erworben bat.

Die ©eiufguiig erftrerft fich auf bie gefnminte ©ärtucrei. Die
^orberungrn tutb ber (figenart ber Haupoweige bed ©crufed ent*

fprcrficnd aufgcfiellt unb zwar einerfeitd für bic l\inbf<bäftdgäiluerei,

aubererfeitd für bie Munft» unb HanbclAgärtnerei. Die ©ewegung
in ber Vanbfdtaftdgärtiierei ift durch ben AbfchliiB eines

Darifoertraged non gutem ©rfolg gefrönt worben. Die gehn*
gliebrige Moramiffion (fünf Arbeitgeber unb fünf ©ehülfeni, bie

ben Darifocrirag roiberatben bat, bleibt old Darif fomtniffion
unb bcruflidjed 3 d)ieb dg e riebt beiteben. Durd) ben ©ertrag ift

nereinbart: Dnglid) jebnftiinbige iK’arimalarbeitdjcit unb 40 ^
©Jinitnalftunbeulobii, paritälifd>cr Arbeitsnachweis l ©erlin, ©topft*

ftra&e 3); in enter Linie werben nur organifute ©rhülfen (Aflg.

D. ©.•©.) befdiäftigt. Die Arbcitgcberfdiaft (©ereilt ber geroerbe»

treibenden Vanbidjaftegärtnert madjt eo allen ©cfjülfen $ur mora*
li(eben ©iliebt, fidi 311 organ in reit Der genannte Arbeitgcbeioercin

bat iid) auf ben Darif unb auf einen weiteren, ber üd) auf bie für
Arbeiten unb Lieferungen an ihre Auftraggeber ein;m hallenben

©reife besieht, rerpfliditet. v̂ n 3u^unfi n>irb fid> ber grmeinfamc
j

Mampf gegen bas ©fufdjerthum unb bie ©rcidbrürferci iaud) ba*
ber beamteten ©culiier) wenbeit. §n ber Munft» unb Handels«
gärtneret ift bie ©ewegung nodi nicht io weit gebieben. Dod>
boiit man, atul) bort burd) frieblidie llnterbanblung zu einem

güiiftigen trirgcbnifi 511 gelangen. Aid Unterlage $11 einem Darif»

nertrag fittb tykv iolgenbe oorberungcit aufgeitelit worben: elf»

flünbige ©iafimalarbeildzcit, (xinfübning ber ©Jodienlobuzabliing,

©Unimalroochenlohiifäcc unb parilätifdier Arbeitsnachweis. So*
fern wiber (frwarten bie Arbcitgeboroiganifatiori ablef)iten foOte,

burdj eine gcmeinfaitte Mommiffion in llnterbanblung über biefe

öorderungen $u treten, will bie ©cbulfen|d)aft bas ©crliner

©etrerbfgcridit ald Sdiiebsgerid't 1111b (iinigungsamt nnrufeu.

Sollte auch biefcd erfolglos fein, fo biirite ein allgemeiner ©artner«

auditaub um bie Cflcrjctt jn erwarten fein.

Arbeiter • fludtperrung iw ©erliuer 3d)ii!|roaoreii « Wewer be.

Der ©ertaub ber ©erliuer Sdntliwaareiifabrifanteii bat am
17. b. ©ltd. bcu Streif ber Scbiibtabrifarbfiler itt einigen ©evlincr

3d)nbwaarcnfabrifen, ber Anfang biefcs ©tonal* wegen Lohn«
bificreujen ausbrad» ntib bisher sucht gütlich bcigelcgt werben
fomtlc (bie Arbeiter riefen da* (finigungsamt an, während bie

Unternehmer ed ablchnteiu, mit ber Ausfpcrrimg aller Arbeiter

beantwortet, (jd würbe ben Arbeitern ein JWeocrd jur Uutcrfcbrift

porgclegt, wDiiadi fte ftdi perpflicblen foüteu, 00m ©crcin beuifdier

Sduihwadjcr ^urfirf^utieten. 9tad) bem „©ormäilö" foDen bei ber

Aiidtpemnig etwa 1500 ©erfoneit in ©etrad)t fontmen. Die
©erliuer ©ewerffcbaftSfonuniffiou forbert bie ©erliuer Arbcilerfdjaft

auf, bie Schuhmacher in ihrem Mampfe ,sn tutterflü&en. Die
('yabrifanten wollten bie ©eriud)lung ber Crganifation ber Arbeiter.

Diefer Schlag grgeu bad Äoalitiottdre^t utüff« surüdgewiefen
|

werben. ©*nc* würben wobl bie aabrifanteu lagen, wenn bie

Arbeiter bie Auflofung bed UnU,rnebmer*©cTbaiibe\' erswingen

wollten ?

Der ©ewerfurrei» djrifilidier ©crgcirbeitcr DrHtid)lanbd Aä^ltc
[

am 10. b. ©Uo., wie in ber an biefem Daae abgebaltcnen ©or*
j

ilanbdfibmig feftgefteflt würbe, 32 085 'lU’itglieber. Der Mafien« I

beftanb betrug 73 821 . U

.

©^ic bad ©crbanbdoigau, „Der ©erg»

fnappc", millheilt, finb aflein in ber ,’leit ttout 3. Februar bid

10 . ©tärs b. ^>d. bem ©ciein über 200o ©litglieber beigetreten.

Am 3. aebruar fattb bie ©eiieraloeifamiiiUmg bed ©creiud fiatt, I

über bie bie „'Soziale ©rarid" in 3p. 492 beridget bat. — Der
©ewerfoerein d)ri)tlid)cr ©ergarbeiter ift ber ©efeDfdjaft für

Soziale JHeionn ald ©«'ttglicb beigetreten, fein ©orfitjenber, ^>err

©ruit, gehört ihrem Auofdjnfj au.

(fin ntueö cuglifd)efi ©oucrffd)iiftdblfltt i» foehen in Limbon I

erfd)ictien. .^naudgeber ift 3amc* ©«acbonalb, Sefretär bed Lon*

boucr ©rnffdiaUdratlK'. Der bei* „London Drabed anb

Labour ©a^ette“ foll fein, bic organifirlen Arbeiter über bie ©or*

gange in ben (')ewerftd)aften ju unterrichten. Dad neue ©latt

will fid) batiiit jur Aufgabe machen, ein ©inbeglieb jroifAen ben

Irabc'Uniond 3U fein. Dad ©einerfendwertheftc aber ift, ba^ ber

Londoner ©raffchaftdratl) befchlofien I?at, da* ©latt $u feinem

offisieOen ©ublifatioudorgau madieit.

Die Andfiänbe in ftronfreirfi, l,ot1 ^cncu ,p ’ r mf&rfad) beridget

I
haben, bauern fort. Auo©arid wirb und baju gcfcfjrieben: (fine

günftiae ©Jirfung der 'viiterpcllationcn in ber Deputirlenlammer
auf bie Stimmung in den Streifgebiclen ift porläufig blog in

©iontceau*lcd* ,iliincd $u fonftatiren. Die auf birefte ©er«

anlaftung ber Regierung hin erneuten ©ermitielmigdoernicfie bed

©räfeften bed 3aune*et*Loire>Departementd haben ,sunäd)it eine

Wiederannäherung ber ©arteien sur '^olge gehabt. 3tn Laufe bei

porigen ©?odie einigte man fid) aud) über bie widjtigften Streit»

punfte. Die ©ergwerfdgefellfchaft ocrfpradh bie 3 proben tige ©rämie
auf weitere nenn iNonatc beisubebalteti tonne feinen Arbeiter aud
Urfadjen bed Streifd ju entlaffen. Auf ber andern Seite tiiadüc

ber ben Auditanb leitenbe „rotbe ©ewerfoeretn* ein ^ugeftänbnifj

be.süglid) ber für bic ©elegfchaft zweier (Gruben, in denen befonbere

©erbällniffe herr|d)eu, geforderten Lohnerhöhungen. 9?ur in ©e^ng
auf einen ©iinft bejieht tiod) ©ietnuttgdperfdncbenhcit. Die ©rubeu»
nerwaltung behauptet, in $olge der burd) bie lange Arbeit*»

einftellung entgangenen Aufträge ben ©etricb nidjl fofort in noUem

|

Umfange aufnebmen 511 fönneu (Sinige hundert Arbeiter würben
alfo erft nach und uad) wieder cingeitellt werben. Auch liege fid)

eine feit Langem geplante Mcbuftiou bed ©erfonald über Dag nicht

oermeibcu. Dagegen erbebt bie „rotbe oJcmerfübaft" entfdjiebeneu

©roteft, ohne jcbodi bic ©erhanblungeii absubrednn. ÜBemi das?

Moraite ^ui)lcidi den nationalen ©ergarbeiterperbanb auffoeberte,

ben oor drei ©todjen angebrohten allgemeinen Aitcftanb ,sn de«

fretiren, wenn den Streifern pou iWontceau»led»©fiited nicht fofort

entgegengefommen wirb, fo ift darin blofje Xafttf n) crblicfen.

Die „gelbe 0»ewerffd)aft" fehle auch in ben lc(jten Stadien ber

©ewegung ihre 9lolle ald S treifbrvdjer fort und legte sule^t bei

(Mrubeitpcrwaltung eine ©etition uon 1200 Arbeitdwifligen oor.

Die ©rubcimcrroaltiuig oerhanbcU iibtigend numnebr an|tanbdlod
mit ben beiden £rgantfalionen.

x\n ©ia rfcillr bat fief) ber Anoftanb ber Hafenarbeiter in

polier Audbebnung erhalten. Die Unternehnier bewahren eine

fchroff ablebneiibe Haltung. Sie wollen weder bie ©ewerffdjaft
ald ©ertrelcr ber Arbeiterintereffen empfangen, nodi bett ©^er«

waltimgdbehörbcn bad Sfedit sut ©eriniUcIung .^ugcficfjen . Da*
gegen Treten fic felbft nur burd) bad Drgan ihrer ©ernfdforporation
auf. And) richten ftcb ibre ©emübungen hauplfächlid) bahm, bic

j

nationale ©ewerffebaft uon ber internationalen ah^ufonbem unb
namenllidi bic leptcre old alleinige Unheilitifterin ,su Derbä^ligeit.

(?d ift felbftoerftänbIi<h fchwer, bie bunt ^iifatniui'tigctnii(t)teti

|

(Elemente bei Audflänbigen in 5Wube ju halten, umfomche ald

politifdie ©erbebungen unb politifd)e Hinte» gebattfrn in der ganzen
©ewegung einen piel ,ju breiten Sfautn einnebmen ^nbeffen gebt

! die ©erwaltungobfbörbc gegen jede einiclite Audfchreitung mit aller

Strenge por. ©»chrere Staliener wurden anßgewiefen.
1

Sonftige

|

JHuheftörer würben den (8erid)tfit überliefert. xVbenfalld ift bie

1 Freiheit der Arbeitdwilligen uöllig gefiebert. A'ur und feine in

I
finden. Die fcfjroffe Haltung ber Unternehmer hat gans felbjt»

peritänblid) dir A'cbeinpirfimg, bic Sympathien ber gefammten
Arbciferbepölferimg oon ©tai feifle ben itrrifeubeu Dörfern in er*

böbtem ©fafie $11 Dbeil werben su laiien, ©ereitd bähen bie Mor*
porationeii ber ©örfergefellen 1111b der ^uhrleule mit bem Andftanbe
gedroht-

arliftlrrfdju^.

(fint|citlidir Siegelung ber Aubnahwrn pou ber Sonntagdmlje.
??. Iu5e ber ©emerbeorbuung hat burd) bie ÄopeHe ootn 30. ^mii
1900 einen 3«fab erfahren, wonadi ber ©unbcdratli über bic ©or»
audfcljung und ©ebingung ber Jiilafiung ber Aufnahmen pou
ber gewerblidjen Sonntagoruhe nähere ©efitinnumgeit jit trrffen

unb biefe dem ©eidjotag porsnlegen bat. Demgetnäb ift nunmehr
bem ©nnbedralli ein hierauf bezüglicher (Entwurf

s u0‘’gangeu.

Diejer bcfchräuft ftd) barauf biejenigen ©runbfäpc allgemein feft-

^lifebeit, pou benen bie Lmibcdscntralbebörben beim (yrlaffe der

auf die Durchführung ber gewerblid)eit Sonntagsruhe bezüglichen

Audführungdauweifungen bereitd libeteinftimmeiib aiidgegangett

find. Die aflgememen ©eitiinmiingen lauten:

1. Xic höheren ©eiwaltmtgdt'ehörbcii haben für bie im §. Iu3*
Abiitb I ber Wewerbeorbuuug beseidniflen öewerbr 1 nur »ooiel Sonn*

*) Dad finb (Oewerbe, bereit uoDitänbige ober Ibeilwelfe Aud«
Übung an Sonn« unb ^efttagen pir ©efiieMQung tnglichei ober au biefen
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tagsnibeit ju grftatlen, als midi bm örtlidirn ^cr^ältniffeii geboten

crfcfccint. Jn brr Aegcl wirb ein Bebürfniß für ©onntagSarbeit nicht

nnguetfeimcn fein, iwtin uub foweit Fte bisher nicht üblich war.
2. Tie Siegelung brr Ausnahmen für ein bciiimmtcs Qtiwifc

braucht nicht für brn gangen Vegirf einheitlich ju erfolgen, fonbern fte

farm für brn »tall, baß bie Verfjältniffe an bnt rin^rlncti Crtrn bes

VejirfeS üerfdjiebfii liegen, für eingrlne Il>cile bes Vejtrfe« ober für

eingrlne Orte urrfd)irbrn gefialtet werben.

3. ftür brn erftrn ©cibnaihts-*, Cfter» unb Bfingftfeirrtag jinb

Ausnahmen nidit ober nur in tbuulidifier Vefdjränfung jujulaflrn.

4. ffür Betriebe mit lag» uub Aachtnvbrit faun bir ^ulaffung
rincr bcfdjränften Arbeit an Sonn» unb ftefttagen baoon abhängig
grntadji werben, baß roäbrenb beftiimnter ©tunben an biefrn lagen brr

betrieb ni^L
5. ftür nicht ununterbrochen arbritenbr Betriebe, benen Aufnahmen

non brn im §. 105 b Abtap 1 brr ftemerbeorbnung getroffenen Beflim»
mutigen (für Bergwerk, Salinen, fäniben, $ültruwerfe, ftabrifen,

©erf [teilten, 3immerpläpe, Seiften, Jtegrleicn, Sauten) bewilligt werben,
ift bic Au&rjeit gemäß §. 106c Abfap 3 (Bewachung, Steinigung, Jti*

ftanbbaltung jc. non Setrieben) ju regeln, foiern bereu Turdifiihrung
ohne erhebliche Berinträduigimg möglidi rrfcfieiut anbernfaD« ift bie

Befebäfiigung bet Arbeiter an Sonn* unb ftefttagen tunt ber Freigabe
eines Äad>mittag6 an einem Wochentag unb brr Öeroäbrung ber <#e»

legen heit 311m Befudje bes OoltrsbienfieS nuiibciteiis an jrbrin brüten
Sonntag abhängig 311 machen.

6. Arbeiter, welche in einem Setriebe ber im §. 105b Abfap 1 brr

(Brnwcbeorbnung begeichnrtrn Art auf (Hrunb ber gemäß §. Iu5c (Aotb*
fälle unb öffentliches jutereffe) Abiap 1 .gugelafieneii Ausnahmen mit

6onntagSarbeiten brfdjäftigt werben, Dürfen — wenn nicht (gefaßt im
Brrjuge ift — n>ä breitb ber ihnen atiflbebungrnen Suhejeit webet gu
Arbeiten, bie in brm betreffenben Betrieb auf GJrunb bes §. 105c Ab-
fab 1 guläfftg Fmb, noch ju Arbeiten in bem etwa mit brm Betriebe
urrbunDenen HanbrlSgewerbe hrrangegogen werben. Abweichungen
fönnen für beftimmtc (Bewerbe oon ber höheren BcrwaUungSbeljÖrbe
gugelaffen werben.

ftür Betriebe mit ©iiib ober unregelmäßiger ©afferfraft ift eine

Velpe befonberer Beftimmungrn angefügt.

3roecf biefer Anrocifungen ift bie Herbeiführung eines für baS
gange fficith möglidjft gleichmäßigen Verfahrens bet ber Julaffung
pott Ausnahmen $ie bisher oon ben höheren Verwaltung®«
bchurben erfaffenen Verfügungen behalten nur infowcit (Geltung,

als fie mit ben obigen Örunbfäfftn, ihre Annahme im Vunbesrath
oorausgefept, in Ginflang fiehen unb ftdj auf fte flauen.

Xie (itrtBrrbcflpffidü im ODroßbergsglhtiin Heffcu. Anläßlich

ber Vcrathung brS Vubgets in ber groeiten heijifdpn .Qamtner

würbe ausführlich über bie tfcmerbeaiifiicht oerhanbelt. Aus
25 a rinftab t wirb uns hierüber berichtet: Die Regierung hatte

eine Vermehrung bes $crfonalS um einen Wewcrbrinfpeftor unb
groei Affiftenten oorgefd)lageit („Sog. VrajiS*

1

Är. 16). ^cr Ab*
georbnete Arcnai) [teilte etiiett bie (Semralifirung ber (bewerbe*

auffidit beiwccfcnbeitben (in Ar. 20 bei „So.v VrariS" erwähnten)
Antrag. Leiter wünfihte er bie Aufteilung ddu nid)! afabemifch

f

ebilbelen, womöglich bem Arbeiterftcinb entnommenen Hülfsfräflen

ür bie Wewerbeinfpertion; ein weitergehenber Antrag beS Ab»
aeorbneten Ulrich will, baß für alle Auffichtsbe^irfe (nach An«
Körung ber in bie (Heroerbeabthfilung bes VUnifteriiims berufenen

Vertreter brr Arbeiter) je ein Hülfsnrbcitet u„j) c ,nf Hülfsarbeilerin

aus ben Steifen ber gewerblitheu Arbeiter unb Arbeiterinnen an»

geheilt werbe. ®iefe ,jwei lepteren Anträge würben junädjft an
ben AnSfchuß ^ur Veri^terftattung oerwiefen. — 3 11 Antrag,

betreffenb bie (ientralifiruiig ber ^ewerbeaimicht (ber nad)

längerer Debatte mit 16 gegen 13 Stimmen abgelehnt würbe), er»

Härte bie Regierung, baß es fid) empfehle, oorerft uod) bie ber«

malige Organifation bes t'kwerbemiffichtsbienftfS beftehen laffen

unb non ber AnfteOung eines Cberinfpeftors mtb led)ni|d)cn SHe»

ferenten im Vtintiteriiim ^unächfl ab^ufchen, ba (ich bie jepige

Drganifaliou bewährt habe. £ie (jinbeitlidjfeit in ber Auslegung

unb Amuenbung non Örfepen unb Vrrorbnutrgeti (bas Hauplmotio
bes AntragftellerS) werbe burch einen tcchnifch gebührten Veamlen
uub feilte Montrole md)t gcwährleiftet; fter^u eigneten [ich bie im
Diimiteriuni unter bem Vorfip ber JHeferenteu nadi Vcbürfniß feit*

her fd)Oit italtfinbenben Monferetucn ber Auffufitsbeaintctt beffer:

ferner beftänben aud) 2 chm irrig leiten beiügli^l ber ^erfotten«

auftmafü, weshalb bie Vcibehaltung ber bisherigen Crganifation

norerft wünfdjcnSwertb fri. — L£er Megierungsnertretcr CSHinifteriaU

rath Vraun) theilte weiter bezüglich ber beiben Afftftentinneu
mit, man habe biefc aus bera Arbeiterftanb ausgewählt ; bie ivrage,

ob fid) bie neue (Sinridjtung bewähre, hänge nöllig oon ber Ver*

lagen befonbers heroortrelenber Vcbiirimffe ber Veoölfrning erforbcrlidj

ift, fowte Vrtriebe, bir ausicfiltefUid) ober oonviegrtib mit burd* ^iub
ober unregelmäßiger ^afferfraft bewegten Iriebwerfen arbeiten.

fonenfrage ab; habe man in ber Auswahl (fJlücf, fo werbe iid)

bie (iinnchtuim fid)er als fegcuSreidi erweifen; bie AnfteQung einer

Aerjtin als Affiflentin ^olte er für empfehlenSwerth. — 5n ber

Debatte würbe oon allen Seiten bas Veftrebcn ber fWegierung

anerfannt, bic Wcwerbeinfpeftion immer weiter auSjugefiallcn. Von

bem Abgeorbnrictt beinhart würbe betont, baß man auf biefetn

(Siebtel einen Vcrfonenwechfcl (ben bie beantragte neue Crganifation

erforberc) möglithll oermeiben muffe. 2enn erft nad» unb itadj,

wenn ber AufiWsbeamtc mit Arbeitgebern unb Arbeitern befamit

fei unb fi<h ein periünlich«* Verl)ältniß auSgebilbet habe, werbe

feine -thatigffit erfolgreich. XicS fei befonbers aud) bejüglidi ber

Afüftentinnen ber ftall; bcshalb empfehle es fid) mclleicht, ocr*

heirathete grauen hierfür aus$umähleu. f'erfelbe Abgeorbncte regte

and) bie Schaffung einer 2ammclficlle oon llnfalloorrichtuiigen

unb Sohlfahrtseinrichtuiigen an. — Verglich ber Jahresberichte

ber JabrifinfpeAortn würbe uiitgetheilt, baß ilir Xrudf auch ferner»

hin hier unb nidit in Stalin erfolgen werbe; man habe aber ihre

Einrichtung ben oom Vcich berausgegebeneu angepaßt, diesmal

werbe aud) iutn erflen iWal ein gemeinfamer, bas gan^e ®roß=

berpgthum umfaffeuber Veridit herausgegeben (früher getrennte

für bie einzelnen jnfpeftionSbe.(irfe).

Äiiiberfchohforbcrnngcn befl f^ürijerifcheii (ffrütliuereinS £ie

Oiriitlioereinc, in beiten befonbers bic cibgenöffifd)e Arbeitet fchaft

fid) organiftri hat, Ijabctt hinfiditlidi bes 2diupes ber im idjul*

pflichtigen Aller ftebenben Äinber oor gcwerblidier Ausbeutung eine

Seihe gorberungen aufgeflellt, bie uerbienen oon ben bcutfdiett Ae»

gicrungen uub AeichSlagSabgeorbneten ernftliA geprüft ju werben,

eh« fie Vefchlüffc über bie oerheißene Ätuberfdjup.Vorlagc faffen.

A. Allgemeinen: t. Staatliche Anfpcht über bic Vcirfiäfti*

gunq brr Stinber in ber Hau#inbuftrie unb auch in brr 2anbwirthfd)flfl

2 Aufnahme einer Stntiftif ü6er bic rrwerbsmäßige Arbeit fchulpflich«

tiger ftinber ju panjr. Sirberholuiia biefer <Sr|dung in regelmäßigen

Jctiabftänben mtb Ausbepnung berfel&en auch auf bie Arbeit in ber

Vanbioirthfchaft.

I). Vrfonberen: 1. Verbol jeber Veeiuiräditigitnß b«
regelinäßigeu 2<hulbefuchS burd) Aiidftchltta bitte auf erwerbsmäßige Ve*

fdjäftigung ber ediulfinbrr. 2. Jebe erwerbsmähige Vefdiäfliguug oon

jttiibrru unter |loölf Jahren ift jii oerbielen 8. (Ibrnfo bie Arbeit

älterer ffinber morgens uor Veginn brr «rfiule unb an Sonntagen.

4. $ic lauer ber regelmäßigen täglichen Veichäftigung ift möglidjii

furj ju bemrffen. Vci ber Arbeit muffen birirmgen befoiibercu Aful'

(iditen auf Wefunbliect unb cittlidjfeit genommen werben, bic burch bnt

Ingen bliche Alter geboten finb. B. 2treng »erbieten ift, fdiulpfliditige

»i'nber int ©irthfehnitsgewerbe uub bei 2diauftrlliingrn ju oerwenben.

6. Tie ftaatüche Auffldpt über bie Vcfchäfltgiing ber fttnber in ber

Hausinbuftrir unb auch in ber Sanbwirthlchaft ift einer befonbemi Ab*

theilung ber (Mewerbrinipelhon ju übertragen.

ÄrütUtn)rr(ld)rniMB- Sparhnflrn.

(£aö 9Jciih»'Verfi(hemngSflint hat, wie alljährlich, im Äcidjs-

tagc hei ber Jortfcpuug ber (Statsberathung^u einer längeren

Teballe geführt, in weither oon oerfchtebenen 2eiten, fo narnent*

lid) oon ben Abgeorbnelen Aöficfe, Hipe, irimboru unb einigen

fo^ialbemofratifchen iHebnern einer größeren Selbftänbigfeit biefeS

wichtigen Amtes bas VJorl gerebet würbe. Um bie Vcbeulung uni

1'eiitnngSfähigfeit biefeS Amtes 311 erhöhen, war bieSmal iowohl

iit ber Vubgetfommiffion wie im Plenum oon fo^ialbcmofratifcher

2 eite bcamragl worben, lechnifcr unb Aationalöfouomcu, unb

nicht auSfdjlicßlid) Ju triften, $u ftäitbigen VÜtgliebern biefeS Amtes

311 berufen. Xer Antrag würbe ,(war nbgclehnl, aber bie Ve*

rnfuiig oon Jechniferu würbe ton allen Seiten, and) toin 2taats*

fefretär (Mrafen Vofabowsfn. gebilligt. Abgeorbncler H>pe empfahl

audi bic Verufung oon Aeriteu. dagegen faub bie Verufung oon

AattonalÖfonomen weniger Enlgegentommen. Ter Vorfd)lag, bas

9teid)S»VerücherungSamt oöllig felbftäubig ju machen uub oom

iRcidjSamt bes Jnnern ab^ul rennen, ber befonbers oom Abgeorb»

neten SRöficfe gemacht würbe, fd)rint torlänfig (eine Aiisfidit auf

Verwirdtdiung 3U haben. Wrai Vofabowsfi) meinte, es fömte nur

berjenige Veamte ben SicicbsfanUrr oertroten, ber als fein 0teO«

oertreler ernannt fei, ober gum Veoollmäditigten 311m Vuubesrath

(^ctabelt würbe es, baß neuerbings gwei 'Dtilglieber bes iffeidjsaints

beS Jnnern gu ntdhtftäubigen Viilgliebrnt bes flieidis-Verfidierungx''

atntS berufen worben feien, wobujrd) ber (iinfluß ber oorgefepte«

Vehörbe abermals eine (Erweiterung erfahren habe. Xicfe Ve«

tufuiig laufe ben Jntcnlionen bes Jfeid)Stags bireft juwiber. Sooft

würben tiod) oerfchiebene Vcfchwcrbeu oorgebradit, benen feüenS

ber Regierung ilnterfudjung begw. Abhülfe gugefagt würbe, fo be*

güglich ber unguläffigen Vesüge ber ehrcuatmlufien Borfipenbcn ber
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UnfaQbcruiogeiiojfeiifchafteit unb bezüglich ber Berwenbnng ber

Aerjte als Giutadjter über bie Grwcrbsfähigfcii. — Gincn breiten

Kaum nahm in ber Debatte ba« Kapitel brr Betriebsunfälle
ein. Abgeorbncter Stabthagrn meinte, bie Unfälle feien oon Safjr

zu $ahr geftiegen, unb führte bie« auf bie mangelhafte UnfallDer*

bütungsfürforge zurücf, welche fid) bie Unternehmer fdmlbig
machten. Tenn ba fein ooüer Schabenerfaß getriftet roerbe, batten

fie fein pefuniäre« ^ntereffe an ber llnfallucrbiitimg. Tie Unfall*

gcfaljr ruerbc fo lange machten, al« nidit ber volle Sdjabenerfah
bem einzelnen Unternehmer ober ber Gkfammlhcit bcrfelbnt auf*

erlegt roerbe. Sein gegenüber bezeidpicte ber Staat«fffretär be«

Qnneni bie 3u,,abme ber Unfälle al« eine geringe, bie auf ben

loirtlrfchaftlifhen Auffdpvung ber lefcten $ahre, ber bie Ginftcllung

»ieler ungelernter Arbeiter nolhwenbig gemacht habe, juriid zu

führen fei. Aud) bie ^olenfrage fpielte in bie Debatte hinein.

Ter fozialbemofeatifdj« Abgeorbncte Södjfc hob heroor, baß in ben

Kohlengruben immer mehr ungelernte polnifdjc Arbeiter befchäftigt

mürben, bie beutfdje Kommanbo« nicht oerftänben unb bie beutfehen

Unfalloeibütungsvorfdiriffeii nicht lefen fönnten. Gr verlangte bem*
gemäß, baß bie llnfalloerbütungSoorfchriften bei ftarfer Skfchäfti*

gutta oon polnifdjen Arbeitern and) in polniidjer Sprache abgefaßt

roüroen, ein Verlangen, ba« oom Abgeorbneten $iße untenliißt

mürbe, roährenb ber nationallibcrale weitfälifche Sergroertebireftor

Silbe! einfach erflärte, bie polnifchen Arbeiter müßten mit allen

5Ritteln angehalten mcrben, Teutfch zu lernen, G« liegt hier ein

bebenflicher Uebelftanb oor, auf ben erft ncuerbiiig« mieber ba«

Organ be« alten Bergarbeiteroerbanbe«, bie „Teutfd)e Berg* unb
$üttenarbeiter*Jlg. “ hmgemiefen bat. Ta« Blatt beziffert bic 3ahl ber

polnifchen ^nbuftriearbeüer allein im SHuhrreoier auf minbefteu«

lOOOOO. 3n ben Kohlenrevieren Bochum, Gffen, Battenfcbeib,

f
erne, (helfenfirchen, SHecflingbaiifen jc. bilbeten bie polnifchen

rbeiter 30—60 o/a unb fei bas polnifchc Glcment ba« lierrfdicnbe

geworben. Tarum follten bie Sorfchriften re. aud) in polnifcfjer

Sprache ausgehängt mcrben. — «tolgenbe pofitioe Grgcbniffe

Zeitigte bie Tebatte über ba« 9teicb«*Seriid)erung£anit: bie (Senat«*

oorftßenbeu beim 5Heid)«»Seifid)ermtg«amt foQcn ben Slang oon
SRätbeu III. Klaffe erhalten, e« foQcn Xcd)iiifcr in baffelbe berufen

roerbett, Arrzte füllen 51t Gutachten über bie Grroerb«fähig feit nidit

mcljr hrrange.jogeit mcrben, bie Scbiebsgcricbtsbezirfe follen ocr*

Ueineri mcrben.

Unfaliufrfirfjfrnnfl btt Stubimibfn. Bet ber Seralbimg bc« Kultu«*

rtnts im prrußifdjm Abgeoiburteulmuff regt brr natienallibrrale Ab*
geordnete Dr. Göttinger bir obligatorifdie grnrrcfle UnfafloerRdrening

ber Slubirntbrit auf ben Unionqltätcn, ftoeßfibulfn unb Afabemien
burch Ttrcftioe brr ItntcrnchtSorrmaltung brt einer ber groben Unfall*

otrfidjrrungagefellfcbaffot ober (Üenofirnfchaften an. Taburcb, baß
gegenwärtig nur rme begrenzte 3ahl oon Stubirenbtn ber tedimicßen

BifirnUfiaften fid) ber Scrfidpriing unterwerfen — in Hribrlbrrg :c.

werben ne bau« angehalten — fei bie Prämie orrbaltntBinäßig hod}.

Ter SRinijtaialbireflor l>r. Althoff nannte bir UnfaUocrfidjernng brr

Stubirendcit eilte uuuertennbar frfir ilüßlidie unb empfeblenSwertbe (Jin*

ridjtung. Xe^tjalb feien and) bereite im NuUuOmtnifteriutn iSrroägungen

in biefer Stichiung im (Bange.

Kaufmfimiifchr ^interbltebrnrn* unb Kltercmerfargung. Xer herein

für ^anbUmgO*6ominli oon 1868 in Hamburg, beffen im $abre jH8fi

er öffnete ^enpondlaffe ein $ertndgnt oon 6 '/* SRidionen Warf befißt,

hat eine neue Bohlfahrtbrinrichtung für feine Kitgliebcr grfchaffen. Äm
L damtar b. 3. iit eine IMrilUfl unter bem Xitel „Hinterbliebenen*

unb 91teraoeriorgimge*Kage
a
' eröffnet morbcu, bie bir gebräucfjUthflcn

formen brr Sebeneoerfidjernng pflegt. Xir öcrfidirrmigsbrbinguiigrn

ftnb ben l^rhältniffru unb ^ebürfiüfirn bc« flaufmannöftanbe« an*

gepaßt.

T'ie fHeform ber Ärbeiteroerfiiherung tn Ceftrrrcich

Kinifterpräfibcnt I»r. 0 . Korber hat vorige Bod)e ^nierpcUatiouen

in ber ^tbeiteroerud)ming«fragc beanlioortet. Ba« bie Sicform

be« Kranfenoetfid)erung«gefehe« anlangt, führte ber SRinifter*

präfibent au«, baß ba« Kimfterium befl Snttern mit ben Sor*

arbeiten für bie Reform unb SluVgeftaltung ber obligatoriidien

Urbeiteroerficheriing befdiäftigt fei, unb baß biefe Slrbeitcn in ber

ßrfenutniß in Eingriff genommen toorbeu feien, baß bie auf biefrm

(gebiete beftehenbeu Unooöfommenheilen uttb Kängel eine Slbfjülfe

erheifdjen, bic ti<h n>ol)l faum auf Slcnbcrungen einzelner Detail*

btjUmmuitgcn ber beftehcubeit Öefeße merbe befdiranfeu fönneu.

Speziell bei ber Reform ber Jlrbeitcrfranfenverficherung bilbet eine

)meaentfpred)enbe Vereinfachung ber Crganifation beit (^egenfiaub

fingchcnbcr Örroägitng. hierbei roerbe Darauf Schacht genommen,
baß burdi geeignete Umri^lungen einerfeit« ba« Sledjt ber Ser*

Hcherten, an ber Verroaltung ber Kaffen mitjuroirlen, gemährt

bleibe, anbererfeit« aber auch fichere ijunftiottireit ber Kaffen

geroährleiftet merbe. — ftür bic ^enrion«oerfichcrung ber Vrioat*

beamten ift ber öittmnrf eine« GtefefeCV ausgearbeitet uub toirb

halb oorgelegt roerben.

löoI)lfaljrtsciiirld)tiingtu,

Sie Boßlfaljrtspflcfle anf bem Sanbe.

Ser 9u«f<huß für Bohlfahrtspflege auf bem £anbe hielt am
13. Ocbrnar in Serien feine fünfte H>auptverfammlung ab. Seine
Aufgabe, im Sntereffe ber £anbarbeitcr unb ber fletneit Säuern
eine umfaffenbe foAiale Xhatigfeit ju entfallen, ift eine eigenartige

1111 b von bem ^rbeit«gebiet ftäblifcher Sojtalpolitif lo grunb*
oerfchiebeii mie ifanb unb Stabt. Sie ^rbeiteroerbältniffe auf beut

Vanbe fteflen au biefe Shätigfeit ganj befonbere Jlnfpriiche. Sicht

fampfen bort wie in ber Stabt gefchloffene ärbeitetorganifalionen

planmäßig unb bewußt um beiiere Vöhnc unb 2lrbcit«ocrbältniffe

unb wehren fid) burdi bie Regelung ber Arbeitszeit, be« Arbeit«*

uadtroeife« uub fefte VobMflbmadjmngcn gegen bic utigiiniiige ßin*

mirfung eine« lleberaitgrbot« oon Arbeitöfräften. *Xie Canb*
arbeiter benfeu auch nicht baran, wie rool)l in ben alten 3eiten

ber .Hörigkit, ihrer llnjufriebenheit oon 3 f it Su 3cü ^ur<h Auf*
ftänbe Suft $u machen. 3hr^ Baffe ift eine foldie, bereu Schläge

nicht ju panren ftnb. Sobalb fie unzufrieben finb, wanbern lic

in bie Stäbte ab, oliue oorher eine Seffcniug au Crt unb Stelle

attzuftrebeu, ja ohne ihre Bün[d)c oorher überhaupt nur !lar zum
Auobrucf zu bringen. Unb iit biefe Abwanberung erft geplant, fo

hilft fein Vaftirrn, fein Sndjgcben ber Arbeitgeber mehr bagegen.

nun bie Arbciternoth immer mcl)r bie .viauptfchroierigfeu be«

lanbwirthfd)üftlid)eii ftcroerbe« wirb, fo bleibt ben Sanomirthen
bagegen nur ba« eine wirffame Kittel, beffen Anwenbung immer
mehr burchau« nothwenbig wirb, ber itanbfludjt ber Arbeiter oor*

Z» beugen, iubem mau oerfud)t, bie 3ufriebenheit mit ihrem Coofe

burch wirihfcha»UidK Seiferitellung unb Bohlfahrtsmaßregeln aller

Art zu erzielen. So muß bie foziale Seftrebuttg ber einfichtigen

i?anbroirthe bazu fOmmen, auch ben unauSgcfprodieicen unb viel*

leidit nur unflar empfunbeueii Scbiirfuiffen unb Bünfdien ber

i'anbarbeiter möglidift uachzufptiren uub zu entfprcchen.

Xie barauf geachteten Sefirebungen, bereu Anhängerfrei«

roächft, benen gcrabe unter ben tcchnijd) heroottagenbften Sanb*
wirihen viele fjremibe entflohen, brnen auch ^anbwirthfehaft«*

fammertt, (^enernlfommifnonen u. f. w. fich zuneigen, begegnen fich

gleichzeitig mit ben Bemühungen ber Regierung, bie in ber Gut*

DÖttrrung be« Kaabeb unb ber mit bem Abwatibmi ber that*

fräftigften Glemetue oerbunbenen Gnlioerthung ber ^aubbeoÖlferung

eine ftroere (Gefahr für ^eutfchlanb« Kacht unb Bohlfahrt feilen

muß, uub mit ben Arbeiten ber <ikifilid)en, Sichrer unb afler

i^reunbe be« Canbe«, benen bie Grhaltung eine« gefunben fianb*

oolfe« unb feiner Gigenart eine widitige fittlidje uub Kulturaufgabe

ift. ®ie eifrigften Arbeiter aller biefer Äreife haben fid) au« Dem
ganzen Seiche in bem „Ausfchuß für Bohlfahrtspflege auf bem
fianbe", oor fünf fahren als Abteilung ber GenlralfteOc für

Arbcilerwohlfafut«einrid)tuitgeu bcgrütibet, zufammengefuubeii, beffen

langfam unb ftelig zunehmenbe Kitglieberzohl jeßt 873 beträgt

(201 l'anbroirthe, 193 Pfarrer, 119 Vcrroaltungsbeamte, befonber«

Vanbräthe, 18 Lehrer, 30 tarnen u. f. w.). Ten entfeheibenbeu

Ginfluß auf bie Arbeiten be« Au«fd)uffeS übeti ber Sorfißenbe

Kiniitenalbireftor L)r. Xßicl oom Sreußifd)en 2anbwirthfd)aft«*

miniiterium unb ber (9cfdfäft«führer H Soluirci) in Berlin, (eßtertr

hauptfäihlid) Durch fein HalbmouatsblaU ,.Xa« Öaiib", ba« Crgan
be« Ausfchuffe«. „X>a« Sanb“ ift ein frifd) gcfdjriebcne« oolf«*

thümlichc« Blatt, unb fein f)eraii£gehec weiß einen Kreis 0011

Kitarbeitern unb treuen ileferu tu warmer Begeiferung unb herj«

licßer Xheilnahme für bic Angelegenheiten be« ifanboolfe« zu er«

halten unb zu freubiger, fegenSreicßer praftifcher Bethätigung an*

zuregen. 3” gleidjer Stichtung roirfen eine Steihe Soljnrcn'fcher

Schriften, befonber« ber rafd) in 2(XX) Gremplareu nbgefeßte

„Begweifer für länbliihe Boblfabrts» unb ^eimath«pflege.“ Ser
AuSfchuß ßnbet für feine Bcthätigung ein reidje« Arbeitsfelb, bem
roebtr ba« bliihenbe tedmifche BeretnSroefcu ber yanbwirthfehaft

noch ihre geidiäftlidje Crganifation in ötenoffenfehaften, noch ihre

wirtbfchaft«polittfd)c in Kammern unb Sünbeit innerhalb ihre«

fpezieden Birfung«freife« ooll gerecht werben fann.

(Erfahrene Kenner be« Raubes finb fid) barüber einig, bnß

bei ben Vanbarbeitern al« llrfadje ber Unzufriebenheit entfernt md)t

fo ausfchließlich wie in ber Stabt bic materiellen Berhällitiffe an*

Ziifehen finb. Tie Bohnung ift ja meiiten« verbefferungVfahia,

aber ba« wirb bei ber länblitfjen Arbeit in fnfd)cr gefunber l'uft nicht
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fo allgemein unb fdjwer empfunben. Xrogbem ijt bie Srridjtung i Kategorien bei gefunber fokaler Schichtung überhaupt immer
beffercr Arbeiterroohnungen unb befoitbers bic 3ulbci(ung i untncrflichcr in emanbrr übergeben follcn, lowic bas in ben fübroefi.

poii ausrcichenbcm (garten* unb ftartojicllanb eine bei im Korber* I bcutfdjen Veimftätten übermtegenben MleinbefigeS ber i$all «ft.

grunb ftehenben ©ejtrebungen beb AusichuifeS. ^luf ber lebten ' Xit ©taßnahmen für Weifenpflege unb »yürforgeerztehung, über

Ükncralocrfamraluug bes AuSfcfjuffeS mürbe oon ocrfdiicbcncn bic im Ausschuß ebenfalls berichtet mürbe, föunen Hanbarbeitem
Seiten berichtet, bag bamit günftige Erfolge für bie ScßbafKgfeit unb Kleinbauern aemeinfam zu (Hute fotmnen, mährenb bei

ber Arbeiter thatfcid>licfi ersieh morbtti iiitb. Xenu felbft wenn ©ernaddäffigung iolchcr ftüriorge alle Watten, bic freublod itjre

bas Nidjloorbanbenfein guter Wohnungen nicht gerabe als fdilimmer 3uqenb auf bem Hanbe Derbringen, unfehlbar abmaubern werben
Mangel empfunben mar, fo tft bennoch eine gute Unterfunft, ein ge* ©efonbers beachtenswert!) ift bic Verauslegung ber Watfenl)äu|rr

pflegter (Harten unb fruditbares Hanb in bem Hanbmatm ein pofitioeS unb bie Salbung ber ftäbtifd)cn halfen auf bas Hanb, mo fte billig

(Hefübl bes Rehagens mtb ber 3ufriebenheil zu werfen am cheftcu
,

aufgezogen werben unb mit einem erfparten X heile ber oon ben

im Staube. Xie Ernährung ber Handarbeiter ift günftig ba» Stabten gegebenen GrjiebimgSqcIber als Anfieblcr fidi eiuc ge*

burch beeinflußt, baß außer bem Saarlohne nod> in mannigfacher funbe (fcnftenz idjaffcii fönneu, mährenb bie alle Hirt ber Unter*

e$orm eine (Bewährung non Naturalien, Deputaten oon Morn, hrittgung gänzlich ocrmögenslofer unb uerhältmftmäßig wenig ge«

IWilch u. f. w, Stellung oon (Harten* nrtb Martoffcllmib, Anteil bilbeter Waifen in abbrorfelnben Zweigen bes alten ^)anbwerfs

am (frbnifdi gemährt roirb. NeuerbingS geht bas ©eftreben im
(Hauken bahui, unter Abfclinmg non ber inedtanifdjeu (Hlndjniadiern

ber Iänbhchcn mit ben ftäbHfd)enArbeileroerbältmjfrnbie Naturalbezüge

Zu erhalten nttb, wo fie meggefallen fiub, in zwerfntäßiger aorm roieber

herzuftellen. 3cber Htntfaerl am Ertrage, menn er bei ber mobenten

fomplizirtett Wirlbfchaftsfüfjning, beim ©tafdjinenbnifd) u. i. w
fidt in paffenbe ftorm fleiben läßt, macht iidierlid) bem Arbeiter

feine Xhätigfeit mertbooller, freudiger unb intereffantcr. 3 n ber

lebten Vaupiocrjaimnlimg bes Aus[d)uffeS mürbe befonbers barauf

hingewiefen, wie roiditig es anbericits in hügienijdier ©ezieljung

fei, bas ©rildibcpuiat, bas für bas (Hebeiben ber bcranroadifenben

Xorfjugenb fo lorrlhooH fei, nicht ab.zulöfeu. An anbeier Stelle hat

iid) in gleichem Sinne ba$ ©eftreben grltenb gemacht, an Stelle

bcs XeputatgetreibeS jum Xhril gleich ©rot 511 geben, um bie

Zwccfenttpredjrnbc ©erroenbung beiter zu fiebern unb ben Umtaufch
bes ©etreibes in Schnaps anftatt in ©rot zu perbinbern.

Was ben Vanbarbeiter unb gerabc ben tüchtigen am tueiften

oon ber SdtoHe treibt, ift bic geringe Aufßdjt, $u $aufr oor*

märts zu fommen: in ber Stabt geht er bod) menigfteus bic

©iöglidifeit baut oov fich. vier eiuc Karriere zu fdiaffeu, ift eine

wichtige Aufgabe brr länblidjen Wohlfahrtspflege, bie alle iH’afcregeln

ber inneren Stolonifalion fomit unterflögen muß, Xie An*
ficbclungsfominifnon für ©ofen unb Weltpreisen unb bie preußi*

idjert (HencralFotnmiiTioneti gehen beShalb mit ©echt >>anb in Vanb
mit bem Aust'chuß für Wohlfahrtspflege. Xiefer muß fidi anbetjeitS

and) für bas (MeuoffenfdiaftSweien itilercffireit, oon bem uor 2111cm

bie gröBtc (Hmppe, bie ber Spar* unb ^arlehrtsfaffen, tu betracht

Fomiiit. X'iefe bem Hanbarbeitcr aller Crten zuerft als Sparfaffc

unb für bett oiall ber ftäubigcu 2lnüebeluiig als ©auf zugättgig

unb perlraut zu madien, ift nur wichtige Aufgabe länblidier Sozial«

politif; unb bie über IOOOO länblichen Spar* unb Xarlebusfaifen

111 Teutidilaub, fowie ber ftänbige Fortgang ber Neugriinbuitgeii

Zeigen, baß fie mit ßrfolg erfüllt wirb. 3u mandien fällen

merben bic (HnlSbefiber butd) wohlfeile ©erpaditung geeigneten

Hanbes einen Uebergaug zur Aufirblung fdiaffen ober bie Hage ber

AnücMer perbeiieru fömien.

Senn fidi ber AusfdmB für ©ohlfahrlspflege audi ber bäuer«
liehen löohlfahrt lebhaft annimmt, fo mürbe fidi bas fchon

als Jbril ber Arbciterpolitif rechtfertigen, beim jemehr ber ©auern*
ftanb winhfdiaftlid) unb gcfellfdjaftlrdi geförbert wirb, burd) (Hc*

noftcnfdiaften für ßiitfaut, Äbfap unb ©erarbeilimg ber ©robufte,

burch Neubilbung ber Aümenbe, 3M<hl* unb ©eriidtemngsbcftre«

himgen, burd) ©ilbungs« unb (HefeltigfntSpflegf. um fo piTlorfcuber

roirb es für ben Hanbarheiter fein, auf bem Hanbe bleibcnb, mit

aller Kraft um ben Anfitieg in biete fozinle Stufe zu rmgen. Xer
Mleinbauernjtanb bebarf aber auch felbft ber 'Wohlfahrtspflege, bic

gerabc bei ihm uerhältuiBmäfjig leicht gute 0‘rfolge in ber mirlh*

i'diafllidteii Sid)cnmg biefes oerbreiteten unb für Xentfdtlaub

befonbers bebeutungsuollen Staubes erreichen Faun. Xic ©e»

fömpfuug bes X)orfmudiers burch ©elehrung unb (Henoffntfchafts«

bilbuiig ift im legten ©icnfdunaltcr mit ganz hemorrageubem lirfolge

gelungen. 3» her legten Sigung bes Ausichnffes für Wohlfalnts»
pflege mürben beaditensmerthe ©eifpiele bafiir angeführt, wie bic

läuMichen Spar* unb Xarlehnsfaifcn ber polfsioirtlifdiaftlich fo

fchäblicihen (Hiiterf<hläd)tern . bie leicht oolfl* bes Wuchers unb
Vaubbabe neuen Wudters iit, oorbauen unb, mo eine (Hulszertrüm*

merung nnocrmeiblidt, fie zum ©eiten ber (Hcnteinbe unb unter

Ausfchaltung ber Wucfimrortbcilf nehmenben gewerblichen ©er*

miltluug jclber ausfiihren föunen, fogar ohne eigenes SMififo.

Xie ©flege länbltdjer fiunftfertigfeit, bie Sorge für bic

Zeitgemäße ledjnitche AnSgeftoltung ber länblidien Nebengeiuerbe

unb Schaffung lohneitben AbfngeS für berrn ©robuFlc faitn Fanrn

Zwifchen Mlembaurrn unb Hanbarbeitern uHterfcheiben, beren

faum mehr .zeit^cniäfz ift. (Jnglanb hat ichoit ^föntaufenbe oon

ftäbtifchen WaileitFinber zu ihrem Segen nad) ben bäuerlichen

Kolonien in ftanaba gefanbt.

Außer ber geringen Ausficht bes ©orwärisfonimcns ift bei

iVangol geiftiger unb gefelligci Anregung ein tiefer, wenn
and) oielleicfat feiten ganz fl<tr rmpfunbencr (Hrunb ber Hanbflucht

(iin reicher Schag beutfehen Hebens au läiiblichrn Hiebern unb

: lleberlieferungen in Sage unb (Hefdiiditc, ©rauchen unb Spielen,

an dürften unb ^ertigfeiten, Xradtlen unb (iigettart ift auf bem

j

Xorfc größteHthnls fchon zu »Hrunbe gegangen, im übrigen noch

immer in (Hcfabr zu oerfümmern, weil lange ^Jcit hinburdt
' niemanb ihn gepflegt unb beachtet hat, meil bas ©orbringen

ftäbtifchen Hebens unb ftäbtifcher (Hefittung, ber Xrurf, ber lange

auf ber großen SKaffe bes HanboolFs ruhte, unb bie öntfrembung
Zwifdirn (Hutsherren unb ©auern eine gänzliche ©erachtuug unb

©ernadiläffiguiig länblidint Wefetts nur ftofge hatte. Stäblifdie

©ilbung unb ttäbttfchf Sitte, bie bas ©erlorene erfegt hätten, haben

aber nicht genügenb (fingang auf bem Hanbe finben föunen. So

j

flafft hier im geiftiaen Heben eine Hürfc. Xercn Ausfüllung hat üdt

ber Ausfchuß zur wfouberen Aufgabe gemacht: eine Ncihe non

! Hanbmirthen, (Heiftlidwii, SchnitiieDern, Haubrätbcn u f. 10.

arbeiten auf bcu ocrfchiebenften (Hebieten eifrig barem, bie Ncfle

ber alten grilligen Sdiaße treu z« pflegen, alte Spiele unb Sitten

Zit beleben, fd)öne Xiadtlcit unb zwerfmäßige alle ©auari, XenF«

loürbigfriteii iit Xorf unb ffelb erhallen, unb neuen genügen

3» halt burd) Solls* mtb Waitbrrbüdieicicn, ©ortragsabenbe unb

Xhealerfpicl, (Hefana* unb gefellige ©ereine, fiolfsfefte 1111b jebr

©elebung bes (äuMid)en Sonntags auf bem Hanbe z*1 per«

breiten, lieber beachlensmathe Wohüaltrtöeiiuidiluugett für Walb*
arbeiter berichtete rin fächfifctjcr Dberförjlcr in ber legten Sigung brs

AusfchtiiffS ©fit feinen Ausfübrimgen fommen alle ©crichte in

1 ©rrfammlungen unb 3füf<hriftcn über foldje ©eflrebungen barin

übereilt, baß gerabc biefe ©emühunqcn mit tiefem, banfbarein

3iitereffe pott bei HaubbeoölFerung autgeuommen werben unb für

bie iozialen 3«üänbe ihrer Veiinath als burchaus fegendrrid) heb

bewahrt haben.

Xie (iigeuart ber läitblidicn ©crhältniffe bringt gier eine

©inimigfaltigfeit bet fo.zialeu ©eflrcbuitgeu mit lieh, bic iit ber

1
Stabt weber not big nod) möglich »fl uitb bei ber zunchmcnbeii fach*

lidtett Spezialifirimg ber fozialeu ©ethätigung in ber Stabt bort

befremblid) mirfen muß. 3wmer wieber ßeUl »ich uns bar, welch

geringe 3thl doii ©cziegungen unb 3ntere»ien bie ©ienfdjen auf

|
beut Hanbe perbin ben, wie biefe wenigen aber um fo ftärfer ent*

1
pfunben werben unb tun fo geroiffenhafter gepflegt mtb ausaeftallet

!

werben muffen. Xie Wohlfahrtspflege muß in ihrem Önbzicl,

miü fie wirffam fein, bas ganze (Hrmeinbfleben fozial auSgeftalteii

unb alle Mreife bet länblicheu ©euölferung in genieinfamer ge*

tneinniigiger ©ethätigung jitfnmmmfiiljreii . Auch für Mranfen*

I pflege, ©abeeinridtlimgen, KinbtrbewahranflaUen, Vanshaliuiig«'

|
jdiulcn, beit billigen ©ejug uon ©Faffenbebaifscirtifeln, wofür in

ber Stabt befonberc (Siuridüimgen befteben, wirb auf bem Haube

.
bie Wohlfahrtspflege, ber 9tegn nach bic KfutKhcrrfchaft ober bie

3amilic bes (Hcitilidieu eintrcteii muffen, unb eilreulicherwcife

äiifcerl fiel) gcrabe in biefrr Nidiluitg feit jeher in oiclen fällen

ein ftarfrS ©flicht* unb ©erautwortUdifritsgefiihl ber gebilbeten

.Mreife auf bem Haube, brionbers bfi beu trauen.

©iit lebenbigcm (Jifcr greift ber Ausidmß auf alten (Hebicten

bes HattMcbcns ein, wo er iiir bas wirthfcbaftlidH' (Hebeihen unb

bas gelinge Heben ber Hanbbeoölferung Nuglidjes fehaffeu, bie

Tfreube am Hanblebrn unb am lanbmirilifchaftlidjen ©auf heben

Faun Xie ©erbinbcrmig unb ömühräufung ber SchsUfiifludjt

an oiclen Crten, mo foldjc (Hefinnung praftifch bethätigt wirb, ift

ber (irfolg biefev Arbeit, feinrswegs aber aüciniga ©eioeggruub
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unb 3m«! babn. 3m fGcgenlbeil mehrten Md) auf einer früheren

£>auplüerfammlung be« Au«fthuf|e« gerabe bie ttanbroirtbr gegen

beit (Gebauten, al« ob ftc mit «fiter Arbeit fid> nur ihre Arbeiter

Tubern wollten, Cb bie Arbeiter blieben ober gingen, ob man
Xanf bafür habe ober nidit, ba« bürfe auf bie SofylfftfptöpflfQt

feinen Ginflufj habest; biefe müffe man nur um be« eigenen ©e*
wißen« willen unb *ur eigenen inneren Wefrtebiguug au«iiben.

©eroiß ifl bei foldj oornclnner (Minuung bie £s3oblfabrl«pflege

am beftett aufgehoben, aber fie wirb aud) nicht babnreh herab«

gelebt, wenn man ihr burd) ßitnoci# auf bie roirthfihaftlich wohl*

ihätigen folgen eine größere Anhängerfchaft toirbl unb fie babnreh

,^u einer allgemeinen oolfoaurtbfchoftlichen ororberung madjt. Auf
bie hcrnoiTageube bahnbrechcnbc Wetbätigung gänzlich uneigen»

nüßtger 29ohlrührt«arbeü wirb man bcöbalb burdjau« nid)t ju

ocr$td)tfn braudien, 3m (Gcgeutheil rnirb bie Weraflgcmeinerung

ber 'Eohlralirtöpflcge nod) weit mehr nncigcnnüßigc Mitarbeiter

erforbern, unb bei ber Veitiing be« Au#fd)utfr« für '-hjoblfalirt«»

pflege auf bein i/anbe (Berlin W., ttölbeneritraße *23) ift bie An»
melbuitg neuer 3reunbe unb Mitarbeiter fiel« toiUfominen.

.\iamburg. Dr. Ä. Xhieß.

l£r}irt|iing unb üilbung.

Sie ^olfeuRUrhaltMU||d«lrr«tie breiten ftd) in Xcutfchlaub immer
inelir aue. Urfprüugtidi nur in gröberen unb iniitlcren Stabten ein»

gerichtet, haben ftc längfl and) in Xörfeni unb »leinfiabteu feflen ftuf;

gefaßt unb ftnb ein Mittel geworben. ben brritrflcit rchidjlcn ber Wc-
oölfcrimg Wrlrhrmig, Mmtitgetruß uitb ebte CGcieQigfril ju perfdinftcn.

Taft bie" 8oSf«ititlerl>altung«aImtbf jefit aurti »on befiörbticher Seite

Ancrfntmntg ftitbcit, jeigt, wie bie „rtranff. 31g." mitlfieilt, eine Um-
frage bei' Winifter* br« Innern bei ben Aegimingspränbenlfn über bie

rtortfdiritte ber UntirtMliungdobrube. Ser Wiiititer brpüdinrl bie fkr«

anftaltungeu al# ein beionbrr# wtrriamc# Mittel, bie brritcn Waffen
ber 'Seuölferuitg auf geiftigem uub fittlidirni (Gebiete $u förberu unb bte

oft fchmerjlich beflagtr ttluft jwlfchen ben Webilbetm unb ben anberen

Wolfsflaficn $u übrrbrüden.

„Xotjnbrc äafl" in Hamburg. Auf Anregung uub unter Leitung

be# Senator« Dr. Xrauu, ein« (Großiiibultrieüen, helfen muftcr»

hafte öohliahrt«einnd)tiingeu ba« hödjfte 2ob perbienen, hat fid)

ein Stomite oon 3uriften unb Iheologen in Hamburg gebilbet, ba«

nad) bem Vorgänge b« großen Arbeitcrfminbe« Xoiinbw in Bonbon
unb feiner »'trcuiibe mirfeu rnill. Sie I>r. ©ilg. .$erb in ber

fo^ialpolitti’d) fehr rührigen ^eilfd)rift „Xcr 9otfe" mitlheUl, finb

bie (Grunbgcbanfen folgenbe:

Al« erfte Webcngmig bc« (Gelingen# erfdjemt un«, baß mir, bie

Mitarbeiter, in bte Arbeitm'ierlel binciiigebrn unb borl untere Sieber«

laffungen grunben. 3m Äuge ju behalten tft, baß unjer 3lel lebiglidj

bie ^erfienung perföiilidieu Werfeln# mit ben Arbeitern unb l'lcmiiutung

gegenteiligen Wevtrmien* ift, unter entfdjicbener Ablehnung aller ltligiöfen

unb politifcfien .fweefe. Xarau« folgt einmal, bah ade Wcranftaltungcn

im Akfenttidjc» Wittel jum ,

l>mcd finb, unb ^weiten«, baft aDc Arbeiten

von bru Wilarbeiterit felbft grthuit merbrn . . . Allmücheittlidi foQen

uon und iiorträge ober Sefrrate gelialten merbrn, meldien eine Xebatte

folgt . . . ferner foO allmöthcittltdi ein Spiclabenb abgeljallen merbeu,

Um audi mit einem gröberen firene in Berührung .ju tommen, moflen

mir an ben langen Somitaguadjnuitagfii bee öinterd Honjerte, l^or*

lefungen unb anbrre eblc HnterhaUungen oeranftalten. . . . ferner
fdieiut und, bafi oor AOem and) beui ermadhienen Arbeiter ein guter

Sath uub eine Audfunft über bie mid>tigfien prattifdien fragen oft fehr

lheiter ift. Unb fo halten mir ;,ur tloileiibuttg bed Donjen eine all-

gemeine Audfunftditelle für nofbroenbig . . ^medmnftig erfcheinl und
rnblid) bie (Srrid)titng eines l'cieumnterd, bao oor Allem mit ben be*

fannteften iaged blättern ui^ .'Jeitidjnftcii audgerüftet fein inuft.

Xie JMebaftion bc« „Votfen“ fügt (|in)u: „(Sin neuer fo,;takr

©aft bricht fid) merbenb unb fiegreid) trob aller 'Hibcrftänbe auch

in Mamburg 9a$it. Xafiiv tit biefe« llutemehmen, ba« einer

nahen ^enuirflidiuug entgegengeht, ein roeiterc« untrügerifche«

3cid)ett. Sur mettige 3nhrc '^ururf, unb ber fJlan, eine ioptibce

Malle, wenn auch hm hnmifdjen ^rrhältntjicit atigepaßt, inmitten

ber Hamburger Arbeitnoirrtel anüubaucn, märe eitle« beginnen

gewefen. 3» biefem Umemehmett, in ber begeifterten |<höpfaifd)en

Mitarbeit junger 2lfabeutifer, bie unter ben beiten fokalen iöer«

hältniffen aufgcioachfnt finb uub leben, ,^eigt (ich oor Allem, baß

bic jüngere (Generation ein neue« ^beal oon ber llniperiltcit in bie

.>>eimath bringt: .^in^ebenbe Cpferfrenbigfeit, um unjer fojial

^erriffene« Solf einer fo^alcii (itu heit naher ju füllten.

*

llurntfictttidifrit her iichrmiltrl in 2n|ent. Xad ^niiiatiubrgrhren

für Unentgeltlidjfeit ber l’cbrmiüri nmrDc oon ber Stabtgrmcinbc mit

1960 gegen 900 Stimmen angenommen. Aber auch bie Minorität ift

für bic Uncnigelllidifrit . ti hanbelte ftd) bei ber ganzen Abfiinimung

nur um bie ,'ringe, ob bie Mahregel fofort ober ipäter einjuführen fn.

Sie Mehrheit entfihieb ft<h für fojort.

CßeittälbenaUetk in ffihtteihapel (2flnbira). Sie Stmölferung oon

Cftlonbon uith beionberd uon ÜiUntechapel gilt at« bie ärmilr unb ocr-

foimnenfte ber Siefenfiabt. Hcrabe barum haben ieit einer Sethe oon

fahren fosialpolitifihe SJeftrcbungfu hier etngciein, um bilbcnb unb

orrebelub iu mirfen. Unter ihnen nehmen bie all{ährlichen .itunftaud

rtetluiigru |ür bas Wolf einen bebeutfamen Wlafc ein. Xem unermüb*

lid>rn .xörberer biefer Weranftaltungen, eiiient (»riftltdirn, Samen«
WarnetJ, ift e* nun gelungen, ein (Gebaut* jit errichten, ba« ftänbifl ju

1

«uintaufefteUungeu beniißl mirb. Xer frühere Oremierinlnifier fürai

Sofeberp hielt bie CSrüjimiiigijrfbf, mie er fdiou oor 20 oahren bie erfte

flcine Ausheilung in einem befd»eibeneu admljimmcr eröffnet hatte, jir

mied auf bie grofte tiinmirfung hin, bie bie tfunft auj ba« Wolfdgcmuth

habe. Warncttß •Jtfort: ,3n ben uon unablafftger Arbeit gebeugten

Seelen lebt eiu junger nad) bem ^ÖrMlen unb eUie ^ähigfeiti bie

mannigfaltige Sihönheit in S$orm uub rtarbe iu pd) auf^uuehmen,“

;

fennseidmet ben (Gebanfriifreiö biefer Wefircbungen. Xic neue Wolf«*

gaaerie ift iur Me Aufnahme oon üoo Wtlbern berechnet, ihre äuftcrc uub

innere Auöftaltung mirb fetjr gerühmt.

Xcr ölemeimrunterridii für SIrbeiterfiober in Snßla«b. Seit

länger als 20 3ahmt l*fd)üftigt fich bic ruffifdje Regierung mit

ber 3rage b« Schulunterrtdjt« für Äinbcr, bie in unb

Wkrfftättcn befdjäftigt finb. 18H2 tourbc bereit« oerorbnet baß

Arbeitgeber ben oon ihnen bcfdjäftigten flinbern, bic _nid)t bie

^leincntarfchulc abfolout haben, (Gelegenheit geben muffen, brei

Stuitbeu täglich ober 18 Stunben mödientlidi eine Schule ju be*

fud)cn Xodi batte biefe« ©efeb rncitiA (5riol^ imb bie ^Xnfpcftorcn

fonitatireu, baft bie .Minber, bir s—9 Stunbcn täglich arbeiten

muffen, feine 3eit für Sdiulbeiud) übrig haben. Xie rufüfd)<

Regierung beabfiditigt baher, eine rabifalc Weiterung aii^u bahnen,

unb beittmrat ein (fntrourf beö ^tnanjmitHjterium« Aolgetibe«:

‘flinber oon 12— 16 fahren foniien al« Arbeiter befdiäftigl roei ben,

umuu fte ein Jeugniß über bie Abfoloirung einer Elementarfdiule

oortoeifeu; hat ba« Uinb fein folche« 3eu9 llih, fo ift ber Arbeilgebei,

ber ihn bennoch beidjäftigt, oevhalten, beui Hiube brn Wefudi ber

I

,5ubrif« ober Drttfchule ju ermöglichen; Minber,^ bie in ^abrifeit

i bcfchäfiigt fmb unb habet bie Schule befudien, bürfen nicht länger

al« fed)« Stunbcn täglid) befdiäftigl merbeu. — Xie allgemeine

Werpilidjtung ^iir (5rri<btimg oett Jyabriffdiulen ober ba« Werbot

I ber Wcfdiäfttgmig oon fchulpflichtigen Miitbern in Gabrilen mären

allerbings ^mecfentfprechettbere Maßnahmen.

Ulülinungsmcrcu,

).Heith«bcil|Tilffn für Urheiiemiohnniignt. Xcr Seichftag be»

milligtc am 15 Mär^ in ^toeiter Werathung bnt GtaWpofteu ooit

2 000 000«.^- jur AÖrberung ber .^crfteüung geeigneter fleiuer

Wohnungen für Arbeiter unb gering befolbete Wcamtc itt bett 23c*

trieben unb ikrmaltungen be« Seich« burdi tßeroährung oon Wei»

hülfen an ^rioate foroic an gemeimiüßigc llntemehmungen (Wau*

|

oereine, Waugcnoffen|d)afteti, Waugefellfdiaflcn u. f. m.), uub fpradi

iu einer Sefolution bic Ermattung au«, baß bte hier bemtlligtcii

i Summen nur Werroenbung tiitben, mentt bei tfritfeßung ber
:

Mielhöpreiie ber unter Mühülfe be« Sctrfj« errichteten Wohnungen

nur bie lanbe«iibliche Wer^infung unb Amortifation be« suin Wan
be« .’Ciaufc« nufgeroenbeten Maptlal«, focoie bie Höften ber Wer»

maltuug unb 3uftanbfeßung in Anrechnung gebracht werben, unb

baß bic £>äufer fpaterßui feinen aubereu ^meefm bienen bürfen.

Xer Staat«fefretär (Graf ^ofabom«fß gab bic Werfuhcrung, baß

, biefe ocrbältiii&mäßig befcheibeuc Summe nur ber Anfang ber

Xljat fein fofle. 3u fiinftigen (5tat« mürben ooiau«fiihtlich uefent*

lid) größere Summen eingekeilt roerben. Mit bem ber

Sefoliilion fei bie 9fegienmg in allen fünften einperitauben. 3u
ber Hommiffion hatte ber Staat«fefretär nod) befotibcr« baranf

1

oerioiefen, bafj ber Ießtcn Aufbeffcrung ber Weamtcn $um Xhr tl

! eine 20% Mieth«flcigeruitg sur Aolge gehabt habe. (Gegen ein

!
foldjc« Worgeljcn müffe man bie Weamlcit ju fdjiißeu fudjen

Sohnnngdfürforge tu £eipsig*2inbettan unb (futriüfd). Xic

„Stiftung für (frbauung billiger Wohnungen in Vcipsig" (ocrgl.

and) So,j. Wr. VIII. 3ahrg. Sp. 1250) hat im leßten Wcrichtejahr

(1900), nadibeui amh bie Monte (futrißfd) angebaut ift, iu

854 Familien» unb 31 (iinselmohnungen 885 Mictfjparteicn mit

3709 Wcroohnern Wohnung oerfefjafft. (5« ift ein fo$ial hödiit

beachtcu«nierther ©runbfaß ftreng burchgeführt loorbtit. Xie

Mictlipreife finb im Allgemeinen nad) ber Siocfroerf«lage abgeftuft

loorbett. Unb nun rour'bc oerlangt, baß bic Wohnung in ihren
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Rauntoerhältniifen ber Äopfjahl ber Familie nad) minbeften# ben

luigienifdien Anforberungcii entiprccßeii ntfiffc. G« wttrbe ferner

ber Wrutibfap ftriftc burdjgetübrt, bafs nicht mehr nl-d 1
7 be« Gin*

fomuten#, ba« in ber Siegel fid) in ben Omtjen oon 900 bi« 1600 v 1(.

bewegt, für bie Sofmung oerau#gabt werben baif, baß aller audi

an Bttenlrn non befferem Ginfomntett feine billigere Sohnung ab«

gegeben wirb, ©arnit würbe ein wirthfcbaftlich rationellem Sonnen
ohne Beeinträchtigung ber Rentabilität erhielt. Leiber fontilen

hierbei finberreidic Familien ju wenig Berüdiiihttgung finben.

G« hcißl hierüber in bem Bericht wörtlich:

,(Hn anbrrer ^wang, brr un« in ber Äuflelr unferer Wielher
befdjränft, ifi bie ba« Raumbebürfnifj niobifijirenbe Äopfjahl ber
Familie. ©er feitbertge ©urdmhnitt beziffert fid> anf fünf itöpfc für
Dm £>au#hdt, über beit hinan# mir nur in foldjen j$äQm Cbbarfi ge«

währen rönnen, wenn fidj ju ber üblichen „breiräumigen Sohnung"
noch ein nierter 'Sohiiramit gewinnen läßt. so legi ba# eherne Sirth*
fdtaftlgrfrp un# eine fdieiitbare Aüdpdjldoftgfcit gegen biejenigcn auf,

bie bie meine Berticffidjitgimg Drrbirnen: bie fmbrrrciviifien gamilien.“

©ir tonnen an birfem eherne Sirthtd>aft«gefeß nicht redjt

glauben. Bei weiteren Reubauten nun; üdi bod) nad) ben bi#*

herigen Atnoeifungen ber Wefudjc finberreichcr Familien ba« Be«
biirfniß nad) rierräumigen Sühnungen fdiäben laffcn. llnb fo

möge man beim bei Reubaulcn oor Allem fold)e Sühnungen
bauen. ©aß bic Abweid)uitg non ber bi#ljer erprobten Rornt
Schwierigfeiten haben wirb, ocrfenncn wir ja nicht, aber nmiber«

winblid) bürfteu tiefe für ben fokalen Weift, ber bie ganje Stiftung

burdiwcßt, uid)t feilt. Gine Rmffidititahmc auf bic !tnberreid)ett

Familien ift um fo unerläßlicher, al# biefe gerate ooit ben prioatett

Unlcrnchmern ganj befonber« fchroff bchanbelt werben, ©ie
Red)mmg*>etgfbniMe ftnb gerabeju glänjenb: ©ie Kolonie Linbenau
hatte in ben fahren 1899 unb 1900 bei einer 'INiethcimuibuie oon

94 449^2 . U unb 96 648,*», vtt nur 145,sa . // unb 252,ij , 1t

Wielhau#fall, ba« ftnb nur ü, 47 ° 0 gegenüber ben fonft üblichen 5®/^
5iir beibe .Vtolonicii tVinbenau unb Gutribidj) ergiebt fid):

SRictheiiinahnieu au« i’inbenau . . . 95 459,o» ,4t

* « Gutrißfcf) • • .
68 6c >4,90 • 164 063,*» .//

Beirifb#au»galieii in Vinfcenaii . . . 30 598,n .U
• • Gutribfdj • • • 16 36o,a.i » 46 nr>;i,Tj »

Bruttoüberfcbuß ber Giniiahmen . . 117 llo,« m
au* bem }u beftreilen fmb:

V«
0
/« litguug ber Baufojien in Liubrnau 336,» M

- * • * » Gutrifrfd) 3 42*,yo K758,» .ff

H 1
/» °/# 3infen eine# Ainoritfation# * ©arlehcii# oon

1 145 000 X non brr Reich# * SJcrfldjeningaaitfiaU

in ©re#brn 40076,op *

4S 838,» M
währenb ber Reltoübcrfduiß non 6S 276,.>,7 , tt au« bem 'Betrieb

ftatntcngemäfi bem Rnibautenfünlo jitjuroeifen ift. ©tc Sohlfahrt«*

einrichtungen, wie Minberhort unb Stiiibcrgartcn, Slraitfcnpflege unb
Rothhülfe, Unterricht im Schneibern unb ^liefen, Sorlefcn unb

Audlethnt pon Büdicnt perbaitfen ihr Öebethen, wie ber Bericht

ium Sdilug herüorhcbr, lebicjlid) ber oerftäubnißpoUen Arbeit ber

iHchülpnneii, bie in fclbfllofcr Eingabe an ihre Erlichten mehr
leiften, al« pon ihnen geforbert wirb.

9iheintfcher Bereut $ur ^Srberung be# Rrbeitenouhnnng«-

wefen#. Sa# ein rühriger unb ^efdjicft geleiteter Berein auf bem
Wcbiete be# Arbeitawohnungbwcicn# Wüte« unb (Stoße« $u leiften

oermag, erhellt au« ben Berhanblungeit ber 4. Weiteralpe ijoiniti»
j

Inng o<« Rheiuiidieti Berein«, bic am 13. SNär,:; in ©üffelborf

ftattfanb. ©er Borfibetibe £crr ^anbcöratl) Braubtö fonftatirte,
\

baß ba« lepte 3«hr wieber erhebliche 3ortf<hritie gebracht habe.

Bei Wriiubung be« Berein« oor fünf fahren heftanben nur etwa

20 gemeiunüpige Bauocrcine im Bcrein«bcjirfe, währenb e« jeßt

94 |inb, ju beitett in ben näd)flen SMouaten nodi 12 hin^ufoimneu

werben. G# ftnb bisher 5328 Sohuungen mit 18 461 Räumen
gefdjaffen, ein iK'ehr gegen ba« Boriahr oon 1171 Sohnungcn.
Al« Hauptaufgabe be« neuen Bercin«jahre« be^eidincte er bie Bor«
bereitung bei mit ber Aubfteftung 1902 ju nerbinbenbeu Sofj*

nuiig«aii«fteHung, um bereu llntciftübung er bat. Gr bebauerte,

baß bic Beftrcbungcn be« Arbeiterroobnungfilwefcn« erft fefjr wenig

auf ba« Vaitb gebnutgeu feien; nur $wei länblidie Streife, bic oon
Simmerti unb SKeqig, haben einen geineinnüptgen Banoercin.

©en H^uptgegeiiftanb ber Bcrathuugen bilbetc bie Crganifation

unb ©uidjfuhrung ber Sobniiiig«iiifprIliüti, liber bie Bcigeorbnctcr

Dr. ^rfiberr oon ber Woly (Stvanburg i. Gif.) im Sinne feiner oor

längerer „'feit hier bcfprodieueu Brofchüte (2oj.Br. 3p. 1 1 4) berichtete;

er bcharile auf feiner fvotberuug einer gcfeßltdien Sohnimg#»
pflege oon Reichowcgen. Auch ber Moneterent Biirgermeifler

Heinrich iSalb) oertrat bie Rothmeubigfeit einer Sohuung«»
mfpeftion, fei e# burd) Reich#», fei e« burd) 2atibe«gcfep. lieber

bie Arbeiterwohnung«trnge auf ber Barifer Seltau«itellung

rcfeiirtc jum Schluß Brofeffor I)r. AlbrediNBerlin. - ©en Ber-

honblungen luohntett jablreidjc Bertreter ber Getilral« unb Brooiiij»

beböröen bi*i; Weheimrath Dr. Mrufe oom SKiuiftmum be# 3miem
beionle in feiner Begrüßimgörcbe ba# lebhafte ^nlereffc be#

Btiniftcrfi au fccm Berem unb feinen Beftrcbungcn, bic in fo

prafliidjer Seife oerfolgt würben, baß fie jur Rachaljtnung reijten:

bic ©iircbführiing ber Sol)nung#infpeftioii bejcichnete er al# eine

Sache oon größter Bebeutung. ©a gegenwärtig oon ber preu*

ßifdien Regiernug eine Soi)nuitg«uürlagc oorbercitct wirb, ift

biefer Hiuwei« oiel(eid)t nidit ohne Bebcuiuttg.

Banurrtitt «er (Hboemeiitben. Sie aud) eine flehte Baugrnoneii*

Idiaft bet rtcf>tigrr eetimtg für ihre fWiigltebcr bie Si>l)muig«irn0f ber

L'öfnng entgegenfübren fann, jeigt ber oahre«berld)t bc« Bßiioerein#

ber Gibgrmetnbrn (e. W. nt. b. v ), obgleid) er am ^ahrcx'fdtluß I9CX>

nur 71 Wenoffeii umfaßte, hat er tron rrft iwehährigen Bcnehen« fdion

11 rtaintlien billige unb geftinbe Sühnungen oeridjaift unb bcfchloffen,

um noch ben übrigen 80 cSenoffen, bic c# wünfehrn, Sühnungen uont

Bauoerein ju beforgen, itn laufrnbrn 3ahr oier Xoppelhäufcr in 3frrbroo(

unb 6»roß*5lotlbcf ju erbauen. Utrabe ftnberrcidicii Arbetjcrfamilten

hofft ber Bauorrein bauernb rin wohnliche# Heim fdjaffen ju fönnett.

Xic 2anbr#ocrßchening#*Anftalt hat bem Berein erheblichen Slrebit ge»

mährt: er hat bte Einlagen feiner SRtlglteber mit 4 *>/# orrjiuiric

fonnrit.

©er Wuinncß Sruß für Arbciteröwhtiuitgca in Bonbon. 3U

beit h#ntotnagmbflen Stiftungen im 3ntrrrife WDiflfr Arbeiter-

Wohnungen gehört ber Wuinneß ©ruft, ©er 3ahre«bericht be«

Iruiic« (iir 1900 tfjeilt mit, baß ndj ba« Stiflungbfapital gegen«

wärtig auf 316 296 £ beläuft, währenb ftch ber Re ti oertrag auf

^
9212 £ ftellt. Aut 31. ©ejeinber 1901 wohnten in ben ©ruft«

|

.päuferti 8455 Berfoiictt; bie Webnrtenbcwcgung biefer Wenoffen»

|
fchaft betrug 31,27# bie IWortalität 18/M pro Biille. ©er bureb*

fdinittlichc Bcrbienft ber Bitether wirb mit 1 £ 1* 4 d angegeben:
I ber burd)fchnittliehe Biiethebetrag für ein ^tmmer mit 2 sli l

l/jd

i in ber Sod)e (infl. Benußung fccr önentlichen Räume unb Bäber).

I
©er ©ruft baut ein neue« Hau« in Hammcrfmith, ba« im

laufeiiben 3ahrr bejogen werben foll unb 57 Sohnräume enthält

Rad) BoHettbnng biefe# Wcbäubc« hat ber ©ruft in Ponton 2574

Sohnungen mit 5339 Räumen, abgrfcheu oon ben Mlubrdutnett,

Safchjimmern k. hergcfteDt. ©a« Kapital ber glcidten Stiftung

für ©ublin beträgt 01 070 £, ihr Ginfommeu 1188 £; in ©ublin

bietet ber Wuiuueg ©ruft 796 Bfrfowtt llnterfuuft: and) hier ift

ein neuer Blocf in Bau begriffen.

(ßcuicrbrgeriditc. (Elnignngsnmtrr. iidjicbsgrtiditf,

Brrfjinberuttg eine# Aubßanbr« oon Blilitäreffeftenarbeitcrn bnrth

ba« Ginigungbamt br# Wcwerbegerid]t# Berlin.

^üt bie nach Ghiua entlaubten beutfd)en ©ruppen werben

gegenwärtig nad) neuen 'IKobellen Au#rnitutig«gegenitänbe in ben

Serfftätteii mehrerer ^ilitärefffftenfabrifauten nngeferttgl. Sährenb
ein Arbeitgeber bie oon ben Arbeitern für bte Hcrftellung biefer

Wegcnitänbe geforberten Afforbpreife bewilligte, fatneit jwet 3a*

brilantcii ben Arbeitern nur thcilweife entgegen, ©iefe waren

hiermit nid)t einoerftaubeu unb riefen jur Sdilidjluitg ihrer ©iffc»

renjen am 20. 3ei>rufl r b. 3 ba« Gimgung«amt an. 1

) 3ür ben

3aU, baß oor bem Wewcrbegcrid)^ eine Ginigung iiidjt erjiejt

werben tollte, hatte mau befdiloffen, bie Arbeit einjuftellen. ©ie

Moujuitftur war für bie Arbeiter insofern eine giinftige, al# bte

3abrifanten fidt oerpflichtet hatten, bte Ati«ni)
s

tuug«gegcnftänbe

bereit# Witte nädgtcn Wonat# jum ©ran«port uadj Ghiua ju

liefern, ©a« Wewerbegeridjt pcritäubigle bic itt 3rage foinmettben

Arbeitgeber ü'Icp^onifdi oon ber Anrufung unb erhielt oon ihnen

bic 3«läge, über bie ©ifferenjen oor bem Ginigung«amt mit ben

Arbeitern" oerhanbelii ju wollen.

©ie Berhaiiblung faub (wie in Sp. 5.‘)6 furj erwähnt) am

I

22. 3ebrar b. 3- ftatl. Rad) Angabe ber Baitcieii fmb bet ber

i

Lohnbewegung etwa 600 Wilitärrffcflenarbeiter betheiligt. ©te

•) Arbeitgeber nnb Avbetlnehmer brr Bfilitärefffftenbranchc haben

fleh in bem am -'7. sroteniber o. 3- oor bem Ginigiingdamte gcfdjIofTcnnt

Bcrgtciihe, ns'lcher ben ooriährigen etwa fiinfwöd)cntltdifn Sireif be«

rnbeic, tietpfliditet, bi« jur Grridumtg einer fogeuaimicn Sdjluhtuitg«»

fommiffioii bei ©inereiijeu bne- Giiiiguiig#amt jur Beilegung berirlbcn

in Anfpnidi ju nehmen. (Siehe birfc ;icilfchnii oom 1* £ Haber 1900

3p. 66.) ©ie Sd)lid)tuiig«füinmif)ton ijl noch nicht gebilbet worben.
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Arbeitgeber behaupteten, bafc rin großer Xheil ber in ÜRebc flehen*

bn Airfniftungegcgrnftänbe fidj oon bn im Xarif oom 27. Sep-

tember p. 3- J
) angeführten nid>t unierfd)eibe unb baß beSroegen

bie Arbeiter, inbcnt fie für einzelne ©egenftänbc über ben Xarif

hinausgehtnbc Forberungen ftefltcu, biefen Xarif oerleßten. Xem«
gegenüber perlrateu bie Arbeiter bie Anfidit, baß bie Auaruftung«-
gegenftänbe gumeift neue Artifel feien, über bie im Xarif Daher

nichts feftgeiegt worben. CS« fei eine Überarbeit nöthtg. So
!

mürben s- V. bie fieberfarfjen mit bunfelgrnner Farbe, welche
\

frfiroerer hafte, gepußt, mährenb früher bie leichter aiifsutrageube 1

frfjwarze Tratte ui Gebrauch geioefen wäre. $ie Forderungen feien

Durchaus angerneffene unb fönuten oon beu ^abritanten bewilligt

werben, Vet ber Vereinbarung be« Xarif« oom 27. September
hätten bie Arbeitgeber auf bie ftonfurrenz in ber Vrooing üHiicfUcbt

nehmen muffen, ba bie Arbeiten in Suomiffion »ergeben waren.

$amal« wären fie geuöthigt gerne fen, niebrigere Söhne $u fahlen

•Heute hätten bie Arbeitgeber bie Aufträge ohne Submiffion
empfangen unb würben oor ber Annahme etwaige höhere Votm*
anfprüeße gleich in Vetiarfit gezogen haben.

Xie Fabrifanten ermiberten, baß ganz fo wie früher für bie
]

neuen Au*rüftung«gcgcnftänbe eine cubuiiffton auffgcfchrieben
!

worben fei. AI« oollftänbig neue Artifel Könnten nur bic Patronen»

tafche, ber VcberKuopf unb ber ©epäcffacf angefehen werben. Äße
anberen ©egenftänbe hätten nur geringfügige Abweichungen uort

ben fogenannten preuRtfdjen Saiten, fo baß Xfohnzufdjlögc in ber

beaitfprud)ien .ü>öhe fid) nicht rechtfertigen ließen. V?enn fie bennoch

freiwillig bie fiöhnc erhöht hätten. Io fei bie« lebiglid) au« bem
©runbe gefchehen, um bie Arbeiter £ti größerem gleiße anju*

fpornen, Damit fie Viitic Uliärz rechtzeitig fertig wären.

Xie Firma, welche fämmtlidje Forderungen jugeftanben habe,

fei oon ben Arbeitern hintergangeu. 3Ran hätte berfelben oor*

gefpiegeit, bah bie Forderungen fdjon überall bewilligt feien.

Sknn endlich ba« flriegaminitterium fehe, baß in Vcrlut wieber

ein Streif in Au«fidit fteße, fo fei £u befürchten, baß biefe Vehörbe
fernere Arbeit au«märt* anfertigen läge. £*ic Arbeiter fowohl wie

fie würben alabann bte Aadriheile haben. 3m Ucbngen feien bte

greife doh ben Arbeitern um deswillen hod»gcichraubt, weil fie

größere Aufträge für bie 3ufunft erwarteten, hierin aber täufchten

ne iid).

Xic Arbeiter oerroahrten fich iunädjft gegen bie »on ben

Arbeitgebern erhobene Vefdjulbigung, unredlich gehandelt 511 haben.

Sic bezogen fidj auf ba« tjeugnift bc« ©efehäftsfubrer« bei Firma,
welche ihnen alle Forberungen erfüllt hohe. X'c« ©eiteren oer*

blieben fie bei ihren Au&führuugeu.
Xer ©cfdjäft«fübrer würbe zum (rinigungsamt gerufen unb

erflärte, baß ec bei ber Verhandlung mit ben Arbeitern beu (£in=

brutf gewonnen habe, bie por bem (SinigungSamt befindlichen

Firmen hätten bezüglich ber fßalronentafchen unb „Vahrnen" 1
)

bereii« bewilligt. (Sr fei be6 ©laubeit« gewefert, baß eineCnntgung
wegen ber anberen ©egenftänbe noch nicht $u Staube gefommen
fei. (fin üDtißoeritänbnifj feinerfeit« fei freilich nicht au«gef<hIoffen.

VJii 85 t> fei ber ©cpäcffacf angemeffen entgolten. Xt-Dungeaditet

hätte feine Firma hier angelegt unb gewährte für ben Sacf 1,20 « //.

Xa fonft bte fiohnbifierensen minimale waren, habe inan ben

Arbeitern be« lieben Frieben« wegen in allen fünften nadjflegeben.

2>ie ©itglieber be« Öimgungsamte« haben (5i;cmplare ber

Äu«rüftung«gcgenftänbc, welche ihnen oorgelegt worben, einer Ve»
fichtigung unterzogen.

Äa4 Vefpredjungra ber 9Jhl fl
lieber be« lfinigung«amtc« mit

beti Varleien — Arbeitgeber oon Arbeitern gefonbert — fam e«

jii einem Vergleich. 3 11 bemfelbcn würben bie hier nicht weiter

mtereffirenben fiößue für bie einzelnen Au«rüftungSgegenfiänbe 4
)

aufgenoiiuueu mit bem au«brü<flid)eu ipinwei« barauf, baß ber

Xarif oom 27. September d. 3«. troßbem ©ultigfeit behält unb
baß au« bem ießigen 'Vergleiche für fpätere Lieferung«arbeiten
(einerlei Rechte hergeleilct werben föunten. Xic Arbeiter oer«

pflichteten fid» ihrerfeit« bi« zur Vcenbigung ber Arbeiten für ba«
Militär in Cfhina (ÜDfitte iKär.z b. 3«-l fernere Anfpnldte nidjt

SU erheben. Tic Arbeitgeber werben anbererfeil« bie Veträge, um
weldje bie Vohnfäße burd» ben Vergleich gefteigert finb, für bie

*) Siche biefe 3eitidjrift uom 18. Cftober 1900 Sp. «6.

*) Aahmen unb ©epäcffad oertreten liei ber Audrüftung ber 3n*
faiitenften in tfhina beu bi«6er üblidieu Xoruifler. Itx tüepädmct
ähnelt bem befauutcu Audfacf

4
j Aufeer ben bi«her genannten (9egenftäuben: Votronratafchr,

fiebertnopf, (tfepädiad iiebfi Aahmrn lomnien in Vernicht Iragricmrn,
üoihgeiihirrrlciufn, Vadriemen unb fieibnemen.

!

bereite ooOenbeten Arbeiten nachsahlfn. Auf SBunfdj ber Arbeit-

geber unb im (finperitänbniß ber Arbeitnehmer würbe im Ver-
gleiche peruierfl, bah oier Au«rfiftung«grg<iiftäiibe r

*) für bie Xruppen
in (ihina nach Anfidit be« (Sinigung«amte« ganz umrcfrntfidjr

Äenbcrungen oon ben entiprechenben in bem Vergleiche oom
27. September 0. 3«- angegebenen ©egenftänben aufweifen.

Xie Parteien nahmen ben Vcrgleidi porbehalllo« an.

Xer mehrfach ermähnte Vergleich an« bem orrgangenen Fahre
hat hier feine mohlthätigrn SSirfungen geäußert. Xcr Streif wäre
Sweifello« nuägebrochrn, wenn nicht feiner ijeit beftimmt worben
wäre, baß bie Vartcien unter allen Lhnitänbcn, beoor e« sum
Mampfe über entftanbene ÜOiißhelligfeiteu Kommt, bie (Sntfd»eibimg

be« 6inigung«atnte« su beantragen haben. Vei biefer Sachlage

erfcheint jeber ^locifel barüher auägefthloffeu, baß im oorliegenbcn

Falle bie oon ben Vehörben mit ben Arbeitgebern oereinbarte

i'ieferung«friften nicht cingelialten werben. 0
)

Verlitt. ÜW. 0. Sdjuls.

Xie 3u fi ( lluiig gewetbegfriditlicher Urtfycifc :r, |nra ^tocifc ber

^wutgäooUftrrcfaug.

(Sin Veitrag sur Veoifion be« ©emerbegeri($t6gefehe«‘

(S« wirb oielfach bie Anfnht oertreten, baß bei ber ^umng«-
1 oollftrccfung auf ©runb oon gewerbegcrichtlidjeu Xitein (llrthcilen,

|

Vergleichen ic.), bie nach??. "^0 ber (Sipil-Vrozcßorbuuitg erforber-

i liehe 3nftcßiitig berfelben nur burd» Vermittelung be« ©eroerbc»

! gerichte«, tiidjt aber im Varieibetrieb erfolgen bürfe. Vtan ftüßt

(ich hirrdfi auf 30 Abfaß 1 be« ©ewerbegeriftitagcfeße«. $ier

heißt c« allerbing«:

Xie Aufteilungen in bem Verfahren oor ben ©eroerbe-

gerid)ten erfolgen non Amt «wegen.

Xa« „Verfahren oor bem ©emerbegericht" enbigt aber regelmäßig

mit ber Ausfertigung be« llrtheilfl, Vergleiche« ober Vcfchlufle«.

nur für llrtheile unb Vefchlüne, bie mit einem 9fecht«initte[ an-
fechtbar finb, ift uod) bereu Aufteilung burd» ba« ©ewcrbegcricht

angeorbiiet (§. ^40, Abf. 2, baf.t. Xie lebiglid) jum Amecfe ber

3mang«oollftrecfiiiig erforberliche 3uflfU lll,g eine« Urthcil«

ober Vergleiche« gehört baf»er nicht meßr jum „Verfahren oor

ben ©ew«begcrid)ien". ^»ier greift oielmehr §. 56 genannten

(9efe|e« ein, welcher beftimmt, baß auf bic 3 roang«ooQitrccfung

bie eutfprechenbeu Vorfchriften ber (Sioil-Vroseßorbnung Anweubung
SU nnben haben, außerbem aber oorfieht, baß bie für ben Vtginn
ber 3mang«oo0ftrecfung erfocbevlichen Aufteilungen, foweit fie nicht

bereit« erfolgt finb, auf Antrag be« ©laubiger« — b. b

foferu ber ©laubiger e« beantragt — burd» ba« ©eroerbegerid)l

SU bewirten unb. Cfinen f^ibeefprud» brr leßteren Veftimmung

SU ber oben mitgcthcilten Vorfchrift be« Abfaß 1 be« §. HO Können

nur biejenigen finben, bie auch die Aj’fteflnngcn jum AaJecfe ber

3wang«ooUftrecfuug noch jum „Verfahren oor ben ©eweibc»

geeichten" ied»uen, währenb bod» biefe Aufteilungen ihrer Veitiui«

mung nach auf« (Sngftc mit ber AtuangdooUftrecfuug oerbunben

unb baher smn Awang«Dollftrerfuiig«perfafiren su rediueu finb.

t'eßterc« ift auch oom ©efeßgeber Durch (Srwähttuug biefer 3U*

iteUuugen im unmittelbare A»famtnenhange mit beu Aioangspoll«

ItrecfungSoorfchriften aucrfaimt worben.*} ^er §. 56 wirb bc«halb

baßin au«sulegen fein, baß ber ©laubiger wohl bcrcrfjtigt, aber

nid»t ocrpjiuhtel ift, fich bet bert frgl. Auiteüungeu ber VKitwirfung

bc« ©ewerbegericht« £u bebienen; baß er oielmehr — entfprcdienb

ben allgemeinen Aufteilung«» 1111b Vollftrecfimgopoifdiriften ber

<Siotl»Vro$eftorbmtug and» befugt lii, einen gcwerbegfricßtltcbcn

“Xitel ebenfo wie ben eine« orbentlid)cn ©erichtr« einem ©eriebt«*

ooQsieher bireft zur Aufteüimg unb VoQftrecfung zu übergeben.

®er ©inwaitb, baß im 56 Abfaß 4 ba« .Hauptgewicht nicht auf

*) Xic in Aunterfung 4 aufgeführtcii Atentrn.

•1 Unter Vezuguahmc auf bie in bec leßtrrt Aummrr ber »Sozialen

frari«“ oom 14. SWärj er., Sp. 507, unter ber Spißmarfe:
»HifMiche Schlichtung oou Arbetlofämpfen in Verlin

enthaltene Sott* führen wir ergänzend an, baß außer ben VI arm er-
arbeite™ unb beu 2)1 011 teuren ber 6 Ifftrijitätegnelliibaft „Vböbit«“
in ber leßten ;{eit auch noch bie bei ben Vereinigten ÜR'örtcl-

werfen oon Verlin unb tS bar(ottenburg bpfdjäfttgteu Äutfcher, Arbeiter

unb Sihiftcc oor bem i$inigung«amt in Verlin bezüglich ihrer Vohn*
anfprüchi' uerhanbelt liabcu. leinen ausführlichen Vcricht über biefe

brei fioßnbewegungen werben wir in einer ber uächiten Auimnern biefe«

Vlalte« bringen.

*1 »Jine Veid»werbe über ba« Verfahren be« ©eriijtsüonzicbrr«
bet foldjcr AnftfUuug würbe nicht an ba« «tfrwerbfflfriiht, ioitbern an
ba» AmtfgeiUht al« VoOftrctfungsgericht gehen i§§! TG»», 7ti 4 O'.VX «.
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bte ©orte: „auf Antrag be« ©läubiger«/ fonbrrn auf bte ©orte:
„bie ^iwnuttijen . . . gnb burcfj bafi ©cwerbegeridit ju bewirfen",

ju legen fei, woraus bie Äothweitbigfeit ber Vermittelung bc«

©ercerbegmdjts in aflcu fallen ju folgern wäre, ift unfertig (fr»

achten* nidjt itidjhaltig. Tetut jene Befttmtmtng be* Abfaß 4 ift

[cbiglidi im jntcreffc ungewanbter ©laubiger jetroffen. Anbern«
falls fätne man übrigens jn bem unlogiidjen 3djltiffe, bag in ge»

roerblidjen Streitigfeiten jwar bie SHerfjtjpredjutig befdjleunigt,

aber bie Verroirflidiung bes SNedjtS — eben burch beit ^wang jur
Jnüttfpiudjnabitte be« ©eroerbegeriebt* bei ber 3nfteüung — per«

laugfamt werben foflte.

Leiber ift eine foldje (Mdjwerniig ber Voüftrerfuitg bereits

eingetreten. 3« ber neuen ©efdjäftsamoeijung für bie ©cridjts»

»oUjnijer — §. 49, 8 — ift angeorbnet:

„Sei IIrlheilen ber ©ewerbegeridjte werben bie für

bfit Beginn ber 3,0Q n B-t>oflitre<fung friorberlidjcn 3u*
Mutigen nicht burch ben ©eridjtsoonjieber, fonbern bureb

ba« ©ewerbegeridjt bewirft."

tpiernadj ift ber ©eridjtsooBjieber befugt, jebe guftcDung ge*

werbcgeridjtltdjcr Xitel abjulelincn. 3*oar nt $u hoffen, büß ein«

mal im Befdjwerbewcge biefe Seftimmung für gefeßwibrig erflärt

wirb. ©tiufcbensiocrtber aber märe c£, meint bie j. 3- mit ber

SHeoiiton beS ©ewerbegcri<ht«gefcße« betraute ÜHcidjStagsfommifnon

nlsbalb bie entftnnbcnen 3,wi|d behöbe unb bie 30 unb 50
be« ©eroetbegerid)l«geffßf« bahin beflarirte, bafj 3uftcBungen jum
3merfc ber ^mangSooBftrerfung aud) im ^artcibririeb juläffig ftnb.

Sdjalhorn.

Wnbifprt^Hitg.

Aufteilung bcS Lebroerhältniffcd wegen Lehrlings»
jüdjtcrei (§§ 127 *, 128 (Hewcibeorbitung). — Urtheil bes »de«

werbegeridji« ju Berlin, Kammer 5, oom 26, 91oarmber 1900: 9Ir. 950.

Ter Veflagte ift Inhaber einer „SRrrfcantfe-r-© c ru f «- Vef» r to c rt*

ftatt" $ur 3f*t ber Klageerbebung beirfiäftigie er, ohne irgenb einen

rnM^fnn ®ebülfen jn haben, 26 Lehrlinge; baiunter — feit einem

Jahre — bru Kläger. Tiefer oerlangt foforlige Löfuug bes Nehmet*
hältnificS unb bte JßirrauSgabr jeincs Arbeitsbuches, weil er itid|t bie

AuSbilbung erljaüc unb nad) tage ber Sache nicht erhalten fönnr, Die

ihm ber Veflagte nadi bem Lrbrurrtrage uub als Xfelirmeifter ju ibetl

werben laffen müffe. (Ja finb burch Vermittlung brr (SJewrrbebrputatton

bei Magiftrat« als ber „unteren Vermal imtgsbrhörbe“ feiten« be«

Tirrttors bes näbtifdjen ©rwerbrfanl« unb feilen« ber Trutfcben (9eteB»

fthaft für SRcdjcinif unb Cptif Gutachten barüber crflaltet worben,
oh bie oom Veflaglen befchiifiigte Änjahl von Lehrlingen im Wifcoer»

hältniffe $um Umfange ober ber Art feine« Gcfdiäftebetriebe* flehe, fo

bah baburdj bie Ausbilbmig ber Lehrlinge gefährbet erfcheine.

Tie|e Gutachten lauten bejahenb; unb jroar im ©fjentlichrn, roie

folgt:

1.

Tie gabl oon 26 Lehrlingen bei (riitem (behülfen flefit für eine

SRrdjaniter ©erfflätte tm SRlfmerhältnifi nur ?lrt be« (deinerbebetrirbe«.

Hud) rneim man bie flufiall br« VrÜagtru nicht al« ©erfftntle im
gewöhnlichen Sinne, fonbern als -Seruffl*Lehrwcr!ftälte

,‘

f bie nur baju
beftimmt ift, Lehrlinge aubgibilben, gelten taffnt wtß, fo ift bagrgrn
ein,giwen beit, baft fte bod) mir ba^u ringet idjtel fein fauii, um bet ent»

fpredienb hohem Leljrgelbe mit ber fluftbtlbung uon Lehrlingen ein (de»

fthaft ju madien. Xabei tönneu aber ihre Leibungen in Vr$ug auf
Sluobilbung brr Lehrlinge gegenüber einer guten SRrdjamferwrrtflättr

nur mtitberwerthige fein. (Jine Lehrwerfflatte, bie ebenfo oiel Irifict

als eine gewöhnliche fflrrfhätte, würbe bei normalem Lehrgrlbe bem
3nhabrr fein Ölelb ent bringen, fonbern (delb foftcit.

^riuate ,-VmtfS‘Lebrmrrfftiitlen'' für Sfedianifer ohne Äontrolc
unb ohne ^itfdmfl einer Vehörbe fiub im Äügememen nur geeignet,

rilfltanten — aber nicht tüthtige ötefeQen — ju ersteljen.

Xie 3ahl oon 26 Lehrlingen fteht in eutfehiebenem OTihoerhältnin
ju bem Umfang unbberJlrl bco fral. (dewerbebrtrifbeft unb rumr g!<i<f>-

oiel, ob biefer Vrirtrb als medjaniichc ©crfftdlte ober als VcrnfS*Lehr»
merfftätte in Vctracht fommt.

(Jiii (linfdireitrn ber Vrhötbe aufÄrunb ber 9tei^«gewerbeorbnung
128 flbi. 1 erfiheint tut« rrforberlid) unb tönnen eoentuefl oier Lehr*

liitge at« julätfig rraditet werben.

3« einer angcraeffrueu fliiobtlbuiig bte Wethamferlefirling« gehört
ale Sorbebingung, bah

1. brr Lehrbcrr. wie (ein Vertreter bie Änforberungen brs

r*rui<rbro fennt unb bie ^ähigleit befipt, «obere etwa« ju

lehren

;

2 . aiti jrben Lehrling bie nöthige 3eit ytr Itnterweifung entfällt,

ta« Letztere beftreiten wir in bem Dorliegenben ganj ent-

i(hieben.

Vei neunftiinbiger «rbeitsjeit entfällt bei 2G Lehrlingen auf ben

(Itnjrlnrn tdgltd) etwa« mehr als eine Viertclflunbe! ©enn alfo

ber Lehrherr früh mit 9tr. 1 ju unlermeifen beginnt, wtrb er aut S6rnb
bet 9fr. 26 angelangt fein. 3m (irinangeluitg jeglidjer iadjlidjer Ver»

tretung In ber ©erfftätte borf er feine Vebürfnipe ober gar gejdiäftliifee

Äonferenjen mit Ätmbeu haben, fonft ruht bie Untcrwetfnng unb Ve»

auffiditiguug brr Lehrlinge überhaupt.

92un fönnte ber (Sinwanb erhoben werben, bap in einer ..Sernf«-

Lehrwerfftälte' bie Unrerweiftmg iit anberer flrt, etwa burdj einen Vor»

trag, wie in Sdmlanfialteu, gefdjieht.

©ir bemerfen baju, bafj biefe «rt ber Lehr(iitgS»«u#bUbung

burchaue ungenügenb für bie ju ftetleubrn «tiiprüdie in, uub bap nur

grraöe br«halb alleit fogenannten Lehr-3n|tituten bte U triften jberrdutftung

oerfagen muffen, fo lange nicht bie «idierheit aegrben ift, bafj bie

prafttfehe UnteriDcifung jebe« 3 ä g ,in g^ w* 3«ftUui# tn bem

ÖJebraudj ber ©erfjeuge, in ber Anfertigung pon 3ufmimentrnthei(en :<

bis jur genügenben frertigfeit itaitfiitbct.

Xte erften Anfänge beS f^etlen«, Trebens mtb fonfliger Arbeiten

ntfiffen jebem Lehrling einzeln btreft gezeigt werben, unb befonberS tu

ben beiben erfieu Lehrtahrcn ift bte Uroung bes Lehrlings bet grjtrtgrrlen

j

Aufgaben ftäitöig ju überwachen.

(defihietit bies nidjt, fo liegt bie (defahr nähr, bafe ber Lehrling

immer nur eine Art Arbettsburfdie bleibt.

tfin befonberS tüchtiger, in ber ©ertftälte neben 1—2 ÖlefeDen

thütiger Lehrnteifier roltb jebe« Jahr *wei Lehrlinge aufnrbmen fönnen,

io baf? bei bret* reip. oierjähriger Lchrjcit bie 3atjl uon höchften*

6 8 Lehrlingen errridjt wirb . . .

Ta bie in ber fragtidicn Serfftatt jur Ausführung gelangenben

Arbeiten ju ben minberwerthigen ju jätilen ftub, ba bie reflainrbafte

Anfünbigung bes Lehrlicrrn bejüglid) feiner Seruf«»Lehrwerfftätte bei

uitfunbigen Leuten eine ^äiifdiiutg »ber ben ©erth bieier Aiisbilbiing#*

ftätte oerurfadjen fann, ba bie gteidjjeitigc Ausbilbung oon 26 Lehr-

lingen nad) oorher gegebenen Ausführungen ein burchnus ungctiügenbe®

unb für bas gauje Berufsleben bes Lehrlings oertwngnihooIIeS Befuttat

ergiebl, fo fönnen wir nur bie Aiifidjt vertreten, baß tji^r eine breiite

^Lehrlingsjüthterei' »erliegt.

! Aul öirnnb biefer Öulachten, benen bie ÖSewerbebeputation bei»

getreten ift, hat bas (deridit als bargetban angenommen, bah &er

flagte feinen geirplichcn Berpfluhtungen als Lehrherr in einer bie AuS»

bilbung bes Lehrling« gefährbenben ©eije hintan jeßt. Tenn bei bif’er

Anjahl oon Lehrlingen fet es ihm nicht möglich, allen Lehrlingen bie*

jriitgen praltifcfjen Aenntniffe unb fertig teilen betjubrtngen, bie |ie

fid> wdiirenb bet Lehrjeit aneignen muffen, um tüchtig ju ihrem Veruje

ju werben. _ . .

Tas Begehren nadi ber Auflßfung brS LehroerhäUniffe« ift baner

nadi bem §. 127 b 3*ff* - &rr ©cwerbforbmmg alb gerechtfertigt

ancrfattnt.

Tiefes Urtheil ift reditsfrditig geworben. - Tiefdewerbe»Teputalib*

hat bem Beflagleu, ber injwifcheii einen ©ertmeiftcr angenommen hat,

unterlagt, mehr als 6 Lehrlinge gleichseitig ju bcfdjäjtigen.

Annahme-Berjug bes Arbeitgebers tn «otge eines 92 atur-

rreigniffes befreit nicht oon ber Lotmjahlung. — ©te * fl

Vergütung für bie 3 f ‘t bes SuSfefcens bet Afforbarbeit j«

berechnen. Gib, 642 V. V.) Unheil bes ffiewerbegerichw

ju Berlin, Kammer 3, oom 13. 9Jfat 1900 (9tr. 177).

Ter Klager hat beim Vrflagten gegen Affotblohn als Töpfer ge*

arbeitet. Am 19. unb 20. Jebruar hat er wegen Lehmmangels n« p

angefangetie Äflorbarbeit (^crficBmig einer Kodjmaichine) mdjt lort»

fegen fönnen. Veflagtcr will für bteie 3ftt feinen Loh« jahle», ®ö

ber VJaterialniaiigel auf ein 92alurrreigmf; — Thau weiter, bas fäintnt-

liche Lehmgruben itnpaffirbar gemacht habe — juriidjuführen fei- vtn
Kläger ift' auf feinen Antrag eine Lohnuergülung »oit l«),<o s11

'

grfprochrn.

Aus ben (driiuben:

(fS fonnle bahingefteBt bleiben, ob ber Materialmangel auf sjn

Vfrjdjulbeii bes Veflngirn juritefjufübreu fei, ober auf einen Jlufau

Tenn nnflrriti<\ war Klager jur Arbeitsleiftung bereit unb im «Staube,

unb nur ber Vetlagte war nicht in ber Lage, bie Tienftc bes Klagers

anjutiehnten. Tabei ift es unerheblich, ob Besagter bte Tienftc nuh*

aunehmen wolllf ober - etwa iti Äotge eines jufallrt — nicht

nehmen tonnte. Ter •?. 616 Brirgerlidjcn tdcjeßbudis gewährt bc» W'
fpruch auf bie vereinbarte Vergütung auch für ben auO, tafj brr Arbeit'

gebrr mit ber Annahme ber Arbeitsleiftung tu Vcrjug fommt.

Verjug bes ©laubiger« aber fept nach §. 293 Bürgerlidien ©efcbbitch«

ein Verfduilbrit nidjt ooraus. hiernach war Vellagler jur (Bewahrung

einrr Vergütung für bie fraglichen bribett Tage »rrpflidjtet.

fonnic bageiieii bie La« he ber Vergütung erfdjnneu. Ter §• ® l®

' Bürgcrlidjen c»(efe|jbudjs beftimmt nämlich, baj? „für bie nicht

Tienftc bie oereinbarte Vergütung“ ju entrichten ift- Jm »orliegeuben

auUc lägt frei» aber nidjt beftimmt ermitteln, in welchem Umfange KUm}^

an ben fragltdicn Tagen Tieufte getriftet haben würbe, unb ebenio-

wenia, welche Vergütung bafiir aujufehm wäre Teint Kläger batte

bas ^erridjten einer Kodmiafdjinc ju ctitem beftimmten ©efammtlobtj

übernommen, ©ie fdjneU er biefe Arbeit förbrrn fonnte, blaß 11

i juleßt »on jeiner Arbeitsfrafl uub feinen ^adjfntnfniffen ab. (J*
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ftch bafcer mir ftnitäherub abid|ä|jrn, brn wievielten Xfyril ber Hefainint*

arbeit Slägg; tu bnt bciben Tagen be* flii«ictKn* brrgeücnt haben
mürbe, unb mich bcm fo gefunbriten Pcrbältuifi brr auf btc niuth«

mafelidir 2lrbctt#IeKtmtg eiumßritbf flnt^il am Hefammtlobn berechnen.

Tiefe# Verfahren entfprichl midi brr Peftimnumg bc# §. 642
Pürßerlichcit Heie|jbudt#, wonach btr ftoljr brr Entidjäbtgung ftch nach
brr Tauer be« Per.zuße* unb brr .£>öhr brr öerciubarten Pergütung —
abzüglich b« burdi anbermeitige Peripenbiing brr ?lrliftl*fra(t erjiel«

bare» Perbirnftr# — bemifci. StUerbiuß# ifl bieje Porirfuiit nicht für

ben Ticnft« tflrbrit#«) pertrag, fotibern für ben 'is?erforrlmg gegeben,

nämlich für bnt ^aß, bafj brr Unternehmer rin übernomnunef P*crf in

ftvlge Verzüge# be# Peirrllcr# nicht redit,zeitig tjrriicüm fann. Ta#
Herirtit ift aber brr Hnjidit, bafj biefe Prftimmung iregcu ber Heimlich*
feit be« Äed|t«orrbältntfie# auch auf Hrbcitoorrvcrtragr analog aitwenbbar

ifh namentlich in gäden, wo brr Arbeiter bir ^rrriditung emr« ganjrn
^erfe# übernimmt mtb für brn Erfolg rinflrht.

9Jad) birfrn Wrmibfäbeit ift unter Prrüdficbtigimg ber überein*
ütmmrnben tim tfädj liehen Angaben ber 1?nrlrir« über bie burdjfdjnitt«

ltdir j£iöbr be* Sirforb-iHrbeitboerbienfic« be« »läger# bei glridiartigen

flfforbarbelten bir ihm $u geivährenbr Pergütung auf 10, 40 M ge*

fdjäpt worben.

Tie Ofewcr&rgerirfjte in ftranfreid) u«b Hlßier. Tn« $anbtl*«
minifttrium neröffeiitlid^t bir Siatiitif brr Prud ’homme* in $rait!*

reich unb Algier für 1*99. 3u <TianfnMrf) funftionirlcn 1899
138 (MeiDcibrgrridjtr gegen 134 im Starjafyrr; fir batten fidi mit
50 803 Streitfällen (gegen 50 914 in 18981 zu befallen, Ter
einiguugbauttlube Erfolg ber Prud’ hamme* weift eine Steigerung

auf, ba 22 180 Streitfälle — gegen 21 101 in 1898 — auf btefent

&lege erlebigt worben finb. 3*i Algier beftanben 6 Prud 'hommes*
(Berichte, benen 2310 Streitfäile uorlagen unb c# mürben 1050 im !

rinigung«ömtlid)cn ®ege auägetragen. Tie anberen Streitfälle :

mürben im inftanjmäfiigeii fdege erlebigt. Welcher Hrt bie Ihälig»
feit ber fran jöfifdwt Prud Tioroines«Offrichte ift, erhellt au# »olgenber

Statiitif ber oor fie gebrachten Strcilfäüe; bie midjtiaftcn betrafen
f

l?obufragen 31 796 Öäüe, Äunbigung 8990, fdiledite Arbeit 2241,
£ehrfragett 833, ^eugnifelieferung 565, Hrbeit«lofenenlfchäbtgung 402,

j

Äeifefpefen 336 u. f. tu.

Sdjicböiprudi im i'onbonrr ^««bbrucfrrgrinrrbr. ^mifdjen ben

Vonboner Trutfereibefibern unb ber Soriety of Compoüitors be*

itanben Tiffereiijen 4>inftd>tlic^ ber iiobnböbe unb btr Ärbeil#ieil.

Suf Ofrunb eine# ilcbercinfotmnen# beiber Parteien mürbe ba5
’fianbelcamt ^ur 99efleQung eine# Sdjteb*rid)trr# eingdaben unb
fiat ba# Board of Trade einen folgen in ber Verton bc# Ülir.

3#fmitb befteQt, ber einen au#g(eid>eubcu 3d}ieb#fprud) gefüDt

bat. Tie Seötr forberten eine l'obtirrböbuug uem 39 auf 40 sh
per '5*od)e: ber Sdjicb#nditer fe^te beit 'I'Jodienlobn mit 39 sh 1

feft. Tie 2»‘öer forberten ferner eine SÜebuftion ber mödientlicben

Hcbeilg^U OOH 54 auf 4^ Stunbcu mtb üir. 8lMt firirlc bie

Ärbetl#,5eit mit 52 */2 Stunbcn. Leiter# mürben lu (fünften ber

Arbeiter einige Jlenbmingert in ber Öntlobnuna für Ueberftunbcn
gemadjt unb ber Sliidlogn für Öüdierfap mürbe um einen falben
$rnng pro 1000 erhöbt.

f.'itcrnri|d|c Ätijtigrn.

3»aaf;, I)r. Subolf, Ter etnflub btr Waffine auf bae Sdireiner-
|

gemerbe in Xcutfdjlanb. (Jiu Beitrag jur Äenntiiib be« Sampfcfl
|

ber gemerülidifn 9rtrieb#formen (Wund)rncr oolf«mirtbidmftlid)e '

Slubien. ^erau#gegebm oon 2ujo Brentano unb 28allbcr ifog.

44. 3tüd). Stuttgart U«*i, C9. ^ottafdjr '8uditianblung 9{ad)f- f

122 S. fprri# 8 JL
Ä'adjbem in bei» Schriften beSSerein# für Sojlalpolltif eilte ganje

|

Hnjabt uon SRonograpbien über ba« Sdireinergemerbe oorliegtn, idoju

noai eine Stu bie poii 2l!tirnenfefii in bitter Sammlung fomitit, ift t#

$u bebauern, bah fich t^erfafier auf eine beftinunte Seite feine« tHegen*

jtanbe« beiditänft feat. ofbocfi iü ber i5iitilufj ber IVafdjine fo nid»

fettig, baft bodj lutrbrr aße mirtfifcbaftlidien unb fokalen ^»auplfrageii

be« tüemerbf# erörtert merben muffen Qrnn ber ’örrfaffer auch ju

bem oorliegenben 2Katen.il rnenig 92eue« mehr bei bringen tonnte, fo

bat bie gefdmfte übciüitittidic l<erarbrituiig bodj ihr nnfit ju »intet1

fchä|f:ibe# Üerbienft.

Uni, I r. ?l r 1 li u r, Ta« ^reußtidic Stentengiit, feine 4*orgeid|id)te unb
feine (ftefialtuitg in (9rfebgebung unb rWündjcncr »olf«-

uiixtlifchaftlidie Slitbicn. .^crnuc-gegcbru von Vujo Brentano unb
ft?altber Vo| 48. Stüd). Stuttgart 1901, 3. <«. (5oltafihc ®udj- .

hanbliing 24ad>f. 170 g. ^rei# 4 .//.

9la<6 einer furjeu biftorifdien Einleitung über bie Oibpadjt bifl
j

jum 3ohre lso7, giebt 'Cerfaffer einen Ueberblirt ber oreufeifdjen

JtenteuguWgefebgebung bi« gnm 3abrc 18W), um fobami bie tilfifpc

non 1886, 1890, 1891, 1896 unb 1900 eingeheitb bar,iu ließen. T«e
Schrift wirb Gebern, ber fich für bie Jiolomiation be« poluifthen Cftrn«

intcreifirt, etn ermünidite# Crientiruug#mittcl fein.

'1K u in 111, 2ie. r lOrchliih'foiiale cfhronif Oiiterblofi, (5. SertcCtfmami.

9rei# 60 ^4.

Staerde, 2Kajr, Tie lippifthm 8>rgler. Setlräge ^ur gefcfiirf|tlichen

Chtlmidelung bc« lipplfdfen jfieglergemerbe«. Tetmolb 1901,

ffleqerfche ^lofbudibnicferei, i^rei« 60 aj.

Jt ohrfdjeibt, Änrt oon, Tie Oiemerbcorbnung für öaö Teutfche

9tcid) in ber SNebaftion nom 26. Juli 190o mit fäiiuntlidjen

?lii«führitng«befltmmungen für ba« Seich unb ^rnifccit. 2eipiig,

t'frlag noit Q. 2. ^»irfmfelb 1901. Lieferung 1. 240 S. ^?rei«

8,«»^. _
Ter flerfaffer, bei burch frühere Ouuhuufgaben ber (4emerbe*

orbming befannt in, bat Ijtcr einen grobangelegteii Kommentar be# io

oft geanberlen (ftejrpe# unternommen. Senn inan beifpiel#mrife in

betracht jtebt, ban aßein ber §. 83 iS.häuf- mtb (.Uaümirthfchafi#'

fon.ieffioii) über 19 Seiten Hnmrrtungrn beanfprucht, mödite man iaft

meinen, e# fei be# Hüten etma# ,>u nie!. Trofebetn jeidjncl pdi ber

ftontuifiitar burdi grofir Änappheit au«. E# finb eben bie zahlreichen

Gntfchetbuitgen ber oberften »eridite möglidjft frldjöpfenb berüeffuhtigt-

Tatteben jeigt ber itommentar eine Eigenthümlichfeit, bte »btt namens*
ltdi für ben orfefirr zum uneutbebrluhen 9iachfd)Iagebu<h machen roirb.

E« Hub tiamlidi bie Öefehe#materialifti, 0011 ben übrigen Änmerfungen
burd) lalrtnifchen Trmf unterfdjiebcu, jebem Paragraphen beigegeben.

9lud) hier ift burd» bie llebfrfdjriitcn (Pegrünbung oou 1869, üoii 1879,

non 1896i einr grofte UfberücfjtiidjWt erhielt. Ter norliegenbc Wom*
mentar wirb jeben gereihtfertigtcn Änfprud» an bie Erläuterung eine«

fo ihmitrigen Hefebe#» mir bie Hemerbrorbnuug rrfüücn unb fomohl
für beit prafiifer al# für ben miffenfhaftlichcu Sondier rin unentbeln-
lid)e# >>aubhud> merbeit. Er ifl beflinimt für aße Beamte, bie gdt mit
bem Hemcrberedjt 5« hefaffen h#ö(n, für bie Scrinaltung«* unb 2?er-

mflltimg#gertd)t#behorbrn t für bie Heridite unb Sedit«anmälte, ftrei«

Phniifer u. i m.: bei feiner 2»oIIitäiibigfe»t unb bei (einer Tenbrns, bax'

Pa<hfd)lagnt «nnölhig 311 madien, eignet er fid» aber gan.j befonber#

fiir alle größeren Hemrrbe treiben ben.

SDiaqer, Dr. Silhelm, Änerben» unb Thti(ung«fqfteni/ bargelegt an
brn jioei pfal^ifd)en Hemeinben Herharbebrmm unb SRarlinf*

höhe. 47 S. Prei# 2 Ji.

jfiniotef, Dr. Prunn, Stebeluttg unb Salbmivthichafi im SaUforft.
Ein Peitrag jur beutfdien ©inf)id»aif«gefd)idite. 194 S. prei«
JI,«« Ji. ^ieft j unb 8 ber 'Öirtbichaft#* unb Permaltung#»ubieit
mit befoubrrer perüd'idjtiguiig Panern«. ^erau#gegeben non
Heorg Sdianj. fl. Teichrrtlrfie Perlagöbuchhanbluiig 9Jachf.

(Heorg Pöhmef in Erlangen unb Scipjig.

Wäger »mterfucht bie SSirfungen be« Äncrbeiirerfit« unb be#
Tbriluttg«igüem# an $met bicht nebetteinanbergeleaenen flemeinben. 3«
(9erharb#brunR befiehl Jlnerbrnfgitem, in Warsindböhe thcilt man; biefe

urridiiebrne Hemobnbrit hat itadihallige ©irfungeit auf Sirthfchaft,

Peuölfcrung, Sitte» unb Einridttungen au#geübt Irop be« geringen
Umfange« ber Sdmft hat e# Perjaper oerfianben, 1111# ein aufchau*
liehe# Pilb biefer ©irfungrn zu entmerfen. Ta# Eigebnif? tü r bah bic

Hemembe mit bem freien Thfilungöigfsem jmar einr größere Weniihen*
jahl $u ernähren perrnag, bie# aber mit einer bebeutrnb gebrüdtereii

i'ebenafialtung erfaufen mufjle.

ffmiolef giebl un# in feiner Wonoaraphie an brr $anb reidj-

halligen ardjiöalifcbeit Waterial# bie öfefdinhtc eine# 170 004 Worgeii
umfaffenbeti bi|d>öflichen iyorftgebirte«, bie er bl# in# 14. Jnljrbunbcrt
&urüdt)erfolgt.

Ter (c>erau#gfber ber Sirthfdmft«* unb Permaltungbflubien, pro«
feffor Schau

,

\

in PJürjbnrg, hat ftdi burdj bie Perauftaltuug biefer

Sammlung, bie bi« jr$t nur tüchtige £rtjtuugen aufweiü, ein roirfliihe«

Perbienfi um bie PJiffenfchaft rnporbrit.

Massachusetts Labor Legislation. An hisioricsd and critical

study. By Sarah Scovill WUttÜttf, Ph. D. With an mtro-
duction by Arthur Tviuoing Hadlev, President of Yale Unl»cr-
sity. Philadelphia, Ameriean Academy of political and social

Science.

Waffadiujett# ift brrjenige amerilauifihe Staat, ber bte Rührung
hat in ber ^Irbrllogeffparbiing Tamm mirb auch bei un# biefe fleine,

fleißige unb übrr»ditliege Stubie tnlereffirrit; flr giebt 'Stuffchluf? über
Helchidite unb ©tanb brr Hrbctterfchupgeieifgebuitg, ihre iDlrthfdiaflUdien

unb icpalen pjirlungeu unb oermeift jum Sdiln» bei aßrr fltirrfeitititng

ber erjielten Erfolge auf bie Kothmeubiglril immer weiteren 2lu«baue#
ber Slvbeitergefetigebuiig hin. Peigejügt ift eine Uebcrfidit ber gefeblidjen

Peftimmungen uub ein reidjhaltiger üitteraturnaihmti#.

Podj, flmanbu« Etn binfrnber Arbeiter beioetft an feinem Unfall:

Tir vaupturfnehe ber ftetlg fid> ntehrenbrii Unfälle liegt im Unfaß«
vrriidKrmigogeieb unb in ber bir#bezüglichen Stecijtiprechung ber

Eioügerichte. 3m Selb ftoerlag be« Perfaffer«, Wannheim 11,

Cueritrahe 22.

Cieibelberg, Poraufdiläge über bte Einnahmen tmb Äu#gaben ber

ftäbtifchen Maffet» für 1901.

•rra«ins»nn4) Mt bir WcbatMtm: Vraf- Dr. •. öiantf« ( Pnlin W. Ranln 9ulbrr%ahr 81.
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..$<>ltal* i'rarin" ftfdictnf an feHem Comi«rttag unb tft bur* aQe »atJiljanblungftt tmb ilöftämtrt (|Jofti«hma«nunitnrr 6***») jo bfjtfhvn. tfn $m*
föt bg* gtrrttljQbr ifi SR. 2,50. $tbe Mnanmti loftet 30 $f. T« Hnj«4em>rel« ift GO «f. für bie brdgtfpalfmf Urtitjeite.

Im Jahrs 1900 mH zn Begips des Jaiires 1901 bei Dnncker & HinHot in Leipzig ersclMo:

Abhandlungen. staats- und völkerrechtliche, Band II,

IMt 2: Beiträge rum Österreichischen Parlamentsrocht Von
Max Kuli sch. 5 M. -K» Pf.

1 otan, fiiislnv. Die Cameral Wissenschaft in zwei Jahr-

hunderten, Preis | m.

Xictrici), ^rrn^nrb, Ttc Spipeninbuftric in Belgien unb
ejrünfreidj ju tfnbe btt XIX. änhrftunberte. 5 SV.

KhcrNttidt, Rudolph. Der Ursprung des Zunftwesen«
und die älteren Jlandwerkervcrbünde des Mittelalter». 5 M.

ForMC'liiingen. staats- und NorlnluisHcn«
schuft Helle. herausgegeben von G. Schmoller.
XVII. Ä. Der Deutsch • Russische Handels* und Schiffahrts-

vertrag vom 2» März 1894. Von Arthur Human.

2 II. Pf.

X>II. 4. Beiträge zur Preussischcn Handwerkerpolitik vom
Allgemeinen Laudrocht bis zur Allgemeinen Gewerbe-

ordnung von 1845. Von Hugo Rophl. 6 M. 40 Pf.

XVIII. 1. Die staatliche Regelung der englischen Wollindustrie

vom XV. bis zum XVIII. Jahrhundert. Von Friedrich

Lohnmnn. 2 M. GO Pf.

\>UI. 2. Französische Handelspolitik vom Frankfurter Frieden

bis zur Tarifreform von 1882. Von Ernst Kausch.

4 M. 8n Pf.

XVIII. 8. Die gewerblichen Genossenschaften Belgiens. Von
Joeepli Itoiijanskj. 2 M. 20 Pf.

Will. 4. Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. Von Wilhelm
Stolse. I Ji. 40 pf.

XVIII. 5. Rbeinschiffahrt im XIX. Jahrhundert. Von t'hristian

Eckert. 10 j|. 64» Pf.

3«l^rbttt^ für ötfifpflfbung. SJcnwiltung unb ©olfänrirtfdjaft

im Teutföcn ftfidp fceraue-grgelieii non rituiian »dnnollcr.
91 . 8-

XXIV. Jahrgang. .t»rft 1. 10 SÄ. 60 $f.

§f|t 2. 8 SR. 40 ©f.

C*cft 8. 9 5».

€*eft 4. 9 SV.

XXV. Jahrgang. $ejt 1. 8 3V. 80 ©f.

Oppenheimer, Felix. Frlir. von. Die Wohnungs-
not und Wohuuogsreform in England. 4 M-

Redlich, «löstet, Englische LokalVerwaltung. 20 M.

^diriftcit beittfdyctt ‘T*crciiiti für $(rttic*n=

PHcqc unb s2^oI)ltl)atir\fcif:

4«. $eff. 0tetu>graphtidjcr ©eritfjt über bie ©ertianb*

lungen ber 19. Jahre«Derfanimlimg be« b. i».
f. A. u. $?,

am 2t. unb 22. ©cpt. 1899 in ©reslau. Inhalt:
2?erirf|i über tirftottiingen oou llnfcrmtpungcit burd>
bte llnlerftü^ten unb beren Angehörige, lieber Arbeit«-

cinriddiingeit für 3wedc ber offenen Armenpflege.

Heber bie ©rauffnbltgung &fr in Jatmltrupflege imtcr-

gcbroditen Kinber. lieber Natural- unb Gtclbunter-

ftüpung. lieber Kraulen- uitb &au*pflege auf bem
Vnnbc. — 3Äit einem, bie gejamten bi« 1899 erfditeneneu

iduiften be« Stettin« umfaffenbeii «adiregifler.

8 9R. 40 ©f.

47. $eft. iSuno unb Dr. ©djtntbl, Ttc Crganifation

ber Oiemeinbciuaifcnpflege. 2 SÄ. 8 > $f.

48. £eft. Dr. Stiehl/ Tic einbeitliihc Olcftaltung ber

Armcn-Sinanjftflltftif. — Dr JiiL Stern, Tie armen*

är.itlicftc Ilmtigfcir. 1 SÄ. 80

40. 4>eft. Br. Man irr unb fttlbcbranb, Tie Stellung

ber ehrenanttluhrn Crgatte tu ber Armenpflege.

2 SV. 80 ©f.

SO. $eft. (Üebharb unb Dr. raed. beider/ 5‘i l‘iorflc

fite Otrncfenbe. 2 SV. 60 $f.

5t. .fteft. «lenegraphtfcber ©crid»l über bie 'ikrbanblungcn

ber 20. Jabrrsnfriammtmtg be« b. ©. f. A. u. ©. am
2<J. unb 21. September 190*> in SVain$.

Inhalt: Xie Stellung ber rbrrnainllidjcn Crgane
ber Armenpflege. — (Jinhetllirfie fftefmltung ber Arnten-

finanjfiatiitif. — ^urforge für ÖJenrfenbe. — CrgnnO
iaiion ber («lemcinbemaifettpflrge. — 2lrmeimrjtlidje

Ihittigfcii. — 2Rit einem, bie gefamten, bi« 1900 er*

’diienenet: Sthrtftcti bc« Serein« nmfatienben Sadr-

rrgiftcr. i\

^(fllttoUcr, (^uftaO, (WnmbrtR ber AÜgemcinen 2*Dlf«ipirt'

idmft«Iehre. tJrflcr, größerer Ml. tSrfte bt« brttte Auf-

lage. 12 SV., geh. 18 SR. 40 $f.

Zdniftfii bc« i<crciut< ftir 2ocia(botitit:
»aal» 8K. Slrrhnnblungeu ber am 26., 26. u. 27. =rpt. 189^

in $rc«Iau abgchaltencn tHeneialtJen'amntlnng bed her-

ein« für Soctalpolitif über bie 0au«inbufirif unb ihre

gefefflidjc Sirgelung, bie Üage be« ^aufirrgeimb!’« unb
bie Cftmtitrflung«trnbeii,sen im niDbernen Hletnhaubel.

7 9».

8*nwb HO. (Jifenbahntarife unb ©afferfradjlcu. C’craiK-*

gegeben uon Walther Vop 12 SV.

Stank HO. Beiträge jur neueften 4>anbel«pclitif Xeutfdi*

Innb*. tfrftcr SJanb. 7 SÄ. 60 ^i.

»attb 01. Taffelbe, ’lroeiter ^anb. 4 SV. 8») ^f.

Siimiicl. 4«t*orjj;. Philosophie des Goldes. 13 M.

s
J)2ajr f Ta« inobeme Auftiontfgntiri&e.

2 9». 40 ^f

$tfru><l(tllltß#fccrtd)t be« Slathr« ber «labt ^rip^tg für

ba« Jahr 1898. gebb. 10 S».

^flffcrrtib, Älorl, Socialmifienjdiafi unb fociate Srage.

80 #f.

W clicr, Adolf. Die Geldqualität der Banknote. 2 51.

SÖCltrfftcin, ilbolf t>ott r .^eimatpoliitf burrfi SeUpolilif.

Sieben ,inr rtlottenoorlagc 19W. (Jrfte unb 511'eitc Auflage

2 SÄ
— Auf «djolle unb Stelle. Sieben in Cft- n. ©eftbeutfdjlanb gnr

tylDttrnoorlage 1900. (Jrüe unb itueite Auflage. I SÄ. 40 ^f.

Tritte, um Sieben ln ^ranffurt a. 9V unb ^lannoocr ner-

wrmelute Auflage. 1 gj;. 60 %tf.

^micbiHfif.ÄHbrntiorft, Ctt» uon, So$npoiuti lm t,

s!otiuiliroric mit btfonbmt 3*mi(ffi4ti(jmia tn-s Minimal,
lohne«. 9 *v

fä, M, «..I,*, Mm «w C«M|. - »w., .»» * e«n»M. eri»,. - a,.,«« w 3,uiu, eittnt.lt, itaitn"'
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X. Jahrgang. Berlin, ben 28. üJlärs 1901.
Jtnmmtr 28.
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Heue Jolge 6er „Blätter für fojiale Prajts* un6 6es „So$ialpolitif<A«Tt <£entralblatts".

®r1**i*t «b ftfcnn H«n«rr|tBf.

RetwftUm: Berlin W., SRarttn Sutherfkafie 82

Herausgeber

:

Prof. Dr. <f. ^rnndit.

t cti» »trrtrijUritft 2 W. 50 «f«

©erlag eon Dunder & f^urnttiot/ i'etojtA,

3nh
Ter Streit im ©flrflerliÄcn <3f

•

ttfetuift. Bon I>r. Vitbroiflftulb,

Strifekmtwali, SRaiin 641

Tie fc rutf ifcr flottfumgeiiof feit,

f db a ^ t « b c JC* e •-! u tt jl. Bi>n -fcftn«

rt <b ftauffmann, .fcorbutfiiSlbr

64»

4t«frH(d|afl fiit «ojinlr tHrform. 3n*
irriMMtonale 3}<rriuiguug für gefett»

tidiro nrkttterf4n| 647

£ic ttcfcltfAaft f ö * Sojicle
Strfoun unb H) tre £ tlifttupptn.

'Hon i*tof. Dr. G. irtanöc, Berlin.

S'ai Statut bet CtUgnppt Brrtlou

Der Ckf<ll»dia { t für Sojiale Äcfomi.

flilgrau ine ecjtal* unb *Uirtbt4)nii*--

oottttl 649

$ojialpo!ititd)r UntMfc ixt nrntttrin«

i>ttflitzen Copalbcinoftalen.

C0(iAl< 41»ftonbr «60

Vofenbettykltnlffe Der fl^Miidjen Vir«

tieilctföuH von Satlarubr

Unfall« im ftobtenbcifttau in beti

Bruhogten Staaten.

'ÄtbfUtTinncHlßliue in Vtinerlfa.

©Icioergiitanofn in Qnglanb.

Tie BrlcfaAfttguna Don SibulHnbern

in ^nfltanb.

tirbfiterbemegang tibi

Tex Vtuoftanb in SRatfcillc.

Bon &. Sdjoltböfet, $<m6.

|\, (VfeneralDerfaimnluna b« ©<r*

biitibf? bruifcßei .vanMiiitjO^etjülfni.

<Ketmßdjaft[i$r9 au* Berlin.

®d)ulnnad)fT»ttu*ft>CTTun<t in ©er!in

alt.

tlrtcütrtftng 0-'*ß
'

(*ntf<fxibutifl bei Jlflinntrrfl«:*!« übet

Die illf*t*rtülUiif«it Veit Vübciter«

jAulUKrotbnungen Der Vanbrtbr«

tjürben.

Bergart><«erf<fjiui in Oeftemidi.

Bmibc4rotl)4D<rotbnunfl junt £<1nuj

brr Steimubeitci.

C1 r belli R«4toeie 667

$Xr €tnnt> be« fhbcK4aai|l*rifc4 im

SrojitietjoiUtmin $effen.

Vlrbritflanit äoitfUna 190U.

Sit ffnUttang eine« patitaHfAcn

VklxiMnadinxiici für ba« Berliner

Sdjläcbtergrnicrl'f.

tfrUcbMim »ab WUbaag 66b

ri'Hflatorifdie ftortbllMmgofitjuifn in

©reufiett. Staat lidier Jufibufc.

!?ff Jbmft int ^cben ix« .flinbefl.

Ilotial« ©ftaimr 669

SRcitblgrfnnblifitbTotb unb Bolle,

btyjteac.

Öteidbitag «nb ©«Mmpfunfl bet lul>er«

lutofe.

Sua beulfdie t'cnttalfomit. jut 4Sx«

tiditung Don veititatteii für Bulgen»

Ironie.

internationaler ÄongTCR gegen ben

VUfoboliftinn«.

tUnbitaagtivelni ......... »Jßü

$ie ftörbetiing befi ölrbeiter#

toobnungbtocfenb butdi bie

vficntlitben Sbotfaffen.

ttitttatlfftc Bmeiflc» 062

«bbeuef famnttlidjet ttctifel in ^eUutigen unb SeltfTriften geflattet. jeboeß nur

mit Doller Quellenangabe.

Orr Strrih im Otirgrrliditn (Otfr^lmd)r.

?11*? oor einiger ^cit feitenS eines prcn^ifAeu iWiniitets in

6cu ©erfianblungcit bes Äetdjölagi’S etflärl mürbe, bai? er ben

Urteil itets ttls höhere (9eit>all bekadtte, mürbe fotuolil in ber

lagedpreftf als and) in ber »Aadjprcffe barauf aufmerfiatn gcniadtt.

büfi btefe ^Infdjaiiunc; bes 'äKiiiiÜers itid>t bem berseitigen •Zltinbc

bet SieAlSübung enifpreAe. Unter bem (iinflnfe biefer Gr*

öricrungen ift beim audi bie Jragtoeitc ber miniftcrieflen Grflarnug

itnrf eingefAränft unb betont roorbett. bie prcnBifdie ©ertunllung

Hebe feinestoegs auf bem Stanbpnnft. ben 2treif fddeditljiti als

bösere bemalt gu betrauten. 2^er Grlnfe bcs ’äHiiiiiter» ber ©freut»

lidtett Arbeiten oom lt. Januar ift eitt ©emeib bafür, baß in ber

Xbat bie pmtfcifd)e ©ermaltung niAt ber 3Reinnng bes Hoitbets--

ininijterS ift. bie übrigens audi ooflfommeu un^utreffenb märt.

lieber bie reAtliAe ©ebeutung bes 2trcifes unb feinen (Sin*

fiuH auf beftebenbe ©erträgt fpriAt ftd) bas ©ürgcrliAe Wefepbitd)

iiidn aus, cs ignorirt nberbanpt bie iWöglidifeit eines ctreifs unb

fÄlic^t mA infotueit ben vor gelten ben WefebbiiAem au. ’Äad)

285 fummt ber SAulbtter tiidrl tu ©er$ug, fo lange bie üeiftnng

in eines UmftanbeS unterbleibt, ben er nicht *u vertreten

bat. Seldie Umftänbe ber 2Aulbner niAt Jtt vertreten bat, ergiebt

ÜA ’27H bis ‘279. Regelmäßig bat biernaA ber 2d)ulbner

nur ©orftrö unb rrabrlaffigfeit vertreten; ber ©er.ktg fefet, mit

anberu Porten, ein ©erfAulben beS 2d)ulbners voraus, unb burA
biele Monftruftion nnterfAeibet fiA baS t^cfebbudi von nattt^en

ber früher geltcnben Rcdite. iöürbe nun ber Streif fAb’Atbin als

höhere Hetvalt ju betrndjtcn fein, fo tonnte ber SAwlbuer, ber in

,"\olgc beS -ZtreifS bie ihm obltegenbe t?eiitung nidjt redit^eitig be»

tvirft, überhaupt nidjt tu ffiei^ug fomtnen, ba fyobkt (bemalt uidit

ju ben Umftänben säblt, tuelcbe %u vertreten fiitb. ^iQcitt biefe

generelle unb auSitapmslofe Cualififatioit bes Ztrcils als höhere

Heroalt totberfpnd)! bem ©egriff ber höheren (bemalt. Menerell

fann man bie ^rage meber verneinen nodi bejahen, he läfjt fid»

nur nadi Maßgabe bei- fonfreten ©erhältniffe lofeu, ba citt Zlreit

feinesmegs bem anbertt gleiAt- Gs fann md>t beftritten merben,

bag mandjer Ztrcif unter beit ©egriff ber höheren Wemalt fällt:

ebenfo »teilt aber feft, baß audi bet iehr roeitgehenber Auslegung

bie ©ehanblung zahlteiAer ZtreifS als Jälle höherer (bemalt niAt
1

mögliA ift Hierüber befteht audj in ber anSlänbifAen Rcdjt-

fpredjuug ©leiiiiingSübeveinftiimnung, meldje in biefer cyiage ein

rveit rci.1 haltigeres ©iaterial jur ©erfiigrtng ftelli als bie beul)Ae.

|

:1bcr and» wenn ber Streif iiid)t höhere bemalt ift, fo laut: er

I boA bie SÜirfuug haben, baß bie ©orausübung für bie 9lmiahme

bes ©erjugs auf Zeiten bes Zd)ulbnerS fehlt, weil eben bas t^e«

feßbudi bem SerfAiilbungsprin^p hulbigt. 5)er Zdiulbner, bau

bie Einhaltung bei Vicferungsfrijt in jvolge eines Streifs unmögüd)
mürbe, fann itd) immer nodi barauf berufen, baß er weber vor*

fäßlidi nodi fahrliiffig beit «kei! veranlaßt habe, unb vielfad»

bürftc ihm ber RaAweis hierfür tnfomeit gelingen, baf; ber Ridrtcr

fiA veranlaßt ficht, bie ilragc, ob er fiA in Serjug befinbet, g«

verneinen. VliiS bem Inhalt bes Zdjulbverhältniffes fann üdi nun
aUrrbingS nue weilrrgehenbe Haftung bes 2d)iilbners ergeben, als

1

fic in §. 285 normirt ift unb in ben fällen, für weldK bie weiter-

gehenbe Haftung gewollt ift, werben bie ReAtSfolgen beö ©ergiigs

auf Zeiten bes ZÄulbnerS and) burA tot« foebeu erwähnten ©eweis

niAt befettigt werben fönnen.

©lährenb hicntaA 285 bas ©erfAulbiiugspringip vertritt,

fteht ber für bie Arage ber Einwirlung bes Streiks auf beftebenbe

©ertrage wohl bfi ©heilem wiAtigftc >i. 636 auf einem anbereit

Ztanbpunft: er befiehl »A auf bie RcAtc, welAc ber ©efteller

eines ©K*rfs hat. wenn es gang ober gum Ihcil niAt reAtgcitig

fertiggcftelk wirb. Es finben in tiefem >tafle bie füv bie ©jfanb»

hing gdtenben ©eftimmungen bes tj. 634 äbfab 1 bis 3 ent«

fpred)cnbc ^Itimenbung, jebodi mit ber 'IK'obififatiou, baß an Stelle

bes RcAtcS bes ©eftcllers auf ©öanblung bas ReAt tritt, von bem
©ertrage gurürfgulreien. Xanf ber Rficfoerweifiing, bie von bem
©ürgeriiAin C^efeßbuA überhaupt öfter uerwerthet worben ift, als

im ontcreffe ber ftlarheil erwünfAt gerne] en wäre, fommt ber ©JiBe

bes fHefcbgebrrs niAt ohne ©Weiteres gnm Vlnsbrucf. ©*üb baS

©Jerf, wenn auA nur tbeilweifc nidii reAtjeitig ferriggefteilt, fo

hat ber ©efteller bem Unternehmer für bie fyertigftefiung eine au»

gemeffeue ffnil mit ber Erflärung gu iejjen, bai*> er naA Äblauf

berfelben von bem ©ertrng gunlrftrete. ^>u gcwiüfit fällen bebarf

es aber biefer ftriftfeßmig nidii, nätnliA bann niAh wenn bie

Digitized by Google
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JertigfitUmtg umnögliih ift ober wenn ber fofortige Wiirftritt be«

Beftfüer* blirch ein befoubcre* Jnterejfc gerechtfertigt roirb. Bri

bet Attßübung biefeß Wedit* fpicll bic Serfchulbuug ober Wicht*

oerfdjulbung be« Unternehmer« feine Wolle ; ber Befteller fann alfo

aud> bann oou bem Beitrage zurüeftreten, wenn ber Unternehmer

burd) höhere (HeroaU au ber rechtzeitigen Lieferung oerfjinbert

roorben ift : ein Anfprud) auf Vergütung für bic bereit« gekitteten

Arbeiten fteht bem llnternebnier bem Bcltcfler gegenüber nidü ju.

iriegt ber JaH fo, baß bie Widjtlicfcriing burdi einen Streir
|

ncrurfodjt mürbe, für ben ber Unternehmer bic Vertretung nicht :

nblehnen fann, fo hat bei Beiteflcr außer bem Wücflritl*re<ht auch

bie allgemeinen Weihte, bie non ber Einnahme be« Verzug* auf

Seiten be* Sdjulbner* abhängig finb. (io ergiebt fidi au« beui

Mkfaglcn ohne ©eitere«, baß burch bie Auoübung biete« Wüiftrittß--

recht* ber Unternehmer außerorbeullidj fchroer gefdjäbigt roetben

fann, in manchen Jäflru fann iie gerabegu ben Wuin bc* Unter'

nehmet« nadj lieh tieften. Dian oergegemoartige fid) ben Jaü,
baß ein ©erf feinen ganzen Betrieb fiir eine große, nad) DJiflioneu

Diarf beroerthete Staat*liefcrung eingerichtet hat unb bie Ein* i

rufitung nicht in ber beabfiihtigtcn ©cifc uerroerthen fann, loemi

im JaÜe eine« Streife« bie VcrroaUuttg mm ihrem Wiicftritt«red)t

Gebrauch macht. ®er ©erth, roeldjer feilend ber Unternehmer*

oerbänbe auf bte Aufidjließung be« Wiitftri »«recht« be« Beiteller«
|

bur«h bie fogenanute Streifflau fei gelegt roirb, bereit Inhalt freiliih
j

ein noch roeitergehenber ift, ift bie ierhalb befaimtlid) auch ein fehr I

großer mtb mau menbet alle Diadjtimttri an, um bie Aufnahme !

biefer Miaufel in bie liefern ng«ocrträge 311 erretten.

Auberfeit* ifi flcir, bau gerabe im $inblid auf ba« and) bei

einem Streif itatttinbenbe Witdtrittßicdit bet Unternehmer geneigter
|

fein roirb, jtdj mit ben Streifenbeti zu oerftänbigen, al* roenn biete 1

jolge burd) Vertrag für ihn aii*gefd)loiien ift* Tte ftaatliche unb

fommuuale Bcrroaltuug, roclche generell fi<h mit ber Aubfdjlifßung

be« Wü<ftritt«re<hi* burd) Vereinbarung ber Slrnfflaufcl einoer- !

ftanben erllärt, nimmt baher nodi oor Au*brud) be« Streife einen

Staubpunft ein, ber fidi nidjt aufred)l erhalten läßt, ohne bic uu«

parteiliche Stellung ber Bermaltung zu beeinträchtigen. Trie itaatlidie 1

unb fommunalc Bermaltung foll fich auch bei ben Aibrit«* unb

l'ohufämpfen einer burchau« neutralen Ballung befleißigen unb

meber zu fünften ber Arbeitnehmer nodi zu (fünften brr Arbeit«

gebet gartet nehmen. Tie Bcbenfen, meldie gegen eine Gitunifdjung

itt ben 2ohnfampf zu fünften biefer ober jener Bartei beheben,

muffen aber ganz befonber* bann geltcnb gemacht merbett, meint

biefe Battetnähme im Borau« erfolgt, alfo und) beoor ber Streif

auegebrodjen ift unb beoor iid) feftfteDen läßt, auf roeliher Seite

ba« Wedit, auf welcher ba« Uured)t liegt.

Somit hat bie Jrage, ob ber Streif höhere Wcroalt ift ober

nidjt, für bie Brafi« burchau« nicht mehr bic Bebeutung roie früher,

ba ba« Wü<ftritt«red)t be« tj. 030 auch bann geltcnb gemacht meiben

fann, roenn bie Cualtfifatioii al« höhere Wcroalt feinen Beben feil

unterliegt. Bur burdi au«brii<flid)e Au*ld)ließung biefe« Wedit«

für ben Ja fl be« Streif« fann bie in §. 636 fonftruirte Wedit«»

folge ber Wid)ieiuba(tung ber 2icferung*friit zu (fünften be« Unter»

nehmet* abgeroenbet merbert. JuriMifdje Wrünbe flehen bem Au**

fchlnß burdi Vereinbarungen nicht entgegen, <>36 gehört bem
nachgiebigen Wedit an unb eine Verlegung ber guten eilten roirb

burch einen ihn außer Mvaft feßrnben Vertrag nidit heroorgerufeu.

Viain.z. önbroig Julb.

Sie öcutrrfjc fiorifumqtnofTrnfthnftsljfutrijung.

Ter llrfpning ber beutfd)en M0n f»tilgen 0 ficn fdjaft«beroegu 11 g
liegt, mic ba« bei Dlaiiciibcrorgungcn nidjt feiten ift, »oefj im

Tunfein. Sidicr geht bie Verocgung bi« in bie erfle $älfte be«

ocrfloffenen Jabrhunberl* juriief. Ju -Vamburg läßt fie fidj 3. B
beftimmt bi« in ba« Jahr 1848 zurütfncrfolgen Sen Anlaß jut

Btlbung uon Vereinigungen zum gemeinfameu Ginlauf oou Cebeti*»

rnitteln gaben hier Brioilegien ber Mrämer, burdi meldje biefe«

gern 1ffe Voriljeile beim ©aarenoerfauf gcßdiert manu oii bei

Schmelz fdjeint nadj ben llnterfudiniigeii be« Verbanb«fefietär«

I)r vian« 'ARülIer*i bie Errichtung oou „»'ruditoficiiieu", bie in

ber '.Witte ber vierziger 3abre jum 3*®erf be* (Hroßeinfauf* 00«

Storu auf ben außmärtigeii iV'ärften entftanbcn, bte erfte

ber gcnotienfchaitlichen Vetbaligung geroefen ju fein. Eine bei

> Tie idiu-fi.zenidir JHrnfutnfleiioßfnfchaitrbnofgung, ihre Gnl* i

toidlung unb Wefultatr, bacgefiefll nn Aufträge be» Verbaube« fdimeif
;
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älkjlen felbjtänbigen dJenoffeufchaften ber Schmeiz ift bie 1847

gegrünbete Allgemeine Arbeitergefellfchaft in Bafel. Someii be*

fnunt ift, rourbe ber älteftc beutfefae Äonfumoercin nadi Wodibalcr

iKufter im 3<ihre 18f>0 im Släbtdjen Eilenbürg errichtet, unb

iroar in $olge ber oaitiatioe Sd>ulje*Xelißidi. 5n Hamburg be*

licht heute noch eine „©efcllfdjaft zur Vertheilung von ifeben«»

ivbürfniffcn oou 1852". ik'ängel in ber Art be« (^efdjäftßhc«

triebe« oeranlafzten oier 3ahre Ipätcr bic (ftrünbung ber „Weucu

IHefeUfchaft zur Vertheilung oon Vebeuabebürtniffeit oou 18.%“.

Tiefe «'lefellfchafl ift heute ein bliihenber ftonfumoereitt ; fie hat

im 3ahre HKK) einen Umfaß oon ca. ’< BfiQionen iRarf gehabt

Ter Einfluß be« „Vater« ber beutfeheu ($enoffen fchaftdbe*

megung“, Sd)tilze»Telißfdi, auf bie beutfdjc MonfuingcitOHenfdiaft**

bemegung madil fidj beutlidi mit bem Beginn ber GO er 3ahre be»

merfbar. Ta« organifatortfdjc Talent Sd)ulze« ^cigt fidi barin,

baß er neben ber Bropaganba für bie (frünbung oon Monfunt*

oercinen auch ihre Organisation in bie ^anb nahm. Von einer

burdi feine 3nitiatioe im ^cihrc 1850 gegrimbeten Vereinigung

oon Vorfchuß* mtb Mrebitocreinen an«geheitb, entftanb im oahre

1864 burch bic Arbeit einer Weihe ooit Bereiit«tagen ber All»

gemeine Vcrbaiib bei auf Sclfthülfe beruhenben beut»

idjeit Erroerb«* unb ©irtlifThaftogcnoffeiifchaften- Ter
Allgemeine Berbanb verfällt jept in 32 nad) 2änbern unb Vro*

oinzen abge grenzte Hutetocrbänbe. Von biefen iinb 22 Berbänbe

Crgauifationen 0011 Mrebit« unb Vorfchußoeieinen, 1 Berbanb ber

Bangenoffenfdiaften unb 9 Berbänbe umfaffen bie Monfum« unb

bic menigen Vroburtio»6ieiiofieiifd)aften. Eine befonberc Bei*

binbimg ber einzelnen (Hcnoffetifd)afl«arteu innerhalb be« Aüge«

meinen Verbanbe«, alfo z B. eine ('Uiebernng iii^ Abteilung ber

Mrcbitgenoffenfchaften, Abtheilung ber Äonfiimgeiioßenfthaften 11 f.ro.

ift nidit oorljanbeu, roohl aber finbcii aüjährlidi auf ben Aflgc»

meinen @enojfcnfdKift«tagen außer ben umfaffenben gemeinfameu

Berhanblungen für fämmtUdje Wenoffenfchaftcn Sottberoeihanb*

lungen ber einzelnen (öenoffenfchaftßarten ftatt. bie oon 3abt Zu

3ahir eine erhöhte Bebeutung erhalten. Tie burch ben Allgemeinen

Berbanb zufammcngeübloiienen Monfumgenoffenfchaftfoerbanbe

hilben bie einzige große Organifation ber beutfe^en Monfitm*

gcnoffcnfdjafteu, ja untere ganre Meiuitniß über ben heutigen

Stanb ber Moiifumgenoiientdiattßbemegung in Teutfchlanb bf*

fdiräitft üd) in ber $aitptfadje auf bie oon ber Aiiroaltfdjaft be«

Allgemeinen Verbanbe* geführten unb in ben jährlich heran*»

gegebenen Jahrbüchern oeroifentlichten Giften unb Statiftifen.

Von einer irgenbroie oerroenbbarrn amtlichen Statiflif fann feine

Webe fein. Sie menigen 3iffrru be* 3tatiftifd)cn Jahrbuch* bf«

Teutfchen Weiche* für 1900 finb, roie auch bort angegeben, lefciglich

au* bem Jahrbudi be* Allgemeinen Verbanbe* für 1898 gcfdjöpfi-

3« ben Giften be* AQgemeiueu Verbanbe« berichteten im

Jahre 1864 : 38 Vereine mit 7700 Bfitgliebern 800 000 */U

llmfap, 80«.KX) , H WitgIieber*Anthcile unb Wefcrocfonb« unb

26000 ,//£ Weingcroinn Von 1864 bi* Anfang ber 70er Jahre

enlroicfclte fidi ba* Monfumgniofienfdjaftßioefeu in fehr lebhafter

©ci»e. Jm Jahre 1873 berichteten bereit* 189 Vereine mit

87 5uO Wiiigliebern, 22 Bcillionen 'JJiarf Umfaß, :> ViiQionen AVat:

Wef<häft*guthaben uttb Weferoefonb« mtb 1 1
/ 4 BZiDioittn Vlarf

Weingeroinn. Tic Jahre 1S73 hi* "Dritte ber 80er Jahre he»

Zeidinen einen relattoen StiUftanb in ber bcutidjen Monfumgenoffen«

fchait*berocgung Ta* Jnlereffe be* bürgerlichen liberalen Drittel-

ftaube«, ber bi* bahin faft au«fchlußlidi ber Träger unb Rührer

ber Bemegung gemefen roar, begann z^ erlötdjen: ba* Jutcreffr

ber Arbeitermaifen mar noch Kaum gemeeft. Jm Jahre 1884 be*

richteten 10*2 Vereine mit 120000 Drilgliebern, 35 DriUtonen

Dtarf Umfaß, 5 Drillionen SNarf Dtitglieber^Aiitbeile unb Weferoe»

fonb« uub 3 Drillionen Weingcroinn.

Von ba — Dritte ber 80er Jahre au beginnt bie Be*

mcgutig uiäditig zu criunfen. Ter .^auptanfloß ging oou Sadjfeit

au«, uub zroar finb e« jeßt bie iKaffeit ber Jnbuftriearbeiter, bie

DOinehinlid) Träger ber Beroegung finb. Vcmorfenoroerther ©et*c

hat bie burd) bn* SoziaUftriigefeß ocnirfad)lc Verfdjcirfimg bei

politildKH Wegen feiße nicht roentg bazu bcigctrageti, um tagen

nur ba* „Woli* Jntcreffc" ber Ärbeitermatten für bie jRonfum»

genofffiifdjaftbcrocgung zu merfen. >>eutc ift an beifen Stelle faft

überall roirflid) genofieiifthaftlidje* Teufen, Jiihleu unb ©ollen

getreten. Tie Wcntralität ber Monfumgeiioffenfdiaftßberoegiing, b«

heute ooit rtfleu — and» ihren fozialbemofratifdien Jühreru mtb

Leitern — oertreten roirb unb bie nt ben Blaffen ber organiftoen

Monfnmenten feite ©urzel gefdilagcn hat, märe bei einem fiortbc»

flehen be* Sozialiftengefeße* fdimer zu erreidjeu geroefen. ©<J
n

ber Weutralität ber ('ieuoiiniufiaftßbemeguiig nodj eine Wefahr broht.
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fo bodj nicht Don beu arbeitmnaffen. Dem Gintreten einiger I

weniger foiialbemofroiifdjer €d)riflftetter für poliiifdje ffonfum* !

gcnoiientdjaften ift nicht bie geringfte praftifdje Tragweite briju«

tneffen. Piclmehr brobt bie (Mefa^r, bafc Sriegerofreine unb fou«

feffionefle Peftrebungeu nidjt neutrale ffoiifumorreine errichten. 3u
einer Pcbeutuug werben biefe Vereine aber faum gelangen, Sa

ihnen bie SJtaiien fehlen. Gine auch nur holbroeg» ßefd>irftr Leitung

be» allgemeinen Perbanb* oorau»gefeßt, crfdjcint mir bie ftfefafjr

einer irgenbwie bebeuflidjert rierfplittcruiig ber beulfcheu ffoufum« i

genoffenfchaft»bcwegung auSqcidiloften.

Pon 1885 bi* beute bat fidj bie 3ahl unb Starte ber ju ben

Xiiften be» Slügemeinen Berbanbc» beridjteiiben ffonfumoereine in jroei

fiebenjahrigen Benoten jebe»mal nahezu perboppelt. G» berichteten

:

3o6r Pereine
OTiiglicber*

.iahl

Umfaß

Stil

»ujiwbn a. .

(iittiKilc Sinn«

Honen SÄ a r f

1885 182 120 000 85 , .
lim H44 244 OOO «7 7 6
1899 S84 489 000 115 14 11,»

Gine ?ln;abl non ffonfumoereitteit gebart bem allgemeinen

Berbanbc an, ohne SKitglirb eine» Unteroerbanbe» fein. Pon
biefen 18 Pereinen höben 13 berichtet. Ter größte baoon ift ber

Stettiner ftonfnm* unb Sparocrein mit 2000) SÄitgliebern,

3 Vereine mittlerer Wröjje itt SKagbebiirg, St. Johann unb ©eßlar
haben 2000 bi» 3003, bie übrigen 100 bi» 80) Hiitglieber.

Unter Berücffichtigiing biefe» llmftanbe» fteüt ftd) bie nach

proDingen unb C'änbern georbnrte örtliche (ßruppirung ber $um
allgemein eii Pcrbanbe gebörenben unb beridjtenben ffonfumoereine I

wie folgt:

Raine be* lliiteroerbanbe#

,Jahl

Her

Ortfitic

»u
ftlutff-

;aN

Umtaf

»tiii -*

Mit
fltelMT

flntljrelc

uiit

Ätinw
fonb#

KM. uir

»rin-

acuriuu

»ou m

Prrbanb brr ffonfumoereine brr

prooinj Pranbrnburg :e. . . 25 28 000 0.« 0,8

Prtbanb brr ff otifumorrrinp bpr

2auftß :c. -*f 27 35 UDO H 1.0 0,v

Perbanb Rorbweftbeutfchfr ffon»

fumuereine 72 37 OOO 10 0,» 0,1

Prrbanb Rheiuifih * Seftfälifdjcr

ffonfumupreiue ...... 22 14 000 4 0,» o,.

Perbaub ber ffonfutuorreine brr

Prouinj Sachten !f. :c. . . . 15H 81 OOO 21 2,o 2,4

Perbanb Sädifilrfier ffonfumopr*

eine 34 46 000 11 1,0 1 .1

Perbaub Sübbeutfcber »pnfum*
oereine «i 66 000 22 2,3 1 ,9

Perbanb thüringer ffonfumopr-
eine 111 48 000 11 1.« 1.3

Perbanb ber ffoutumoerrinr ber

Prooiiij Schlffiru . ... l» 88 000 15 8,4 l,:

Rur bem aOgcmcincn Perbanbe,
feinem Unteroerbanbe ange«

böcenbe Perrinr 18 82 OOO 6 0,T 0,8

Summe 534 469 OOO 115 14 11,»

Giue genaue lieberAcht über beit S taub ber beutfcfjeii ffonfum»

genoffenfebaftsberoegung unb bie örtliche ©ruppirung ber ffonfum«
|

oereine geben biefe Ziffern jeboeß feiitebroeg». Rach ben Giften

be» allgemeinen Berbaube» bejtanbcn in Teutichlanb am 31. SKärj

porigen ^abre» 1404 ffonfiimgcnoffenfchaften, unb e* unterliegt

feinem 3n>rifel, baß fi<h nod) eine gan$c Änjffhl oon ffonfum«

ocreinen finbet, bie auch in ben Giften be» SlOgemeiiicit Berbaube»

nicht aufgeführt finb.

3unäd)ft aber noch einige Sorte für bie Aufgaben ber Per»

banb»organifation. Ta» Statut be» allgemeinen Pcrbanbe» be«

itimmt al» 3wedf be* Perbanbeö:

ai bic »lörbrrung br» (ßcnoffenfihafttroefen» Im BOgeraetnett,

b) bir ."xortütlbung ber Serfaffung unb ber Hinrichtungen ber

rerbunbenen Öen offen fdjaften,

«•) bie ©afjrnebmimg gemeinfamer ^«tereffen mtl metntai
BHtleln unb ffreiften,

il» bie Infnüpfung gegenfeitiger cHpfcbaftöbejiehungpii.

3rocifeIlo» bat bet allgemeine Perbanb in ber Durchführung
biefe» Programm» außerorDentliche* geleiftet. Die brüte $u Stecht

beftebeitbe genoffen fchaftliche ©efeßgebung ift &um großen Jbrtl ein

Grfolg be* allgemeinen Perbanbe*. Ter uon Bariiiu» unb Grüner
berauögegebene ffommentar ,*ura ©eiioffenfdjaftogefeß wirb bei ber

Gutfdjeibung ftreitiger fragen be» ©enoifenfdwft»rcchl* regelmäßig

berange^ogen. Die artroalifdHifi bc» allgemeinen Berbaube» ift

auf biefem (Gebiet eine anerfanute autorität, bie in aQen ftreitigeu

fragen ben ©eiioffeufihaften bereitwillig?! mit Ralß uub ibat $ur

Seite itebi. Bott großem Sertbe ftnb ferner bie ooit bcui all»

gemeinen Perbanbe berau»gegebrnen IVuftcrftatuten unb ©efehäft»«

anroeifungen, unb für bie Äon|uinuereine fommt fpejiell nodi ba»

t
anbbudi für ffonfumofreitte oon Cpperumnn unb ymutfdjfc in

eirachl. Die fiebere restliche iBruublage uub bic für Sie praftiiehe

arbeit notbmenbigen feiten unb bewährten @runbiäße oerbanft bie

beutfdje O)enoifcnj(haft#bewegung im Sefeutlidjen bem allgemeinen

Stabanbe unb feinen Crganen. Da» Serf würbe oollfommen fein,

wenn nicht gerabe auf bem (Gebiete ber ,V(on|iimgenoffenichart»<

bewegung in bem weiteren au*bau ein gewiffer Stillftanb ein«

getreten märe.

Tiefer Stiliftanb mar e», ber Gilbt ber adliger 3öhre in Sadjfen

neben bem allgemeinen ^erbanbe eine jmetle Drganifation ber

ffonfnmorrrine entliehen ließ, ben Berbanb SächfilchiT ©troffen«

fchaften „Sorwärte*. Die Ceiter unb Führer eine» großen Dbeile»

ber fächftfehm ffonfumoereine waren burd) bie praftiiehe Grfabrung
,^u ber Grfenntnifc gefommen, bafe e» mit ber Crganifation be»

flonfum» nach nuten, b. b- niit ber Crganifation ber ffonfumenten

gu Slonfumgenoffenldjaften allem uid)t getban fei. Die notbmenbige

Grgäugung muffe Sie Crganifation be» Honfurn» nach oben, ben

3u fammenfd)luß ber ffoniumoereine jum gemeinfamen
Giiifauf unb eoentucll nir Gigenprobuftion bilben. Die
Tbätigfcit be» aageincinen Serbanbe» in biefer Stiftung crfdjicn

ihnen uniulängltd), unb uin bic Sadie fchneller oorwärt» ju treiben,

grunbeten fie beu ilerbanb „Sorwart»". Da nach bem § 54 be»

OJenorenfchaft»gefepe» ©enoffenfihaft»Derbanbe, bie ben in ben

nachfolgenben Paragraphen auegefprochenen gefeplidhen anforbe*

rungen genügen, ba» Stecht haben, einen eigenen Prrbanb»reoi*or

^u befteüen, fo übernahm ber *,®orwärt»" zugleich Dir Junftion

ciiie» SteoifionÄnerbanbe», wie ja auch bie Uuteruerbänbe be» Sill

gemeinen Serbanbe» Steoifion»Derbänbe finb.

Unter ber thatlräftigen Leitung be» bamaligcn ©efd)äfi»fübrer»

be» ffonfumoereine» Ceip^ig » plagwiß, ftetrn ö. 5^0 ließt @e»
fchäftefübrer ber Otrobeinfauf»gefelIfdiaft beutfeher ffonfumoereine),

nahm ber Perbanb „Sorroart»" einen fchneQen auffchwung, unb

für bie Sciterentmüfelung ber ffonfumgenoffenfehaftebewegung $um
gemeinfamen Ginfauf ift feine Dbätigfeit oon hohem Sertb ge»

wefen. Sluf biefe Gntwicfelung werben wir in einem ^weiten adtfel

juriicflommeit. 3uoor muffen wir unfere Unterfudjmig über ben

Stanb ber beutfd)en Monfumgenoifeniihafl«bewegnng unb bie Dar*
fteQuug ber Crganifation ber ffoniumoereine abjchlieften Stad)

einer oon ber fäd)fild)en llmfapiieuer*ff oimmfüon im oongen ^abre
anfgenommenen Staliftif, bie ein ziemlich genaue» Pilb be» Staube»
ber fädjfitdjen ftonfumgenoifenidiafWbewfgung giebt, beitanben itt

Sachfen 205 Pereine mit 180000 SRitgliebern, 16 3RtQiouen SRarf

Umfaß unb 51
/} DOÜionen SJfarf fHeiiigcminu. Da» Pcrbältniß

gwifdjen beit organiftrten unb niditorgamfirten Pereinrn itellt fub

wie folgt:

Rome
3«6i

ber

Per»

ctne

SDitI»

glieber«

5061

llmltrf
*""•

grwtnn

äVillionen Warf

Perba nb fäthfifdjer ffonfum-
oereine 34 45000 11 1

Prrbanb Jornärti" . . 44 72 (XX) 21 2 .»

Ridjtorganifirte Bereine . . 127 68 (XX) 14 0

Summe 206 ! 180000 ' 46 6 ,»

3m fföiiigreidbe Saufen bilben bcmnach, obwohl bort ^wei
Perbäube befteßen, bie iiiihtorgaiiiurtcn Pereine ber 3abl nach

ütfbrhc'U, nach SKitgliebern, Umfaß unb Reingewinn im Durch«
fchnitt ben britten Dbcil ber Bewegung. Run giebt e» aber noch

weitere Reoifioneoerbanbe, fo ber oberheffifty* tnü 48 Sereinen,

oon beiten 22 Pereine 2500 Piitgliebern unb 600 000 . it Umfaß
haben, ferner btr Steoifionöoerbanb ber ffreife PJcr^ig, Saarlom»,

Digitized by Goo
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3aarbriirfen ttnb Cttroeilcr mit 14 Greinen, poit benen einige

bis gu 1 Vliüion Staff Umfaß haben. Eine Statiftif über ben

Stanb tiefer Vereine iit leiber non bem Berbanbe nicht auf«

genommen. En Mid) iit gu ermähnen, baß oon ben 583 gutn All«

gemeinen Berbanbe gehören ben ftoufumoeretnen nur 534 zu ber

Slatiitif beridjtet hoben. 3<h fdiäße bornad) bie 3abl ber tn Skr»

bänben organiiirten ttonfiimoereine auf 700 mit 00*» 000 SRit«

gliebem, 150 Millionen flJtavf Umfaß unb 16 Millionen Vtarf
j

Deingeroinn. Steinen toir für bie 700 ni^torganiftrten Vereine
1

a bieier 3iffalt, io erholten mir nad) norfichtigiter Srftäßurtg
|

800 000 SNitglieber, 200 SRiflionen Btarf Umfaß unb 20 DtiQionen

Stad Deingeroinn. Tazu fommt noch bie große Jaßl ber Beamten«,

Offijiers« :c Vereine, non benen in nuferer Auffüllung nur

ganz roeuigo enthalten finb. Decfincn mir biefe hingu, bürfen mir

tpoßl bie 3tihl ber organifirtrn Ronfumrnten auf runb 1 Vliflioit,

ben Umfalj ihrer Vereine auf 250 Hiitlionen SRarf unb ben bur<h

bie Crganifation bes ftonfumS erhielten Deiiigetoiitn auf 25 ^DtiQio*

nen iKaif fdtäßen. 3” bemfelbrn Ergebniß fommt £err D. E. SVat)

in feinem RBerf: „Xie SMrtßfchaft in Vergangenheit, Ofcgemoart

unb 3ufunfl"*). 3U beachten iit noch, baß biete auf oorfi^tigiter

Schäßung berühmten 3Öfem für ben Anfang bes 3ahre* 1900

gelten. Bei ber gegenwärtigen lebhaften ßntmufelung ber tfonfutn«

genoffenfehaftsberoegung in Xeutfdjlanb bürften iie bereite um
10 o/o hoher flehen.

$arburg/Elbe. $eiiirid} Äauffmaun.

©rfrUfdjaft für öojinlt Urform. Jntrrnatlonalr

äerrlnigung für grfrtjlldjrn Arbeitnfdjutj.

Xie (HefeUfcbaft för Soziale Deform unb ihre Ortsgruppen.

Unter ben Wittcln, biird) bie bte ©efeflfdjaft für Sojiale Deform
ihren 3roecf: ben meitereu Ausbau ber ©efeßgebung im 3ntcreffc

ber Lohnarbeiter unb bie Rörbening ber Sclbftbnlfc ber Arbeiter in

BerufSwrcinen unb ©nioffenfcbaftcn zu
.

erreichen fuchh fleht nach

§.2 ber 6aßungcn au eriter Siede bie (Uriinbung uou 3n,fifl*

prreinen (Ortsgruppen). 3n §. 15 heißt es über biefe:

Xic ‘JRitglicbrr, mrldje in bemfcltot ober in mehrere« benach-

barten tuen niohnnt, Hirnen iich $u ^meigoereiuen zufammenfcbließen.

liefe regeln ihre Verfaffung fribftänbig unter Genehmigung bei Aus*
frfmjiee. hat eine Ortsgruppe minbeften« 100 SKitgliebcr, fo tfi ein

oon ihr gli mahlen ber Xelegirter in ben Auöfcfiun aiifjunehmcn. ...
3um töntritt in bie ^'oeigoerrine finb bie am Orte mobnrnben 9Rit«

g lieber ber UefeDfihaft nicht uerpfltchtet.

Sic fchon ermähnt, mürbe in ber Sißung bes AusfdjuffeS

am 10 ARär^ aüfeitig bte große Sidgigfeit biefer Ortsgruppen

betont Unb iit ber tbat, giebt es feine roirffameren Organe für

bie Xhdtigfeit ber (ßefeftfcßafl als fte. 3« ihnen fönnen bie

Aftionen bes Vorftanbes, bes Ausfdwife* unb ber (Heneral*

oerfanunlung oorbercitet roerben Senn oon ber Leitung ber

(HefeOichaft beftimtnte fozüilpolitifchf iRaßitahmcn gur Erörterung

unb Bcfcßlußfaffung grftedt roerben, fo empfiehlt es fid), in ben

Verfatnmlungen ber Ortsgruppen hierfür in eiugehenben Debatten

unb thatfächlicfieu Erhebungen unterftäöenbcS, bemeisfräftiges

Material gu befdjaffen. Jwt anbererfeit« ber AnSfchuß fich über

biefe ober jene 3rage »chlüffig gemacht, beabfiditigt er, Eingaben

an bie gefeßgebenben Mörpcrfdiafteu unb an bte Vermaltung«»

behörbeit ,$u richten, Flugblätter unb Vrofchiirni gu perbreiten

u. f. m., fo ermächft ber Ortsgruppe bie Aufgabe, in ihrem Um*
freife bie $rapaganba für foidje 2d)ritte in bte vianb gu nehmen.

Xic Zentrale hat ihrerfeits bas größte 3ntcreffe, in fuget Fühlung
mit ben ^roeignereinen gu bleiben, roie anbererfeits bie Ortsgruppen

burdi Xelegirte ober forrefponbireube Sefretäre im Aiisfdjuß per«

treten finb unb bnburd) Einfluß auf beit (Malta ber ®efd)äfte be*

ftßen. — 3n ben Eingelftaaten, bereu Bereinsgefepe bie tbeilnahmc
non Frauen an politifchen Vereinen geftatteu (Vabat, Sürttem-

l*rrg, Reffen, Sadifeu, Hamburg, Ihiiringifche Staaten) ift nach

tinferer Auffaffung ber Eintritt nott grauen unb Fraiienpercincu

in bie bortigen Ortsgruppen gur fogialpolitifdien IRitarbnt burch«

ans legitim unb natürlich bö<hft ermunfeht.

Aber ben Ortsgruppen ermächft noch eine anbere miefatige

Aufgabe. Vfehr unb mehr roirt bte Sid)tigfeit ber gcmetttblid)cn

Sogialpolitil erfnmit. Xie Mommunalpermallungen gehen in

immer meiterem ilfafie an gro^e fogialpolitifche Probleme heran.

Sie übernehmen bie Vcrforgutig ber Beoölferung mit Baffer unb

*1 Arabern. Vertag ffir fojiale AHjfenfdjafirn l)r. Föhn Ebelheim,

Verlin-Vern iwn.

Sicht, fie errichten Betriebe gur Abgabe pon motoiifcher .Vlrari, gu

3njectcn ber Neigung rote bes Äochenö, cnblich gut Veförbenmg
oon Berfonen in Xrambahtten. Vftt ber Attsbehnung ber Aegtc»

betriebe toirb bie StablDcrroaltung Unternehmer unb Arbeitgeber

in großem Stile. AUc bie BflUhien, bie bem prioaten Arbettgebei

gegen feine Arbeiter obliegen, hat bie ©etneinbe in pcrboppeltem

aRaftr. Xic Siegelung ber -ohne, ber Arbeitszeit, ber Arbeite«

bebiiigungett, bie Ancrfennung ber Orgatiifationeu, bie Versorgung

ber alten nnb ittpaltben Arbeiter unb ihrer ^unterbliebenen — in

all biefen Xingcn hat bie Stabt ihre fogialpolitifche ®efmttung zu

erroeifen. 3tnmer toichtiger roirb bic ‘öohnungSfrage, fomobl mas
bie Beauffichtigung ber oorhanbenen, als roas bie Vefdjatfung

neuer BJohnungett betrifft. Vfit ihr hängt eng gufammen bte

Affamrung ba-

Stabte, bie Sorge für £uft unb Vidft, für guten

i Verfeh*’, tiir ein amnuthiges, erfreuenbes Släbtcbilb. Enblidi

fällt noch bas weite ftebict ber Bilbuna unb Erziehung unter bic

gemeinbltche Sozialpolitif, nicht bloß foroett bie BoIfsfd)ule unb

bic Fortbi(bung*|ri}ulf in Betracht fommen, fonberu aud> bir

Bilbuttg für bie Eiroachfenen in Bibliothefen, i'efehaüen, finfn,
fünftlertfchcu Beranftaltungeu.

So rege nun biefe Beitrebungen in manchen Öcmeiubeit amtlid'

gepflegt werben, fo merbett fte bod) überall mächtig geförbert roerben,

roenu d(h iw Bürger («hart feite Bereinigungen bilben, bie üc

unterftüßen. hierfür roirb ein fruchtbarer Boben in ben Orts-

gruppen ber ®efeÜ|cfjaft für Soziale idefonn gcfchaffen. Xemt
biefe (Gruppen foHeti fämmtlichc an einem Orte criftirenben fogial«

politifch mlereffirten unb thäligen Brrfönlichfeiicu unb Bereiitc

ohne llnterfchieb ber Bartet, brr Monfcffion, bes Staubes unb bei'

Berufes fammeln unb verbinben. 9Rit oodem Äecht roirb jeßt

pielfad) eine roeitgeh^abe 3erfplitteruug ber Äräfte auf bem ©ebietc

ber Sozialreform beflagt . Xußenbe oon Broblemen unb Brojefter

roerben gleichzeitig oon ben oerfchiebenen Seiten, oft mit unzu-
i länglichen Mräften, meift in ifolirteii VemühungeN »erfolgt, unb
^ bas Ergcbniß eines ftarfen Aufroanbes ift häufig eilt befchctbenes,

|

weil ein ben anberen freugt ober beengt. Eine georbnete,

' planmäßige, gielftrebigc, barum aber Erfolg perhcifeeitbe Aftion

i
roirb erft burdi eine Bereinigung ber zerftreulen Elemente gefiebert.

!
Bilbct ft<h in einer Stabt eine Ortsgruppe ber ®efedfdjaft für

j

Soziale Brforni, i*d ift eine Eentrale gefchaffni unb eine einbrit=

! liehe Teilung perbürgt. Xantt fommt bir ganze ^ucht ber gc*

! fammeltett Strafte febci Eiuzelaftiou gu ®ute. Unb an großen unb

I ernften Aufgaben fehlt es in ben ®etneittben, tote getagt, nicht,

meber im Einzelnen noch >m Ganzen, b. h foroohl roas bie ein:

Zeinen Vfaftnabmen ber fommunalen Sozialpolttif betrifft, als

auch l0rt<( Erfüduitg ber ganzen Berroaltung mit fozialpolitifdiem

(Heilte angeht.

IRtt foldjer Ihätigretl aber roirb jebe Ortsgruppe bei (sJcfcll*

fdiaft für Soziale SReform and) ein 'Seifzeug unb .£>ort bes

I
fogialen Fricbetts in ihrer Stabt roerben. 3nbtm fte bic pei*

: fdnebeniten politifchen unb religtöfen Dichtungen, Bfinner alla

|

rttaffen unb 'Berufe in fich nccemigt, um geineinfam bie Vofung

|

fogialpolitifcher Aufgaben gu erftreben, f^lägt fie Brüden iibei

!

(Hegenfähe, oerbinbet Getrenntes, perföhnt (Segnet. Unb roenu

ihre Beftrebungen oon ernftem Eifer erfüllt unb oon Erfolg ge-

frönt roerben, fo ift and) gu hoffen, baf{ bic jeßt noch abffti*

ftehenben, oon 'IRißtraucn unb Fcinbfdiaft erfüdteu Älaffen bie

ehrlichen Bemühungen bürgerlicher Soiialreformer aiterfenncn unb

Zu gemeinfamer Arbeit, bie bodi nur ber Hebung bei 'JJlaffeu gu

bejfem Lebensführung unb höherer Bilbimg gilt, bie Äanb bieten.

Xas aber märe ein unenblidKr tSeminn, bie beite Frucht aller

Sozialreform, auch bei fominimalen Sogialpolitif.

Um thv uatürlidfjes Felb fruchtbar zu bebauen, muffen bie

'{roeigpcieinc ber (Scfeüfdiaft für Soziale Deform tiiunlidjit blf

.{länbe frei haben, um an ihre Aufgaben nach eigenem Ermeffen je

midi ben örtlichen Bebürfniffen uno Erforberniffcn hewJ,i
ulr<

!f*

1,

!

Tte Saßimgen ber (Sefedfchaft für Soziale Deform gcroahreti ben

[

Ortsgruppen baher audi beit roeiteften Spielraum, fofern ne .H®

I nur — roas fclbftpeiftäublidi — auf bas 3niibamcnt ber <SeieU«

1

fchaft fteflen. Tic 3,w'gutiieicte regeln ihre Berfalfuwg wollig

frlbftänbig, ihre Xhatigfeil iit biird) feinerlei Xireftioen ber Leu-

trale bebinbert, jebe Ortsgruppe roirb ihre Arbeit auf befonbere

richten fonnen, rote fie au bem betreffenben Orte gcrabe im Borber*

grunb flehen Xie eine roirb ptclleichl adgemeine isgialpolilifih*

nahmen rifriafl uuterftüfcen, Arbriterfchuß unb VcrridierungS»rag
i

I beDonugeti, tiir eine anbere fanii bie Selbfthülfe ber Arbeiter »

I
(Hritoifenjchaflcn unb Bcrufsoereineit am BJi<htig)ten fein, WtWWj

j

roirb bie 'Wohnungsfrage pornehmliih behanbelit, eine WgJ
I BilbungSbeftrebungen unterftüßcii, eine fünfte bie BerftobtliaU .
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bei üeleudjiuiig unb bc* Vcrtehre* betreiben. ^lud) in bei ©ahl
bei ^Mittel Hub bie Crldgiuppeu unbefdjränlt; herein«« oba
öffentliche Serjammlungen, Slugfchrtften, ^reßartifel, ItKilrtabmc

an ben ©cmeiubewahlen, (Eingaben unb Vorftellungcn an bie

Stabtociter jcbei ftweiaoeretn muß hier nach beftem ©iffen

felbft hönbcln. 3U foldjrr Agitation gehört natürlich auch (Mb;
|

barum hat ber AuSfdmß norläufig befthloffen, baß ben 3roc>9#
I

vereinen bie .vvälfte bei jährlichen Beiträge verbleiben foll, bic von
ihren IRilglicbern an bie (iJefellfdiaft für Soziale Reform laut

§. 4 ber Safeungeu ^e^afiU werben.

©ir hoffen, halb non ber Gilbung iveiterer Ortsgruppen be«

nditen ju fönnen, unb fprechcit gleichzeitig bie Vitte auö, bei

SRcbafiioit bei „Sozialen i*rafi*" über folche OJrünbungcn foroie
J

über bie Shätigfcit ber ^toeigoereine SÄittbeilung zu machen, ba« i

mit an tiefer Stelle ftänbig hierüber meilcren Greifen Bericht er» '

ftattet unb bierburdi eine piibli^ifttfdic Verbinbwng bei Ortsgruppen
j

gefchaffen werben faitn.

Berlin. (f. >>rancfe.

Sn* Statut brr Ortsgruppe Örrölntt ber (6efeflf<taft für
|

Sattle Reform hat folgetibcn ©ortlaut:

§. 1. tie Ortsgruppe bejmedt bie in Vrc*lmi unb llmgegenb
wohnhaften TOitgliebrr bev ..«efeOidjaft für Soziale Reform" ui fle*

meinfamer Ihätigfeit im Sienfte ber von ber fflelellfehaft verfolgten
3>ele zu oereinigen.

§. 2. Sie ©itgliebfdiait wirb nach Weitung beim Vorftanbe ber

Ortsgruppe burrfi Empfang ber ©itgliebsfarle erworben.
3. Sic ©ttgliebcr ber Ortsgruppe finb zu Beiträgen über bie*

jeniflen felnan«, weldie nach §. 4 Der Sapungeu ber (Hefeflfihaft für
Soziale Reform an biefe zu entrichten finb, nicht orrpilichtet.

$. 4. (Ein Vorüanb, welcher ooit brr rrftrn ©ttgliebrr-Verfamm-
lung jeben zweiten Hateuberjahre* auf bie Ämtsbauer oon zwei 3abrni
gewählt wirb, verwaltet bie ttefcfeäfte ber Ortsgruppe unb vrrtrttt fir

nadj aufjen. tfr beflefet au* einrm Coriifernbrn, einem Schriftführer,

einem Schalmei fier, bereu Stellvertretern unb 14 Vetiifeern. &ür ben
ftaH, bafj bie Ortsgruppe minbeften* 100 Witglieber zählt, übernimmt
ber Schriftführer bie Aunftioncu be* Selegirteu unb forrefponbirenben
Sefrelär* im Sinne be* §. 15 brr Safeungen ber («efellfdjaft für Sojiale
Reform.

§. o. Sie Ortsgruppe hält monatliche ©itgliebcr-Vcrfammlungeii

al». zu welchen ber fBorftnnb unter Wittheilung ber oon ihm fefigefefeten

XageSorbnung rechtzeitig einlabet. Gtegenftänbc, bie nicht auf ber

3age*orbnung neben, fönrten nur auf Vcfrfjlufc oon brei 'Sie« heilen ber

aitwrfenben Witg lieber zur Veraihmig geflrQt werben. Sie rrfte SKit*

glieber-Veriammlung leben Kalenberjabre* nimmt ben 3abreSberi<ht
unb bie Rechnungslegung be* Vorflanbe* entgegen unb befdjließl über
Örtheilung ber Gntlaftuug.

§• 6. 3m fräße ber Auflöfung ber Ortsgruppe ifi bie lefele SRtt»

gIieber*Berfammlung befugt barüber zu befdjlif&en, wem ein etwa vor*
;

fianbene* VrreinSoermögen jufäDt.

§. 7. 3m Uebrigen unterliegt bic Ortsgruppe binfidjtlicb ihrer

äußeren unb inneren RerfitSuerhältniffe ben Veitimmungen be* Vürger-
lieben GJefefebuihc* über nicht eingetragene Vereine mit ber ©afcgabc,
bah ben ©ttghebrrn bie iit $. 71tt al. 1 be* ^ärgerlichen (Mefcfebuch*

brzeichneten Rechte nicht juftrhai, bafi aiiSfcheibrnbe ©ilglteber leinen

Anfprudj auf ba* Vrretneoerinögeit haben unb bah bie Ortsgruppe
burch ben lob ober ben Kontor* eine* Witglieb* nicht aufgelöft wirb.

©ic oeröffentlichen biefe Safeungen ber erften, am 8. ©ärz
gegriinbefert Ortsgruppe al« Veifpiel für ein Vorgehen an anbernt

Orten.

3Ulijcuifine 9o)ial- null ffltrtljfdinftspelitih.

Sozialpolitifdte Anträge ber würtrembrrgifchea Soziolbemo*

fraten. 3m württembergifchen Xfanbtag hat bie fozialbemofratifche

/traftion folgenbe zwei Anträge (ingereicht

:

I.

Sie flarnmer ber Äbgeorbneten wolle bcühlicfjru Sie ftönigltcfie

Staateregierung zu erfmhrn: I. Sie Drganifation ber u*ewerbe-3nipeftion

unb bie Abgrenzung ber Auffuhl*beziile in ber ©eife umzugefialten,

bafe für leben ber oier Streife be* Ifanbe* ein (Hrwcrl»e*3nipcftor beftettt

wirb: % einen brr gelammten <«eweibe»&ufftctit be* Sanbe* vorftefeenben,

bereit beim Wiitiflrriam be* ^»incrn reffortirenben Cberinfpeftor z»
befteüen, bem brfonberv bic Aufgabe zufällt, bic Öinhfillid»feit im Auf

fid)t£bienft z» förbern, bie bei ber 3ufpctliou gewonnenen ifrfafirungen

ZWedbiritlid) zu oeiwertheu unb bic 3abrcSbcrid)tc ber ^ezirfeinfueftoren

in überftchtlicher, einheitlicher 'Scarbeitinig pi oeröffentlichen; H. bic

:fahl ber Äffiftentm ber Wewerbe*3nfpeftoien unter ^injujiehung oon

Arbeitern uub Arbeiterinnen fo zu vermehren, bafc in ber Siegel bie

Aeoiüou aller brr Aufficht uitterftebenbeu betriebe zweimal im 3abre

Miöglid) ift.

11 .

Sie Kammer bei Abarorbnrlen wolle bejchliefecu: Sie Königliche

6taat£regirrung ju erfuchen, einen «efefeenlwurf oorjiilegen, ber bic

Schaffung oon je einer Arbciterfammer in ben oier ÄTeücn be*?anbe*
mit einer CentralfteDe fiir Arbeilernngdegeii heilen in Stuttgart brzweett

unb ftch auf fotgrnbrr Ärunblinie bewegt:

a) Shätigleit*gr6iet.

Aufgabe ber Arbeitcrfammern foll fein: bic ©ahrnelmtung ber

wirtbfd)aftlidjen 3ntereffcn ber Arbeiter, inObefoubere burch Sammeln
unb Verarbeiten oon Waterial über tfofen*, Arbeit*zdt> , fittltche,

hqgienifdfe, ©ohnung** it. Verhaltniffc ber Arbeiterbroöllerung, Stet»

lung oon Anträgen zur Siebung ber i-'age brr Arbeiter an bie Könige

ltdje Regierung. Vegutachtung oon hierauf bezüglid»en 9legientng£oor*

fchlägen, llnterflüfeung ber ftaatlichen ®ewerbeauffid|t. Sie tfmtraliteflf

für Arbcilerangelegenheiten foll eine felbftänbige ftoHrgialbehörbe hüben,

welche, wie bie Arbeiterfammem in ihrem Veztrf, bie 3nlereflen ber

Arbeiter be* ganzen Vanbe* wahrzuuebmen bat. 3“ iferen fpezteOen

Aufgaben foü gehören, bie einheitliche Verarbeitung unb Bffofmt-
lidjung be* oon ben Arbeitcrfammern erhobenen ©aterial*, bie Ve-

trauung ber Arbeiterfammern mit Örhebungen unb fonftigen zu ihrem

©irfungotrei* gehörenben Arbeiten; bic Veraihung ber Ökwerhe«3n*
fpeftoren. Sie ISentralfieÜe foü in allen bie 3ulereffen ber OHefammt*

Arbeiterbeoölfenmg ober biejenlgen ber Arbeiter einzelner VeuifSzweigr

berührenben Angelegenheiten gehört werben.

b) Sufammrnfefeung.
Sie Arbriterfammc«t foflen beftefeen au* bem 6tewerhe<3nfprftor

be* Streife* ioergl. ben Antrag betrefienb Steorgonifation ber »ewerbe*
3niprftioni al* Vorflfeenbew, einem uon ber Regierung zu beftellenbcn

Sefretär, ber bie ÖJefchäfte ber Stummer beforgt, unb etwa 18 Arbeiter*

Vertretern, welche burch bierefte Sa fei nach bem Sijhetu ber Verhältnis-

wähl gewonnen werben, ©ahlbereditigt finb bie al* tfkwerbrgehülfcn

thäligen ©itglieber fämmtltchrr im i'anbe beftebenben gewerlfchaftlicfien

Serufioereintgungen. Al* berathenbe Witglteber fann bie Arbeiter*

tammer noch befonbere Sachoerflänbige, wie Aerzte, Secfenifer ic. z 11
*

ziehen. Sie (SrntralfleDe für ArbeiterangeJegenheiten foll befteben au*
bem Cber»fl4ewerhe»3nfpeflor al* Vorflfeenbem, ben (Jewerbf*3nfpeftoren
ber oier Streife, jwei uon ber Regierung zu befteüenben Sefretären,

welche bie lürfchäfte beforgen, unb etwa 15 oon ben Arbeiterfammern

Zu wählcnben Veiräthen. Sir legieren fmb »ad» Wafegabe ber Suhl

ber Snhlberfdjtigten auf bie einzelnen Arbeiterfamilien! ju oertheilen.

Aach Vebürfnife famt bie (SentralfteÜe ©achoexflänbige a!* berathenbe

©itglteber beizieheu.

So|inlr 3u|}äti2)r.

Bo^iWr&ältmffe >tt ÄtbtittrI4ofl tigo 8*»Urel|f

3m Kuttrage be* Stablrathc* hat bet Sireftor be* Statiftifdien

Amte* bei* Stabt Staridruh* I)r. $r. Scfeaefer bic l'ohtiverbäliniife

ber ftabtifdjen Arbciterftfjaft ftatiftifch erfoftt unb mit einer au**

giebigett (Erläuterung verleben. Seine Aufgabe war, auf @}runb

ber labellen über Die Ööluie ber ftabtifdjen Arbfiterfchaft in Ver*

biitbung mit (Erhebungen über bie .v>öhe be* ^ofene* in bet

bortigen ^rivaiiitbuftrie unb ben Staalobetrtcben zu prüfen, ob bie

ftäbtifefeen Vöf)ite ben Veftinimungen be« ftäbtifefeen Arbeitcritatnt*

entiprechen, in roelcheni Umfange etwa fid) yohuaufbeperungen al*

notfeioenbig enoeifen unb weldien Äoftenaufwanb fte ber Stabt

verurfadjeit. Sieter Auftrag würbe burdj verfefeiebene (^efudje

ber fläbtifthen Arbciterfdiaft um ^ofenaufbefferung veranlaßt,

bic in ber Hauptfach* mit bem ynnwei* begrünbet würben,

ba^ in f]iolge ber geftiegenen 'Jüiiethb* unb Cebendmitlelpreife bei

feitherige Arbeitdoerbienft zur Veftreitung ber {'»audhaltungolüften

nicht tnefer au*reid)e. Sie fehl eingehenbe unb oon audgezeichtietei*

ttenntnife ber öfottomifdieit Serhältniffe z^ugenbr Arbeit erläutert

zunädjft ben Unterfcfeieb in ba wirthfchaftlidien ^ofition be«

Arbeiter* in bei 'fkioatiiibuitric unb im Sienfte ber Stabt, unb

fieht ben Vorzug ber Iefeteren vor Allem in ber größeren Sicherung

gegen Arbeiidlotigfeit, ber llnabhäiigigfeit von ber roir!hfd)aft(id]eu

konjunftur uub ber Sichaftelluug ber Hinterbliebenen. EQach bem
10. Sienftjahr uerwanbele fi<h für ben Marldrufeer Arbeiter fein

Arbeüdvcrtrag in einen Sienftvertrag, unb er erhalte bie Anwalt*

fefeaft auf Ruhegehalt unb 3iiPalibenvci'f0rgung im iileichen lim»

fange wie bie iläbtifchcn Veamten. Sajii fämen bie i/ohnzulagen

in Horm oon 3ahre*belohnungen, bie an folche Arbeiter oer liehen

werben, bie eine entiprechenbe Anzahl Sienftjabre unb eilte be«

friebigenbe Sicnftführung aufzuweifen haben. Sic verfolgen bat

3mecf, ben bienftältercii Arbeitern einen thcüweiien Griafe bafür zu

fitaffen, baß ihr au fid) nad) ber Cbrrarcnze be* ortdüblidieit

©erthf* ihrer Arbeitdleiflungcn zu bemeifenber Saglohn nicht ihren

fteigenben Sienft« unb Vebcndjahren eutfpiedjenb erhöht werben

famt. Sa* Äxanlcngelb bei* ftänbigen Arbeiter wirb fiir bie Sauer

ooit acht ©ocheu auf ben betrag be* Saglohiu* erhöht. Sazu
fommen Uuierftüfeungeit au* bem Arbeitertiuteiftiifeungofoiib*. bie
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ohne bie öffrntlidE) rechtlichen folgen ber ArmenurtterRügung nadj

fidj $u sieben, an folche Arbeiter gemährt roerben, bie unoerfdiulbct

in Stotblage getathen, unb cnblidi UrlaubSbewilligungrn. Untei

£iiitZiirrd)nung tiefer Auftoeilbungett tji bie ©eiammtlage bei

1täbitfd)fit l’Irbeitcrfdjaft brüte fdjon, naefibem baS ftäbti|<f>c Arbeit?»

ftatut (oergl. 3abrg. VII Sp, 1148) rrft zwei 3<*hre in Kraft ift,

eine unglcid) beffrre als bie ber Aibeiterfdjaft irgenb eine» privat«

betrieb.« in ber Stabt unb aud» beffer als bie ber Arbeiter in

ben bortigen Staatsbclrieben, bic ihren Arbeitern in gleichem

Umfange rote bie Stabt bislang Borlheile nidjt gewähren. */j ber
!

Karlsruher Arbeiter batten (meint man bic SahreSbeloIjnuiig $u

ben Xaglobnfagcn hittjurMhn*M am 1. Xe,fernher 11*00 einen
\

Xaglobn, ber bem ortsüblichen XurchfdinittSroerth ihrer Arbeit ;

entfprad) be^ro. barüber hinausging, ausfdjlieglidi ber 3ahrrs*
belobnuitg nicht ganz bie £>ä(fte. Xa* ftatiitifche Amt ift aber

|

ber An ficht, bafc bic 3ahresbelohnungcn bei ber (zrmittclung

ber nach bem Arbcitsftatut oorfchriftSmäRigen Kohnfäfce nid»! I

eingerechnet werben bürten, unb foimni fo auf Orunb non 3n*
|

bioibuahvobntabcflcn $u ben Botfdjlägen, ben burcbfdmittlicfcen <

Xaglobn ber StraRenarbcitcr oon 2,» auf 2,75 </U

,

ben ber I

ScRIacbt« unb Bichhofarbeiter non 2^», auf 2,75 Jtf

,

b. h- hen ortS*
I

üblichen Xurdjfdjnittslobn ,ju erhöhen, ferner fallen uad) bem
|

Einträge bes Amtes bie Arbeiter bes .•öodjbauainteb fünrtig 2,i«,#,
bie Slabtgartenarbfitrr 2,79«///, bie Manalarbeiter 2,M . //, bic $of* I

arbeitet ber ©asroerfe 2^7 t.H

,

bie ^nftattaiionshilfsarbeiter 3*#,
!

bie ©afferroerfsarbeiter 3,^.4t unb bie SlraRen lehre r 3,0g«//
bnrchRhnittlichett 'iag'ohu erhalten unb bamit gegen ben ortS»

üblichen Xur<bfd)mtlbIohn um 1, 4, 9, 12, 25, 29 bejro. 31 i\

aufgebeffert roerben, mährenb fidj ber laglohn ber fjeucrarbeiter

mit ihrer Sommemilage oon 50 A um bur<hfd)mUlich 16 ^
(3,n* , h ), ber ber Cfenmaurer bur<h bie Xaaesjulagc non 10 4\

auf 3^ f,
U erhöhen würbe. Xer Weyraufroano mürbe in&gefammt

runb 21 000** ober 3,49% bes bisherigen ©efammtlohneö be*
j

tragen, Aud) bic oier Bufeftaucii mürben bann fiinflig 10 i\ mehr,
|

b. h- 2,io be^ro. 2,30 tM erhalten, 3ür bie pfreuerhausarbeiter mürbe
j

Sürfficht barauf genommen, baR fie ein« 3n>Ölfjtunbeufd)icht — bie

Wamihcimcr haben nur eine Achtflunbfnfd)t — in bitten haben;

Re haben biefe Zulage oon 50^ pro Sommertag (jjuni bi« Auguft)
l

burrii ©tabtratb*bef<h(uR ooin 9. Äootmber 1900 für ben legten

Sommer nadjbfjahU erhalten. übrigen mürbe gegenüber ben

Bezugnahmen ber Arbeiter barauf htngcmiefen, baR in Karlsruhe
bie Sühnungen billiger als in Wannheim feien. 3m Wai 1899

'

foftete nämltdj burchjctjnittlid) eine Sohnung
mit l 3immer in Wannheim 170 m, in Karlsruhe 144
• 2 • • 289 * * . 935 -

• 8 * * * 474 * • • 866 * .

Xie Arbeiter ber StraRenreinigung unb Kebridjta&fubr er* 1

halten Soebenlohne unb roerbi n regelmäßig zur .$älfie, nadj Bebarf
aber auch insgefamml gar Keiftung ihres Arbeitspcnfums h< r«n*

!

gezogen, bas Re lö*/j Stunbeu täglich burcbfdjniitlicb befchäfligt.
j

wach biefer i'obnbemeffung mürben bie Atbeitcr bes Straßenbaues
I

unb ber Stranenunterhallung, bie fogenannten StraRenarbeiler, bie

geringiten, unb bie l’lrbciter ber Stragenreinigung unb KrhrichO
abfuhr unb bie f^cuerleufe ber tMosmetfe bie höthflcn ^ohnetn«
foitimen haben, eine Äangabftufung, bie nach ^nficht ber Ber*

maltungSoorftänbe im fHanjen auch ben Jlniorberungen an biefe

Arbeit* rgruppen unb ihren thatfädilidien Keiftung<*ii entfpridit.

llnfflUr im Kolilcnfacigbflu in ben Bereinigten Staaten. Xie
SUijabl ber in ben Bereinigten Staaten in ben zehn fahren 0011

j

1890 bis lS99im Kohlenbergbau norgefommenen tobtlidjeu Unfälle
1

ift 9416=2^4 pro 'Wille ber beuhäftigtru Arbeiter. 2tuf Betinfnloanieu

entfallen baron 5994 fySUe t2^, pro 'Wille). Xie ocrhältntRmäRig
menigften Unfälle ereigneten fidh in ben Staaten Kenlucfp, roo 96 1

oorfainen (1 >?? pro Wille) unb Chio mit 147 tl^i pro ®UUc), I

mährenb in Sflmoi« insgefamml 691 löbtlidic Öälie nerzeidjuet I

mürben (2^: pro Witte). fluS biefeti Staaten Rammen etwa brei
1

Biertel ber in ben Bereinigten Staaten probu$trlru Kahle. 154 ift

bezeichnenb, baR im flDgemeinen bie .{'•äuRgfeit brr Unfälle in ben
Staaten mit bebeutatber ßohlenprobuftion geringer mar als in

jenen mit nur tinbebeutenbem Kohlenbergbau, mas baraus erRdjtlidi

ift, bag B. in 32aihington 9^* pro Witte, in 9iem«Wenco 7,:s

pro Witte, in (iolorabo l,;
:t

pro Wille ber in Kohlengruben be*

fchäfiigtcn Arbeiter burdi Unfälle gelobtet mürben. Xie# i)t befonbers
barm begrünbet, bah bie erftgenannten Staaten ein gut organiürte«

unb roiifiame«2nftcm ber Berginfpcftion beRpen. — Bon ^ntereffo

ift aud), baft im Kohlenbergbau in ben Bereinigten Staaten rclatiu

bie (»Icfnbrlidjfett geringer ift als beim ßifenbahnbetrieb, roo auf

je 195 B?eid)enilellcT, Berfchicber unb fccrgleichen ein töbtlidher .

Unfall fommt unb ebenfo einer auf je 150 ^ugSbegteiter, mährenb

in beit Slnlhracil’Wtnen in Bennfnlpanien ein Jöbthcber Unfall «ft

auf je 347 Bcrfonen, in ben anberen Moblenminen biefe« Staates

ein folcher Unfall auf je 443 Bfrfonen fommt. 3n Sllinois ift

baS Bcrhältniß 1 : 467, in Chio 1 : 720. Leiter Rnb iit ber

amertfanifdjen Unfallitatiftif Cber* unb Unlertogarbeiter nidit ge*

trennt behanbelt. (Ibenfo mangelt eine genügenbe Statiftif über

jene Unfälle, welche nicht töbtlich oerlaufeii, ba bie Ber^eidjnung

ber (epteren nur in wenigen Staaten gefeplidj oorgefeheit in. Lfinc

rehtlioe Bertninberung ber £>äuRgfeii löbtlidier Unfälle im Sianfe

ber 3ah*C 1890 bis 1899 iit nicht zu fonftatiren. Sie roar am
grögten 1891 (3,w pro Wille) unb 1899 (2,» pro Wille!, am
niebrigften 1897 (2^i pro Wille) unb 1890 (2,« pro Wille).

Ärbeiterinnenlöl|jie in Bmerifa. Xer 3uhre«bericht beb Arbeite*

amteS oon Wicbigan pro 1899 orröifentlid)t bie ®raebniRe einer

Umfrage über ArbeitSoerhältniffe pon grauen unb Wäbcheit, bie

Reh auf mehr als 2000 Arbeiterinnen erftreefte. ^ir entnehmen

bcmfelben nadjftehenbe Xaten betteffenb Üöhne unb Arbeitszeit.

Arbeiterinnen im
Xurchfcfinittl.

lageslohn
tägliche

Arbeiis^rit

Sudjbinbfrgeroerbe . . . 0|M Xottar 9,« Stunbm
Budibrudgeroerbe . . . . 1,01

4>otclgrroeibe . . . 0,er 10,4

VBhotographiegcroerbe . . l,<»

Budibalirrinnen . . . Ii»

KafRrerinnen . l^i

Xienfiboten . U,o U,B

edwciberinnen ... 0#*f 10

Säidierinnen .... . 0^4 10
SRobifttnnen . Ir» 11

Berfäuferinnen .... . 0,90 9^
lelegraphiflinnen . . . . 10

Lehrerinnen . 1 ,s& 6.»

BletBergiftttngrN in (fngfanb. Xas Home Office peröffenllidn

einen Bericht über BleipergiTlungen, bie fiih in ben feramifchen

Qabrifeti (SnglanbS 1899 unb 1900 ereignet hohen. XicÖefammi*
Zahl ber fonftalirlen ftäfle betrug 1899: 26C>, roooon 135 auf

tnännlüRe unb 125 auf weibliche Arbeiter entfielen ; iui ^ahrc 190U

mürben bei 103 Arbeitern unb 107 Arbeiterinnen, zufammen 21*'

f^ätte, Bleioergiftungen fonftatirt. Xie Qabrifeärzte in ben

feramifchen ^nbuftnebejirlen (.{mnleti, BurSlau, XunotaD unb

©tofei haben 1899 129 unb 1900 95 SuSpenRonen 001t gefähr«

lidjer Arbeit für B^fonen, bie ber Bleioergiftuttg uerbächtig er*

f4)ienen, oerfügt.

Xie ©efdjäftignng »an 3<hulfinbtni in ttnglmb. 3m Conbouer
Hoase Office tagt gegenwärtig eine Snguete, bie Reh mit bei

flrage ber Berufsarbeit oon Sdjulfinbern befchäftigt. Xie Äom*
miffion bat Beamte ootn School Board, Kehrer, Aerzle, Beamte
pon BJohlfahrtSanftalten, Oraffchaftsabgeorbnete u. f. m. gehört

unb bcabRchtigt ihre Untersuchungen auih auf bie Btooinz auSzu ‘

behnen unb namentlich bie ©irfungen ber Street Trading By**-

Lawa in Sioerpool, bie bemnädift audi in Wainheftei in Kraft

treten fotten, zu prüfen.

^rbrittrbnurguno.

®er ÄoJfu.t in SSarfiiUt.

S>if ftnn,jön(d)<ii .fitifciiarbfiiec fcflcti um ktjlen in t>ir

flrojf Ärotguiig ein, rotldit, tnil btm Vonboncr Jorferilreif

beginnfnb, n ii d) unb nartt aQr bfbeuienben Srcplägr ngriR unb
mit (tn[d]ueibcnbfn 'Hcfcrmeu in Dtraliclcu j|cbriibb(bingungcn

00 t aürm bie ötrüiibuiig jeftet Ctganiimionen jut itolge

balle, ®ie Vlusftänbr, bie im Spätlommer beJ Detfloiienen

Jabre* fafl gleiibjeitig in nllcn ftanjöüfdien £>äfen auebrod)fii.

(rügen ganj brullnb ben (sharafler biefer iniernalionnlen ÜUegung

eine« Strbfitcretcmenlc«, bau man feiner unflälen unb bunleit

3uiammenfegung halber fo lange felbitänbiger atlionen uniäbig

gebalten bat Wan! )um .fiele gelangte ' jene }Iu»ftanb«nKllr

in ^franfreidj nitbt. Sie erftheint nur al« ber Slnfang. on ber

?iaupljdcbe cnbiglc fie mit einer Hohen Votmfrböbnng, mdbrcnb on

ben briiefenb empfunbenen Stigilönbrii brr Craaiiifation ber Arbeit

in ben {löfen roeiiifl geönbrrl irnirbc. Go ocftebl and) gar (ein

,'ink'i'cl, bdR bic nädiflen .tobre nod) mandje Jtorflöfjc und) grötib*

lieber llmgeitaltung ber JlrbeiWoerbälluiffe bringen roerben. ®et
gegenroärlige Aubflanb ber pnjcnarticiier in Ulaifeifle ijt bet Sor-

laufet unb bat nur feine# iinprooifirlen llrfpruugeo roeaen einen

jo lonfufen Serlaui angenommen Aber er bleibt ttipiteb iä c b|r

ganjt Seroegung in <?raufreid) nnb oerbiente barum eine ein«
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geh«tbete Betrachtung, auch wenn er nid>t burd) bie heftigen Be*
gleit«fchcinungcn befonbere® 3nterejfe «werft f)atte.

Xer gegenwärtige Konflift »ft iit büppdtcr ^infid)t eine bireftc

3oIge be® porigen. 3ul, öd)*t bilbet bie Auslegung be® Abrommen®
oom 27. Auguff 1900 beit Hauptftreitpunft. Sobamt aber batte

bie mit biefem Abfommen gewährte Lohnerhöhung einen itarfen

3ugug ‘Ärbcitötofcr na<b BtarfciQe herporgcnifcu, bic gum größeren

ibeil au® Italien fid) refrurirten. Xie Referoearmfc war im
Laufe be® Sinter® böljer atigeroarfifen al® in beit Sorjafjreii. Rad)
0djäfcnngen Drtbfunbiger belief ftc ficfi auf 6000—7000 Köpfe.

Xa® Abfotitmnt oom Spätfomnter bitte bie Xagtöhne oon *> auf

ß f$re®. erhöbt unb einen Arbeit®tag non 9 Stauben int Sinter
unb oon 10 Siunben im Gommer feftgrfetjt. ilebcrftunben fottten

mit 80 (Sentime®, roäbrcnb ber sjfadjt mit ein Girant begablt

werben. Ta® aufteigewöhnlidic Ueberangcbot, ba® an® biefer Auf»
befferung rrfultirie, erhielt noch intenfioere ©irtang. Xiirch ben
leidsten Riicfgaitg, ber feit Januar im Schiff®»erfepr fid) getlenb

macht, bauptfäcblich aber burdi bie Bemühungen ber Unternehmer, i

bie gewährte (frhohung ber Begüge burd) eine Rebuftion be® B«« I

lonal® ober burd) unoerhältniftinäftig umfangreiche GinfteDung

3ugciibli<her, bie nur 3,30—4 öfrr®. erhalten, wirb« auegitgleidjen.

Aud) bie Wittagbpaufen mürben au® bemfetben (ftrunbe mieber fehr

gefürgt. Xiefe oon ben Strcifeubeti in einem öffentlichen Anfdjlagc
erhobenen Befdpitbigungcn würben jebenfaÜ® nicht loibertcgt.

Xer Auäftnnb oom Auguft lebten 3atjrc® halte aufjerbem bie

Bilbung be® internationalen (Üewerfwrein® gur JVoIge. (Sine Scr*
ciniguna ber frangoitfehttt Hafenarbeiter beftanb fdjon feit längerer

3eii. lieber bie SRitplieberftärfc ber beiben Korporationen liegen

feine genauen Angaben oor, toie überhaupt auch nicht einmal an=

uähernbe Ziffern für bie (Hrfainmtmaffc ber Hafenarbeiter gegeben
werben fönnen. Xer Ab* unb 3uftrom au® galten namentlich

wedjfeU ungeheuer.

Sie fdjon oben ermähnt, tj flt bie gegenwärtige Bewegung
einen febr*Derwirrten Berlanf genommen. Sie begann am 27. 8*"

brnar mit einer Befdjwerbe be® internationalen herein® gegen
einen Unternehmer, beffen ©erfmeifier Au®länber pringipieQ nidjt

mehr annehmen wollten. Xer herein hatte boraufhin Guttafiung

ber beireffenben ©erfmeifter ocrlangt, bie inbeiien runbweg ab»

aelehnt mürbe. Am 1. Wärg erflärte fich ber frangöftfehe »ereilt

fotibarifd) mit ben Auslänbern. 3todj fchien bie Bewegung wenig
bebrohlid), al® auch fdjon Bcrbebungsoerfiidje politifcher Ratur um
einfditichcn. Xie Erhärtung bc® frühem fojialiftifdjen Ütancinbe»

rath® Cuilici, brr groeifetlo® al® Igelit poiitifcher (Gegner be®

'Dhuifterium® mirfte, erfolgte fdjon am 3. iß arg. Auch lägt fid)

nicht ücrfennen, bag bic (Üegenfäbt, bie in ber fogiatiftifchen Partei

gur 3eit herrfdjen, innerhalb ber Streifbcroeaung eine Mt fpielen

unb ba® ^nnehalteu einer ftreng fachlichen unb fonfeguenten

Stellungnahme erfduocren Soher e® immer fain, ba® ^eftreben,

burd) Gtra&enauftäufe unb Angriffe auf Srbeit®miÜige 3ttf<unmcn>

ftöfce mit ben Sicherhcitborganen heroorgurufen, mar jebenfatt®

oorhanben. immerhin behielt ber 3treifau®fdjufe, al® roeldier ba®

Bureau be® frangöfifchen (^emerfoereiue® fungirt, bie üube unb
bie Ätughcit, jeber 2tu®fchreitung entgegengutreten. ^ie Aufläufe
unb ÄoUinonni mit ber i^oligei finb «uä burchau® (Srgebniffe be®

Augenblicf® unb gehen weit mehr poii ben ftrbeii®(o|eii al® ben

Streifern felbft aus. 3« ben erften lagen blieb bie Bewegung
otif bie eigentlichen Cuai* unb ^odarbeiter befchrauft. Xi

t

flohlenträger fchloffen fich «ft »pater an. $ic Sdtiff®befahungen

fchmauften einige £age, blieben aber gulefct hoch fern, ftuch bie

rlruhrteule hielten fid) gurütf, obwohl fie burd) ben StiGftaub bei

Hafenarbeit bireft betroffen mürben.

®ie Rührung ging an ben frangöfifchen (fernerfperein über,

ber ein fefte® Streifprogramm formulirte. 'Xer internationale

‘Öereiit trat halb in ben HinteTgrnnb, um ben politifchen &cr>

hebung®oerfiichcn bic Spi®e abgubrethen. (Sr «flärte fich mit

jebem Mbfommen cinoerftanfcen, roeldie® ber nationale Streit! mit

ben SN&ebern unb Unternehmern träfe. (Sr lehnte außerbem au®
bem "fluslanb fomtnenbe Streifunterftu jungen, nüc ba® Angebot

oon 25000 »Ire®, feiten® ber engltfchett Xrabe-llnioti®, ab. X«
frangöfifche Serein, ba® Syndicat libre des ou Triers des pnrts et

doclcs — neben biefem befteht noch ein jtueitcr nationaler herein,

ber inbtffen gu wenig Ußitglicber hat, um eine Uioüe gu fpielen

formultrie nun ein »Wbmingöprogramm, ba® erfenneu lägt, baff

bie Semegung tiefere llrfadjen bat unb nur eine »lortfepung be®

lebten ?lu®ftanbe® barfteDt. (Sr oerlangte feine Lohnerhöhung,
aber eine feftcre Regelung ber ?lrbeit®geit: ben 2lchtftunbcntag oon

®iorgen%^ 8 bi® flbcnb* 6 Uhr mit iroeiitünbiger 8Äittag®paufc

gmifd)en 12 unb 2 Uhr. Stugerbem »outen angebrochene Halbtage

00U altgerechnet, Ueberftuuben iroifdieu 6 unb 9 Uhr Slhtnb® mit

1 f^rr®., nach 9 Uhr mit l /50 <V®v eine gange Äachtfdjicht aber
nur mit 8 §rc®. 6egahU werben, ißan oerlangtc ferner regel*

mägige ^tu®gahlung am 2d)(uft be® 9rbeit®tage® unb einheitliche

Löhne für ^ugcnbliche unb (Srroa<hfcne. Xa® "ikrhältnih ber be«

fdiäftigteu auslänbifcheu gu ben iiilänbifiheti Arbeitern [olltc fid)

nach ben behörblidjen Smügungen richten, welche für bie offeni»

lidieu Arbeiten getroffen finb.

otn Laufe be® Streife® tauchten uodj weitere Qorbcruttgeu

auf. SBatt wollte namentlich and) gewiffe Uiormen über bie 3ahl
ber für gewiffe Arbeiten eingufteltenbcn Arbeiter erreichen. Ota»

beffen oerfchoben fich am föiberftanbe ber Gegner bie ^rogramm-
punfte giemlid). (Sinige Xage lang ging man mit bem (Schaufelt

um, bie Unternehmer, bte fogenannten entrepreneurs de manutcDtion,

ausgufchalten unb an ihrer Stelle eine Ärbeiterprobuftiogeuoffen«

fchaft cingurichteu. Xiefc Unternehmer übernehmen bic Labe« unb
Löfcharbeiteu gu gemiffen feftoi greifen, ^ctricbbfapital be«

bürfen fie wenig, ba fie nur bie gmifeben Cttai uub Schiff

gu legenbett Xiclen gu ftellen brauchen. Sie engagiren bie Arbeiter

auf eigene ^Rechnung, unb nach heu Angaben ber Streif« belaufen

fich ihre (gewinne auf 20—3O0/0. Xte größten 9thebcreien be«

fchäftigen ^erfonal in eigener Stcgie. Xoch liegt ber weitau® über«

wiegenbe Xhcil ber Euai« unb Xocfarbeit in ben Hauben ber

Unternehmer, bic gnm Ih«I langlaufenbe Verträge mit ben Stheberu

fowie mit ben Kaufleuten unb Spebiteuren haben. Sie e® fcheint,

war bei ben leiteten gtemluh Neigung oorhanben, bem Antrag ber

Streif« auf birefte Ucbernahmc ber Arbeit entgegengufommen.
tlercit« war ein Kapital oon 100000 ftre®. gur Gtrünbutig ber

^robuftiDgenoffenfdjaft gegeidinct. Aber fchlieRltch mangelte bod)

ba® Vertrauen, nicht mit Unrecht, baut nach Sage ber S«hältniffe
hätte bieie ®enof»enfchait, and) wenn fie aüc gefchäftliche Xtjälig«

feit entwirfelte, faum erfolgreich funftioniren fönnen. Xie (Sleinente,

au® bcnejt fich bie Hafenarbeiter jufammenfegeit, geben wenig
(Garantien bafür. jebenfatt® fpielte biefer Webanfe, b« übrigen®
in t^ranfrcich bei fait allen hebeutettben Streif® auftaucht, nur eine

epifobifche 9iolle. Xer fogialiftifche ißairc oou Sßarfeiue halte itju

I

in bie Xebatte geworfen, unb « Iciftete in fo fern einen gang
guten Xienft, al® er ben ©eg gu ^erbanbtungen ebnete, ’ bic eine

3eit lang oöllig unmöglich fdjienen. 3werft hatten fich bie

SWhebcreien mit ben ^mifiheniinternehmcrn auf ben gleichen fdiroffen

Stanbpunfl gefteDl. Xie kgteren hatten fogar bem ^räfeften ba®
9tcdit abgefprochen, oermittetnb in ben Streit cingugrcifen. Audi
wollten fie weher mit bem (Hewerfnerttn tiodi mit fonftigen Ser*

'

tretern ber Arbeiter oerhanbetn. Sii liejjen fich bagu crit h«bei,
al® bie Arbeiter fich bereit «Härten, befonbere Xelegirte, je gw«
für bie eingelncn ©erfpläpe, gu ernennen. Chnc bw 3ufammcn«
fünfte gmifchen ben Siheberu unb bem 2triufau®fchuh wegen bei

(Mrünbung einer ©enoffenfehaft, wären bie Unternehmer aber

gmeifcllo® auf bem anfänglichen Stanbpunfte oerblieben. Auch
gule|jt fleOieti fie* bic Qebingung, bafi in ben gu arrangirenben ü^e*

fpredjungen ba® Abfommett oom 27. Auguft 1900 ntit bi®futirt

i

werbe, fonbern nur bie Interpretation beffelben guläfftg fei.

Auf ben Wang ber Xinge blieb bie ^uterpedation in ber

Xcputirtenfamma nicht ohne (Sinfluh- 3unächft folgten barau®
angelegentlichere $ennitteIung®oerfudic ber Staatsregieruug unb
ihrer »ertreter. Xie Aufbietung oon iruppen, bie Sorfehrungeu
für Sicherung be® ^Joftbampt«bienfte®, ber SHdjtcmpfang bc®

UVaire® oon 'ißarfeillc burd) beit IKinifterpräftbeutrn bämpften bie

Hoffnungen ber Streifer, oeranlaftten jebenfafl® ben StTeifau®fdiu&,

ba® weitefte (Sntgegenfommen gu geigen unb nicht auf bem anfäng«

liehen Programm im gangen Umfang gu beftehen. 3nbeffen fcheineu

hoch gu uiel bioergtrenbe Kräfte unter ben AuSftänbigen gu wirfen.

Xagu fam ba® gu fchroffe Auftreten ber Unternehmer, ba® bie

gefammte Arbeitcroeoölferung oon ÜDtarfcille in Aufreguug brachte.

Xte in ber Arbeitsbörfe gufammengefchlpffenen (iJeroerffd)aften

nahmen Stellung gu bem ttonfliftr. Sie brühten erft mit bem
Weneralftreif, unb bann befretirten aud) eingelne öeroerffchafttn ben

Äiisftanb. Xie Fuhrleute, bie ^öäcfer, bie Xrambahnbebtenfielen
oerwirflichieu aber bie XcfAluffe nur tbeilmeife. Xie Bewegung ber

Xrambahnbebicnfteten erfolgt übrigen® auf bem Programm einer

Lohnerhöhung. And) bic Schiffbauer fchlieftcn fich ^l°b au®
Solibarität au. ^cbrohlicher al® btefc formellen Ausftanb®-
erflaruttgen in anbereu (Sewevbegweigen, bie nicht gang fonfeauent

ausgeführt werben, erfdieinen bie 6etrieb®rinfteGungen, gu benen

gahlrenhe 3abrifen genöthigt finb, weil ihnen burd) ben StiDftanb

im Hak« bie 3 llTuhr ber Rohmaterialien abgefdjniltcit ift. (S®

hanbelt fid) hauptfächlidi um bic 'Jütühlen, um bic Celfabrifen, bie

I Seifenftebneien unb riueferraffinerien, welche bie michtigften 3u«
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bufliiczweige oon WarfeiUe bilden. Eo bürften mit beu Streifern

im Efanzen 18—*20 000 perfonen aufer Arbeit Sic
im Hafen unter bcin Schuf her Gruppen arbeiten, finb fc Ei r gering

an 3d§l- »tut^ ben ftall übrigen«, baf bei ©eneralflreif noch

größere Simenfionen anmn\nit, tjut bic Aegieniug '.JJorfebrungen

ftetroffm. um bie Ernährung ber Seoölfcrung fidjern. Ser
Streif bat üboit natti Neapel Üfoaeariffen. ^meitauienb ÜU9<
ftanbige ocrfammelleu ficfi nt bev Arbettibörfe unb befdiloifen, bic

Arbeit rotebei anfzunehmeu, wenn mau ben oon 2überall rreidi

fommenbeii Stampfern ba* Einlaufen in ben Hafen oerbiete.

Pari«. fr 2 ch oft höter.

IX. EfeuernlPerfammlung bei SfTbaubei beulfdjer HmMimgö
gellülfeit Au ber am 17. Wcirz ju Veipztg abgebaltencu 10. orbent*

lieben ÖJeneralocrfammlung be$ Perbaitbei beutichcr Hanblung*»
qchüljeu beteiligten fid) 334 Witglicber, bic 3*208 Stimmen uer*

traten. Aach bem öefcibäftibericbt beftehen jeft 16 WefdjäftaitcHeii

unb 347 .Sheiiocreiue. 8m 1. 3anuar 1900 mären 51 840 Wit-
glieber eingetragen. 8ut 31. So,grober 1900 ftnb in ber Stamm*
rode 55 906 Witglicber verzeichnet, fo baf bic 3unabme 3120 bc*

tragt Sai Vermögen ber penfionftfaffen itieg feit ßnbe 1900 non
833 186,69 vif. auf 1 582060,

f

D t4(
. 3U &en faufmännifdjen

2d)iebi geriet) len nimmt ber Serbaub eine eigene Stellung ein.

Ser Sevbaitb forbert nad) roie oor felbitänbige Sd)teb$gcridi'te mit

einem fünften alb Leiter, mit Prinzipalen unb (ifefjilfen in gleicher

3a hl alb ^tuiper unb mürbe fictj nur ungern mit ber An*
glieberung au bie Amtsgerichte begnügen. frir Anglieberung

taufmänmfcber 2diicb^gerid)te an bie Meroerbegcridjtc ift ber Ser»

banb nicht. Sa« öffentliche fcfjrint unb hierbei, baß auch hi**

bas Sebiirfnif naefj einer ben 6Jeroeibegeri<hten ähnlichen Bericht'?«

oegamfation zum Auibrucf fommt. Sic Crganifatioit felber ift

frage ber 3weifmäfigfeii, mobei mir nllcrbing* ber Anglieberung

an bie Öeroerbegeiidilc beu Porzuq geben. 0*« Vaufc ber Ser*

baublungen mürbe bie Serbanbflicitunq megen ihrer ©cfdiäfti*

iührung mehrfach angegriffen. Wau habe ba« Ncfühl, a!« mcitn

bie Secbanbsleituitg fozialpolitifdj itidjt recht mehr uorroärt*

fommen fönne. Ei fei unbebingt nottjroenbig, baf ein frifd)er

;|ug in biefc fo.jialpolitifdic Arbeit fäine. Qrür Hanblungogebülfen*

famutent trat $err filier ein, ber au*fül)rie, baf bie frrberung
nad) .v^anblung^gehülfenausfchüffeit, HaubUingigchülieufammcru er»

hoben merbe, nidit um bie 2teiiung ber e^cßülfcn beit Prinzipalen

gegenüber zu ftärfen, fonbern um ben Hanblungsgehnlfcn im

ontereffe beb ^anbelü unb ber Entroicfeluug ber fozialen l'agc beb

vanbluiigegebülfcnftaiibeb eine geiefliche Sertretuug ju geben. Sie
frintilienfranfenocrfidjcrung, mürbe im meitereu Perlauf bei

Serhanblungeu auigeführt, fei zur 3**1 nicht möglich, ba bie Sei*

träge bei bem heutigen Abfominru mit ben Aerstcn üiel zu fod)

bemeffen roerben müßten. Sab (^enefungibeim beb Serbanbcb in

iVieberfdilema hot trup ber hob*'» Sefudjibztner hibher ein Sefizit

ergeben. Qür btf Errichtung eine« zweitem (^enifiingbheimeb im
lauuub fub Sammlungen im Sangt.

(ifetuerffchaftlidie* au« Serltu. Äad) beit ^techenfchaftb«

berichten ber Serltncr ÖJeroerffchaf tbmiffi on unb beb Ö4e*

merffdiaftbfartellb betrug im notigen bic 3®^ ber in

Serlin itt ben grofien Eentraloerbänben gemerffdjaftlidi organirirten

'Arbeiter 94,758 <2 1,035 mehr alb im Sorjabr», roab unter .’Piinzu*

rediitung ber 12,000 lofalorgauifirten Arbeiter 107,058 gemerf»

tchaftlid) organifirte Arbeiter ergiebt. Sa^u fommen itodi bie

.'>irfth*Suncfer fchen unb djriftlichcn Crganifationen, über bereu "JWit*

glieberzahl augenblirflid) feine genauen Angaben portiegeu. Sab
8timad)feu ber Siitglicberzahl fällt fajt ausfilieBlid) auf bie großen,

über 1000 Siitglieber zähleuben (^eroerffchafttm. Sie Erweiterung

ber Aufgaben ber Wfmcrf»‘d?ait6mii|ion, inbbefonbrrv bic lieber»

nähme ber Sertretung ber SRefurbfadjen uor bem 9?cicb$ucrfidierungb*

amt für alle in Seutfdilaub beftehcitbeu Arbeiterfefretariate fountc

an« Waugel an Wiiteln uid)t zur Surchführung fommen. Ser

nächfte allgemeine Ofemerffrfiaftbfongrefs full ^i« Wittel für eine

iold>e Eentralitelle fchaffen. (finftweilen ift bei ber Serliner Wc*

merfidiaflöfoimnimon ein zweiter Seamter angeftcllt morben. Wit
Anerfennung wirb nt beui Seridit bet (ftemerffdiaftbfomnuffion ber

Sbiitigfeit be« Serliner <>4f merbegerichtb gebucht, bab unemge^
fchränftcb Vob oerbiene. Wit mmigcn Aufnahmen feien bic Ser*

iriige über bie Sarifoereiubarungeu oor bem OlemerbegeridH ab-

gcfehloffcn worben. 3u ben fd>ou beitehenbrn Sereinbarungeu feien

uod) bie iNabibpuber, Holzarbeiter, Sraner, Vinoleumlcger, parfett*

fußbobenleger, Sndjbinber, <8ab», 'Saffer» unb H^^ungbrohrlegei'

hutjugefommeu. Sor bem (Mcmerbegeridn fei überhaupt bei elf

'Jobufämpfeu eine Serftäubigung ocrfucht morben, bie m neun fallen

|

erfolgreid) mar. Sur in zwei fällen roarett bie Scmühungen er*

i gebnißlob. Sab fprichl für bie fcgcn«reidjc Sirffamfeit beb

i (fernerbegeridjtb.

Sab ß3eroerffcbaf!MarteU bilbete fleh 1899 burch AubtriU
ber l'ofalorgaiüfatioueti ber (HemerffdiaftflEommiffiou Sein ©ir»
rungfitrei« ift ein firmerer ale ber ber <Hcmcrffchaft«fominifiioH.

I

Ser porliegenbc erfte Sericht über bie 3*6 01)11 Cftober 1899 bie

!

31. Sezember 1900 giebt über *24 bem ftartcll augehörige ifofaü

j

burch Sertraueimraämter ceiitralifirtc (5iemerffchaften, bie 12,.300

I

W'itglieber wählten, Auöfmift. Sie Vofalorganifationen begrünben

j

in bem Secheiifchafceberidit ihre fezeffiouiftifdie ?Wi<htung alfo:

„Auch mir finb Wcgiirr brr rcDolutimiärrn ptirafc unb orrfuc^eii

j

burdi praftifdie (Hrgrumartdarbrit bnd augritblirfUdic Voo* unfrrrt

i Seruf«* unb Älaifcugmonrn z» erlrichtcru, mir fönnru uns aber nicht

baju oerfte6en, noch einen Staat im Staate bilben zu helfen, ober

öurdj SfulraltfiruHfl ber fHeme rfi<haft§beroegung bie grobe
Waffe ber uod) nidjt nufgenärten Arbeiter ben gielen be«' ©oztaliömiK-

Zu rntfremben. Aiir un? bleibt bie gemertfehaftliihe Semegung neben

i
Den Seriucbeu, roirthfchaftlidie Sortheile zu erringen, immer noch biejenige

:

Stätte, an metchcr bie (»Jeijler reoolutionirt unb bie Pioniere
! für ben proletavifdjen AHaffenfampf geidjult unb heran»
gebilbet roerben. Selbft bie bicfcn Säube gefdjeitelter profeiforen

I
unb fonfttgen Itebeoodeu 'Sinfe au« leitenben parteigen öffifdien Äreifen

;

rönnen uni oon ber Anfidit nicht abbrinaen, roeil roir, gefcüpt auf

!
praftifdie Erfahnutg, ber feften unb elirlimcn llebcTicugung unb, bab.

ioll einmal bie Sefreiung ber Avbeiterflaffe aub ben Sanbeu bei Äapi‘

i

taliiimis erfolgen, auch bie litemerfichaftiberoegung foji aliftifcfi fein

,

inufe unb bie bemofratifdieu Wrimbfäjie in berielben nicht über Sorb

;

grmorfen roerben burfeu."

3n ber Srmfidjrift b» fozialbcmofratifchcn parteioorftanbei

i zum leipziger Sudibrucferftreif mar u. A. gefagt morben, bafe bie

J

Spaltung ber Suchbrucfec * Crganifation alf bie CueQe btv

j

leipziger Mouflift« zu betraditeu fei. 3m Anichlun hieran hieß

ei, bie fozialbemofratifche Partei hui>i‘ «uf ihren Mou^reffcn fidi

1 fiel# für bie Crganifation in grofccn, eentralifirten Serbanben aui»

gefprodjen. Sie Abfonberiuig fleiner (Gruppen, bie Aufreihh

erhaltung Meiner, miberitaubiunfähiger Cotalorganifationcn feien

Mrebvfchäbeii in bei gemerffchaftlichett Arbeiterberoegung, bic je eher

befto lieber au« ber Seit gefdmfft mevben follteu. w §orl mit ber

Souberbunbelci!" 3u einer Serliner Serfammlung ber Vofal»

organifirten ift uulängft fcharf gegen biefc Auolaffung bce> fo^ial»

bemofratifdjen parteioorftanbei protcftirt morben. Wan fprach in

biefer Serfammluug offen aui, ban bie i'femerffchaften auch fortncU

mit ber 2o
(
zialbemofratic in Scrbinbung flehen müßten, unb baf;

bie Eentralocrbänbc mit ihrem llnterftüöuiiQÄroefen zu befäinpfeu

feien, roeil mit ber Ausbreitung bei Untemüfcungiroefen* :c. bie

Arbeiterberoegung oom Älaffeitfampf hiuweggebrangt rotrb unb

* oerfumpfe.

2drBhnad|er‘Anifpfrruag in S<rliii. lieber bie Waffeitcm**

fperrutig ber Sthuhfübrifarbeiter Sertini macht bie Xfohnfomuiiffion

folgenbe Angaben: Sfr Serbanb Serliner Sdnihfabrifanteu uni*

faßt inigefamnit 37 iAflbrifcn, bie biiher 1050 Arbeiter be*

fchaftigten. Sur in oier ^abrifen ift ber befannte Stcoerö unter*

fehrieben roorbeit, in zwei oou einem Xhril ber Arbeiter. Etwa

! 200 perfoiten, barunter oicle Arbeiterinnen, hüben uiiterfchriebcn.

31 pjabrifen ruht bie Arbeit ooüfläubig, S51 perfoneu finb

an^gefpent, Sie Serliner (^erocrrfdjaflofommifrioii hat befdjloffen.

bie Auogefperrten ju nnterftüpen. Sicher ift ei zu feiner Einigung

gefommen, obgleich ein Witglieb br^ Svabrifantcn'Sfrbanbe* ju

oermittfln fuchte.

^rlieUcrfdjuh.

Eutfdjtibnug bei ftannnergerichti über bie diecbtigüMigfeit oeU

Arbeitcrfthuhötwr^uungeu ber ßaubeihehörbcu. 8Jadi
Jf*'

itimmuiig bei § 120e Abfap 2 ber Weroerbeorbnuiig follcn Set :

orbnnngen ber l'aube*»Eentralbebörbfu uub polizciotrorbnuiigen,

bie zuui 2<hupe oon Veben unb l'tcfunbheit bei Arbeiter für. °e*

itimmte gemcrblichc Arbeiten crlaffeu roerben, oor ihr** Seron* 111 '

Iictjung ben Sorftäiiben ber betheiligteu Seru figenoffeu fchaftcu nein:

ben Arbfiteruertreteru z«* gutaditlidieu AniBerung norgclcgt roerben

Siele Sorfd)rift ift oon ben preuBifdjfn Sehörben biihff
,

1,1 lUI

weiften Zöllen unbeachtet geblieben unb alle uadittäglich

j

erhobenen Scnhroeiben ber Serufigeuoffenfchafleu blieben eriolgl^-

i roeil bie Stegierung bic Anfidit oertrat, baf, bie fragliche Sefuinw 11
'^

I nur iuftruMionefle Sebeutung habe, für bie ^echtigültigf*6 ‘

polizcioerorbnuug aber belanglos fei. SRuumeht hatW Hamm '

getid)l alo hoüift* Mtanz bie betreffenbe polizeiocrorbnung 1

,

ungültig erflärt.
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3« ber Begriittbuug wirb aulgefußrt, baß bie Borfcßrift be#
j

>j 120« ber fteroerbe»Crbnung Jinb be« § 11" bc« GJerocrbe«UrtfaIl- ]

uerficßrniiig6>(9efeße« nicht initriiftionrfler, fonbcm iroingenbcr Ratur
ift unb baß brr SRangel brr Anhörung brr ®enoiffnfcßnft#Dorftänbf

oon oontßetvilt bie llngültigfett ber BoltjeiDerorbmtng ßerbeifüßrt.

mud) erftredc fid? biefc Beftitmnung ntcßt blos aui Berorbnungen ^ur

Brrßütung oon Unfällen, fottbern au iß auf Borfdiriften &uu> Sdmpe
gegen Äranfhciteit. Urberbie# müffc bie Bertüiibimg ber ^olijeioer»

orbuung aufbriicflidi) erlernten laffen, bafj bte Bebtuaungen rrfulfi »inb,

a» bie bie 9tecf)t#ioir(ra nilrit ber Brrorbuuiig gefnüpft ifl.
—

Durch biefc (Sntfcheibung ift, roie bie „Berufögenoffeitftßaft*

behauptet, eine große oon $oli£eioerorbmtngen ber lebten

$enn 3<ifirc für ungültig erflärt worben.

Bergarbeiterfcßuß in Defterrridj. Da« SubfomiW bc« »oval«

politifdjen Au«fd)utfe« be« Rcidjßrath«, ba« bon fojvalbemofratikhrn

Antrag auf (Einführung ber Adjtftunbenfd)id)t im Bergbau abgefeimt

unb befd^loffen hotte, bie Reutjftunbcnoorlagc ber Regierung brr

Brratßung &u ©runbe ju fegen, bat an leßtercr eittfebneibenbe

Äenberungen oorgenommen. (£iu rfjriftlich-fovnlcr Abgcorbneler

beantragte, baß an Stelle ber uoit ber Regierung oorgeicßlagcnen

Reunftiinbrnfdndjl nad) brei fahren ber Achtftunbentag $u
treten habe, unb baß ba« ©efrß nicht nur für beu tfoßlenbergbau,

fonbcm für beu gelammten Bergbau gelten foß. tiefer Eintrag

mürbe auch angenommen, obgleich bie Regierung erflärte, biefc

ftenberung nicht acceptircn 311 fönnen.

Bunbe«ratß6berorbatii£ 3um €cßnß ber Steinarbeiter. Die
otefunbheitsgefahren beb 8 leinarbeiterberufe« (oergl. w3oj. Br.

-

©p. III) bot in ben Streifen ber ©eßülfett neiirrbmg* eine leb»

hafte Agitation nach oedtärftem Schuh poii ©eite be« Staate«,

ittsbefottbere burd) Bcrfürjung ^ fendltKit gemeeft. Bei ber

britten fiefung be« Rei<h«bau«balt«ftaie erflärte ber ©taatbfefretär

bc« firnem am 20. Blärj, baß eine Berorbnung be« Bunbeäratb«
$ur Regelung ber Vage ber Steinnrbeitcr oorbereitet fei unb baß
über biefc bte Arbeitgeber foroohl roie bie Arbeitnehmer befragt

merben mürben.

ArbtiCsnaditutis.

Der Staub be» ArbeitSnmhtodfre im ©ropßeMogtß«« Reffen.

Dein Sanbtag mürbe oon ber Regierung eine IleluTÜdjt über

bie Ürgebnific be» Arbcit«nadjroeife« ^ugefteflt, au« ber 3olgeitbe«

311 entnehmen ift: 3« Starfenburg ift ber Arbeitsnachweis

einheitlich über bie gan&e Brooing mit Aufnahme be« Steife«

Offenbach ouganifid unb Ünbet feinen iWittelpunft in ber Zentral-

anftalt für Arbeitsnachweis in Darinftabt; es beftehen anßerbem
Arbeit«nad)roei«fteflen au 20 uerfchicbenen Orten. Die Ueberficßt

über ba« Ießtc Berichtsjahr ergießt, bafj bie XßäHgleit ber Arbeit«»

nachmeife auf bem Vanbe bi« jeßt erfolglos mar, mit Ausnahme
einer ArbeitbnachmeisfleUe, bie mit einer Raturalperpfleguiig«*

ftatiou oerbunbrn ift. Die ArbcitsnachiDrisanftalt in Darinftabt
nermittelte bei 4931 offenen Stellen unb 5892 Arbeitfuchenbcn

2424 Stellen. Bei ber itäblifdjcn ArbeitönachrociÄftelle in Offen«
bad) fanten 500 SteOenumnittrliingcii auf 96.H offene Stellen unb
1495 Arbeitsgefuchc. — 3» SD b erbet fett ifl feine einheitliche

Organifation über bie ganje Brooiiu »orßaitben, fonbcm es bc«

ftehen neben ber Arbeit6na<hmeiftffteue in tBiehen nur nodi brei

mcitere, bie mit RaluralDerpflisvmgsftatioiieu oerbunbeit fittb tmb
bereu Ihöligfeit and) hier eine rrfolgreidn* mar (bcfunbeM in

griebberg: 307 offene Stellen unb 153 Stcllenoennittlitugeiii. Die
Berbinbung oon nrbeitsnachmet« mit Raturalnerpflegiiiigcftaiioueii

ift alfo ciitfcfjieben ,ju empfehlen. Bon ber Ra^mn6ftc0e itt

gießen mürben ^gegenüber 685 offenen Stellen unb 42>> Arbeit«
\

fuchenben 104 Stellen oermittclt. — 3n Rheiuheifen befiehl

mieber eine einheitliche Organifation über bie gan$e Bromuj mit
Bfainj als BJittelpunft. Außer beit Arbeit«nad)n)et«ftellen in

iWainj unb BJorms giebt es folche an fedi« meitereii Orten: bie

^hätigfeit bieier (eßteren (änblichen Stellen mar auch hier bi«

jeßt ohne (Erfolg. 3n Bfaiitj mürben bei 9611 offenen Stellen

unb 10 337 Arbeilfiichenben 5242 Bennittelungcn erhielt, in

BJorm« 2413 SleÜcu vermittelt gegenüber 4692 offenen Stefleii

unb 6325 Arbeitfuchenbcn.

tlrfcrueawt flonBan; 1900. üir ftaatlid) unb gemcinblüh fub»

oentionirtr ArBeillnadimrieanftalt Stonftaits oermittelle 3V»5y männliche
Arbeitsplciße, barunter 281 Iaubn*irthf<haitlid)r SlfflcitiMitechte, Kelter,

laglöbuer, ftuhrfiifdOe). Bon 18 fieß Bielbtnbeii Reicroifteii erhielten

26, oon .7 ^mangsjöglingfu unb eiitlancnen Straigefangeneit 5, oon
26 Lehrlingen — 92 mürben »erlangt — 1 h Arbeit burth ben Bereiu.
3n ber lociblithe» Abttieilung crtiicllrn 1 0 4 r» Avbeii«fräftc Stellen, per*

langt maren 2880. tierrfcßt bodi immer uod; Mangel au mnbltdicn

Eiennboteii. (5« mürbe audi hier bie bebauerlirfie Erfahrung geutaißt,

baß junge, ber Schule cntlnffene iiicibdjen in feßr oielrn fallen baju

benußt merben, ber gamiltr beu Orroerb oennehmi ju helfen, oiel«

fällig auch ba, mo bie Roth nießt baju iroingt. trei 3roang«jöglingcn

unb einer entladenen Strafgelangencu mürbe Arbeit oerfdjaiit. Daö
JRabdhe n bei nt oerpßfgtc unb beherbergte 505 'SSäbcßeii, 168 ßiclteu

fteß nur tagsüber bi« jur (Erlangung oon StcDcit bann auf. Der Turrfr

fdinittsauicuthalt betrug mir jroei Jage. Der ArbeilSinarft bat in beu

«reijeit >ttuiftan,( unb BüHngcn ]e 12 Filialen, ju beneu noch brei

Bcrpflcgungsftaitonett hiiijulommen. Diele Filialen haben 1747 SteDen
I oennitlell, etwa* menigev roie im Borjaßr, baoon finb 912 geroerMUßer

unb 886 lanbrolrtbldiattUiher Ratur. Ter Rüdgang in ber Bermittc-

lung roirb alo eine ?}olge bes flauen 6kl(ßäftbgange« betrachtet, den*
träte unb Filialen befeßten {ufatitm en 1066 lanbrnirthichaft-

lid>e Stelle« gegen 1027 im fiorjaßr. (Es icigt fnh alfo, baft

bas Beftreben, muß bie [täbtiießen Arbeitsnadjmeiie bent platlen Vanbe

mißbar ju machen, oon fteigenbem (Snolge gefrönt tfl. Die (Sinvtcßtimg

ber Bcrpflegungöftatione» hat ben Bettel ntcrfliiß jurüefgebrängt. Dev
Sion flauer ArbeiWmartl fleht mit ben babilcfien Arhnttnndjmeisnnflalten

28albebnt, Lönadj, Sißopfheiin, Tvreibura, Vahr, C ffeiibnrg, 5?nrloruße

unb BJaiinhcim, ben miirttembergifdien Arbcitdäniteru Juttlingen, Rn
oenfburg, 111m, Reutlingen unb Stuttgart, bem bagerifeßen Arbeitsamt

Vtnbau unb ben idimei.jenfißen Arbeitinaihioet^fienen Mre«j|Hngen unb

Sdtaffhaufen in Berbinbung unb Stcflenanjeigeuaustanfcß.

Die (f rriBjtung eint# paritfltifdjfn ArbeilficußtDeile# für ba# Berliner

SißläißifrfletoerSe haben bie uerfißiebenen in Berlin befleßenbett fitefeDeu»

Organisationen in bie ©ege geleitet. 3u biciem jtmeefe haben fich bie

, Borftänbr ber flkfellenoerbänbe mit einer (Eingabe an bie Serroaltung

I bes paritälilißfii Arbeit#uacßmeiff« gemanbt, melcße bie Berhanblunaen
! mit STOeifiern unb (SefeRen anbahnen foll. Die SReifter bringen bteient

Änfinnen ollerbing« uodi niißt oiel €tjntpalßic entgegen, bie (HeleQen

haben fich jebodj, troß ber fuß oielfacß miberilreitenbrn Anücßtcn in bejng

auf bie öefelIen»Crganijatioi*, In biefer Angelegenheit ju einrrn eigenen

Borgeßen entfdjloffen.

(Erilrl)unfi uu5 öilbung.

Cbligatarifcße ^fortbilbungfifcßnlen in Staatlicher

Der natioiiaUiberalc Abgeorbnete Bietger (^lettgbiirgf

tbeifte am 18. 9Xärj im preufeifeben Wbgeorbnetenßaufc mit, baß

im Borjahr bereit« itarfj einer iWittheiiimg ber Regierung 513

obligatorifcße ^oribilbuna«fcßulen eyiftirtcu, fragte tmeß bei flöße

ber Moftcn unb bat um Auöfunft über bie ^u(d)üffe be« Staate«.

Der 9tegieriing*fommiifar Regierungdaffeffor Dr. oon Seefelb

ermiberte, in ben (irlaffcu oott 1896 unb 1897, bie ben @emetnben

befnnnt feien, hebe ber ^anbelöminifter gcmijfc Rormalfäße für

bie pcriönlitßcn unb bie fachlichen Ausgaben aufgeftellt, mouaeß

j

ber Au«gabebebarf für bie einzelne Schule leicßt ,ju beregnen fei.

I 3ür »roilbilbungsfchulen mit obligatorifdiem Befließ habe (ich brr

$anbel«imniftev f. 3 * 0» 3ofcßfiffcn bi« su Dreioierteln be«

laufenbett Bebaif« unb für 3ortbiibung«f(ßiilfn mit freiroiUigem

Befiich bi« lu jwcibnttcln bereit erflärt. Sie im Öin^elfall

innerhalb biefer Wrenjcn bie Staat«}ufcßüffe ,(u bemeffen fiub, ba«

fei 51t beftimmen noch ben (^efanuntorrhältniffen ber betreffenben

Schulen, unter Beifufficßtigung ber finan,veilen CetftungöfÜßigfeil unb

Bebürfttgfeit ber belrtffenoeu Semetnbe.

Die Pimft im Leien ie« Stinir«. Rubolph Birdiem hat bet brr

erften Scßulfpriferrm feftgefteHt, „baß jebe (Generation Stubimtbci

meniger gtfcßnlt ift, ihre Sinne 31 » gebrauchen, baß bte ^äßigfeit brr

Beobachtung, melcße bem natürlichen SKcnjtßen inne tooßnt, burd) bte

aegenmäriige Art be^ Unterrichte« geicßmädit wirb.* ©cid) ein Berluft

für unfere Boiremirttifcßaft baran# heroorgeßen fann, wenn bie CGalv

!
ui feßeu, eingefißranft mirb, hat A. LiißtTOarf*^HJmburg in ber poniioen

Jform auOgefprocben :
„oin inbußrieUcit ©eltlampi ber Böller mirb

auf bie Dauer bie Ration am heften fahren, über bereu Brobutt ju

ßdufe bie größte Anzahl erjogenrr Augen riditet " Bei bem Stängel

an Raturanfdiaiuiug oerfünnnert bie Anfchauungffähiflteit her groß*

ftäbtHcßen Mtnber an fuß ießon. (Eine Umfrage in beu öffentliche»

Schulen Berlin« bei SHnbern 0011 mehr al« 6 fahren ergab f. 3-r ^uf>

70 % feinen Sonncitauf« ober «untergärig gefehen hatten, 75 a/0 feinen

lebenoen vafen, fein Oidjhoru, 58 -
0 feine Scßnrcfe, 87 “/«» leine

Birfe, 59% fein Aeßrenfelb, 98% feinen ,>Uiß (?): 82% hatten nie

eine Lerche gehört. fVi B oft 011 mürbe ermiitelt, ba* non 4 bt« 8*

, jäßrigtn 8 in bern 77% nie eine Aträhr gefeßen hatten, «5% nie ritte

i
(Ente, 67% feinen Spaß» 50% feinen Arofcß, 20 fernen Scßmetler«

liitg, 66% feine Brombeere, 61 #:• fein Äartoifelfelb, 76% mußte
ttießt, welche ^aßre^eit e« mar. .frier liegen Lüden ber Anfcßauung«*
weit oor, bte Lüden im ©iffen unb ftönnen und) ftrfi gießen. Die

(Eltern unb (Srjießer aut bie ©ießtigfeit ßinvimctirti, metdie ein gut

itttb woiitögüd) fürtitleiifd) gcfcßulte« Auge ber heramoadiienbeu Diugrub

fiir unfere fißöpferifcße BoltSlraft unb unfern geiamntten Bolfahaue«

halt bebeutet, ift ber 3med einer Ausheilung im fraiife ber Berliner

(Seicffion, bir ftdj B bie ftunfl im Leben be« ÄinDe#-
beitennt unb

! dufter ffinhlerifcßeii ©anbfdmiucf« fiir Scßnle unb fratt« forote fünft«
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l<ri(<^r SKlimbiiiler au« Snglanb, ^nmlrrii «Xtalim, 3«pan, trulirfj*

lanb, Korbamerifa itnb brr 3dtwei> enthält. Trreir Hcidmuugeu oon
•J' j- bi* h jälirtgrn brj»o 10* bi* 15 jährigen Mtnbrrn ioQen zeigen,

mir birir taftenbrn Brrfudje nid)t $roecflofc 3hmierfreien, fonbrrn

AruBenwgen be* befrrienben naiue» 3 (haften* brr Äinber fmb, bir

zeigen, mir febr bir fleincn Äünftlei auf ba* Biefcntliihc Umgehen,
tir ^ttcftnunqrn finb un BeiinloMi**frübrl*Haii« euticanben unb uon
brr i'ehrerin ftrl. SJUH Sröfcftfr brfcftaftt. Sa* „icidjnen nad» brr Katar
müffr ba* nad) Borlagen uerbräugeti, tfl bir Xorbnnng. Sriäuirntbr

Rührungen bitrdj bir Au«fteQmig, btr ftarf briadjl wirb, haben bir

Herren ,>!&, Dr. C«born, Spohr anb 3tahl übernommen.

Soiialr <Jt|glrnr.

*eirfi«!l<fmi))t)eii«riui !> Ü) Slin _*0. atiöcj

fonftituirte fid) bie BtrfaminfnngB& Hei<h*gcfiinbheü*rathr«. Ser
3 l<ta tefcfretör beb Tonern begriiijte bir Bfitglieber «tiil einer 21n*

fpradjc, au* ber mir folgenbr Stellen heroorheheit:

E* iit ba* Rcfjrriir Reichen für brn ftaallidjm utib wtrihfdjaitlidjcit

Aortjdiritt eine« Bolle«, nenn fid) in bemfelben bir SrfmiiintR vertieft,

nicht nur uon brr ethtfdjen, foiibrni and) oon brr uolf« wtrtft*
* <f> a f 1 1 i cfi r n Bebeutung jrbr* einzelnen SNilmeitfdifn für bir
Wriainnill>rti, unb wenn beuicnlfpredicnb audj bir &erth|<hät)ung
be* SReufcbeiwlebeit* foioobl teilen« be« Staate« wir fetten# fämmlUtftex
Bolf«gen offen in immer höherem SRafje wäcftit . . . (5* wirb nicht nur
obre Aufgabe fein, bir bcnlfdjrn itegieruiigeit in brm Stampfe $u unter«

lüiflcn gegen perheevenbe Boltefeiidjen, bereit Gefahren burdi bir

Steigerung uttjere* Verfahren« mit frrmben vänbern brbeuflid) $u>

nehmen. «ir rorrbru vielmehr audi bir uerbiinbelen Negierungen mit

3brer 3ad)fenntnif> ftu berailien haben auf brn uiidiiigfirn Ölebirten

unferr« BoR«leben«: bir fgobnungsfrage rbntfo tote bir fragen
ber Ernährung, br* gewerblichen Arbctterirbiipe*, brr Ber-
Hjeibujung unferrr fdjönrn brutidjm Ströme gegen bir nadjtfieiligm

Einfluge einer fdinell wadHrnben tnöllming unb einer fortgrirfet ge-

fteigerten gewerblichen Jbätigleit wirb obrer guladitlidirn

faffung unterliegen. Au* obren Beratungen werben weittragenbe

Anregungen beroergeben für bie bngienifdicn iKaijregrln in Staat imb
cHemctnbe. Hefuubheit bebeatet @ajaffrn«fraft unb Arbeilofreubigfeil

nicht nur für ben einzelnen Blenfdjeii, fonbern auch für ein ganze* Bolf,

welche* mil junebmeitbem dufteren ©ohlbefinben in gleichem ®aj;e be»

’ä&igt wirb, bie ibnt burdi feine Aridiitbir unb bir natürlichen Be»
biugungen be* l'anbe# uigewiefrnrn Aufgaben }u erfüllen:.

Wogen biefen frönen Sorten bie erfprieftliiheii I baten folgen!

Koben beu Aorppbäen ber Siffenfdjaft geboren bem Keicbogefunb*
heit*ralb and» brei ‘^abiihnfpefioteu an, je einer au* ^iouhcii,

Tonern ($oe(foib) unb 3a<bjeti.

Kfid)*t«n unb Befämpfuim brr Xubrrfufofe. Irr Krtcb«uig na ftm

am 15. HRnij rtuftimmig eine Krfolutiou an, worin brr Krid]«fanUn:
erfud)l wirb, in ben Keid>*bau*balt*'<5tat für 1902 eine rntfprrd)cnbr

Summe inr ,\brberuug brr Brfdinpfung brr ?ubrrfulofe, inbbrfonbere

oucb iur iSrridjtung oon ^eilftattrn für üuiigcnhaufr au«jufrpen.

iai brutidir (feitrtlfouiiie jnr dfrrid)tnng uou V>rilftütlrn für

l4 ittgeufranfe war am 23. 3Hdr^ unter bem Borfipr be* Slaal*»
»cfreiär* (Strafen ^ofabowMi) oerfauimelt So jungen Saturn«
biefc fo^ialbngienifdK Bewegung aud) ift, io liefe Suneln hat ftc

gcfdilagen. Ter oon Snunlfrbdir ciitaitdr <'te|diafl*bäid)i

fuhrt al* beieiiftebeitbr 2>olf*heilitätlen folgenbe 43 auf:

(Urabowfee bei Berlin, Brtytg, iVoldjcw, Blnufenfelbe, Über*«
UMilbe, Cppeln, Slawcnbib iCberfd»!..!, (üommern, Suljbayn im Jparj,

Möitigoberg bei (*o*lar, l^rbprinjeuiamte unb Sdi warjen badj iw jpar,j,

X'ippfpringe (2 Cvilitäilen), fifibeniArib, Sllteno in öefifalcn (2 i>etl*

flauen), mupprrtobatn im Jaunu«, voiinei, (BobeOberg, SKüucRen, Kiirn»

brrg, Älberl*berg in äadjfru, SVar.^etl in Baben, Arien in Baben, Berfa,

Brauufdiweig (2 ^eilfiät(eu), 31. Anbrra«berg (2 ^rilfiätlen), Bab Beb*
bürg (2 fcrilftättenj, öbinuub*lhal bei Wreübadit, ffottbu*, Cberfoufungen,
<«lberfelb, Somirnbrrg (Srei* Saavbrücfem, Vo^r iu Uitteriranfen,

linrolagriin ui Sndifrn, BJilbeliiibbeini in Sürtlrmbrrg, Saitbbadj im
Cbenwalb unb Alberfdiweilcr in Vothringeu. Xa,ju fouitnen nod)

I'.» BriualanflaUen, weuqe minberbemitteite unb unbemittelte Berfonen,
in grobrrer Anjabl, and) joldje ber Bcrfid)erung*anfiaJten ojifiubmru-

o»i Borbereituug foweii uorgefdiniirn, baj; ihre Urofimmg norau«fidit*

lidj binnnt ^abre*frifl erfolgen faitn, finb folgende i'i Anwälten:
iBerltiter) fcelinflüitcn in BucR unb Bcelip Steifungen, Sdireibrrbau,

Jorge im fyatL $ofen, Bromberg, Sippfpriuge (2 4>rtliiäUcn), Sifebring»

Iiauirii bei SJridirbr, Bo*bad» a. b. 3ieg, Serben a. b. Kufjr, StUlid»,
SnlMireitbadi, fllberomeiler i. b. Saale» in Voibringrn utib bir

^eilflätten für Brooinj 3acbirn unb Anbali unb für brn (Sgener Stabt-

uitb üanbtrei». ^eilfialten finb geplant in £Önig«berg in Brrubru,

Stettin, Stauben, trggenborf in Bagern, «furtbi Abort in Sadjirn, Mre*
frlb, ferner für Brooiiu Sndifen unb Aubalt; iiir bir Streife vngru,
C'ialtingru, 3dimrlui unb Xortimmb: für bir Vnnbr«uerfidiriuiig0mi|lalt

in Sürtiembrrg: in Clbenburg, für bim Stogbeburger unb Wnnnbeimer
ivilfldttencrrein. Sriirrr Unternehmungen fmb iu Sfiinjier, Vonau,

Erlangen, Oifriiadi imb anbrrrti Cneu grpiant.

oii*gefammt finb bei butdifdiniillidi viermaliger Belegung

jebe» Bette* im ^abre in nädiiter ^{fit aQjjährlidi 20000$läfer
: für ^ungeuhanfr verfügbar. Sie für ^rilftätten angelegten ober

in ?ln*ii(t)i genommenen Mnpitaliru biirfteu itd) auf mehr al*

i 10 Millionen Sfarf beziffern. ben hieran fid) anf^liegenben

Bortragen fprad) Pr. Kumpf, (Sfjefarjt ber babifdien .^rilitättr

!
^riebridj^beim, bie Bniidjt an*, bag Boninterfud)ung«}tationen

j

eingerichtet werben müßten, um eine 2lu»lefe ber i?ungenfranleii

für bie ^leilftälteii ju bewirten. Brof. Pr. ,>rän fei »Berlin forbcrle

Bflegeftältcu unb ^noalibenlicitne für luberfulofe. ^ur Bc*

fämpfung ber Inberfulofe im >tinbemalter fatnen Bro». Pr. .peubner

unb Bfof l )r - Groalb üemliih übereinitimmenb ,^u ber lieber»

reuguug, baß ben beiten Bütteln Minberbeilflättm mit monatc»

, langem Aufenlhalt an ben «eefüfteu gehören. Dr. ßegbweiDer*

l'übenfdn'ib enblidi wie» auf bie fSofntungoreform al* eine» ber

!
fokalen SMilteX hin, welche ber Auftecfungfgefahr unb Verbreitung

ber 3:übertulofe wirtfam oorbeugeit foniien.

^nternattoBiler Aongreh gegen be» BlfoholtSnut«. o« '«Wien

fiubet in ber Cftenooche ber Vlll. internationale Mongrefe gegen

ben SUfoholi&ntu* fiait, |u bem Biitglieber ber oexfehiebenrten

,

politifthen, fokalen unb religiösen Wruppen au* ben oer|d)ifbenften

Vänbern ihre Xheilnahme jugefagt haben. (5* liegt un* ba* oor*

läufige Sorträge»Brogramm r»or, au* weldiem wir folgenbe, oon

ieid>*beutfd)eu IMitglieberu iibcrtionimeue Borträge bermulieben

:

Ingenieur AOmufien (.£vamburgi: Sa* lehrt bie (&efdiid)tc ber

«ilteri bculfchni iWagigfeit*» unb lfnthaltfamfeit*bewegung für bie

(Segeiuoart ? öpliiuu* i.vmmburg): Sa* oermag ber (Sin^elne

gegen beit AlfoholiöuiUxv iXi’dM*ami>ah Pr. $ulb (SRaiiu): 5ie

(yioilgefehgebung unb ber Alfoholiömu«. Ür. med. ^iirfchfelb

(Berlin): Tie hiftorifdic (fntimdlma be* AlfoholmiBbrauih*

Cberarjt l)r. dichten berg ((ihailotteuburg): Ser Alfohol in

Teutfd)lanb* Kolonien. Pr. üu» (ilfenburg): Alfohol unb iugenb*

i crpe|un0. Bfarrrr Dtartiu* (^reienbeffingen): Sie Altoholgefahr

bei erweiboarbcifenben iugenb unb ihre Abwehr, ^rofeffor

Ür. Bleuer (iKarburg): Sic Sirfungen be* Alfobol* auf bie

Ihatigfeil unferer trgane. Keftor Keumann i^onneff»: Sie

beutfdie fatliolifche HRägigfeitöbewegung. i. Bcterfcn (Äiel): Ser

beutidie Bereut abftinenlcr Vehrer imb feine Aufgabe. Stegierung*»

rath tjueniel (MÖln): Sie Bebeutung ber Alloholfrage für bie

Sdnile. If* ift bemerfeux'wcrth. baß heioorragenbe §übrer ber

fortalbemofratifchen Bartei ebenfall* au bem Songreh 2Ueil nehmen,

wie Baubernelbe, Braut unb Bang; bic beutfdie Soiialbemofrotif

t<heint fid) bfiüglid) ber Betheiligung nodj nicht fehlüffig geworben

tu fein, obwohl befanntlid) ber Äampf gegen ben AlfohoIi*mu*

aud) feiten« berfelben jept in feiner Bebeutung gewürbigt wirb

unb man fid» entfd)loffen hat, audi oon Seiten ber organiürten

Arbeileridjaft bem iKi^brandj grilliger Netränfr ernfthaft ju Öeibc

\u gehen, unter bem bie VIrbeiterfchaft nicht am wenigften ju

leiben hat. ®ir fonimea auf bie Cfrgcbniife be* Songreffe« feiner

3eit ^uriief.

Uolinung^niercn.

Sie ^örbenuig le* ArbeilertoohntingSioefrn« bnrdj bie öffeutlidtrn

eparfaffen.

(Jine Entgegnung auf beit Artifef in Kr. 20 3p. 485 ff.

ber „Sozialen ^rayi*".

Ser iHheinifdie Berein jur r>öibening be* Arbeclmoobming*»
coefeu* hat in einer umfangreichen Setiffthrift bie Heranziehung
ber öffentlichen 3parf«ffen gur Berfolgung feiner 3ielc in Anregung

I
gebracht, unb zur Seit fdiwebeu in ben bctheiligten iSinifterien bie

Erwägungen, ob unb gegebenenfalls in wie weit benfelben eine Br*

I rechtigimg zujugefteheu bleibt. Ser Böofniutigsoerciit begrünbet

|

feine gorberung, weldie bie Bcfchaffung ber (Hclbmiltcl zur Her*
iteÜung gefutiber unb billiger Arbeiterwobnungen bejtneift, mit

ber Betonung be* eigentlichen Ebarattcr* ber Öffentlidjen 3par*

i
taffen, welche al* gemeinnüpige ^nftitutc oorweegenb für ben

I Arheiterftanb gebucht feieu, unb mit bem Hinwei* auf bie Her*
! ffnmft ber Beftänbe ber 3par!aifen, welche, au* Arheiterfreifen ftatn»

|

menb, audi in eriter Ktihe roieber foldjen ju Wüte fommen foülen.

3u Moiifequenj btefer Auffaffung verlangt ber Kheinifdie

I Berein eine thatfräftige $orbemng beo ©ohnungebaue* in feinen

oerfdiiebemn Erfdieinimgbformeu i allgemeiner« genoffenfchaftlicher
Biohuiingebau Bau non Eigenthumfthäufern) mit fämmtlicheti

j

Bütteln bei ouartaffen, ben 3pareinlagen fotoohl wie bem fte<

;

feruefonb« uitb ben ilebcrfchüfjrii. Sic 3parein lagen follen

I
bem '^ohming*haii iu ber Seife bienfthar gemadjt werben, ban
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bei Monflirrenj mehrerer .vinpothctengiiudK ba* für ein Arbeiter«

wohnhaua oorpigaroetie Scrü<fjid)tigttng rtttbe, ferner burdi raten-

weife Abzahlung beb Darlebn* bei fortfdireilenbetn Sau unb
burdi qiinfiige Regelung ber 3 *n&c unb SHücfpihlungabebingungeit.

Der SWefetoefonb* foll nicht, n>ie biaber meiften«, in Start!)«

papieren, foitbent pi 3®e ‘brittel in $i)potbcfen angelegt unb fo

bem Stobnungabau pigefübrt werben, unb poar oorwtegcnb,

wegen ber cntfprcchcnb ber Stalhpapterantage niebnger pi

haltenben Serpuiuug, beui grmfiuuüßigcn unb getioffenfchaftlidjeii

Skrijnungbbau. Crbcnfo follen bie Ueberfdiüffe befonbera ben ge»

metnuftfcigeii Saugenoffen feftaften pigewenbet werben burdi lieber*

nahmt oon Antbeilcn, biird) 3indpi(d)läge pt beren Einlagen, jum
Anlauf oon (Ädänbe u. f. w.

Ginc wcilerc ^orm pu ^örberuug bea beregten Jroecfea

burdi bie Sparfajfeu über bie eigenen Wittel hinan* ficht ber

Stobnungauemn in ber Sermitteiung oon Darlehen ber San bet*

ofrfichcrung&anftalten bergeftaü, ba§ bie Anftalten an bie Spar*
faffen größere Einzahlungen machen, welche legiere ala Darlehen

auf ftroeiierwohnhäufer Herausgaben. — ftür bie praftifdje Durdi*

Führung biefee erweiterten Dhatigfeit ber Sparfaifeu bringt bte

Dcnffchrift fobann eine Anzahl oon gefrplid^en unb Serwaltunga«
maßregeln in Sorfdilag, bereu Snlerejfe inbeiien gegenüber oen

grunbfägii^en Ausführungen pirürftiiu.

(Segen bieie muffen fidi eine Anptbl gewiditiger Sebenfen

erljcben.

Schon ber Qrunbgcbanfe, auf weitem fid} alle weiteren

^orberungen bea Sereins aufbauen, fann nidit ala pitrrffenb an*

erfannt werben. (Sa beruht vielmehr auf einer Serfetiming beS

eigentlichen Sernfa ber Sparfaffen, wenn bie Denffchrift ansfü fort:

„tdeiber finb oide Sparfaffen oon . . ihrer nrfprüngtichen Se«

ftimmung . abgeiuidjen. llnbefämmert um fopale Wertdjtapunfte,

feheit fie bei Alltage ber (Selber lebiglidj auf Uiuulidjft hohe 3inS«

ertrage." (Stabe ba* Wegentfjeil brr hier oertretenen ^Infte^t ift

bae Wichtige. Die Sparfaffen finb bapi befttmmt, um ben Un*
bemittelten eine möglich»! günftige Anlage ihrer Erfparniffc pi

ermöglichen: eine foldie mit allen WiUcln euipiftreberi burch abfolut

fidicre Belegung ber (Selber unb tnöglidjft hohe Serpnfuug bleib:

bie unbebingte ^flidit ber Sparfaticnoermaltutig, ber jebe anbere

untcrpiorbnen ift. (?* wäre bodi gänzlich ungereditfertigt, wollte

man unter £>intanfeguug biefes (MiditSpunftc* anbere fopale

„fiele »erfolgen, ca (ann unmöglich bie Aufgabe ber Sparfaifcn

fein, geringere Sertoerthuna ber (Selber burd) bereu anbermcitigc

Serwenbung im Ailgemeinintereffe wett $u machen. (Sa h»f&t bna

wirflidi einem Armen baa (Selb fortiiehmen, um einem anbei tt

bamit woblpitlmn! ßür foldie Arbeilerftirforge mögen anbere

Wittel bereit geiteDt werben, nid)t ab« bie Beträge, bie man bem
mübfant fparenbeu [leinen Wann entpeht

(Sine foldie Anfidjt mu& uotbroenbig audi mit ben ootn

herein geplanten (ütipimaßiegeln nid)t übereinfttmmen ; eS giebt

nur bie SUternatioe: entweber ift bie geforberte 3iin*nbiing be«

GMbe* ftd>er unb lufratio, bann finbet fid) aud) ohne Weitere«

anbere« (Selb bafür, ober fie ift ttidit unbebingt beibe«, bann

toll fid) audi baa 2parfaifeitgdb fernlialteu!

Die oom Serein geforberte ^eranpebung ber Spareinlagen
iit atio im ganzen Umfange abpddinen.

6twa« anbei« liegen bie Serbältniffe beplglid) bea Sie ferne*

fonba, heften Anlage nicht fomobt bureb ben Öcfid)tapunft brr

gilnftigfteu Serpnfuug, al« oielmelir b«i ber abfoluten Sicberbeit
|

unb rafdjeit Serwcnbbarfeit bebingt ift. Demenlfprc<benb finb bie

betr. orüttba faft au«nabmDlo« in weniger luCratioen, müttbdfidieren

^ertbpapiereu angelegt. Der fBobnungDoereiu bäU ea nun für
;

genügenb, wenn nur 3
/j bea Seferoefonb« in ber biaberigen Skife

angelegt werben, ba biefer Setrag nach mcnfcblicbem Grmeffcn für

aQe genügen würbe — wogegen fid) wobt nicht ohne ®e*

reditigung cinwenben liege, bag bann ja bie ^iöbe bea Seferoefonba

überhaupt unangemeffen fei unb oertangt bie 3 »lI®enbung bea I

Sieftca (etwa 100 Willioueu War! in breiigen) für ben Soliniinga^ i

bau. (Segen eine foldie fprecbeu aber wieberum bie gewidjtigften

Sebenfen, bie fid) fofort bei ber praftifdjru Durchführung bcö

Sorfcbtag« erheben. Die Dcnffdirift felbft b«H eine fl outrolf ber

bdifhenen (Srunbftücfe für erforberlicb/ um bem (Selbe bie beab--

üdjtigtc Serwenbuug ju fidiern; bte (Bewährung unb Selaffung
j

ber £i)potbcf foQ non einer Sieibc oon Sebinguttgen abhängig

gemacht unb bereu 3nnebaltung überwacht werben inur gefunbe

unb jweefmägig gebaute Raufer, nur Arbeiter ala (imwobner, feilte

Äoftgänger, fein (Scwerbc* unb SSirlbidiaüabetrieb u. f. iu.i, auberer«

ieita feil bie floutrole nicht pi fchorf fein, um bie diitereffenten

nid)t etwa oon bem Sparfaffctigelb fern pi halten. Audi hier

giebt ea wieber nur ^wei Wöqhdifeilfn: entweber wirb bie Mott«

trole nicht eiterig if4 burdigefübrt unb fomit bie beabfidittgte Set*
wenbung bea (Heibea ifluiorifch, bann entfallt alle unb jebe Se*
rechtigung für bie ^ergäbe bea Sparfaffengd&eä, baa nur leicht

bann jener Spefulation Sorfdjub leifteu würbe, bie biaber immer
uodi ber fd)limmfte Hebelftanb bea geineinnühigen Arbeitcrtnobnunga-

bau« gewefen ift. Cber bte Momtole erreicht wirflidi ihren 3wecf,

bann fehreeft fie nacti eigener Weinung bea Sereina bie %\nlcreffentcn

ab, unb, Dor Allem, ne ift bann fo theuei, bah fie ooit bem
Staitbpunfl einer (utratioen Maffenoenoaltiing nidit pt recbtfenigeu

fein würbe. Wan erwäge bo<h nur ben Aufwanb non 3«it unb
Wiihe einer llcberwacbung ber Arbeiterhaufer, welche etwaige«

floftgängerwefen , CSewerbebetrieb u bergt, pmerläffig fonftatiren

fönnte! 3« ben bibherigen Sialimen bei flaffenoerwaltimg ließe

ftc fid) jebenfafl« nicht einfügen, unb über biefen mit Äoftenanfwanb
liinauäptgehen, »erbietet, wie bereit« auageführt, 3<e( unb 3meif

ber Spartaffen unbebingt.

Diefe Erwägungen würben aUerbingä nidit in gleichem Wage
^utreffen auf bie oom 2Llobniing«percin »orgefthlageue Durchführung
bea (Selbe« ber Canbeaoerftdierungaanftalten bitidi bie Sparfaffett.

Die burdi bie Äontrole u. f. w. etttftehenben floftcu ber Ser*
maltung föunten bie Sportarten btmh 3in«ptfchlüge auf baa billige

(Selb abroalpn, mtb an einer tufratioeu Serwenbuug biefe« i?cih«

gelbea hätten uc (ein 3”tereffe, ba e« ihnen pt etwaiger heiterer

Serwenbuug überhaupt nicht pir Serfügung fleht Droßbem bleibt

baa gewichtige Sebenfen, baf? bie Spartaffe fidi burd) ein fuldiea

Sennltteln in unangemeffener Steife ein Wififo aufbürbet; für

etwaige AubfäUe Mafien bodi bie Spareinlagen, mtb 5war ohne
baß ihnen baa geringste Aequioalent eine« Gewinn« bafür geboten

würbe: ea ioll nlfo nudi hier wieber, wie bet beit Spareinlagen,

fSohlthätigfeit mit bem filelbe Dritter, bie ea nicht bafür be»

rtimmtcit, getrieben werben, Allerbutga iinb biefe Sebenfen, baa
mag pigegeben werben, nicht fo fdimrvmicgenb, wie gegenüber bel-

oben betproefjenen Senoenbung ber Spareinlagen. Aber eine Se*

reditigung hat biefe« £>eranpchen bea Otdbea ber Vanbca»erfid)e*

ningaanftalleit bodj überhaupt erft, wenn ea eine ^oilfeßung ber

eigenen, in gleicher Sichtung fidi bewegenbeit Xhätigfett barftcQt;

erjajeinf eine fotche aber un^uläffig, fo fehlt ea an einem triftigen

Wrunbe, bett Sparfaifen biefe ihnen fern licgenben fo^ialpolitifdieti

Operationen aufrubürben, unb cä erfdicint pneefmäßiger, wenn baa
Weib ber Sfriidiernugaauitalt bireft feiner Seftimmiing ^ugefülut

würbe.

So bleiben fchlie&lich noch bie llcTjenchüffe in ^rage, weldie

in Sreu&en bie .{löhe oon 33 Willionm Warf erreichen.

Soweit bieie nicht jur Anfammlung ber oorgfidiriebenni

Seferoefonba erforberlich finb, würben fie aüerbinga pir Ser*
füguiig ftehen, ohne baß bie biaber gemachten Sebenfen auf fie

ptträfett. SJebcr befoitbera fidicre, noch miiglidift lufrattoe An«
läge fann oon ihnen oerlangt werben, unb auf eine eingcbettbe

flontrole fönnte man bei biefem Weibe eher ocrpcfjten in bei (5r*

wägung, baß felbft Iheilweife fehlgebenbe Serwenbuug ea im fl reife

ber 3 »(t’wfienteit beläßt unb jcöenfalla nidit, ba her tleberfdmß

pim Serluaud) bcftiinmt ift, wichtige Siicffiditen ber Marie oerleßt

immerhin wirb r« nur ein flciiterer Xbeil ber Sparfaffeu

fein, welch«’ bie bringeiibcrcu Sebürfniffe feine« Sparerfrcifca foweit

befriebigt h(ü/ baß er bie Ueberidiüffe bem 'Bohuungabau pi*

wenben fann. CHnem foldieu Sorgehen wirb matt bann um fo

mehr pifHmmen fonnen, ala ea nidjta ait ber jeßigen Majfen«

oerfaffmig unb «Serwaltung änberu, ober ein AbgefHu oon bereu

Srinppten bebirtgett würbe: iufoweit aber audi nur infoweit

ift ber Anregung bea Sbemifdicn Sereina beiptpflidjteu

l>r. jur. v. H.

l’itrrnn|rf|c JAn^cigrn.

(itrubce, Pr. ixoief, Die Snutbela' unb (^ewerbefamutem tu Stag in

ben elften fünfzig ^nbreu ibrec’ Seflanbe^ 1860— t^ro. Aua
Anlaß ihre» fünfzigjährigen ^iibiläuina im Aufträge bea Kammer*
prdfitiiuma »erfaßt. 1 . iheil: Sia pir Aiablorbtiung oom Satire

l*M. II. Dheil: Die Mnnuner nadj Der ^nhtorbuuug »om ^ahre
I^bt. frag Uhm), Vertag ber ^xinbela* unb Ötrweroefamtiter.

,fweite Denffdirtfl be» Armeitratbtv' über bte Vage bra
Artnrii weif »v in ber Stabt cfolmar.

Aihter 'ui h rcahernht bc* bcutfdieit Serein« .. Araneittort-
idirltt

-
in Stag über baa Srretnajahr in"»'.

firTonrmorimi hit bie ttebaftien: Vrof. Ur f ,1t nn<T# In Vrr'ip W. »tarttn r'^ibttliidlit si
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Zrt .,f0|ialt ftrarle*' crf<t>riiü «fl jeixm fienmllilt unb »fl böt® aßr SJndjbanemngen unb ^oHämtrt (i$©H|cUunfl6ountinet 0960) |U bejiebcn. $« $rcit

fttr bo# IHrrtrijabr ift ©L 2,50. 3«bf Äumtnrr toftrt 30 |M. $>rr Änjrificnptd« ift 60 $f. für bie bzelneftjaltrn« $etiij«ile.

Brrlng ütr Arkritfr-Örrfflriiunii. A- ffrnfdirl, flrrlin |D.

Das Krankenomicbcrungsgesdz vom

2TT»t (Einleitung unb Kommentar

OM

3 tili us Quillt, ämtögeridjISrotf).

Soeben

l.'i. Jiinii 1883/ h*i lJuntker 4 llnmblot in Uiprig

lö.sipril 1892 . erschienen:

Der deutsche ^
^ Kapitalmarkt.

3iucite, Mtnßeorbeltete unb veidj ucrmcljrte ^nflnße.

preis: B Itt.irli, itrli. 7 Marli.

Revue d’ Economie

Politique.
H « ^ . von Caumös, Gide* Schmrlodiand und ViHoy. Ketiacii-misetretire:

Jajr und Notichwu. Diese Monatsschrift brachte bisher u. A. Beiträge von BrAiireigard,

v. Höhnt •Hairerk, Brentano, Bücher, Clark, C«im t, Foxwell» IsMjer, t. Korösl,

l.avelryc t, Levaatsenr, Loria, Macleod, Matuju, du Jlaroniwem, Itenger, v. Miaskovrskl +,

Mnnro, t. I'hilippovicli, lMcrnas, Figeonnean t, Kabbeno t. Sautet, Schmoller, Walnw,

tVehb, Weetergaard. Ständige Chronik der Wirtsefaafts-Gesotxgebung Frankreichs.

Preis jährlich 21 Francs.

Verlugshandlung L. Larose in Paris.

Or. Kndolf Khmtmlt.

Mit siatistisiben Tabelle«.

Prell,: 7 .Hark.

Zwei Kragen, die jetzt im Vordergründe des

Interesses st eben, den Kapitalmarkt und die

Boden-, bezir. Wohnungsfrage behandelt der

Verfasser, gestützt auf wertvolles neues stati-

stisches Material, in erschöpfender Weise,

wobei auch die bekannten Vorgänge jüngster

Zeit bei den IIyp»ttiokenliauken erörtert

werden. — In be***»deren Abschnitten be-

spricht, der Verfasser Industrie. Handel und

Verkehr, die Banken. 4 irund und Boden,

die Verbände öffentlichen Hechts. Auch da*

Ausland ist nicht libcrgaugcn.
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3ah«lt
Die berliner Äranltnfoffen unb

bie Apotfetfenbcfifect. I. Bon
fl?. ». ©cfeulj, eothfeenbein bet

Hdriebftfranfenfaffc bet €iobt Berlin.

666

Dtt beflifihf $cfefef nimm* übet

bie Vanbftnnbe 670

«efrüfftaft fBt 6o|tale W«form. 3w
temotionale IDerrtnifito® Ifir #«1r*.

li«*u tlrbetleff*«* 679

Sdjri*tcn bet Qefdtfcfeaft für S ojiale

Stefonti.

Ortsgruppe DtcSben bet Äefefljdjaft

jfit Soziale Wefonn.

Ortsgruppe BrrSIaU bet OMeOfdioit

für ßojialr Reform,

internationale Hrtdniguna für gefefe«

litben «ibelteridmti-

llgtnrlnt «oiial* anb CUtrtfefiMftt’

belle« 673

ÄeicfeSotbdlbami unbAtteitetfatnntrm.

Die WcmiioR bf? OcfefetS übet bie

Gkwerbeflatdite.

<5in jojUiieS fliufeum in Ungarn.

Sojialpolitififert oub brrftfettcljetififeen

Hunbrtoerfaimnlunfl.

Die fttage beb ftTaueimwfeltedit« tn

in tfaglanb.

• aiial« Bnftenb» 676

.Kampf beb ^etlmet Ätniunoerein*

fielen bie .fcelinarbeit in bet ftoftüm*

flia^ebneibftfi.

HetrltbSunviCle auf ben amerilanlfifent

tft|enbqlmtn.

Die rürfläufifle Heipeflung bet Ar*

bcitilbfene in (htglanb.

flrbHIerbeteefluna 676

Die iatifflemeinfebaft bet Hudjbrucfrr.

Der Centialoetbanb bet

Der Scrbanb bet Budjbtnbrt unb

io,pal temeftn Hiebe iiaTteibtudfereteii.

Union bet DetHlatbetUt in Oeftei*

triefe.

Die tbtffiänbe in fltatfeiQc unb in
j

Atantcraii’lrt'iNincft in ftwnftdcfe. t

ArbriterinmnoTganifation in ttnglanb.

MrteUertftn« . 678

Arbeitetfcfeufe im OJaft* unb
©tfeauftnittbfifeaftSgcwfrbc.

•^bgirniftfer Horfirijten füt ^äefneien.
|

2ctjii^oondjii !ten füt gemerbUtfee Äin*

brroTbeit.

Scbnlj gegen Unfälle In Hetgwetfen.

Sonntagsruhe in felgten.

nrbrlirrorrfltUrruna ®parf u flen 681

£ parfaff enntifcft Sn be unb Spar»
faifenrtform. Bon Sior -flfafe,

fyeibdbcrg.

Ausnahme autlünbifeferr lanbwhib-

fifeaftiiefeet Arbeitet oon bet inoali>

brnoerfiefeetun^.

Die CerfidKtung Üalientfifecr BJanber*

arbeitet ln Deniftfeianb.

Die €.tabt«fldlnij4< BctficfefTungSfaife

gegen Arbeitelofigfeit im SPintcr.

ftonflift jUnfcfeen Jtafjroärjlcn unb bet

Bmpaltang bet CrtSfranfenfaffe in

Öeipjig.

«feen eff(nf^afllmcfcn 683
j

DieÖrofeeinfauf««@efellfifeaf! Deuljcfeet
|

Aonfumsetelne im 3afete 1900.

Det Äonluni«, Sau« unb Gpatomin '

„Brobnftlon“ in Hamburg.

üetnnie»<lni 686

Det Herein :Kn<feft*fLlobmin,i*gcfr^

SttobnungSgefefe für Brealen unb

SWofenungSitufotge bet ©labt Berlin. 1

iBofenangSenquete in Batjcrn.

SBofenungSitifpefiion in ©ofen.

Ceiterteicbifdje* AxbcitettsofeMinga«
j

«ef«b-

AtbeilettpobmingSwefen in Belgien.
j

Uint neue -2-tijtunjj für Arbeiterfeäufer

in liiißlanb.

üttemriiAe tln|cl|m 686

Abbtuö fftnmtlUfeet Artild (ft ßetfam&en unb gdtfeferifUn geftattet, feboefe nur

mit isoQer Oueflenangabe.

Sie ßfrlinrr firanhrnbafftn nnb bic ^pothcKrn-

beüljec.

Son 3K. öoit 6dju[j.
«m^esenbem ber SVmtMrranfertloi'f bet 2 labt Aerlfn

I.

3n biefer ^citf^rift 1
) mürbe bcreiiö bendftel, ba^ ein ertjeblidjer

ib<il ber berliner jtroiifeitlaffen ftd) in einer tkioe^ung aegen bie

2*erlmcr 'Jlpotbefenbciibcr befinbet jnr driangung eine# 'jiejeptur»

rabatte unb einer erroeiterlen .'pnnboerfaufitarc. ^er ^orftanb ber

Belricbefranfenfaiie ber 3tabt Berlin bat itd) bent Üüorqeben ber

') Sotn 28. Acbruar 1901 Sp. 648 ff.

anbern Mafien einftimmig angeftbloffen iRati urrbreitet, bafi bic$ in*

folge foiialbcraofrattfe^en Giufluffei gefdjcbc” nnb bab überhaupt bie

gan*e Bewegung bai Serf iojiaibemofrati|cl)er Agitatoren fei.

Um biefc 3Kntbe ju serftören finb mir — gegen unfere urfprüngli^e

Äbfi^t — genötbigt, bai ©ort ju nehmen unb nadiiumeifen, bafe

biefiaffen fcinc^ioeg« aus parteipolitifeben ©rünbcit ihre »AOrbcrungen

bcn glpolbcfern gejteQt haben.

ffim bic Äetriebifranfenfaffe ber Stabt Berlin anlangt, fo

genügte für unfere 3rccrfc bereit« bet \>inmei«, baji bie Äuifüljrung

be« Scfcbluff^ gemcinfamc Sache mit ben übrigen Statiner Mafien

,ju ittadjcn, auf aJunfch ber bcn ®orfip führenben Vertreter ber

Stabtgetnetnbe abhängig geinarfit mürbe oon ber Soianöfeöung,

bie Stabtoermaltung werbe gegen ben SM<hluf$ feine Ginmenbung
haben. Ter SWdjeib ber ftäbhfehen S?chörbe, meliher beut Maffen*

oorftanb auf feine Anfrage s,u Xheil mürbe, g^ng bahin, baß fit

feine Seranlaffung habe, tn bie imutbiihaftliihe rtebbe oon groei (ich

gegenüberftehenben bürgerlichen ^ntercifcutengruppen ein^iigreifcn.1)

Aeonliihe^ bat bezüglich ber Staatsregierung ber Wmtftcr beb

3nnem bei (Gelegenheit ber Debatte über ben Berliner „Straßen*

bahnerftreif“ im preußif^en Abgeorbnctenbaufe etflärt. (ir fagte

bort: „3<h glaube, bie Staat^renierung thut gut, an bem alten

Stanbpunft feft^uhalten, baß bie Austragung oon Ifobnitreitigfeiten

ben Betheiligten *u überlaffen ift unb baß bie Regierung
nicht ben Beruf hat, (ich in berarttge Angelegenheiten
hutein^umif dff n."

3m ."pinblicf auf bas oon ber BetricbSfranfenfaffe ber Stabt

Berlin beobachtete Berfahren ift es nicht nothmenbig, noch befotiber#

,)ii wrfiebern, baß bie fXitglteber bes Boritanbef ber Betriebs»

franfenfagc bei bem ermähnten Befchluffe oon politifchrn Büiffichten

fid) nicht haben leiten laffen.

Senn mir jeßt bas BJatcrial mittheilen, burd> roeldjeS

bie Maffen bemogen morbeu finb, üd) ju oereinigen, um ihre

oben nutgcthcilten ^orberuugen gegen bic Apothefer burchAufepen,

fo roirb fich bierbureß ergeben, baß in bem Mampfe ber Staffen

gegen beu Apotbefer nitrit politifche, foubern nur roirtb*

fd)aftlid)e (Grünbe ausfchlaggcbenb geroefen finb. Unter möglidjfter

Bermcibung eigener Bemerfungen merben mirXhalfache an XSatfadjr

reihen unb bie nuffaffung berer, meldje fuß mit ben Streitfragen ber

Apothefer unb Mafien befchäftigt haben, roiebergeben. X»em fiefer foD
es überlafieu bleiben, aus bem iGeboteticn fuß ein llrtheil au lülben.

Sir haben uns aber oortjer nodj gegen beu Angriff au

roenben, baß itäbtifdfe Beamte nicht einmal old Mranfenfaffenbeamtc

bcn Apotbefern, mclcbe Bürger oon Berlin feien, entgegen-

treten bürfteiL BJan oergaß hierbei ganA, baß bie ftäblifdjen

Arbeiter gleichfalls Berliner Bürger finb. Xaß eine ein«

feilige Bucffichtiiahmc bcs Bon’ißetiben ber Betriebfifranfnifaffe ber

Stabt Berlin ,ju (fünften ber Berliner Apotbefer gerabeju pflicßt»

toibrig märe, erbrüt am beften aus ber Stellung eines hoben
föniglnhen Beamten, melcbe biefer gegen eine Anzahl Apotbefer

wegen eines au beroiUigenben BejeptnrTabattS einnabm. Sir be-

ginnen unfere Sarftellung mit einem SReffript bieieS Beamten.

*) Aitber« ficht es mit beu im Borftaitbr ber .«affe jipnibcn Ber*
tretern ber Stabtgemeinbr. i^s ift bereu $ fließt unb Sdjitlbigretl, mit
alleii Sträften btc Borttieite ber Jtajfc mahrjuttefemen. Als ein Aiißbraudj
müßte t* aber bejeidmet merben, roenn bie fonflige amtliche Stellung
ber Beciretrr ber Stabt gegen bie Apotbefer ausgenufet mürbe. Die
beiben Borilpenben ber BetriebSfranfenfaffe büren in bem Streite gegen
bie Apotbefer nur als Mctffrnbeatntc in Betradit gejogrn merben.
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‘Z'er SHegierungvpräfibent be* Sfgteiuitg*be*irfcP Srn$berg rtd>tcte

an bte l'anbiatbPäintcr uiib ^ürgcrumftemeu feine# fBejirf* im

'.Vooeraber o. 3. folgenbe Verfügung:

„2?ci brr Seuifion bcrflranfeufafim bat fidi ergeben, baf? bie Spo*
thefcr vielfad) einen iiujureidienbcn Sabatt auf bie SafTenmllgliebeni

verabreichten Spothetermaaren unb Wcbtfa mente geipäbren. Wil Sud'
fidx auf bie erheblichen (Hupinne, loeUfjc bte Spotbeirr au* ben

Waffenoerbraud) ber Mranfenfanen erzielen, halte idi bie Weroährung
eine* Sabatt* non mtnbefteu* IO bi* 1.7% für augrmeffm. 3<h
eriudie in 3&rer Gigenfcficift al* Kuffichtabebörbe ber Mranfenfaffr bar»

auf biiijuinirfru, baf; ein Sabatt in biefer $öße bcrotdigt wirb. ®oQtrn
einzelne Spothefer benfelben verweigern, io eriudie idi um Snjeige.'

Argen biefen Gelaß erfebien in einer berliner 3ritung «ne
Sotü. roeldie fiel) bei 'Brftpbälifchen Spotbefer annabm unb
ihnen ben Sath crtheiltc, über ben 9iegierung*pra|'ibenten ^efdjToerbc

$u führen. $er itiUe Ginfenber hat bie $eforgnift, baß „ber

alte bfoonnnnbenbe fßolt*ciitaal be# adjt^ehnten ^ahrhunberts 4'

feine Snferftehung feiern fönntc. Gr finbet aber feine Sporte für

bie nach ber Skmiguug be* Segieruitg#präjibentei» aQ&ufehr burch

bie Spotheferredinnngen belafteten Äraufcnfaifeu. Hält er bie

Srn#berger Sabattforberu ugen für maßlo* utib befttvegen für uit»

biofntirbar? X*er Ginfenber mürbe bann nur biefefbe Meinung
vertreten mie bie Petition be* beutfehen Spothefer « Srrcinü

megnt ^Regelung ber Sr^nciliefening für ShranfenfaffeuinUglieber an

ba* Seich*amt be# Innern. biefer Sctition toirb getagt: „Sn
vielen Crten Finb von ben großen, vielfach unter fo^talbemo-
tratifchem Ginfluffr itehenben Mranfenfaffen brr Äranfenfaffen«

verbänbe maßlofe Sabattforberungeii an bie Spothefer gcfteHt,

bir von biefen fchlediierbnig# nklit erfüllt roerben fonuten u. f. iu." 3 )

Cb ber Ginflug ber »*§o&ialbemofratie
H unb anberer biefelben

Bahnen mir ber 9iegierung#präftbrnt oeriolgt unb bett Mranfen«

fafjeit befretirt bat, 10—15 % Rabatt ober gar noch mehr $u oer*

langen, ift au« bet Petition nicht ,ju eutnehnieu.

S£ic im Scgiening#be}irt Sni#berg bei Regierungftpräitbent

ben Rabatt für bic Mafien forbert, fo verlangen in Berlin bie

Mranfeitfaffcn felbft ein Gntgegrnfommen ber Spothefer, mal ein

Sejepturrabatt hierorts bislang überhaupt nicht £iiaeftanben, unb

mal bie fvgenannle Hanboerfauütarc eine mangelhafte ift.
4
) 3ur

berliner Hanboerfauf«tfljrc fchreibt L>r. Vemthoff;

„Sicht mau bie in berfelben vevjcidinetto Wittel burdi, fo finbet

man eine grobe Seihe von Wittrlu, bic ruhig auogrldialtrt roerben

fonuten, meil fie faum je vrvorbnet werben, eine gan&e Sethe ficht man
ahev nicht, bir billiger Steife hincingehörleti. 3m ßanjen finb aber

midi bie greife bet roirflich aufgenomuteneit Wittel feinetroea* billiger

al* im ^rivatoerfehr. theilmeife iogar thenrer. gär bie .»afiftnr*
formrln begehen feinerlei ermäßigte greife, biefelben finb nnr angeblich
billigft ju|ammengcfc|t. 5)“

Z3iefe fhiafübningen iiennhoff* tollen angeblich un»

SUtreffcnb feilt. Um ^n wranfdjjaulidjcn, mie fchledit bic Mafien*

Patienten bem übrigen '^ublifimi gegenüber rnegfommen, moQcti

mir au* einem $ter,$fid)niß von 80 Mitteln, melchc einige Uranien-

faffen au* berliner Spothrfcn jur f$rftfteQung ber foeben berührten

Wißftättbe entnehmen liegen, mehrere Wittel, melchc bem Hanb«
verlaufe bei Spothefer überlaffeti finb, unter Benennung ber S?er*

faufdpreife für Äaffenmitglieb« unb für nid)t vnfid)erte Patienten

hier abbruefen. G# befahlt in Berlin a.

für 100 t Sleieffig

• 100 ir Jalfiim

ber Mafienpatient

A
. . 56
. . . 20

ber Privatmann
4
25
10

3
t Spotheier«3eitnng.

‘i Siehe hierüber ..Polf*thümlidie 3eitfd)rifi für pwftifche Arbeiter*

verfidifrung" Sr. f» vom 1. Wär$ 1901 S- 77. iS* iei gleich Liier l»e
,

inerft, bafi bir bortigen Su*iiihrungrn von ben Spoihefrrn al* int-
1

richtig bejrichuet merbeu. %Xn einer »omtiiiffion^heratbung mit ber

Cjcntralfonrmiffion ber Mranfritfaffen feien ber Jlommifnou bie Scrhält*

niffe, iveldie ben Spothefrrn ihre SteBungitafnite oorfdirirbev, elngehenb

.ui*einaitbrrgefeht loorbeu. Sir merbeu C^elrgenheit haben, im Xlanie

be* ftrtifelo bie Entgegnungen bei Spothefer auf Mr gorberimgen
ber «affen lernten iu lernen. Such iverben mir alle* bringen, mal —
in itnfcrr ^aitb gelangt — gegen bie Segrünbung btefer Jvorbeningen

ipricht ober ju iprrdten fdieint.

*) ..Webi^intfdje Sefonn" Sr. 9 vom 1 War* 1901. S. 67. Siehe

hier*u Dr. Xre*beuer, Serjtlidie Setorbnung*tvcife für Mranfciifaffen unb
Privatprasi*, SÄundjen 1900. 6. 4 fi unter III. iiendircibmtg von
^anbpcrfauf*artifeln, unb Dr. ü’anbmaitn : Xic Wefdjäftdprari* brr Spa*
thefer unb bic «rantenlaffen S. 21. S. S. l>r. $egmann in ber Webi»

jinifÄen Sefonn Sr. 9 S. 6»; Spothelerjeitung Sr. 21 pan 1901 S. 18*J

unb Poffifdie Reifung vom 28. Februar 1901 1. Beilage unter ifofale*.

lieber ben Unlerfdiieb von Srjeptur unb fjianbuerrauf nergl. ilanbrnann

a a. C. S .7 ft-, über bie Wagiitralfonneln ?anbnrann a. a. C. £. 32. >

ber Staffenpatient

4
ber Privatmann

4
für 15 e Simtnitropfen . . . . 4ft 15
« 15 g lerpentiiijalbe . .... 40 15
- 50 p Ghloroform«Pilfcnfrautöl . 100 50

“Die SOSRittel, von betten 11 burch bie äpotbefen im ^Mkitboerfaufe

abgeaebcu, ben Äranfenfaffen aber jum oollen Se*eptmrprci* an*

gerechnet roerben, foften *ufammen bem ÄaRenpatirnten 40,57 iVf.,

bem Privatmann bagegen nur 21,20 'JKf. Sae ganje Per*eid)ntfi

hier aufxufnhrett, mangelt e* an Saum.
2:iffe 3uftänbe finb burch eine t'iicfc im Jfranfenoerfichcning*«

geietje vcranlaRt. G* ift nämlich in bem (^efepe verabfäumt

morbett, bie Mratifcufaffen auf bie gleiche Stufe mit brit Privat-

leuten *u Heden. 3n ber übenviegeuben fUlehrjahl brr beutfehen

Staaten müfien bie Mafien erft mit ben Ülpotbefen eine $anb-
veifaufPlifte nerabrebeu, erreichen jebod) faum bie Sfedjte, melihe

bie Sichtverli^crten iu ben Spothefen genügen ®) Uebrigen

finb bie berliner Spothefen *ur Grmcitcrung ber .^>anbverfauf*tape

bereit, roährcnb fie einen Se&epiuiTabait abLehnen. G* nnben ftdh

biejenigen in ber SKchrbeit, melchc behaupten, bafe bie Kaffen

befottber* burch bte Sermeigerung be* SRabatt* gelitten haben unb
füuflig leiben merbeu. Ilm ben löeroei* hierfür *u erbringen, geht

man auf bie 3«* vor (Heftung be« Mranfenverficheningö*

gefepe* *urücf, iu roeldjer nach Schäbuug fianbmann* 7
) ber Srbetter

burchfchnitilid) jährlich an beit Spothefen nur 50 ^f. für Wfcbi*

famente entrichtet hat. Wit bem 1. 2?e*ember 1881 oenvanbefte fi<h

biefe Sachlage ^um Schaben ber Srbciter. Sach v̂ nfrafttrtteit

be* SranfeuveriichmingPgeffbe* mürben ne burd) bie Sejcptur

für alle ihre ttkbürfmffe an iKebifamcnten 3 ,vontt
,£kfonben ber

Spothefer. Sie fomineu nicht mehr in bie Vage, Hch für menig

Glelb, mie früher, einen oidleid)! beträchtlichen 2heil ihrer Heilmittel

beim 5)rogiften *u erftehen. Su* einer Suffteilung ber Manen»

mitglieber unb ber Sr*neifoftcn für fie in Berlin unb im Seich,

melchc mir nadiftehenb auf Wruttb ber uorhanbeiien Statiftif geben,

erhellt am heften bic Senberung ber $erhäftniffe:

«affenmitg lieber
ft r ) ti t i f o ft nt

pro Witglteb

in Berlin int Seich im

in »ertin im Seidi «erlin Seteß

M 1 M JL

1885 252 103 t 294 17;. 545 464 ; 072 016 2,1« 1 ,64

188« 274 875 l 570088 691 009 s 128 401 2,1« 1,1«

1887 80« 907 t 842 22« 662 ]«!l s 591 129 2,i« 1,JT

1888 820 755 6 39« 478 742 177 9 94« 684 2jfi U»«
1889 845 «52 6 144 199 891 933 11 775 335 2,m 1.«

1890 37 1 313 t. 579 689 021 424 14 187 242 2,t* 2,1«

1891 ;l87 04« 879 921 1"7 049 14 s94 070 2,m 2.19

189-2 883 408 6 955 049 208 297 1« 039 356 3,i* 2,*l

1893 883 745 7 10« 804 187 063 17 «93 412 3,a* 2,4«

1894 384 924 7 282 609 421 583 17 42« 906 3.« 'J,m

1896 405 249 7 525 524 343 934 18 13» 806 3,» 2,4»

189« 437 659 7 944 820 342 872 iS 909 497 8,07 2,3«

1897 462 197 8 387 119 5.*2 469 20 699 812 3,tt 2,4»

189s 489 902 s 770 057 «79 769 22 Oll 200 8,43 2,11

®i Xrr*bener a a. £., €. 5.

*) d. a. C1

.. 2. 10. I>r. Ganbmanii ift eine bei Sersten mir lipo-

t liefern gleidi mißliebige ^fnviiltdjfrit 2lu* iVcldicn (rtriinben, mag
liier babiit geftelll bleiben. 2rop aflebem finb auch bic Serite barin

einig, baß, undj l>r. treebenev, L'anbmaun bie S affen vorftäuDr auf ben un*

gemöhnlidien profil, meldjen bie Spothefer au* ber äunbfd)aft ber

«affen jiehen, aufmerljam gemacht hat. (SKebUinifche Seform Sr. 7

vom 16. ttebniar 1901, S. 50 1. ler Veriaiin $t. be* Srüfel« in ber

Seform Sr. 7 ftimint bem *u, baß ba*, iva* Vanbmaun über, mie er

e« nennt, bie SuPbeuliiug ber ffmnfenfaffen burch bir Spothefer faßt,

*u einem nicht geringen 2 heil berechtigt ift. E* fei brtont, bnf; G
ein Wegiier be* Worgeljcn* ber Mranfentaffen gegen ben Spottiefer ift.

I >r. ^)re«bener a. a. £>- erflärt iii feinem Sormort VI auf 0»ru«b

feiner «euutniß beutfdjei- Srineitarverbältniße ebrnfall«, „baß in bem
Griverbfilebeu brr Spothefer (dimere Su*müd)ff vorhnnben finb, melilx

uidit bloß bie «ranfrnfaffrn auf ba* Sdimerftr fdiäbigen uiib ibrieit

bie Erfüllung lotdjttger Suigabrii unnuiglidi machen, unter

meldjen vielmehr »veile Mreife brr Sevdlferung überhaupt, fo beioubet*

ber Wittelftaub leiben * (Stehe auch berliner Zageblatt Sr. 189 vom
17. Wiirj 1901, 7. Beiblatt, Spalte 2.1 lieber oiefen Susfprudj be*

bei feinen ffoDegen angefeßenen Wanne«, ui erftcr 2iitie über feiue

„ärztliche öerorbnungsroeife“ finb bie Spothefer fehr ungehalten (Sr. 2

unb Sr. 14 ber Äpothcrfer^eitiing von 1901). Sie befdiulbigen Ireibener

unb Vfanbmann, „häßliche Sngriffe“ auf bic Spothefer .^u machen

Xre«bencr frt „ein toürbigc* <.ftcgenftüd ju Sanbmann'.
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lieber vier 'DfUIioncn ücrfttffcrlc Slrbeiicr ocrbrauihteit fomit
im erften ©erficberungSjahre mehr als lieben SRiflionett 3Karf für
ftrxnei nnb fonftige Heilmittel.*) ÖS entfällt alfo für bad erftc

3ahr auf bas einzelne Maffcmmtglicb im SRcicf) riit ©etrag non

3^,j 'U, Sir rrfeben weiter aus ber labefle, baß brr Ertrag
itänbig oon 3abr 311 3aßr wudjs unb 1*98 eine £>ö(k von 2,*,, , //

für bas jHftdi erlangt liat. fteflen mir feft, baß bas Csr»

gehn iß für ©erlin citt nod) fdjlrditcre* als für baS 9teidj ift.

S&äbrenb 1898 für baS Maffeiimitglicb beb Stcidjcs Slr^neifoftcn

oon 2f5 , ,1f- $u ocrzcidjncu fiiib, jaulten bie flaffeu in ©erlin ^itr

felbigen 3«l -’ms Jn für bas iRitglicb. ©ei btefem X&albeftartbt'

wirb bie Vfcßming i'anbmannS, nad) weither bie ©erliner Manen
feit ihrem ©niehen im Olegcnfaß ju Den Haffen im Skirfje eine

rdaliue WebrauSgabe für Ärjitrieu unb Heilmittel oon circa

3*/2 ©Hflwnen IMarf gehabt haben, als eine onnäljernb richtige

anerfannl werben muffen. < 2 <tiuife fot«u

=) ttadj Saitbtuaim iiiib in ben Summen, welche bie 9teich^ftatif(if

alsSluogabeu für SUjpifirn unb Heilmittel imißineni, auch ftufmcnbungen
ßeifoweden enthalten, bei welchen Me mpoi^rfrr uitbet heiligt ftnb

<A- ©. ©über, ©ruchhänber, ©riünt u. f. w.). Änbererfeitt inüRen bie-

jettigrn flr.piftfofkn üi (fcwägung gezogen werben, welche beit Mafien
ui öfcrialt mm ftitualtSprlegefoflen in 9leifjmi»ig geheilt unb uon ihnen
and» unter Mefer ©eneidnumg in bte ^afitcarrihmntg mitgenommen
werben (etwa ber fünfte Ilieil aller arbeitsunfähigen Änffrupatteiilen

iutrb bem M raufen haute übmutefru.i- t’anbmann meint Deshalb, baft

inan bie Summe, welche bie Staüml alb Ausgaben für Slrjncicii unb
fcrilmitlel angiebt, mit brn Einnahmen, welche bie ?lpotbefft bireft

nnb iiibirefl uon öen Äaffenntitgliebem haben, ungefähr gleithfe^en

fann. SJCan leie bas Nähere bei i’aitbninim a. a. C. 2. II unb 12.

Vergleiche nußerbein nufere Tabelle mit bertenigen VanbiitaunS S. 37.

Sie Schädlingen i’anbniann* für bte Oahre 1$97 bis 1899 ftnb hier-

nach nichl $n huch,

Slu» ber aitberrn Seite ändern ließ bie ©erliner ?lpothefer iolgeubcr*
weißen -GS barf nicht außer Acht gelftifen werben, bah bie zahlreichen

weiblichen SJtitglleber brr bicfigen M raufen faßen, bie fehr grafte „laßt

ber Wefcbleditstraulrn, eben fo wie bie gefteigerten ikbenSanfpriiche ber

in bei Wrofoflabt mit ihren jahlreidten ©ebürfniffen wohnritbrtt ©iit-

gliebrr einen Wffcntlirf) erhöhten ftebranch uon Arzneien behängen, amfj
trägt brr in gleichem ©lafte gröbere ©ebarf an anberen Heil» fomit
Stäitimgonnltcln liehen brn vteilappaialrtt unb ©äbrrn ba&u bei, bir

Ausgaben für bie Straulenbehanblmig }it erhöhen unb fo ju einem
falfcheu llrlheilf über ben Umfang ber eigentlichen ftrsnei»
foften führen.“ fSdhreiben be4 ©orftanbe# ber ?lpothcfenberi|}er

au bie (fnitralfommiffton bet Crl«franlenlaffen ©erlino uont 14. Ja-
nuar 1901.) Wan beruft ftdi ferner auf fotgeube fahlen;

»'ahr

1. Öle merUlranfenoerein.
(Melammtfofien für pro Äopf unb Jahr

iVitg lieber Webi!nmrnle unb für Wcbifamente unb

1897

1898
189'.»

©erbaiibftofie

175 070,» M
182 *>57,95 •

211 700,it «

ber ©erliner

98 840
102 785
109 245

2 . 9t I Ir unter Äuffidit
ftehenben OrlMranfe itfaf fen, ©ctrie

Sudgabeti für 9lr.j'

l^ahr Wttglieber neiett unb fonfttge

Heilmittel

1 521 794,1.« M
1 749 875jtt *

1898

1899

4.17 4*7

103 782

©erbanbftoffe
l,n M
h* '

!
r
« *

(Semcrbf bepulatioii
utib Juuiingslaffcii.

pro Hopf unb 3nhr
für Webifamritle mtb

©erbau bftoffe

3,48 M
8,n •

pro Mopf unb^ahr
1898 für auf Spothefen bezogene Srsenciru nnb ©er*

baubftoft'e 1,J7 M
1899 für auf Spotheten bezogene Srjeneien unb ©er*

banbftoffe I,k) -

1898 für fonftige Heilmittel, welche nicht Olt 9 ben
Spothefen bejogcu würben l4ii

-

1899 für fonftige Heilmittel, welche nicht aus» ben
Spothefen bejogcu würben 1,-4 -•

3. E rlbfranfentaf fe für bie Säfcfielabrifatiou.
Witß lieber Srjeneien unb Serbaitbftoffe Sonftige Heilmittel
20 04« 17 912,07 M 9 60ü,i»6 M

»fahr
191)0

47 519,01 .*Sf

pro Mopf it. Snfjr für Srjnei unb ©erbanbftoffe l,«*> M
j

^
2^70 M.

Xcr Sritiei- unb ©crbanbftoffaufwanb ber uorbejeiihneten fiaffen

foö ungefähr für alle ©erliner Mafien ber gleidje iein unb ben
©crgleich mit bem Sufmanb ber flaffen anberer Stäbte — mag fogar
bort Sabatt gewährt werben — au4halten. Hierbei fei nicht außer
Sd)t jn Soffen, baß bte ©etriebftfoftrn einer ?lpothefc in ©erlin allein

fcho« burdi bie hohen Wirtheu wefenllich beeinflußt werben.

Ser liefftfrtje (ßefr^entmurf iihrt bie fianbftänbe.

Xcr oon ber Stegierung angefünbigte ©cft'hejtliDurf, ber als

ruiditigffc Seuerung bte (Smführmtq beö bireften Sahlfpftem^ für

bie II. Mainmer enthalt, liegt nunmehr im SBortlaut uor. ©coor
wir auf feine (?injel heilen fingehe tt, fei bie feilhcrigc 3ufämmett»

feßmtg ber Stanbftäitbt fiitj geichilbert, bie neben ben ©eflimmuttgen
ber ©erfaffuitg auf bem (Seiet) oom S. November 1872 unb ber

9ioueHe oon 1885 beruht. H e^cu 3ro«föminerftiftem.

2)ic I. Mammer wirb gebilbet auo ben ©ringen bc$ (Broher^og-

|

lithen Hünfeb, 17 Slatibe^herrert («ebft einem weiteren ttbeltgcni,

bem fatholif^en VanbMbifdiof, einem cpattgelifcbni (Meiftli^en,

einem Vertreter bet ^anbeSunioeiiität, ferner hiichftni*» 12 Dom
$roßh«4og auf Vebeu^eit berufenen iRitgliebcru unb 2 Vertretern

! beS grurtboefibenbcit ©bd«; fic hat jur 3$ 3* ÜWitglicber, Tie
II. Hammer jäbli 50 ?fbgrorbnete ; bie Stäbte wählen hiernou

10 (Xarmftabt unb IRainj je 2, bic anbrrn fedib Stähle je 1):

bie (ihrigen $lbgeorbneten werben uon ben in JO J&atjlbcjirfe ein*

gdheilten anberen (Setneiitbett beg Öanbeö gewählt, unb jtoar ent*

fallen auf bie ©romnj Siarfenburg 17, ChcrhOKi» 13 nnb 9t^eiu>

helfen 10 Sbaeorbnete. Tie (iintheitung ber ©nhlhc^irfe ijt burch

(Sefeg geregelt unb feil 1875 nicht mehr geanbert. Tie SSöhlett

5ttr 11. Hammer ftnb iabtreftc- 3*oiäthit werben Sahltnämter
1 gewählt: ,ju btefer ilahl ift berechtigt, wer roenigftend 25

|

alt, Staatsbürger tb. b polljälirtger Snläuber mäimuchen (Hefdjledits,

|

ber weni^ftenö brei * n »P^ntl unb an feinem Sohn*
1 ort utr Staats« ober (Semeinbefteuer ^nge^ogen ift; nid)t ftimm»

berechtigt ift außer in ben üblichen Säuen, u. Ä. and), wer mit ber

3ahlung feiner Staats* ober (Heincinbffleuer länger als ^wei

©ioitate iin SHücfftanb ift. Wählbar jum Sahlmattn ift, wer in

ber ©toblacmetubc wohnt unb wentgflenft ein Steuerfapital non
80 , // (tjinfommen non 900—1100 .//) nerfteuert. 3ttm ?lb»

georbnden fann bagegen ohne (5infd)rättfung feber ftiramwrechtigte

ilnuählcr gewählt werben; es nnb hi« nur ausgenommen bte

'Äitgliebff ber I. Hammer, ber ©itniftcrten ttnb brr Cbcrrcchiiungs*

fammer unb ferner L'ofatheamte für bic Stabte ober Sahibeiirfe,

bie ganj nber ptn gröfjercn Xheil ju ihrem Tienftbewirf geboren.

2fitf je 500 Einwohner wirb ein Dahlmann gewählt: bie ’&ahl
erfolgt auf fcd)S ^aßre. Tie ?(bgeorbnetcn werben ebenfalls auf
bie Tauer non ferfiS fahren gewählt; alle brei^ahre fdjeibet aber

bie Hälfte ber ?lbgeorbneten au$ unb wirb burch Neuwahlen
erfept. —

(jine Slenberung biefes ©*ahlr<dit* uttb ber 3l,jämmcn*
feßung bes Vonblag« wirb feit oiden Saßren b u rd) Anträge wr*
fdjiebcner Hrt angdtrebt. iiaitge ohne jeben Grfolg, bis bann auf

bem oorigen Canbtag (1897 - 190*») bie SHegiertmg fich biefen

^orberungen cnlgegcnfommenber geigte (cs traten ^crfonal*
oeränbermtgen in ben ©iinifterieir ent, als bereit $olge ja fdjon

mancher fo^ialpolitifche Oortfchritt in biefen ©Icitlmi gcineibet

werben fotinte). (5s hantelte Md) batnalS nor ^lUcut um bte (iiu*

ftihntng beb bireften ©Jablredjts für bie Wahlen jur

II. Hammer, ferner waren Einträge geftellt auf (finfühntng ber

Wahlpflicht, auf ©efeitigung ber Äfthranfuiigen beS ©Wahlrechts

wegen iRidjlherattjichuug ^ur Steuerzahlung (uefonberS ber uodi

im .viaushalt ber Gltern befittblidien HQusföh*1 «), auf eine gleich*

mäßigere ©erthcilnng aller tWahlfrcife auf bas gan.jc Canb unb
bamit eine gerechtere Vertretung ber größeren Stank unb auf (j5e*

heimhaltung ber Stimmabgabe Durch amtiidje ©lahlfouoerts. Slußer

biefen oon ^eittrumsabgeorbneten gestellten ’Sitträgett lagen uod)

Zwei Einträge brS Soziaibemofratcn Or. Taoib nor, ddu Denen ber

eine bie Vornahme ber Sahlcit aui Sonntag unb Der attbcct eine

ber 3unahnte ber ©coölfcruttg cntfprechenbe Vermehrung Der ©.mhl*
bejirfe müufdjtc. 3n ber il. Hammer (im ^Ipnl 1899) würbe
Der Antrag auf Ginfühntug Des bireften ©Wahlrechts mit großer
'Utajorität angenommen 132 gegen 8 Stimmen), ©ei ber ©eratbtmg
rourbe betont, baß Der ©Wille Der Säßlcr bei bem bireften ©?aliU

fpftem beifer \um Slusbmcf fomme. Taö inbirefte ©Wahlfnikm,
wie es tljeordifch aebad)t [ei, ftehe in ©Mbcrfprtuh mit Der praf*

tifchen Ausübung; Denn gcfcplich feien bie ©Wahlmäuner an fcincrlei

3m‘truftion gebunben; thatfädtlich aber würben fie meid aui einen

beftimmten gramen gewählt, unb e3 werbe troß ber gefeplidien ©e»
ftimmung eine gewiiie fdeifung gegeben. ©*enn bann ein ©Jahl-
mann mdit Den Jlbgeorbncten wähle, beit feine ©Jäliler wollen,
bann gelte Dies als ©erirauenflbrud), unb fo fomme man baut,
baß bas ©olf etwas für unfiitlid) fyaltc, was baS (Mefep eigentlich

für baS Nichtige erflärc: unb biefer ©Jiberfprud) fcho» fordere, baß
matt bas fcitl)ccigc ©Jahlfpfknt befeitige. Gine Aolge beffdbtn fei

auch bie große 3ükrd'enio|igfeit Der ©eoolfenmg au ben ät*ahleir
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m ber Siegel betheiligteu fiel) baran noA nidjt V# unb oft noA
itiAt Vio ber fiimmb'ereAligten Blähtet. Tao Bolf fei im Großen
mtb ©an zeit politifdj fo gereift, baf? cs leine Bermiilclung mehr
braudje, fonbrru bic SRänner bireft bezeichnen fönne, bie fein

3utereffc loabrtirlimen fofltcn. Tic übrige» Anträge beb Gentnim?
lotirbett aud) mit großer SWaiorität angenommen, bie ber Sozial*

bcniofratcn abgelehnt. Tic I. Hammer oeihiclt ftdj gegenüber allen

Anträge», außer bem BorfAIage einer gleichmäßigeren Bcrtfjahittg

ber fltahlfreifc, abloljneitb. Tic {Negierung aber erflärte, fic fei

bereit, eine 9teoifion be? Btahlgefepe? ooqunebme», wobei fie alle

Borfdjlägc prüfen wolle.

Tiefer 3uiag« evtlfpredjenb, hat fie nunmehr bem Laubtag ben

©ffepentmurf, bie Lanbitänbr betreffenb, oorgrlegt. Tie widjtigjten

Acnberungen, bic er gegenüber bem feitherigen ^uftanb bringt,

fmb bic folgeitbeu:

5ür bie II. Hammer mirb bas birefte Sahlredjt mit Bei»

behaltung ber geheimen Abftimmuug eingeführt. Tie Bcotioe

fagen hierzu nur, baß bic II. Hammer auf bem lebten unb oor*

legte» Lnnbtag Befdjliiffe auf Beteiligung be? inbirelien 'Bubi*
j

fnitem? gefaßt, bie I. Hammer fid) bisher für feine Beibehaltung

ausgefproAen habe, — nunmehr fei bie Regierung cntfd)!otfen,

ibrerfeit« bie Einführung be? btreften Btahlfuitems in BorfAlag
(

zu bringen. — Tie 3<*bl ber oon ben ©labten gu wählen« 1

ben Abgeordneten mirb mit 9iu<fftcbl auf bie ftarfe Beoölfe-- 1

rmigsocrmehrung bcrfelben um 5 oermehrt, roogegen bic 3«hl ber

Lmtbroahlbczirfc (40) unoeränbert bleibt. ({Kainz unb Tarmftabt

mahlen ftatt 2 in ^ufuuft 3 unb bie brei anberen größeren

Stabte 2 ftatt 1 Abgeordneten.) Es fomuten bann auf einen Ab-
geordneten (nach ber Bolfbjählung oom Tczcmber o. 3*-) in beit

j

fünf größeren Stabten 21 300 unb in ben Latibwabirrfifen 21 000
|

Einwohner, alfo annähernb biefelbe gabt. — "itas bcu^ aftioe

©aljlreAt anlangt, fo finb alle Reffen männlichen ©efAU’Ats,
bie 25 3abre alt futb, ftiminbereditigt, locnn fie 1. ;ur 3fit bei

Btabl wenigfteus brei 3ahre in Reffen roohncti unb weiiifljten? feit

brei 3«hren bic h'tfifAe Staatsangehörigfeit beftpen unb 2. feit

"Anfang be? {Rechnungsjahr?, in bem bie Stahl ftattfinbet, zu einer
|

birelten Staat?» ober (fkmeiitbefteuer jiigczogen fmb. Tic lepterc i

Bedingung ift bann nidjt erforberlidj, wenn cS fiih um Btrfonen
haubelt, bie mir deshalb nidjt zu einer birelten Steuer $uge,$ogen

finb, ioeil fie nach bem Einfommeiiftcurrgciep bei ber Brfteuening

mit anberen Berfonen ^ufammen als eine ’ijtarfon angefehen toerben

(hierburd) erhalten bie im pau?hotl ber Eltern befinbliAeii, feither

nicht ftimmberechtegten Söhne ba? Wahlrecht) ober, weil in ber be-

treffenden ©entrinde feine Einfommeniteucr erhoben mirb. Tie feit»

fjerige Borfdjrift, roonaA Brrfonen, bie jur 3eit ber Stahl mit bet

Entrichtung ber birelten Staat?» ober ©emeinbefteuer länger als j'öei

IVonatc im SRücfftanbe finb, nicht mahlen bürfen, ift beibehalten.

3um Abgeordneten lau» jeber ftimmbereAtigte Staffier ge»

wählt werben, cs foßen in 3u(unft auA Beamte irt be» Stählen
unb Btahlfrcifen, in baten iljr Tienftbejirf liegt, wählbar fein, ba

ber AuSfAluß ber 2ofaIbeamteii beim lkbergaiig zum btreften

Btablredjt jebe Berechtigung oeiliere. Tie jcithcrige Ser»
theiluug ber Blahlfrctfe auf bie drei Brooiuzen 07 beim. 13 unb
10) bleibt unoeränbert; bagcgen foDen bie Btalfifrcifc innerhalb

ber einzelnen Brooin^en neu abgegraut werben unb zwar fo, baß

fie eine annähernb gleich große 3«hl Einwohner enthalten; cs foll

bie? auf bem BerorbmingSmeg gcfrfiehen, fobalb bie amthdjen

{Hefultate ber BoIfSjälfiung oom 1. Tejembcr o. 3*- uorliegeu.

Ebertfo toerben bie Stabte, bic mehr als einen Abgeordneten $u

wählen haben, in foUhe Btafjlfreife zerlegt, non tenen jeber einen

Sbgeorbndeu wählt. Ihn bie ©ehetmhnltung ber Abitiiu*
;

muitg jii fidjern, werben oerfAiebeue neue Maßnahmen getroffen,
j

Seither mar nur oorgefd)rieben, baft ber S?ähler feinen Stimm»
jettel fo üiifammengefaitet abgeben foli, baß bie barauf ücr.jcidjneteu

tarnen oerbeeft fmb. Auu mirb beftimmt, baß bie Stimmzettel

ebie oon meinem Rapier fein muffen unb fein äußere? Hcnujetdjen

haben bürfrtt) in einem amtlich abgeftempellen, mit feinem Wenn*
Ztidjnt oerfehenen Umfdjlng abzugeben finb; biefe Uiufdjläge muffen
au? unburdiiiditigem Bapier gefertigt unb für ba? ganze Canb
oon gleidjer 3onn nttb 3arbe fein unb finb im Stahllofal oor»

räthig z« halten. Tamil ber fetafifer feinen Stimmzettel mibe*

obaditet tu ben lltnfdjlag ftecfeit laun, uuiffeu in ben 'iitahllofaicu

befonbere, mit enlfprediettben BorriAlungeit oerfebene Tiiche oor»

hanbett fein ober ein mit bem Sahllofal in unmittelbarer Ser»
bitibung flehenber befouberer Saum: mau hat alfo je nnA ben

örtliAen Serhältniffen bie 'istahl zmifAcu beibett Eiuridjtungeu,

oon Denen bic erfterc in 'Ittartlcinbfrg, bie leptere in Baben por*

tjefArieben ift. Tie "Ra hl je ii war feither gefeßlich nicht ge»

regelt; fie ift nunmehr, wie bei ben Sfidjblag?mahlen, auf ben

Zeitraum oon Bormiltag? 10 bi? Sachmittag? 6 Uhr fcftgefepl.

An? bem Sorflebcnbett ergirbt ftdi, bafe bie meiften SünfAe
Der II. .Hammer in bem Entwurf berürffnhtigt finb. B*iberfpruA

j

mirb wohl befonber? bie Beftiniinung fuibeit, baß ba? Btahlredit

wie feither baoon abhängig ift, baß ber Betreffende feit wrnigftcn?
I brei fahren in fteffen wohnt unb baß er feil roenigften? bemfelbeit

Zeitraum bic fjcffifd>c Staat?viiigehörigffii befipt. — Audj in ber

3ufammenfepung ber I. Hammer miß man eine zeitgemäße

Neuerung cintrctcn laßen: mit SiicffiAt auf bie große toirtgfchaU«

liebe Bedeutung ber Stäbte foßcit brei oom (Hroßljerzog ju be»

! rufen be Bürgermeifter oon Stabten in bie I. Hammer eintrelen, uub

ferner mirb ber ju großer Bliithe gelangten Technifchen ^oAfAule
eine Sertrdung tn ihr eingeräumt.

Tie Borlage bebeutet gegenüber bem feitherigen BJablgefeo

einen großen Sortfdjritt, unb e? ift bcaßalb ju miinfAfit, baij fic

— wenn motjl and) erft nach laugen Behandlungen unb Hämpfrn
- Wefepe?fraft erlangt.

Tarmftabt. Ci vis.

COcfcUfiljaft für Sojiolt Urform. 3nternutionalr

tierrinigung für grfrfelirfjen Ärbritrrfdiu^.

Schrifte« ber WefrUfdjaff für Soziale Reform Borftattb mtb

AudfAuß ber ElefeüfAaft für Soziale Seform beabfiAtigen, iti

.jmanalofer ^olge 3lugfchriften über bte Arbeiten ber SefeUfrfjaft,

ihre Berhanblungen, Beftrebungen, BefAlüffc herau?jugeben, um
gemäß §. 2 ber Sapungen burch foldje piiblijijlifdje Brooananba
für bie 3ide ber (HefellfAaft ju roirfen. Tiefe Schriften füllen m
guter Ausstattung $u einem fehr bißigen greife burdj Blaffen»

uerbreitung in bie weitfiten Streife gebraut merbcn. Eine auf dem
Gebiete ber oolfemirlbfAaftlidien unb fozialpolitifAeu Vitieratur

hoAangefehene Buchhandlung l)al ben Berlag übernommen. Tax'

I- .peft, ba? in furzer 3fit jur Ausgabe fommt, werben bie Ber«

hanMungftt ber Ait?fAußfi(jimg oom 16. Blärj über bie Grridj»
tung eine? 9teich?arbeit?amte? bilben; c? werben bariti bic

Beferate ber dorren Beich?tag?abgeorbiteteti Dr. Badjiticfc mtb
Staatominifter 3reiherrn o. Bcrlcpfdj im Wortlaute zur Bet«

öffenttiAunä gelangen. Ta? 2 peft wirb fidj bann mit ber

3ragc ber Arbeiierberuf?oereiuc befAäftigen.

Ortsgruppe Treöbrn ber ©efeßfAaft für Soziale Beform.
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3» ber leßtcn Hälfte be? iWotiat? Blärz fanden in Treiben
mehrere Befprediuttgett barüber ftatt, ob bic Bilbung eine? ^fafig*

I oerein? ber ©efeßfAaft für Soziale SÄefortn bori mit Erfolg m
j

llubfiAt genommen merbcn fönne. An biefeit Berhanbtungen be*

Iheiligten fidi Brrfoiien oerfAiebener politifdjer BiAtuiig,
’

Arbeit«

geber, Arbeiter, 3uriften, SAnftfteßer ;c AuA hier würbe bie

Bilbung eine? ^weigorreius ber ©efeßfdjaft oon ben organifirten

Arbeitern, fomeit fie oertreten waren, mit 3reubcn begrüßt- 3n
einer fiir bie itöcfjftr 3eit in AuöfiAt genommenen Berfammtung
foDen bie Statuten be? 3roeigoerein? feftgefept unb ber Borftanb
gewählt werben.

Ortsgruppe Breslau ber ©efeflfAaft für fo.iialc {Reform. Tic
erfte Borftanbsfipung be? neugrgrünbeten Berein? faub am
Tonncrstag, ben 2S . Biärj, im Sißitugsfaale ber panbelstainmer
ftatt. Ter Borfipetibe, Brofefior Sombart, referirte übet bie in

unferem Blatte bereit? mitgetheillcu Ergebniffe ber Berliner Au?»
fdjußfipung ber ©cfeßfAaft. Alobann würben fragen ber Organi*
fation mtb Bropaganba erörtert. 3ür bie zweite pälfte be? April

ift bic Beranftallung einer öffentlidjen Berfant inhing in AusfiA 1 ßf
uommen, in ber Brofeftor Sombart über „ba? Lohnarbeitrr»Bcrljält*
itiß einft unb jept" eilten Bortrag halten mirb. 3är bat Blai hat

ber Staal?minifter Freiherr o. Berlepfdj einen Bortrag jugefagl.

3Rternattouale Bereinigung für gcffplidjen ArbciterfAup
Blie uns oon »uflänbiger Seite mitgetlieilt wirb, fmb außer in

Oeftcrreid) unb 3tollen, auA in Ungarn uub Slanbittaoieit

Srltionen ber ^internationalen Bereinigung itt Borbcreitung he*

griffen, fo bafe bei ber Honftituirung im September biefe? 3ahre?
mit Sidjerheit bic Beteiligung folgcnber Staaten 51t erwarten ift:

SAweiz, Teutfdjlanb, 3ranfreidt, Aiebertanbe, Belgien, Oefterreich,

Ungarn, 3talieu, Stanbinaoien. Taft ba? internationale Arbeit?«
mm in Bafel, ba? Organ ber Bereinigung fiir gefepliAen Arbeiter*

fdjup, unter Leitung be? jwrn Brofeßor l)r. Stephan Bauer be»

reit? am 1. Btai feine Tljätigfeit eröffnen wirb, haben wir in

biefen Blättern ^Aou erwähnt.
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ÄUgcmrlnr Sojial- utiö ÜJirtl|fd)nflspolitilt.

ReidjSarhfttSfliat unb Arbtitcrfaramcrn. 3« einer Vefpredjung

ber Veratbungcn beS AnsfchuffeS ber EJcfeUfdjaft für 2o,aiale

Reform über bie Errichtung einec- ReidjsarbeitsaintcS crflärt bic

„Mreujjtg.", bies $rojeft etwinc ihr „nodi oerfriiht in bie Tis*

fuffiou geworfen jh fein." 2ie fei brr Meinung, bof?, beoor an

bie Errichtung einer foldjen Eentralftelle gebadet roerfcrn fünne, erft

abgewartet werben muffe, ju melden poiitiueu Vorfdjlägcn [ich bie

Anträge $>ifce*>>eii[ betreffenb bic Arbeitsfammcrn, bene» bas Vlatt

fpinpathifcf) gegenüberftebt, perbiihten. — Tie Veitrcbungen für ein

Reuftsarbritsamt, bie bas foiiferoatirc ^lalt für orrfrübt erachtet, fmb

in Teutfd)laiib über ein Vierteljahrhunbert alt mtb fönnen fidi

iiberbies auf bie guten Erfahrungen berufen, bie Englaub, 3ranf»

reich, Vclgieu, Rorbamnifn, Cefterrcid) mit ihren Arbeitsämtern

gemacht haben. Wenn irgenb eine grage ber 2osialrcform einfach unb

fnrmhreif iit, fo ift e« biefe. Wenn bie nerbiinbeten Regierungen

crnftlid) n> ollen, fo fönnte unter bercitroißigiter ^uftimmuiig bes

Reichstages ein ReicftSarbeitsamt nad) ben Vorfdjlägen ber Oiefefl»

fdjafi für Soziale Reform binnen oicr Wochen ins tjeben gerufen

werben . Wir ermähnen bei biefer (Hefegenheit, bafi nach ber „Rat.*

i?ib. Sforrefp." au amtlichen Stellen Erwägungen über eine „Um*
geitaltnng ber Äommiffion für Arbeitcrftatiiiif in eine cripeiterte

Crganifation" fchmeben möglictiermeife in ber Richtung auf ein

RcichSarbeitsauit mit einem 2ad)pcrfiaiibigenbeiratb. ^ebenfalls

ift biefe ^rage ungleidi leichter ju löfm als bie ber ^rbeitsfammern.

Ter befaunle Antrag >‘Mße»$)et)l. ber in ber porigen 2cffion in ber

Moinmiffion mit großer iWehrheit angenommen, aber bamals nicht

,aur Erlebigung im Plenum gerommen mar, liegt jeßt fcem Retdys»

tage roieber oor, unb mir haben fcfyon mitgetfteilt, bafi bie Re*

gienmg oon Württemberg über biefe Angelegenheit Ohitacbten

wirtbfduiftlidicr Morporationcn cingeh^lt hat. Alts Stuttgart mirb

hierüber berichtet:

Vejüglicft einer ftantlidien Crganiwtiou brr Arbeiter tonnte in

«rage fonimcn, ob nicht Crgane $u bilbrn mären, in bcncii neben ben

Arbeitern audi bie Arbeitgeber gleichmäfiig per treten mären. ßJfan

fönnte bafiir aufiilireu, baft gerabc biitftcftilicfi ber beionbereu Arbeiter*

fragen weber bic §anbeis* nodj btc §aiibtucrfvfamnierit ben iubuitrirlleu

Arbeitgebern eine gemigenbe Vertirluitg gewähren Tao Ekfammt*

„ foßegtum ber Eentralftelle bat am !4. .IVärj bieten Erbauten per*

morfen, ba cs fldj pon ihm meber ein erfpriefclidjcS f ojialpolitifd>c$

;iitfammempirfen noch eine Vefriebigung brr Varitätsuüinfchc brr

Arbeiterschaft oerfpricht, unb hat fidi einfttmniig für bte

Schaffung unge mtfd)ter, felbftitänbigrr Arbeiter! amntern
auvgeiprodjen.

Ter Antrag $Hßc«.v>cnl empfiehlt bagegen bic Errichtung pon

gcmcinfamcn Vertretungen ber Arbeitgeber unb ber Ar*
beiter im Anfdjluffe att bic OJcrocrbegcrichte.

Tie Rctiftuit bes (Hefthcs über bie EkwerbegeTiihte. Tic

titommiffion bcs ReidistageS, bic bic Anträge jtir Abänberuug bes

(^cmevbegerid)tsgefcbes pom 29. ^«1« 1890 jit beratheu batte, ift

mit ihren Arbeiten oor beit Cftcricricu fertig gemorbett unb mirb

beut Plenum fchnftlidi bricht erflattcn. lieber btc Ergcbniffe ber

iti ,^mei öefungen fcurchgcfnhrten ^crhanbluiigcit hat Abgeordneter

2rimborn*MÖtn, ber in biefer tpic in ber oorjährigen ftommifrion

ein hf^porragenber, äuftcrit thätiger lifilarbcitei geroden ift, in

einer Serfammlung ju Möln itiittheilungen gemacht, btc folgcnbes

^ufammenfafienbe ^Jilb oon ben Sefchlüffcn ber Mommiffion ge*

roährcn:

f,Miäd)ft iit bie 'i’eftiinmuug angenommnt morbeu, bic <*emerbe-

gericfjte in allen Stabten unb fliemciubnt mit mehr als 2«mjOO Ein*

mobtieru obligatorifd) ju machen. Erhält biefe ^eitinmumg «iffeges*

hott, bann beforanten 49 Crtc, itach bem Ergebnis ber lebten Solls*

mhlung oieacid)t noch mehr, ein «^emerbegericht, roelche ein folches

bisher nicht haticit. Äße ^roiftißfeiten, meldje bie Arage ber Errichtung

ber Otcmerbegerldjte bisher ficroorrief, merbett beicitigt unb mehr
uod) als bisher merbrn bie iüemerbegrrichte bie paatlid^e, orbeutUdje

Sertreiung ber Aebeilerfchaft. genier hat bie M onituiffion oorgefchlagen,

bic ^uftanbigfeit ber Weroerbegcridjte ju ermcitern unb fic auf

nlie etreitigfeiteii am'iubehnen, ro^ldjc im 3ufan,n,enhang mit bem
Arbeitsocrlrag ftehen bisher mar bte äyablbercdgigung bes Eiitjelncn

gefniipft an ben AadjrociS, baft ber brtreffenbe Arbeiter ein ^abr in

bem Sejirf, in bem er fein Wahlrecht ausiiben molltc, geroobm habe

unb befdiäftigt war. Xirfc Seftimmuiig faß fortfaßen: es foß ber

Aadjmcie genügen, bafj ber öinaelnr als Arbeiter in Dem bet reffeuben

’äprjirf brf^aftigt ift, bic Tyragc nach ber lauer ber 2?enhäftigung aber

aiisfdieiben. Sobann bat bte ftommiffton bie ßKöglicbiett brr tfinfüh*

riutg ber Serhältuifima I|1 gefdmffnt, ittbem fie ben Antrag au*

nahm, baß bic Srrbältitiftroahl bur«h Statut eiiigeführt werben fami.

Sielfach fam c? bisber per, bafj Aibeitgcber, bcncii bas i'4eu»rrbegeridM

läfiig erfchien, ihre Arbeiter einen Sie o er« unlerfchreihen Heben, roonadi

btefe fidi oerpßichtcten, etwaige Streitigfeiten nicht oor bas Öernerbr«

geruht ju bringen tie Äomintifion bat ben Antrag angenommen,
baft foldie Seretnbnrimgen nicht juläüig fein foßen. Wünfcht ein Arbeit-

geber ein befonbrrrs ’Sdjiebsgeridit, fo hat bies unter einem neutralen

Sorüßeiibfii Jur ^alfte aus Arbeitgebern, xur$fi(fte aus Arhcitnehmern

ju beitehen. Widitcge Aeucrungen bat bie Mommiffion befchloffeit be-

uiglich ber Jhätcgfeit bcS McmerbrgerichtS als Einigung samt,
SMshec haben bte ftemerbegcnchtsporfipenbeii geglaubt, bei «treifs nur
oermitteln $n lönncn, wenn fie oon beiben fireitenberi lUirteien an*
gmifen rourbeit. Tentgegenüber mirb jeßt beftimmt, baf? bas Crteiperbe*

grncht bet jebrnt 8trrif per mitte In fami, eimTlei, ob es 0011 ber einen

ober auberen 2eilc, ober ob es oon reiner Seite angerufeu mirb. 3lir

Unterfttipmtg biefer Sefugniö foß bas wichtige ^riiijip bes Erfdjet-
ttiiitgsamangei eiiigeführt werben temuadi faun bas iHcmerbr-

geridit bei« einen ober ben anberen, ober bribr jheile laben unter An-
brohung oon füclbflrafen. 3 11 her ,‘linantmrit<eljung beS Eiemerbegcriditv,

fofern cS als iSinigungSaml iungiren fall, ift eine Aenberung oor-

genommen worben. An Steße ber Seifiger ernennt jebe ^ariei jmei

Vertrauensmänner. $ut tierftärtung bes neutralen Elementes fann ber

unpartentebf Itorfißenbe eine an ber Streitfrage unbeteiligte $erfon als

Vermittler liinjujieheu, welche iubefj nur eine beratbenbestimme hat. Sie

britte 2hätig!eit, weldie bas Eewerbegericht aulpiiiben hat, befteht i» ber

I
(irftattung oon (Gutachten unb in ber Stellung oon Anträgen.
Tmrdj biefe Eigenidjaft erhielten bie OJewerbegeriditc in befchränttem

iWahc ben Ebarafter als Arbciterfammern. $iefe Ihätigfeit ber tMe*

wrrbegeridjte foß erweitert unb au biefem Vehufe ihnen bas Vrtüions-
redit perlirhen merbrn, weldjrS üe bisher nicht hatten Xurd) Crts-

ftahit fann ber (^rroerbcgettchtsoorftpcubc ermächtigt wrrben, in «treitig-

feiieti awifdjcn ^errfchaft unb fiJcfinbe m oermitteln. $te weiteren

Aefomiporfchläge beairben tieft auf bie Velcftteunigung bes Verfahrens.

3m porigen SRepifton bes Eicmcrbegcricftts*

aefeftes iit ber Äommifüon ftccfen. TicSmal barf man beftimmt

hoffen, baR fic 311 Staube fommt. 3m SReidistag beiteftt unter ben

bürgerlichen Parteien, wie bie AusfcftuRocrftanblungen gqrigt

haben, ein weitgeljcnbcs Einpcrftänbniß über bic widitigften fünfte.

Hub wir ftabrn weiter ben (Stnbrucf, att ob and) bic Sertrctcr

bet perbütibdcn Regierungen cu ber Jlommiffiou fidi bicsiual

weniger augefnöpft oerhielten als oor 3ai)rcdfrtft, foubcrtt mehr
Entgegenfommeu geigten.

Ein fo,;iale« ÜWufeum in Ungarn. Ser tutgarÜche CaiibcS»

3nbuftrieocrciii hat auf Antrag (eines “Xircflors ittorij ('teilen

wegen Eixichtung eines foiialcn iVufeums au bas $>anbclsmini*

ilertum eine Eingabe gerichtet. .^anbelsminifter erflärtc iit

feiner Antwort, baß aud) er ein folcftes 3nftitut für nolftrocnbig

1 halte unb barum anaeorbuet habe, Vorbereitungen ju treffen, bainit
' cs, fobalb bie erfoioerliiften IVittel $ur Verfügung flehen, fofort

I

errichtet werben fönne.

So^ialpolitifcheS auS ber fdjtofijrrifchcn SunbeSüerfammhuig
: Ter Rattonalrath hat ein Voftulat, bah trauen unb unoerheiralheten

Arfteilerinnen, welche in betrieben befdiäftigt fmb, bie beut ifabrif*

l gefi'ü unterfteften, ber 2ounabeub Radimittag oon 1 Uhr ab frei

gegeben werben follte, mit 65 gegen 4*2 Stimmen abgcleftut. £er

Vcfdiluh faßt ber freifinnigen Partei jur ifaft, bic ihn mit ber

Konfurren^unfähiginl ber fdiwei.aerifchen 3nbuftric im 3aUe ber

Annahme bes Antrags 311 mottoireu fud)te, wäftreitb bie jcboit*

feroatioen unter ffülirung oon ^eeurtins ben Arbeitstag für

2onuabenb allgemein oon 10 auf ^ 2timbcn rebiiaiteii woßteti.

£hne Cppofiliou würbe beutgegenüber baS EJefcb über bic Ver-

fidjerung bes Viililärs gegen Miaitfheit unb Unfaß angenommen.
Tic St ölten übernimmt ber Vunb, ber außerbem einen §onbs au*

legt, bem äße 3oftrc minbeftenS 600 000 öre®- jitjiirosiftn fmb.

Audi bie Rooeßc über bie Voftnjahluiig, bie fcftoii feit beut 3»ih ie

1»04 in ben Verftanblungen ficrumdcfdilcppt wirb, wonach in ber

Regel ber t'oijn aße oicr^ehn Tage Auswahlen ift unb bie ge*

zahlten öielbbußen nur wieber Verwenbung ju (fünften ber Ar»

beiter frubett foßen, würbe angenommen. Veplglüh ber Wieber*

aufnaftme ber Arbeiten für bie Reoifion unb oöüige Umgestaltung
bes eibgenöffifdjcn Mranfen« unb UnfaOoerfnherungSgefettes fonnten,

nad) bem Bericht ber berliner „Aolttjtilung*, uom VunbeSratft
1 feine beftimmtett ^11 feigen gemacht werben, ba man immer nodi
1

uid)t weif?, was bie £ppofttion, weldje bao (Hcfeft perwarf, will

unb weil bas hierfür nölhige OMb bei bem rapibcii Riiifgaitg

namcitüidi ber ^ollciitiialimcn nicht oorftaubeu ift. Tie „Vnida
Radiridjten“ meinen, baß bie Auofpracfte im Varlameut über bie

VolfSabitinimung, bic $ur Verwerfung ber ('tefeßentwürfe geführt

hat, hiftreinigenb aenirft habe. Wir fmb ber feften Ueberjeuguitg,

ba» bie Entwürfe tu ber einen ober auberen 3orni bis 311 ihrer

enblidien Annahme immer wieber auf ber TageSorbnung etfcheinen

»erben.



*•» eogiale Brajht. Gentralblatt für ©ogiatpoliHT. Ar. 27. 67ß

Tic Jvrage brS $raiirnt»al;lrrrf)tc& tu Gitglcinb iWehrae
BarlamentSmitglieber empfingen »orige ©odjc eine Teputation oon
Arbeiterinnen ber Baumwouinbuftrie oon Vancafbire, bie eine

Petition oon 29 359 BamnrooUatbeitcrinncu um Auäbefjnung bes
politifdjen ©ahlreditcs nuf bie grauen Überfrachten. Bott ben
BarlamentSmitgliebern äußerten fich namentlich 8 tr Gharles Tilfe
roännften* gu ©mitten bes ^raiieniDa^R^H inbem er auf
Auftralien »erwies, wo »enmithlidj noch oor Ablauf bes Jahves
bie grauen allgemein wahlberechtigt fein mürben, Bon anberer
Seite mürbe jebod) trog aüer ©pntpathic für bie Sache begroeifelt,

baß bas Parlament in biefer Seffion ©elegcnßeit finben werbe,

[ich mit ber Mrage bes MrauenWahlrechte* gu befnffen.

öojinlc 3u(liinif.

fiampf bei Berliner grauenoerrtnl gegen bie Heimarbeit in

brr Aoiiüm>^}tafifibneiberei in Berlin. "X*ic Hommiffioii bes Berliner

Mrauenuerein*, über bereu Bilbung wir in 8p. 596 berietet

haben, fiat auf ißr Anfdjreiben Wittbcilungen oon ben Inhabern
ber Hi>üü»n*Tetdil«©efihäfie erbalten, burdi bie fie fich jeßt gur

Bcrfcubung eine* Antroortfchrcibfn* peraulaßt fieht, in bau mit

Bebauern oon ber Tbatfadic Menntttiß genommen wirb, „baß ein

Tbcü ber Berliner 3Haß«Tetail»(5kjihäTtr bagu übergegangen ift,

in erweitertem Umfange haaren außerhalb ihrer ©eriitältcn an«

fertigen gu (affen*. Als Wrutib bafiir wirb angegeben, bog man
burd) bie übermäßigen Sortierungen ber Arbeiter gu biefem Aus»
mege gezwungen worben fei. Tie Srage, ob bieje Sorberungen
übermäßig feien, ift und) Anfidit ber «frauenfommiffton feßon burd)

bie im porigen Sriibjalir erfolgte Annahme beftiniaiter Tarife oon
Setten ber Arbeitgeber felbft oerneint worben, $n ber Umgehung
aber bieicr tarifmäßigen Abmachungen burdi bie Aulgabe oon
Arbeit an ^mifihemneiiter »ob Heimarbeiter wirb eine nicf>t gu

bifligenbe Biafiregel erbliift nub groar foioohl au* allgemein fogial*

politifdKii ©rüttben all aui fanitäreu ©rünben.

„(iS ift — heißt es in bem 8d)rriben brr Moinmiffum — eine all»

gemein briiatigtc Erfahrung, baß bas ungeregelte Arbeitsangebot ber

Heimarbeiter unb bie Unnwglidtfeit in ber Hmisinbuftrie gu foflefeioen

Abmachungen gwiftheu Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gu fomtnen,

Sit brr Gntwideluug ungefunber VoIjnorrliäUnifie führen muß. ©ir
tonnen tttdjt wünfdicit, baß bic^uftänbe, bie in ber Hoiiieflionstnbnflric

allgemein beflogt werben, attdr tu ber SWaßbt au die Blaß greifen. Ttc
iattiiäreit Bebrüten, bic brr HrrfieHnng oon haaren in uutoiitroRirten

Arbeiteftätten eutgegeniieheii, liegen auf ber Hanb . . . las t'uMifmn,
bas tu ben erfien ©eidjäftrn Berlin« bie liödjfien greife gablt, fanu
unb wirb aud) bie »uuberung iteUrn, baß bie von ihm entnommenen
haaren nid)! Anurdungigcfahren ui unbrfanittru Wohnungen aus*
gefeßl werben.''

Tie Hotniniffion fanu nur befürworten, bafi bie Munbfihaft

gur celbftlullfe greift unb burdi Aadiforfdjmtg über bie Befchaffen»

beit ber Arbeiteftätten unb Brfanntgcbung berjeuigru ©rftfjäfte,

welche in gefunbheitlich cinroanblfreien ©orfftcilten arbeiten loffen,

feine 3»tereffen fidjert. Tie Mirutcu aber, bie fid) gu fold)cn

©runbfäßen befennen, werben um bic Grlaubuiß gebeten, ihren

Kamen in einer Cifte gu oeröffeutlichyi, bie bie Mommiffion (Helene

Sange, ©ertiub Tub renfurtl», Alice 8 a Io in out gu führen

gebenft.

Betriebsunfälle auf ben amerifanifd)cu Cvifcnbafjnru. Tont

Safireiberiditc ber amerifanifdjeii Interstate Commerce-Commis*
sion für bas am 30. 3»m 1899 abgelaufene BerroaltungSjabr

entnehmen wir folgcnbe Taten über bie Bcrtmglücfung oon Be»

bieiifteten: Befdjäftigt waren im Babubicnft 92^ 924 Berionen,

wooon im Beri^tljalire 2210 burd) Unfälle im Tienft gelobtet unb
31923 ocrleut würben, liin Bergleid) ber Unfaüfregueuj 1893

bn 1900 wigt eine entfd)i«bcnc Abnahme in legier ^feit, namentlich

was Unfälle burd) bai Muppelu ber Biagcn betrifft S»h«
1893 fleOte fid) bas Berhältuifi ber burd) bai Muppeln unb Gut*

luppein ber si2agnt Nctöbleten unb Berleßten ^u ber ^efatmnt^ahl

ber Bebienftetcn folgenbmnaßcn : Auf je 349 Gi’Vitbahubcbieuflele

entfiel 1 Tobtcr, auf je 13 Bebicnftete I Berleßtcr; int Sabre
l
s99 bagegen febeu wir folgetibcl BerhaÜnifi: auf je 56;'. Be*

bienftete entfiel 1 Tobter, auf je 22 Bcbicnflcte 1 Bermunbcler.

Um bie 3a bl ber Unfälle ,*u oerringern, wirb in bem Berichte

ritte All flaatlidjer t heran ffidfi, wetd)cr eine forgfältige Unter«

fudimig bei Befricbimalerial« unterläge, als wüitfdiemwerlb bc*

.Scidinet, natürlich unbrfdjabct ber Berpflichtungen ber Gifenbahn=
|

(8c|VIIfihaftcn tu Besag auf Schöben unb Aulbcfferungen am !

rollenben Material. Tem Berichte entnehmen wir ferner, baß bie

Interstate Comiut*rce*Conimi!*Hion eine Summe oon 15 000 ToHnt

I £ur Anfteflung oon S»fpeftoveu oeraulgabt bat, welche iid) mit

! ber eingebenbeii Uuterfndjung ber 8 id)erbettiP0ifebrmigen unb ber

I ganzen Bclriebilage ju befhäftigen hatten. Tic CHfenbahngefeH«

|

tdjaften fmb auf bic feilens ber .Mommiffion in biefer Beziehung

I

gemachten Bortd)(äge bereitwiHigfl (ingegangen. B^eun mau bie

;
in Qolge ber 2d)ußuorrid)tungfn oermtiibcrtc 3ohl oon Qftfcnbabn*

uiifäüen richtig abfehäßen will, fo muß man aber aud) bic feit

Ginführung bei öcfeßeS, alfo feit 1893, gänzlich »eräiibetlc Art

unb Befihaffetibeit bcs ganzen Materials in SRcdjnutig gieheu

Tie rücfläufige Beveguitg ber Arbettfläfine in (foglaitb. bic

nach einem mehrjährigen Singen guerft im 3a»»ar bicfei 3»brcs

L2o,s. Br." 8 p. 416) gu fpüreu war, hat im Qebruar weitere

Öortf^ritte gemacht. 220 203 Arbeiter würben oon einer Bct*

änberung ber Söhne, bie im Turcbftfpiitt eine Bliuberung oon

2 sh }U d pro Mopf unb B^odie auimacht, betroffen, unb gmm
erlangten 8842 Arbeiter eine Ihböbnng oon 1 sh 5 d pro Mop*’

unb So«he, aber 211801 mußten eine Bcrriugerung oon 2 sh 2 d

I pro Hopf unb B.'od)c hinnefiuien. Haiiptfächlid) würbe ber SWüd*

I gang burd) bie Aebuliion ber i^öhne in ben Hoblenbaubegirfen
• oon Turfiani, Gumbcrlanb unb 8collanb bewirft. Tie Cohn«

i
ocrringeruiig würbe faft auSfd)licßlich im ©ege gegenfeitiger

I Bereinbarung, fei es buidi Ginigungeaml, gleilenbe Sfala ober

I

birefle Berbanblungen, eingeführt, nur bei 20S4 Arbeitern fam es

I gutn Ausilanb.

^Xrlicitcrbfuicoiiug.

Tie Tarifgruieinfdjafl ber Budjbraifcr. 3n ben H reifen ber

organifirten Bndibnirfergehülfcu, bie ungefähr brei Bicrtel ber

;
Olefamuitheit umfaffen, wirb gu ^eit fein lebhaft bie orage bei

Erneuerung unb Äeoifion ber Tarifgcmcinfchaft mit bem Bcrbaitbe

ber Briugipale erörtert, ba bie jeßt bcflchenbe Bereinbarung in

i einiger „‘feit abläuft Ter „Gorrefponbent für Teutfd)laub£ Budi*

;
bruefer unb Sdjriftgieficr" betont hii'^u, bofi bie bis jeßt

I oon ben ©(hülfen gefaßten Befcbliiffe allgemein bie Xothwenbigfeit

|

einer Gniciieruiig bei Tarifs anerfennen, baß aber biefc 3intl,n *

j

mung ju einer meoifion bei Tarifs faft ausfchließlidi bamit be»

grünbei wirb, baß „bie gegenwärtigen fdjlcctjten wirtbfdiaflliche«

inb gewerblichen Brrhältiuffe uni bic ^ortbauer ber Tanfgemrin«
chaft wüufd)euiwenh machen." Tagegen weift bai ©ebülfenorgan

in feiner Ar. 38 tu einem bemcrfctiiwerlhcn Artifel barauf hin,

baß für bie Bnchbrucfcr w ber folleftioe Aibeiisoertrag, bei

|
burd) feinen gmecfinäßigcn Aulbau unb burch feine Tauer beit

Arbeitern oon immer höheren Außen fein wirb, eine priitgipielle

|

Grrungenfchaft" bebrütet:

Sitl man ben fuQcftiürn ArbeiUoertrag, bie iarifgctneinidiaft,

• ben 8d)itNtnfuugen bei ISirtbfchaflsniarfteS ober gu Onnjtra irgenO

,
weldier 2 hforien opfern, wie fic fi<h bet ber Beßanblnug berTariffrage

! wteber breit machen, io gtrbtmnn bamit basHmiptfiüifberorganifatortfd)«»

i 2 hätigleit unb Äraft preis unb beweift bamit, baß bie höheren 3iele

ber Wfwerf|d>aftsbeweginig ben joldirr Art Haubelnben nod) nicht 5iun

j
Qewnfilfan gefonnnen finb. Tic Tnntflememfdiaft als fotdie bnrf »ie

' bniur oerantworilid) gemacht werben, wenn ein Tbeil unfrrer materieflen

©ünfehe unlxriicffimtigt bleibt, brnn aud) ohne Tanfgemeinfchait lieficn

'tdi biefelben nicht oerwtrtlidhen iüiaii lann Reh eine liiltureDf

^orientiijlrfeliiiig auf bem ©irthfehaftsgebiete ntd^i beulen, wenn ein

brutales ,lauftrecht in ber „Bflegc" ber gegenfeiligen Begießungen ber

Weisheit leßter Schluß fein foü.

3n bem Tarif (online bie ©leichberediltgnng ber linier«

nchutcr unb Arbeitet beim Abfcßlufi bei #oßn> unb Arbcilsocrtrages

gum Aulbrucf, unb baS Aufgeben ber Tarifgemcuifcbaft würbe

auf 3aßre hinaus bie innere Aiiflöfung ber Crganifation
, bebrüten. Tie ©cwerlfchnfien müßten banach itreben, „gn wirth»

I fchaftlid)«(onftttutionelJni Munitionen befähigt gu werben, bann

I

werben fic im 8 taube fein, auch ber Regierung ein gewiffeS »oft

|

fogialen Berftänbniffes beigubringen". — Tafi berartige An«
!

jdjauuugen unb Beftrebungcn nicht nur in ben Budjbrucfern,

fonbrrn and» in ben organiiirlen Arbeitern anberer ©ewerbsgweige

fehr oertreten fmb, haben wir in ber »2 ogia!eit Broii*" ,,ntfr

Anführung oon Beifpiclen immer wieber betont, Hier liegen

äußerft fruchtbare Herme für fogialc Mriebcnsorgaiiifationcn,

bereu ©cbeihen eine Auerfennung unb Mörberung ber Arbeiter*

berufsoereiiie burd) gcfeßluhc Beiiimmungen wünfdicitSwerih l?1*

Ter G'rtitrafperbanb ber Himinrrer hat in bet »ergangene»

©odje in Nürnberg feine 15. ©eneraloerfammliing abgchalten, bie

oon 87 Telegirtcn befudfi uub wegen ber 8teüungnabine >»

ben Tarifoerlrngcu, gu ben Ttreifs unb gnr ArbeitSloiVnmitevfi»bl,n9
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von 3nterffje war. Sie 3°hl ber Blitglieber bc$ Berbaubes iit

*501» 22 104 im $ahre 1898 auf 25 272 im 3ahre 1900 aeitiegen,

bie fich auf 470 ^ahliiellen oertheilen. bem ©efchäftsbericht

bei Borftanbes wirb befonbers bervorgehoben, baß bie ©efammt«
auSgaben für Slreifs von 91 081 „ // im 3alue 1899 auf

54»4^ im 3abte 1900 oefnnfen fei, weil in melieren Streit»

fällen im ©ege ber Berbanblnng eine Einigung mit ben Arbeit-

gebern erhielt würbe Es wirb beim auch vor iinbefomiencn

streif6 gewarnt unb ber ©eg ber Berbanblung empfohlen.
©leid)$eittg wirb ber hoben Bebeutung foopevattoer Arbeite«
vertrüge gebaut:

Sie Verträge haben flrfj in ben Irrten fahren melir unb mehr in

uufrrrr Crganifatton eingebürgert. 2 tranige Verträge haben fid),

foroett wir fonßaliren lonnen, abgeieben von einigen Urin liehen fällen,

ganj gut bewährt. Es tft baburdt minbeften* eine Stabilität in
ben Söhnen unb in ber Arbeitszeit gefdiaffen ivorben. Der
einzelne Unternehmer fann bei« Sohn nicht nach feinem belieben herab»

fegen ober bie Arbritsgeit verlängern, wenn er fleh nicht fontraftbrüdüg
machen min. Es liegt bevhalb midi nidit nur im ^nterrfie ber Arbeiter

ioubern audi in brm ber Unternehmer, berarfige Brrträgc nidit blof> ju

erhalten, ioubern biefe mogtidjft in atlrn ^aliiüeDen zur £urd)fiibrung

ZU bringen.

3m Anfefjlujj hieran hat bie ©eneraloerfammlung in einer

rinitimmig angenommenen SRefolution fid> and) für bie Morporativ*

vertrage ausgesprochen unb erflärt, baß ne in ber Bertragfdblicßung

zwifdien zwei fidt auf roirthfefjaftlicbem ©ebiet gegenüberftebenben

3utmüenorgamiaHonen bejio. ©rappen einen Aft gegenteiliger

AiterFemiuitg unb Achtung unb bie ©croähr bes roiitbldiaft«

liehen ^rieben* ^wifdjeu Arbeitgeber unb Arbeitnehmer erbltrfe.

Bejüglid) ber Arbeit<lofcn«llnterftübung lagen Entwürfe beb

BorftanbeS vor, gegen bie grunbfäcbliiher ©iberfpmd) nicht er-

hoben mürbe, mohl aber mürben oerfdtiebeite Gebeuten über bie

Art unb ©eifc ber Untcrftüpung unb ob biefe jttr 3eit burch«

geführt iverben fön ne, vorgebradit. Schließlich einigte man fid)

auf folgcnbe Nefolutioii, bie mit 7G gegen 12 Stimmen an«

genommen wuibc:

1. Sic Einführung ber Arbeit*iofei<»Uiitfrfiü|iing iut Briniip.
2. Alle Selcgtrlat \u verpflichten, in ihrem ©irfungsfrctS in bte Bro«
paganba für bir Einführung ber Arbeitslofcn-ltnterüügiwg eittjutretcii.

n. > ber erften Suche bes Auguft 1901 im Brrbaub eilte 11 rab*
ft im in tut g vorziiitchnteu. Sir ftrbfit£[0fen»lluterftüfcung gilt als an*
genommen, wenn fid) * a &er SRitglteber baffir ausfprechen. 4. Ent*
idieibet bie Urabifiutmung für Einführung ber Arbeitslofru-Umer»
ftüpmtg, io tritt ber Entwurf 3 mit 1 . April 1902 in Äraft, uttb jroar

fo, baf; bie Bfirragserlmhiing ab 1. April, unb bie Unirrftügung ab
l.ßuli beginnt, (tiefer Entwurf beä Sorfianbe* riebt aud) fiir ben

©intrr Unteritupnug uor, aber erft und» jmölftägiger Arbeitslofigfeit.

Sie ©mheubeiträgr itttb auf 20 <4 bejtv. 25 normirt, mahrettb eine

Untrrflügung von 7‘> 4 bejro. 1 M gemährt werben fofl.)

©egenroartig leiftet ber Berbciub neben SRed)tsfd)iib unb Ent*

fchabigimg für verbranntet ©erzeug mir NeifcuntiTftüpuiig, bei

ber pro Kilometer 2 gemährt iverben. Sodj barf bie ©efamml*
fummc 18 % ft nicht iiberfd)rciten. SthlieBlid) fprad) fith bie

©eueraloerfammlung ttod) für einen roirffaineren Bauarbeiter«
fd)ub aut.

Ser Aerbattb brr ®uct|biubtr unb fo;ialbemofratiidje ^ortecbrurferrifH

MMrn bem fierüanb ber BmUlubcr unb ben »o^albeinofratifihnt

Varteibnidmifti in Aiirtiberg unb (üinnnip iit e« ,pi Streitig feiten ge«

fontmen. Ser Buthbinberverbanb hatte auf feiner lepteit ©eneral«

verfantntlung befchloffen, eine Umfrage ^u veranftalten, mte roeü bie

iBitchbinberarbeitett in von ber ft^ialbemofratifdirn Partei erridjteten

unb geleiteten ©erfftätten angrfertigt iverben ober Arbeiten an $noat-
Unternehmer vergeben iverben, bie ben iartf beä SerbanbeO nicht inne-

haltcii. ?n ^olgc biefer Unterfuchung ifi an ba« Nürnberger fojial*

bemofratiuhe itartiiuiiterttehmeu bao Brrlangen gejtellt mürben, ent«

raebrr eine eigene ^«chluiiberei errichten über ihre Suchbinber*
arbeiten nur bei tariftreueti firmen hcrftcOen ^u taffen, ^ur „Seit laffe

bao Nürnberger iJ arteiimternefimeit feine 3?u<hbinberarbeiten in 'Such*

binbereien herftetleii, bie bei langer Arbeitojeit •.Suingerlöhne" jaltllen.

Ser .Bormartv“ iudit ju orrmitlrin. Sie Buchbinbrr verlangten mit
Aedjt, bah bte Arbeiter nach bem larii bejablt iverben mühten. Sn»
gegen verlangten fie mit Unrecht bie Ernehtung einet ’fc’artftbtidjbinberei,

beim bagegen föuuten fehr mohl ftttaa|i*(U unb technifdje Otriinbr

fpredjrii. vorläufig fihmeht bte Sadje noch- 3« (£h**nnib folleu bte

Budibittbrr noch meitcr gegangen fein unb an bas fosialbemofratifche

f»arletgcfchäft nicht nur baö Verlangen geftellt haben, bte Buchbinber’
arbeiten in tartfireuen Oiefchäften ^erftcUrn ^1 taffen, fonbern cfl müffe
ber betreffenbe Otefdiäftsitthaber auch polittidi unb geit>erffchaftltch

organtürl irin. Ser ,iiormnrl4“ loeift biefe legte ^orberung ebenfalls

ptrüil „Sollten mir mit linieren Aufträgen ben ittbirefteu ^mang ver*

fnüpfen, öaf; bie mit nuferen Aufträgen beglüdien Unternehmer unterer

Partei unb unfern <»>emerffchaft angeboren muffen, fo märe rf ein

fehr brbenf lieber ©eg, ben mir ba betreten. Ser äorruption märe

Shür unb Ihor geöffneL Sie 3*vangbgen offen ober Mefchäftogenoffrit,

bie mir und ba erziehen (onuteu, mären feine euipfcblensmjrthe Se*
reicherung ber Barlei.

- Ser „BorroärtS
,

hofft auf eine Aerjtanbigung,

Union ber Sejrtilarheiter in Oefferrtidj. ^er in ber vorigen

©odic in ©ien abgehaltene Berbanbftag ber Sertilarbetter, ber

von 39 Sclcgirten aus 22 Crtcn befucht war, hat bie Auflöfting

be*> Berbanbes uttb aller ihm angehöreuben ielbitänbigen Craani»
fationen befchloffen. An ihre Stelle tritt vom Jfabre 1902 ab bie

Union ber Sertilarbeiter: ein 3<ntralverbanb mit Crtbgruppen tut

ganzen Neid)e, bie bneft von ber 3^ntrale geleitet werben. Xie
Seytilarbeiter, welche feit ber von ihnen fiegreith bur^geführten

3chnftunbenberoegung fehr rührig ftnb, treten bamit in bie vorberfte

Aeihc ber öfterrenhifcheu gewerffd)aftlid)eit Crgamfationen.

7>ie Aiidftäube in Bfarfrifle unb in 9Noutceau'(ed«Bftne0 in

^raufreid) biirfteu im Saube verlaufen. AuS Barib wirb uns
Darüber gefchricKn: 3n IVarfeille hat fid) bie Bewegung wieber

auf bie Hafenarbeiter ^urfufverminbert. S'er ©eneralftreif in ben

anberen Berufsjroeigen war überhaupt nur in gatt* geringem Bidjje

burchgeführt gewefen. 5Die BoUverfamtnlnng bcs i>a<hvereins ber

Sramhahnbebicnfteten mißbilligte fogar ben BefdjluB thrto Berein#«

oorftanbe*. ^ebenfalls bauerte iit feinem ber übrigen ^nbuftrie*

Siveige ber Aubftanb lauge an. S?ie Hafenarbeiter felbft verloren

fehr burd) bie llnltätigfcit in ihrer Leitung unb ihrem Programm.
Auf ber anberen Seile feftigten fid) bte N hebet unb 3wifd)cnimter«

nehmet in ihrer ablehnenben .Haltung. 3hf‘‘ Bevollmäd)tigteu, ber

Bräfibeut ber .Hanbelsfamnter unb ber Borftanb bes Berctn« ber

^wifchenunternehmer hatten in Baris bem Biiniftcrpräfibentcn unb
bem Hanbclsmitiifter, welche vermittelnb Eingriffen, Ausfichten auf
Bilbuttg eines 2d)iebsgerichtes gemacht. S^ie Streifer ihrerfeits

waren bereits vollfommcn mit bem fchiebSgerichtlichen Austrag ein«

verftanben. Aber bie Blenarperfammlung brr Arbeitgeber in war«
fei U« verhielt fid) ftarr ablchuenb. S'ieieS geplante 2d)tebägerid)i

feilte übrigen? erft bie oorgängige »vrage entfeheiben, ob bie Aon*
venlion vorn 27. Auguft 1900 Disfutirt werben foQ ober itidg. fSic

AuSjtänbigen eiitfanbten hierauf eine weitere Delegation nad) Barts,
welcher bie Negierung ben Nath gab, erneute Befpredjungen mit

ben Arbeitgebern an^ufnüpfen unb 31t verfuchen, uid)t über bas
ganje Abfommcu vom 27. Auguft, fonbrm nur für feine verlegten

©tn.jelpunfle id)iebsgcridjtlidie lidfung $u beantragen ^libeffett

wei^t bie Stimmung ber Streifer felbft mit jebem Sage. Noch
ehe »bw Delegation auS Bans jucfufgefchrt war, hatten 3500 bie

Arbeit wieber aufgenoramen. Sie Unternehmer hatten bas voraus«

gefehen uttb barum bic Bilbnng bes Sdjiebsgerichtes fo hartnäifig

abgelcjul. Sie ©ieberaufnahme bei Arbeit erfolgt freilich unter

(Sinftcllung vott 40—50% neuer Arbeiter. — $n 4Wonteeau«leS*
SlineS ntmmt bie Bewegung einen ähnlichen Berlauf. Sic unter»

uchmerfreimbliche ©eroerflchaft fegte es bnrdj, baß legte ©o<he ber

Betrieb für etwa 400 Btann aufgenomnten würbe. Es fam aud)

$11 flcincn Reibereien iwifdjen tiefen Streifbrechern uub ben An»
pängeru bes fojialiftifchcn ©ewerfverems, ber nod) alle Au*
ftrengunacn macht, ben Ausftanb aufrecht .ju erhallen Vvn^wifchen

hat bie Bergwerfsgefcllfchaft bie geplante bcfimtioe Entlaffung von
450 Befchäftigten oerwirflicht, jeboef) mit ©abrung aller ittclbe, bte

möglidi war. Unter ben Entlaffeucn befinbet fi<h fein ©cwerffchafts»
mitglicb uttb fein Unlertagarbeitei. Etwa 60 baoon (tno über

55 Sabre alt unb erhalten ißre fällige Benfion. ©eitere 60 finb

^ugenblidie, ber Ncit Saglohner über Sag, betten fämmUid) ein

aKonatslohu vergütet wirb. Es wirb übrigens von Sag 311 Sag
flarer, baß ber ©iberftanb bes 6trettattüf^uffea fid) jum großen
X heil an ben ©egen fäßen erhält, welche bie So,(ialiflenpaitei in

rief) birgt. 2>ie Bertrcier ber ©uesbiitifcheu SHidjtung ftnb im
Streifgebtete uuenniiblich tbätig.

ArbeiterinneitBrgantfation in Englanb. Sie Womeu s Trade
Union Leago« f»«elt Dorige ©odjc thrc 3ahre«verfamtnluug ab
unter betn Borftge ber Vabt) Sille. Ser Uiga gehören 50 Ber*
einigungen an mit inSgefammt 40<XX) -30 000 organifirten Ar»
beiterinnen. Sie Uiga itrebt bie Ausgeftaltung ber Drganifation
ber Arbeiterinnen an unb bietet in jeber |)i 11 ficht bem weiblichen

Shcil ber Arbeiieridiaft Unteritügiing.

3Crbcitfrfd)n^.

Arbciterfdjuu im ©aft» nnb Schaufwirthfchaftsgetvcrbe

Sem Bunbesrath ift ber Entwurf von Beftimmungen über
bie Befchaftiguug von ©ehülfen nnb i'ehrlingen in ©oft* unb in

Sdiaufwirtbfchaitcn ^gegangen, uadibetn bie in biefer Angelegenheit
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erforbcrlidj geworbenen fommtjfartfchcn Berathangen zvtfd)cit Skr*

treten* bes AeidjSamtS be« oimcm unb ber bcthcilialen pratfrifdiat

Aeiforls junt Abfd?lufr gelangt finb. Ter Entwurf bat folgenden

Wortlaut:

1. 3” ^afr* unb 2<hattfrotrtlndiaftru ift jfbrtit <4rbiiljai iinb

Lehrling über 16 S«ffre innerhalb brr auf brn ‘Scginri feiner Arbeit

folgen beit üierunbzronnjig cimtbett eine ununterbrochene ^Jh be-

reit oo« min befre ns a d» t S tun brn z» gewähren. ,Vw behülfen
nttb Lehrlinge unter 16 Sahren, fowie ttt (Hemrtttben, weiche nad? ber

jeweilig lebten Bolftoählung mehr als 2»MK)0 Einwohner lieben, riuiit

bte Siichcjcit tninbrfren* neun Siunbrtt betragen, §ür flrinrre

Erlfchaftra fanu bieie längere Aubejeit für (ffcfrüljai unb Lehrlinge

über lfi Satire Durch Boli$rioerorbnuiigen brr zum i^rlafj foldier Ber»
orbnungen berechtigten Bcliörben ootgefchrifbai merben, Tic Saht ber

Aube$citcn barf für bie ©oebe niefjt weniger als fieben betragen.

2. Bis $n Jedjziß Wat im Sabre barf bie aus Den Bciiim*

mutigen untir »Ziffer 1 Abf. 1,2 firfi rrgebrnbr $öd)itbauer brr Arbeits-

zeit jiir ben einzelnen CHfbüljcn unb Lehrling uberftbrilten roerben;

jebo* nttt& in aßen Süllen «ad» bei« Abfdjlitffr ber Arbeit eine Stube*

jeil oon ber in 3* ffer 1 Abi. I, 2 oorgefdiriebenen Tauer getodbrt

werben. And) behält es bei ber Brfrimmung ber Ziffer 1 Abf. 3

fein fiewenbeti.

3. An «teße ber nach Ziffer 1 Abf. 1, 2 $it gcroohmiben nif

unterbrochenen adit- ober nrunfrünbigro Aufrejrit ifi ben (Heffülfcn unb
Lehrlingen alle brei Podien minbrfrrn* einmal eine unnntrr»
brodiene StuJjcjcit non nun be ft ein’ oierunb$wan$ig stunbert
$» geroäbrcn. 3» •emeinben. welche nadi ber icweilig lebten BollS*

Gablung mehr als 20000 Einwohner baben, ift bie Stube$eil tntnbefrens

alle $wei ©odien $u gewähren.

Sn benjentgen Stadien, in welchen hiernach eine ununterbrochene
uirrunb$n>aii$ifl|iüubige Aulirzrii nicht gewährt §u roerben braudit, ift

auffer bec in Ziffer l Abi. 1, 2 frjtgctepirn ununterbrochenen acht» ober neun»
ftfinbigen Jtubejrii itiinbefren* einma^eine weitere unnnCerbrodjeiie
St u bereit oon min befreit* je dj« £ tun ben $u gewähren, weld?e ttt ber

3rit jwifdjen zwölf Ubr SHitlags unb neun Itfrr Abepo* liegen muff.

4. Tie Arbeitgeber jinb oerpfliditet, für jcbcS ftcrlrnberjalir ein

Bcrzcidintfr an$ulegen, welche* bie Stauten ber einzelnen (behülfen

unb Lehrlinge enthaften ntuff. ?n bas Bcrzridjntf? ifr bet Ablauf jeher

©ochc neben ben Siamen ber ein$elnen QJebülfett unb Lehrlinge ein»

$utragen, wie oft innerhalb biefer ©oefte für jeben einzelnen (Hebülfeii

unb Lehrling oon ber in Ziffer 2 gewährten Befugnift (Hebrauch ge«

macht worben ift. ^ugleidi finb Diejenigen Tage, au weichen eine

Stube$ei! gcmäfj Ziffer 8 gewährt worben tf«, nno bie Tauer biefer

Stiihr$eit ein$utragen. Tie Brrzridiiiifft finb auf Erforbern ben $u-

fränbtgru Behörbcn unb Beamten jeber$eit jur Etuüdü oorjulegen.

•
r
». öüchülfen unb Lehrlinge unter 10 Sabren burfen in

ber 3eit von 10 Ubr Abcnb* bi* 6 Uhr iVorgcno nicht bc«
fdjiiitigt werben. i

6. rite hülfen unb Lehrlinge we ibluheit Olcfcfrlcifito unter I

1h iahten, toeldie nicht *ur Samiiie bei Arbeitgeber! gehören, I

bürfeti nicht $ur Scbienung ber (ääfte oerwenbet werben.
7. Al* <Hehülfen unb Lehrlinge im Ginne biefer Befrimrnuiigen

gelten folche ^erfotteit ntätinlidien unb weiblichen CHeidilecht*, welche

im betrieb ber unb Sdjmifuiirthfdiaften als C bcrlelliifr, Äelluer
ober Äeniierlehrlinge, als ttörfic ober Hodjlehrltnge, am Büffet ober

mit bem Sertigmndien faller 2peifen bcldiäftigt werben.

9. Tie oorfreheiibeit ^rfriatmungen treten am I. CHoher I9"i in

Straft- — Ai* $itm 81. Tejcmher 1901 ift llrberarbeit (3iffcr2) höd)itftt#
:

fünfzehn SKal jttläffrg-

SKit biefem (Sitbonrf ift eine feil 10 Säbren auf brr Tage!* :

orbnung flcfrenbe Qfraae bcs Arbeiterfdjubcb ihrer Beantwortung i

einen entfdjeibcnben ^diritt näher geführt. Tenn fchou in ber

Seffion 169*>. 91 rerbtefr ber preu^ifetw .$aitbcl«tmmfler tm 9icid)«lag

bei beuBciatbiutgeu über bie l9ewerbeorbuung**9taDeQr ben (Scfrülfen

unb Lehrlingen ttt Olafthäufcrn unb ©irthidiafteu eine llnterf nd)img

ihrer Lage jum 3ICf(tc Siegelung ihrer ÄrbcitöDerbällniffe.

ltiUS erhielt bann bie Momtniffion für Arheilerftatiftif ben Auftrag,

bei hierauf bezüglichen Erhebungen init^uroirfcn Erft itn Gommer
1000 jebodi finb bie Arbeiten ber ftommiffion $um nölligen Ab*
fdiltifr gebieheu; tfrr Serid)t hat bann beit bctbctligien Stefjorl* im

|

SReid) unb ^reufreu al* Unterlage für bie Aufarbeitung biefer
i

Itarlage gebient, bie nunmehr au beit Sunbeöratfr gelangt ift
!

Sm Allgemeinen finb babei bie Sorfdiläge ber Mommifftou
fiit Arbeitrrftatiftif befolgt worben. Belanntluii waren btefe

Borfd)(äae fehl behulfaiti, faft zaghaft: 8 fliittbige i>iinimal«
!

ruhe$eit ttt 24 Stunben, aufrerbent in jeber ©od)e eine Oftünbige

Sreijeit $wif<hett 1*2 Uhr ^litlag! uttb W Uhr Abcnb*, in (fle*

ineinbeu über 10000 Einwohner anftalt bet testeten alle brn
Socheii ein ganzer Tag frei. Ta$u aber an hödiftcn* 00 Tagen
tut Sahr itod) eine liebet fchrcitung ber bind? bie > ttünblidrc 39ul)f

bebingten Arbeitszeit. * 3n0*nblüht ^erfonen unter 16 Sahren

biirfen in ber jnt oon 10 Uhr Abenb* bis 6 llhr iKorgens,

wciblidje ^erfonen utttei 18 Sahren, bie ;iid?t ber Qamilic be*

©irthrs angeboren, überhaupt nidjt befdinftigt werben. Anfrerbcm
i

erftreeftrn fid) biefe Borfdtläge mir auf bas fteüncr» unb Äotft*

pcrfonal. — Sn ®ehiilfenfrnfen würbe bte« iVafr be« Arbeiter»

fdjuycs als burdjauS unzulänglich ocrurthcilt ©irlhe fanben

bagegeit bie« SRinimum f<hoit jn oiel. Ter Entwurf geht aflerbings

in einigen fünften etwas über bie ftommiffionöoorfchläge hinaus,

bringt aber leiber nicht bie fozialpolitifdje ^auplforberting, bie in

i
biefen Blattern c x̂ ahrg. VIII 2p. 1064 ff i ^>err I»r. Eohen<SRünd?en

etugebenb begrünbet halte: ben i> ollen JHufretag in jeber

©oche al« Erfap für bte fehlettbe 2onntag«ruhe — ilt bodj fogar

ber Gonntaa meift ein boppelter Arbeitstag für bie (behülfen in

(Haft» unb Gdianfbau fern! Tiefe Sorbcmng hatie auch ^cr

Afferent in ber Motnuiiffton für Slrbeilerflatiftif, .vterr Abgeorbneter

iKoIfcnbuhr, in feinem Enbe erftatteten Bericht erhoben

2eine Borfd)läge gingen auf folgenbe fünfte: Tic 2d?upmafr«

nahmen finb auf bas gelammte pülfSperfonal (nid?i blofr Mcllrci

unb Äöd?e) $u eritreefett. Es ift eine nennftfmbige SWinimalruhe$fit

mit brei 2tun ben Bauten in ber Befdiäftigungszeit einguführat.

Sn jeber ©otfie ift ein ganzer freier Tag ober zrori halbe $u ge*

währen. Siir MeUncriuncn gilt ber elfflünbige Bi'arimalarbeitstag.

für junge Leute funler 16 Sahren) eine zehnftünbige Arbeitszeit

Als fid? bie Sltfhrbeit ber Mommiffion nicht auf biefen Bobesi

ftellte, legte £>crr iUolfcnbuhr bas Aeferat «lieber, unb ber bis*

herige florreferent, ber banerifdie AKnifterialbireflor o. ^errmann,

übernahm fein Amt.

©ir werfennen bie grofren 2chroierigfeiten, bie fid? einer Ae»

gelung ber bisher oöllig anarchifdien JufÜnIie iin (Haft* wh
^diaufwirthsgewcrbe entgegenfteOcn, feinesweg* unb finb aud? ber

Hieinung, baf, hier ein norfid?tt^eS Borgern räthlicher ift ol* ettt

breifte« Sugreifen. Aber bie Gchuhmagnahmat bcs Acgierimgs*

entwürfe* bleiben bod?, wie auch fdjon in ben Blättern biirgerlidifr

Barteten anerfaunt wirb, hinter bem Ittafre bes iilöglidjen unb

Erreichbaren zurücf. Bieüeidit bafr fchon im BunbeSrathe eine Er*

Weiterung bcs 2d?ubcS unb eine Betetufad?ung feiner theilweife

recht Fünftlithen tiouitruftiou Dorgenommen wirb, bofientlid? aber

j

fichcr im AcidiStage. Aach nuferer Auffaffuitg müfrle etn wirffamer

2cf?itp für bie fammthdieu Arbeiter im ©irtbSgeroerbe — bie

lieh jept auf etwa 3
/< Bfiüionen belaufen mögen - minbeftnt*

|

folgenbe iUaffuahmeu umfaffen:

1 Allgemeine nchn'iilnbige SJiinimalru fre mit ins*

gefamntt zwei 2 tunben Banfe währen b ber Arbeitszeit

für (Hehülfen unb Lehrlinge über 16 v^ahrr.
*2. 3 (‘hnftünbige Blinimalrubc mit zipciitiinbiger Baufe

währenb ber Arbeitszeit für f>ülfsperf onen unter

16 Sahren, bie in ber 3«* zwifdien 10 Uhr Aadjts
unb 6 Uhr früh nidit befchäfngt werben bürfett.

3. Ein ganzer freier Tag in jeber ©oche: bie Aushülfe

barf nicht ben ©ehülfen unb Lehrlingen zur Laft fallen.

4. Berbot ber Bcfthä ftigung oon Bläbdjen unter
18 Sahren.

f>. Ter (Heltu ng*3beretd? ber Gdjupbeftimmungen ift

auf alte Kategorien be« gern erblid; eit >Xilf«perjemals

im (Hegeiifap iu Tienfibotcn unb (Heftnbe — auSjit*

behuen. Sn 3nt«fdf&0en entfdieibet bas (Hewerbcgendji.

6. Tie Kontrolc über bie Ausführung beS (Hefepe« wirb

oon T>ülf«beamlen ber (Heroerbeauflidjt ausgeübl.

Berlin. E. Sr.

Abhßienifd}« Borjdjriftrn für Bäcfcreieu. Ter Eentraloorftaub

beut'dier Bnefcrintiuiigcn „(Benitltlkl* hatte um eine Aubienz beim

Aeichsfanzler nadigefucfjt, uni bie Beben feil ber ©äcfennciflcr gegen

bie geplante Berorbnung über bie >>i?giene in bat Bädfereien zum
Ausbnuf $u bringen. Bom Afichslanzleramt ift aber bem Bor*

itanbe bic Bi’ttthcilimg
,
zugegangen, bafr ber Kanzler e« ablchiit,

bie Teputation ru empfangen. Ter Borftanb hat baraiif be*

fdjloffen, bie iu biefer Sache ausgearbeitete Petition bem BunbeS*

rathe fowie ben Sraftionsoorftänbcn bcs AcidiStagcs iibenmtteln.

2d)nüoorfd)rifieu für bte gewerbliche Kinberarbctt. Ta im

AeidiSatnt beS Sunau nad) fommiliarifdien Berat hungen mit beit

einfchlägigcn pieufrifthen Aefforts bes Vtaubels, bes Kultus unb bcs

Sunertt fcftgefleUte unb jept ber Begulachtung ber Einzdregieiungat

unterliegenbe (Hefeprntwurf gegen bie ikifrftänbe in ber gewerb«

lidien Ainberarbeil geht nai 3«üting«mdbuitgfn in feinen Bor*

fdilägat baooit aus, bafj eilte tnäfrtge Befchäftigung ber Äinba
bcredjtigt ift, ba fte biefe an bie förpalidtc unb geiitige Tbätigfat

gewöhne, ben Sinn für Slcijj unb 2parfamfeil werfe unb fie por

iKüfjiggang unb Abwegen bewahre. Ein behörblidjes Einfdircitai

gegen bie Kinberarbeit fei jebod? ba geboten, wo bie Jilinber in $u

jugenblidjan Alter iinb, bie Art bei Befchäftigung ungeeignet ift,
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bie Arbeitet! ju lange mährt unb bic Arbeit in einem uiuurcicheit»

ben 9faumf gcfd)icht. 9lnf häusliche Tienftleiftungen unb auf bic

l’anbroirthftbaft folleu fidi bic behörblichcn Borichriftcn inbes md)t

eritreefeu. Sic wollen nur bi« Beicfiäftiguitg bet Minber in ber

$nbuflrie, tut vianörl unb Berfffjrdgewerbf, fowte bei öffentlichen

Theaterpotitellungcn unb anberen öffentlichen SdjamtcQnngcii

nicbcrer Art, fowic ferner in (Gaft* unb Sd>a nhoirtfjfcbaften regeln.

So füllen Sdiultinber bei bauten, in .Iregclficit, in (Gewerbe-

betrieben unb BtofitäUfn im AUgrnreinen nid)t beldjäMigt werben.

Ebcitfo bürfen Sünber unter itoölf fahren itid>t bftd)äftigt mtrbeu im
JbatiDdsflcwerbr, im Bei lehr* gcroerbe, fornie bei öffentlichen 5hr«tcr-

uontfllMiigen uitb anberen offeutlidien Scbauftrlhmgen, bei benrn ein

höheres outereffe her ffunfl unb SGiffenübafl nicht obwaltet. Schul
finberti über gwolf fahren tu eine tägliche Bfid)ä!tigutig tum 4 Stunbrn
gefiattet, jcborfi nnlit in ber ,leit jivifdien ptidieu 8 lll>r Kbenb« unb
* Ittir ilforgcti*. AiJöitflbniswfifc fanu gepattrt werben, baf; bie Be»
»djöftignng um 7 Uhr beim. •> tllir ^Morgens beginnt. SWäbdjen, wrtdjc

noch jum Brfifthe ber Soltsidjulc oerpff irfjtct finb, foroie ttmtbeu unter

12 ^rtfjrm bärfrtt in (Haft- unb crfianfnurlhf^aftcn nicht befdjäftigt

werben. Tie Befdjafligung uon Sdjttlfnabra üoer zwölf labten barf
nicht in ber tfetl jwifdjeii 8 Ufer Hbetibd unb 8 Übr Sorgen* ftatt»

finben. Tie Bohseibehörben fmb befugt, für bie Stf^üfliauitg eigener

friutlpflcdjtigrr Ainbrr tu Haft* unb Sdmntoirtbf(haften befdjranfenbe

Befltmimmgrn $u erlaßen. ändbrfonbere fanu ootflefcbricbeit werben,
baß Knaben unter 3wölf öfteren unb idiulpfUdjtige Wäbdjen jur Be»
btaiung brr 9üfk nidjt oerwmbrt werben bürfen. Tie BriduiMigung
ber rtgeneu fchulpjiiditigen Minber beim Aufträgen, fowie aU VJauf*

bnrfdjrn ober Vaufmabajen ift geftnttft, fowrit nicht bie Crlspoligei*

bcljörbc eine abweichende Siegelung trifft, on Betrieben unb BJerf*

italteit bürfen eigene Sinber unter lehn fahren überhaupt nicht, eigene

fdmlpflidilige Sinber Über se&n fahren nur in ber .teil jmifd)cn
8 Ufer SRorgend unb 8 Uhr Abrufes befdjäftigt werben.

lieber biefe Sorfdjjlägc werben gegenwärtig in Breiigen gut*

ad)tlid)e Aeußerungeu oon l'anbräthen unb SRagiftraten eittgcgoli.

Sdjufc gegen Unfälle in Bergwerfen. Aadjbem bic im $rrbft 1S97
cingefepte dein» unb ttohlcnfaMommitfiott ihre itatiftifdjen unb
tedjnitdicn (Ermittlungen jum oorläußgen Abfdjluß gebracht unb einen

Bericht über ihre Borf(hinge $ur Berhütung ber Unfälle burd) Stein*

unb ftohlettfaU erftattet haben, ift bie ftoinmiffum atu 28. unb 29.Biät\z

gufaminengetreten, um über ben Fortgang ber Arbeiten in berathcn. Es
würbe befdjloffeu, bie Bethanblungeu, fowie bie ftati)tifd)en (Srmitt-

Ittngrn unb bie .^auptbmdjic fobalb als möglid) aii Deröffentlidjen.

Äud ber Bütte ber Xommilfion werben itti i#auie biefes Sommers
Sadjueritänbige nach (Großbritannien, Belgien, Aranfreidt, Cefter*

rcidj, unb Sadifen entfanbt werben, um bic bortigen 'lliaßnahmen

tur Befcitigung ber Stein» unb ttohlemaügcfabr unb bie bamtt gc*

maditeu (,'ifalirungeu feinten 31 lernen. Bin einigen biefer fla^*
regeln, ttämltdft ber fogenaonten fnitematifdjen Ber^imutcrung unb
bem proDtforifchen Bbfangcn ber Sirfte burd) eiferne Stangen, werben
bereits in uädifter '^cit Berfuche auf ben Saarbrücfer StaatSgrubeu
augcftellt. Sie fiommilTion wirb bie Aufteilung ähnlicher Berfuche

auch auf Brioatgruben a itregen.

SonnfagSrnlje in Belgien, ^n Belgien beftanb bisher feinerlei

gefermäßig feftgefe^tc Befcpränhtng ber Sonntagsarbcii. 2)ie 91c*

giernug hat nun enblich befdjloffen, bemnäd)ft ben Conseil supürieur

cle Travail etn^uberufen unb ihm ben Auftrag 311 geben, einen

oorläufigen ©eifpcittrourf betreffenb bie (Einführung ber Sonntags»
ruhe in Belgien aiis^uarbeiten. Auf (Gruub biefes oorläuftgen

(intenurfs will bie Regierung fobauit ein (Gefep audarbeilen unb
ber .Mammer jtugehen laRen.

^rbtitfrutrOdltrung. öparkafTen.

SpartaffenmififtäBbc unb Sparfaffenreform.

Ar, 19 ber „Sozialen Braris" hat Dr. Sd)ad>ner nadt*

gewiefen, wie bie Sparfaffen ihren urfprünglihen obren uttb Auf»
gaben thrilweife untreu geworben fiub uttb wie fic anftait lebigltch

ben ;^tttercffeit ber Sparer unb bes Sparend rit bienen, oieffadi

ba 31t übergingen, (Gewinne erftreben, bie für Den Qkmeinbehaud»
hall »rrwenbet werben uttb ben Sleueijahler 31t cutlafteu beftimmt

finb. B?ohl beftimtnen bie Sparfaifengefebe ober bie oon ben

Aeqierungnt gcttehutigleu Statuten ber einzelnen Mafien, baß lieber*

fduiite nur für gemeiiiuiioigc ^werfe nerwenbet werben füllen, aber

cd ift ber Begriff bes Ncnu'tnmibigrn ein fo weiter unb fo mattuig«

fadt beutbar, baß mau itt ber iHcgcl eine Berwenbuttg oon Spar«
faiknüberfchüffen bcgeanel, bic man iin engeren Sinne nidit als ber*

artig gcmcinnüpig anfeqeti faun, wie es bad BefteberSparer enorbert.

^?ie lepte Tagung bed beutfdteit Spailaitetiperbanbed, bic iich

mit ber J'ecfungdfragc für bic ben Sparfaffen burih Murdpcrinftc

auf ihren Beitanb an Staalspapiereit erwachfeueu Aüifgättge be*

fa^te, geigte, baß man biefe t^rage ooiviugdwcife beshalb |o piel

befprodiett hat, weil man feine Ueberfdiüffc in ben (Gcmciube* (ffat

einftellen fountc unb fanu. 6d tarnen babri Oltd) bic Berwenbungs-

arten $ur Spradje. (fs würbe 3. B. ermähnt, baß eine ©emeinbe

ihr Straßenpflaiter mit Sparfafietigewiun erhält ober Derbeffert,

unb Aiemanb wirb behaupten fönnen, baß eine foldfe Berrocubung im

befotiberen oiitereffe ber Sparer liegt unb für fic als eine gemein»

nüßige gelten fanu. ^n Baben würbe, wie aurii bei jener Tagung
ausgesprochen würbe, Straßenpflaileruntcrhaltung aus Sparfaffen«

überfchüffeu nicht im Sinne bed (Gefepes angefehen unb uou ber

AurTichtsbchbrbe nlfo nicht geftattel

iWan perwenbet ba tneift bie Sparlafientiberfdjüffe für Sdwl*
iweife, uttb folche Berwettbung ift tiadi bem (Gefep ^itiäffig, fobalb

bie (Gemetnbe ihre gewöhnlidifit einfadten Bolfsfdmlett aus fottftigeu

Bütteln ^Steuern ober Abwurf bes Bermögettdl erhält, für alle

fonfttgeti Schulen, alfo für Aealfdiulen, löchterfdtulcn, ('bewerbe*

fdtitlrii u. f. w. 3dl habe fdton nucbcrholt unb eben wieber in

Ar 455 ber „Sparfaffe* 00m 15 ^hruar 1901 baraui ^»iit\ciuiefeit,

baß alle ('Jemeinben, wcldie ihre Schulfaffcu mit SparfafiVu*

überfdjüffen botiren, bie betreffenben Schulen auch unterhielten,

unterhalten müßten, wenn fte gar leittc Sparfaffe, alfo aud) leine

(Gewinne aus berrn Betrieb hätten. (5s hat aber itt Baben burd)

biefe Erleichterung ber Steuer.rahler in Öcmciuben mit Spayfajfett

ein förmlicher B?eitlauf nad) sparfaffen begonnen, fobaß bie Ae*
gieruttg zuweilen bebenfluh würbe unb ben Sparfaffen bie Er»

wägung oorlegte, udi 311 Be^trfdfparfaffeu itu^ubtlbett, um allen ober

oiefeu (Gemeinorn Anteil an ben Sparfaßenüberfchüffeu ^uperfthaffen.

Taß glcidueitig bei Be^irfsfaffcn ober audj ohne foldjc für

möglichft otclc Annahmeftellen oon Spareinlagen geforgt werben

füllte, fei hier nebenbei erwähnt, obgleid) cs iich nadiweislid) nicht

bewährte, wenn Sparfaifett folche Annahmeftellen errichteten, aber

auch bei bett pielen Borfdiußpcreiuett unb Tarlcbitsfaffen mit

Sparfaffeucinrid)tungen weniger Bebürfniß bafür oorliegt uttb eine

Einführung bed Abholungsoerfalirens wohl ben Borjug oerbiente.

Taß man in Brcußen bie Berlepung ber fojialen ^bce bes

Sparfafffnroefens bet bei Aegierung etnpfunben hat, ergab (ich aus
ben oor einigen fahren 3ur Tidfufgon gefteilten # <Gruuo3Ügfn* 311

einem neuen @efep. 5Tort hatte man ootgeidtlagett, ben Sparern
bie lleberfchüffe nachträglich ^ufommeii |u faifen, uttb cd foDtr nur

ein gewiffer (9cminnthetl für bie Bermallungsarbcit an bic (Ge»

tneinbefaifen abgegeben werben bürfen. Alan fonnte biefem (Ge*

baufen nicht xuftimmen. Es würbe nad)trägltd)c (Gewiungutfd)iift

für alle Einleger mit foldien Schwierigfeiten unb redinerifdH’u

Alühfeligfeiteu oerbunben fein, baß in Dielen j^äHeu bie aufgo
wenbete Arbeit ben (Gewinn wieber oerfd)länge, ber ben Sparern

^ugebacht fein foCItc.

.^ittgegeti ift ein anberes Berfahren möglid) unb feit pielen

oahren in llebung bei ber Sparfaffe für l'anbgcmetnbcit in .£cibcl--

berg, einer Spargefellfchaft, bie etwa 10 Aüllionen Einlagen hat.

Tieie Sparraße 3al)lt in ber Aeget ‘:4 % mehr ^{ius alö bie

ftäbtifche Sparfaffe uttb rr^icli battn nur fo oiel Uebeifdiuß als

3itr Totirung ber Aefcrorn artgemepen erf<hcint, einmal etwas

rcidjlid), ein anbermal etwas fpärlich. ^hre Aeferoe ftellt fid)

poifchen 6 % unb 7 *>/q. Tlas Berfahren hat fid) praftifd) erprobt,

aber es bleibt fraglidt, ob bie (Gemeinbefpartaffenoerwalhinaen cs

annehmen wollen unb ob bie Aegierungeu, bie etwa citt |old)cs

Berfahren in neuen Spaifaifeugefepeu oorfchlügett, nicht auf heftigen

Büberfprudi aus ben (Getueinbeu flößen würben. Tenn es ift fein

,'jmeifel, baß bie (Gcmeinben heute burdiweg ihre Sparfaffen als

Erwerbsinftitute betrachten unb nicht mehr als bas, mad fie oon

•V^aud aus tuaren unb im (Grunbe auch fein foQten, foweit fie nicht

etwa ausgebaut würben 3U Tcpofiteitbanfen unb Tarlehusfaffeu.

'So bie Einlagen gmn Th«l in größeren Beträgen erfolgen unb

alfo als Teponteti ju begeidmett ünb, wo bie Sparfaffeiiguthabcn

ben Einlegern mehr als flontolorrent ober Sdterffoiito^Guthalieu

erfdieinen beim als Spareinlagen, uttb wo aubererfeits uid)t nur

um ber Anlage ber (Gelber willen .^npothefeubarlehen gegeben unb
Staatspapiere gefauft werben, foubern wo matt bie Sparfaffe and)

für Bcrfonalfrcbit auf Bürgtchaft ober burd) iGedjfelbisfont eilige»

richtet hat, bürfte gweifellos ber babei rr.^irftc (Gewinn ben Steuer-

zahlern ald Träger ber Airtfeu ju (Gute foinmen. dagegen muß
ba, wo man nur bis 311 einem gmoiffeit nicht 3a hoh l

'n Betrag

Einlagen madteii famt unb wo lljaifächlidi ber Sparfaiieucharalter

rein bewahrt ift ober nahezu noch «in ift, allerbings im Smnr
Sdjachtierd 311 Aefermen gefdirittcn werben, fei es in ber oben bc»

3eid)!ieteit Bfcife, ittbent ben Sparern fo bah«' ^{ind gegahll wirb,

baß mir ein Fleiner lleberfdmß für bie Berwaltimg 1111b bie AiFtteu
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bleibt ober in einer ober ber anbereu, ober iebenfafl? fomplijirlctt

Seife, bic baut führt, bag einer Mehrheit brr Sparer burch bu* (Sc«

ineinbe etwa? bargeboten wirb, wa? fie ihnen fonft nidd bieten fönnle.

Man hat Tienftbatenprämien, Arbfiterwofntungen, Motoren
*um Vermietben an Heine .^anbrorrfer unb mehrere? anbere ba

unb bnrt bereit? an? 3 pnrfaffengewinn bnt^eboteii, unb e? wirb
ba? örtlich ,$n erwägen fein, wie bie Mehrheit ber Sparer au betit

(Hcwiitn ber Sparlaifc butd) (Sen uffc $u bctheiligen ift.

£>cibelberg. Mar Map.

iticnalrwe an^IänPIfd^cr, IflHtniMrt&fitisftltriKr twlnifditr Aröeitrr bw
ber ^nbNJtbntvrrfichrrttng. Ter Vun betrat ft bat Mdiloffen, bah potiiifdje

Arbeiter ruifiidiei' unb iMierretdiifdier Slflatacinflebörigfcil, melrfien ber

Aufenthalt im ^itlaube nur für eine beftiinmte Toner behörbiieh ge*

Mattel ifi unb welche mich Ablauf biefrr ^eit tu ba? Aitftlaub iurüct»

febren muffen, ber Verfidjermigspflicbt nadt bein ^noaltbenoerf iche*

rnng?gefe?r nicht iiulrrliegen tollen, foferu bieje Arbeiter in in»

läitbifdicn taub- ober fontuiirthidjaftlidien Vctriehen ober in ben
^fbcnbrlfceben befchäfligt werben, unb baß biefe Vrflttmuuug vom
1. April 1901 ab in Straft treten foQ.

Tic Vrrficftmrag itilltiufdier Vtaufcerflrfrritrr i* Teutfdilanti fnm
am 2*. Atfärj in bei itaHenifdjcit Teputivlaifammcr jur spräche. Unter

•fciiiwci? auf bic beulirfifn, bie ^iirforge für arbcilänntäbig geworbene
Arbeiter betreffenben oiefc^c mürbe angefragr, ob bte Regierung bipto»

inatifche Verhanblutigen anbtüpfen rootlc pt fflmiflen bmiernb arbeito«

unfähig geworbener itaHemfdjcr Arbeiter, bic gegenwärtig tmgunittger

al? bie finheimifdten beuttdten Arbeiter behanbelt würben. Ter Unter»

naatöfefretär be? Au«roärltgcn erwlbrrtc, bie beutfehe Regierung habe
gegen oöPige OHeichbebanbluiig iftnwenbungen erhoben, bodi lirfjeu

j

ihre euigegenfouuiieiibc Haltung unb ooti brni beiiiidien Votfdmfler in

Vom abgegebene tjrftärmigen erhoffen, baf; man ,iu einer Vcrftänbignng
grlangen werbe. Tie Aegirntng werbe ihr iRögHchftc? thun, um bie

VrrhanMuitgeu 511 einem guten Chibr ju führen.

Tie Stabt- fidlnifdie ^crfjdjcrmtflofiiffc liegen Arbfiwioiigfeit im
Mütter hat in ihrer ain>rorbrutlid)rn Heiterali'rriamntlung ain 17. 3J?är,>

ncr'dwbcue Aenberungeit ihrer (Hrunbbeftitunuingcu erfahren. Ter
Vcrfidjcrir braudit »t ^utunft nur fold»e Arbeit nupanehmeii, bte ieitiem I

bisherigen Verbtrnfi entipricht; geletule Arbeiter finb nurit nur jur

Annahme ioldier Arbeit uerpflichtet, bie ihrem Verufc entfpricht. Aus
j

biefem Okttube ift ber SJodieubeitrag für gelenitf Arbeiter, mit weJdjen
]

bie VerMdienmg Iran ein grifcnvf Aififo Ifiufl als bei ungelernt™
Arbeitern, »011 2h auf 85 ff erhöht worben. ferner werben in ’{u»

fünft auch für Feiertage Tagegelber grjahlt unb bic Vebingung brr

eiufnlirigru Anweiculjeit in XOUI für bte MVglidiFcil ber SKtlgliebfdiait

ber Haffe ift infofern burthbrodieit, als auch Arbeiter aufgrnoimnen
'

werben, bie im legten Hf*(häii«jahr ihre nftioc RUilarpit beenbeten.

bisher bezogen bic unuerhetratheten Verfitbcrteu bei Arbeilslofigfeit

für bie erfien 20 Tage M«>, bann 7 » 9f pro Tag x\ept finb bie Tage*
gelber fiir alle Vcrfidterten gleidi hodt auf 2 brjw. 1 .// fefigeiegt.

Tie Zahlung erfolgt fdiou 00m 10. Tejcinber bi? juni 10. SKarj.

legten mit bent «1. Mär* ju <Jube gehenben fflefchäftsjahr erhielten von
586 ^erfidierteu bie Arbeitslofen 19 885 .// Tagegelber. Tic Summe
ber gejahlteti Prämien betrug 4uuO .//.

Hauff ift iwifcheu Höffeuär*tea unb ber Verwaltung ber OrM-^

franfrafaffe in lfeip|ig. T^ie Vorfipeubeu ber är.;litd>cu Vc^iifJ»

ocrcitte l'ripiig^Slabt unb ^cipiig-fianb mad^cti befannt, baft „iit

Jvolge 'i'crtrag?brud)e? burdi bic Verwaltung eine grogc Anzahl
Mrtfienäi'.pe uott ihren Verträgen juriicftrelen unb bann bie

Patienten ber Cttefranfeufafic mir tmd) al« iinMlperfoncH be»

hanbeln werbe." (f;n ber ^auptfadj« hanbelt c9 fich bei biefem

Vertragsbruch baruut, baf? bie Maffe nidit länger bulbeu wtQ, baf$

bte betben Vorftpertbett ber är?tlid)cn Vejirffirereine Veippg« Stabt

unb l'cipjig^anb Viitglicber ber fogcnanittett är,?tlid)ett Vertraucttö--

fommtffion ber Haffe pnb, ba beibe tiidjt 311 ben Staffenär.jteu ge*

hören. T^ie Verufung ber bcibeii Vmfipenben ift aber auf Wrunb
eine? befonberett Veurage? uoin vuibre 18H0 erfolgt. 'SJeiter wirb

ber Maffe oorgeworfrn, einen Maffcnar^t oertragowibrig ohne uor«

herige Vegutachtung burch bie Srrirauendfiomtnifnon angeiteül,

wieberholt, ebnifaU? in bireftem iLUbcrfpntdi ju Vertragdbeitim»

muttgen, (Sirfulare, bie ber Mommiffion nidit oorgelegen, an bic

Maifenäatc oerianbt unb bie Ütguibalioucn ber >laifenär?te ber

Mommiffiou nicht ,>ur Prüfung unterbreitet hüben. So bie Tar*
ftcllung oon Seiten ber Aerjte. bereu Stiditigfnt poii ber Mafien*

oerwalniiig beftritten wirb. folUu 1 13 Maiienär,?tc ihr Vertrag?«

uerbälinifc ,?ur Crtöfranfenfafie 411m 0. April gefünbigt haben

(ßrnofltnfttirtftsmfftn.

!Tie (ffro«etnfonf* WefeIlf(h«ft Teutfchrr ffonfmnberetue im

^«hre 1900. Ter Jahres bericht ber ^roHcin!auf?*t^fiellfd)aft, ber

fürfltd) perfmtbt roorbeit ift, betont, bag wie bie beuifdK Monfum*

gcnOMenfchaft?lien>egung and) bie ÖroBeiiifaufö»®efeI!idiaft üch in

lebhafter (Sntwicfelung befinbet. Ter Umfap hat bic >>öhe ooti

I faft 6 'Millionen Mart erreid« unb eine Zunahme gegen ba? Vor*
I jahr ooti über *26% erfahren. Tie (fttiroicfclung ber Oteiellfthaft

fpiegclt ftd) tu folgenbcn Ziffern:

^fahl ber 3aftl ber faufenben 3Rebnmu.it;

Ctahr angetthlnifenen nicht angc-- llmfag gegen ba*

Vereine fchlofieneu Vereine Vorjahr

1891 . . 47 40 541 471

IS95 . . 62 84 1878 751 1 387 280

1896 . . 66 92 8 624 726 1 885 975

1897 . . 68 118 4 956 406 1 691 680

189H
. . 71 124 5 579 035 622 629

1899 . . 81 1G7 6 296 072 717087
1900 . . 102 276 7 956 885 1 660268

Tiefe Ziffern ?eigeu, baß ba? ^nUTcfic fiir bie «'fiofecinfnuf?*

dfefeDfd)aft in noch härterem Mage genrndifen iit, als -ber llmfap;

hat bodj fonwhl bt« 3flbl ber al? Mitglieber augefdfloifencn al?

auch ber faufenben Vereine in einer Steife jugenommm, wie nietnal?

VOr|er. Mit ber am 23.— 25. Mär? in Vlagmip abgehobenen Weneral*

pcrfammlung ber (HefcDfdmfl war eine Auaitelhing non VJaren

unb Vebarf?artifdu oerbunben. TieenglifdieOlroficirtfauf?=(fSef(üicha!t

I gab einen Ueberblicf über einen Teil ihrer großartigen (§igen=

I probuftioneu unb ihre? heroonagenbctt ^'Mforte? 0011 ben Vre*

buften ihrer eigenen VJerle. Unter Anbercm bat fie au?gciteUt:

Seifen, dichter, Sdtuhwaaten, Schofolabe, Mafao unb Vistuit?.

foroie Thee. Tic <^roReinfauf?*ÖeffIlfd)flft Tenttcber Monfstm»

ocreine hat mehrere Moücftiouen geröfteten unb Siobtaffee?, Veis.

hülfen fruchte, Sämereien auOgefteut, um einen Ueberblicf über bie

fteithhalrigfrit unb Verichiebeuheit biefer Artifel au geben. Alt?

ben VerhauMungcn theilen wir mit, bag ber ('tefchäO?führfr ber

beutfdieu Hroßetnfaufo-ÖJcfenfchaft, C>err ßell au?fühttc, jebc (?m*

faufboereinigung arbeite heute nad) anberen ^rin?ipien unb ber

(Sinfaui werbe oiclfad) falfd) angefagt. (5? mangle gatt? befonbei?

an genofienfdtaftlichem (Seifte. Tie meiiteu fleinen Monfumoereine

führten thre (Üefdjäfte genau in ber gleichen Vleife wie bte Mräuier

nnb fuchten mögliche mel herau??uwirthfrfiafteu. Vei beut Vörfen»

tag mnffc man an? beit einzelnen Offerten eine geeignete Ait?wald

treffen unb c? muffe ber Vebarf ber einzelnen Vereine jufammen*
gelegt werben, um uortheilhafte greife erzielen. Zufolge ber

Monuentton ber ^abrifett gebe e? auf eine gan?e IHcihe Saarett,

wie 3M(fer*
^oba, Snl?, Spintu?, Petroleum, Maggi, Merken :e.

j
nicht? abjuhanbeln unb Vortheile fönnlen nur erhielt werben, wenn
ber (jinfauf organiiatorifdi für atte oon einer Stelle betrieben werbe.

Tic SRittgbilbimg fei aber nicht in jebem ötalte uerwcrflich. Tie

Sfinge hätten im Okgentbcil auch bojtt beigetragen, bic herunter»

gebiücften V.laarenpreitc ?tt heben unb bie Sualitätoucrfdjlediteruitg

ber einzelnen ^obrifate ?u befeitigett. Am Sdjluffc feine? Referate?

beantragte ber üNebncr eine uon ber Verfammlung «inftiminig au»

genommene SRefolutioit, worin ber gemeiufchaftlidM’ SBaareneinfauf

für eine Vebeu?f»age ber Monfumoereine erflärt wirb. Ter gemein«

fame Vktareneinfauf fei burch. bie tfinfaufroercimgungcu ?u pflegen.

Tie (Trogern rauiogcfellicbaft ift immer mehr al? (ientrale bei

(5inrauf?iiercinigungeu unb Monfumoereine au??ubaucn. Tic gät

ber ('ifneraloeriammluug anfdiliegenbe Sonberfonferen? über bie

Verhältniffc ber (Somptoir* unb Vngeran gelteUten führte rur Ab»
lehmtug ber ^orberungen ber Angefteüteil auf eine ?ehnjährige (Hebalt?«

ftaffcluug, bie in ben Stabten mit mehr al«3 100000 Oinioolmeru

ben ^odiitbelrag oon 2000 „it nach 10 3abren erreichen foBte,

währettb bie (Sehaltöftaneln mit einem .^ödiitbetvag oon 1800 < ff.

angenommen würben.

Ter Monfum-. Va«’ nnb Sparörrcio „^robuftion" in Homburg
1 S0?. Vr. 3ahrg. VIII, 3p. 612) hat feinen ^weitem (Sefchaft?*

beridit für 1900 herauogegeben. Tanad) beträgt bie Mitgliebcr?afil

jept SOOO, wooon im ofrüoffencn »Xahre 5000 neu eingetreten finb

'vit 16 Verfatiföttellen werben bie haaren be? Verein? au bie

Mitglieder oertbetlt. Taoon finb 9 in .v»ainburg, 3 tu Altona unb

je 1 irt Vergeborf, Sdpffbef, 9attgenfelbe unb V?anb?bef. Tie

Eröffnung weiterer SerfauffifteHen wirb geplant in 2fotheuburg?ort,

St. Vauli, Vlaitfencfe, (Seffthddjt Tie »Henoifettfchaft hat tut

April 1900 auch eine Sparfaifc für ihre Mitalieber eröffnet, bie

fdiou ftarf in Attfpruch genommen würbe. Am 31. Tc^cmbcr waren
33 797,sc , U Spareinlagen gnnachl, bte mit 3 3

/,
u
/p

per^iuft werben.

Spareinlagen werben uon 50 h att in allen (Heichätten entgegen*

genommen. Ter Umfap betrug in 14 Verfaufofteücii 9 10 o8:i,6 » t ff,

ber JNeingewinn 1 5 952, j,, . // . Ta? ift eine Ver.finfung oon

1872% be? Velriebofaptial?, welche? eine >>öbe non Mi 072,21 .//

hat. ;Sur Vertbeilung fointnt I % (5ittfauf?bii)ibenbe, bei Äeft
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wirb laut Stalin für Gilbung«» unb $?robuftionß$roecfe junirf*
iicftollt. Die Ohmoffcnfcfjafi toiU jept an ben Sau oon jöohu»

j

Käufern herattgehrn mtb Ijat gu bicfcm 3wecfe eilten 3$lap oon
i

;^XX) Cuabratmetcrn in .£>amm, Senbenftrage unb ©tittrifanal, er»

worben. G« foUeu bort etroa 50 ©Johnungen ntib ein Central*
Inger erriditet merben. Fm herein merben 72 ©ei-foncn befdjäftigt.

ttlolimingstneren.

Der herein 9ifidj6toobnitng8gcfeb bat am 15. INärs in ^ranf*
furt a. SK. )eine orbcntlitbe iKilgltcbernerfamniliing abgebaltcn. 3«
(einem britten Hefchäftßjabr (1900) fann ber herein auf eine fcljr

n^e Dhätigfeit gurüdblirfen, ber and) ber Grfolg nicht gefehlt hQ t-

Dte „8 oktale ^ran*3" hat eingehettb über bie oon ihm heraus*
gegebenen Srofdjürcn unb ben gefepgebettben Safloren cingereidjten

Petitionen berichtet. Die iVitgliebergahl beträgt jept 642. ^rofeffor
fVttdjd aus Frctburg t. 3t. fprad) über ben internationalen 5G3ol>»

nungßfongrefj in 'Jsariß Funi 1900, insbeiotiberß über bie Staate«
unb Äoinmunalinteroention. Der nödjite Äongrcfj wirb beranntlidj
1902 in Düffelborf ftatlfinben. Siatb längerer Debatte mürbe oon
ber an bie SKitglteberuerfammlung ftcb attfdjlifpiiiben öffentlichen
Scrfantmlung folgenbc Äefolution angenommen:

<,2« ©rrfamuilung hält trop ber ffrflärung bes .fcerrn AeidjS-
fnnjler« an bent 3ide einer groben ffiobnuugerefonn burdi bas Stetd)

feft. Sie erachtet in ber fflobnungsrefomt Acirfi, Gingelfiaaten, ÖJe« <

metitben mtb Selbfibülfe gum Cingirtfen für berufen, glaubt aber, bafc
bei biejent .^UMumnentpirffn bas Aeich führenb unb raapgebenb oorxu»

[

geben habe. 2ie erwartet baljer oon bent herein ActdiSroobnungsgefcp, :

baf; er nad) mir oor mit adcti Prüften für biefe« eintretrn' rotib." [

fBohnnngögefep für Preußen nnb 'Sofjnnngefürforge ber Stabt
Berlin Bei bei Beratung über bie Borlage, welche ein Cber*
präilbium für Berlin, Cbarlotlenburg, Sd)öuebcrg unb Sfirborf

fdjaffeu toill — fie ift in eine Komtniffion oenoiefen toiebei«

holte bei iVinifter bes Innern Frh- non 99^citibabcn am 23. ÜKärj I

im preitBifdjrn Abgeorbncteuhrtufe, bah auf bem (Gebiet ber
|

'Itfohniingsfürforgc oon Berlin nichts gcfdiepen fei. GJrofte fofi»
j

ipielige, bm<hgd)fiibc Strapcngüge feien gtnar ^efdjaffen, aber für *

bas Skbtirfuig ber ausquartirteu (leinen i/cutc fei niditß gefchehen.

Die fegenßreidjc Baupoligct«Crbnung oon ISO", bic erft für ge«
;

nügeitbeit .’pofraum forgte unb bie Kellerroohmtnqeti oerbot, habe 1

bie 3uftimtmtng bes berliner SKagiftralß nidjt gefunben; biefe

3uflimmung habe oielutehr erft ergänjt roerbw müifen. Die
Acgiermig [ei in ber BJohuungßfrtige abminiftratio nnb gefeplicf)

tbätig geroefeu Die Arbeiten für ein '£}obnungßgcfe& feien im
j

pollen Wange mtb mürben hoffentlich eilten erfolgreidfeti Abfdiluf?
!

finben. — Die berliner Stabtoerorbneten genehmigten am :

22. SKär,^ bie 3>orfdjlägc ihres SÖohnungöfürforge'Aitßfchuffeß,
worin ber SKagtftrat erfaßt rotrb 1. einer etioa brobenben lieber*

füüung beo Cbbatfjs burdi Sereitfteflung ooti transportablen
\

Snvacfen oor^ubeugen, unb eine SJoilage über bteÜJemilliguitg ber

etroa erforberltdjen (^elbmittel ein^u bringen, 2. mit gemeinnützigen
Saugenoffeitfiihaften nnb gnneinnügigrn Aftiengefellfhaften für bie

.f>erftellung Heiner Wohnungen in $crbinbung ,511 treten unb bie

SRobalitiiteu feft^ufetjeu, rote burd) Hnterftübnug feitens ber Stabt
(^ergäbe oon (drutib unb $oben ju Cigeutliutn ober (frbbaurecht,

tcu)potheleitübn nähme, Jinsgarautie 11. f. 10.) Heine, gute, gefunoe
unb möglidift billige 'Sohnuttgett feiten« jener (^ciioffenfdmften uttb

Gkfcüidjaften in erhebltd)ei Anzahl h^vgeitellt merben (önnen. Die
^»öhe ber iWicthett für bie Söohnuitgen ift fo ,itt betneffen, bah tmr
bie SSerjinfnttg unb Amortifation be« für bie ^erfteOung auf* ,

gemenbeten Kapital«, bie au« bei 3nftanbhaltung u. f. m. em*
j

Itehenben Aufioenbungeu fomte bie Skrtoallungöfoften in Attrcth»ung
gebracht werben. Die erforbcrlidjen Kapitalien finb aus einer i

Anleihe au^ubringen Die 3?erfamntlung ermartet eine Vorlage
j

feiten« bes SKagiftrat«.

fOohnutig« Cnguete in (Baqern. Die banerifchc Staatsregie«
,

rung hat oor Mnrjem au fiitnmtliche pragmatifd)e Staatibicner,

liidjtpragmatifdje Beamte unb 3Jebicnftetc Fragebogen hinaußgegeben,

bie bie genaueitcu Angaben oerlaugen über: ben ^ohresbetrag ber

SSohuuttgßmiethc, bie 3obl ber3inuner uttb Siebenräume, bie^ahl
1

ber Fomilieninitg lieber, ob uitb^u ioeld)etn greife 3iwmer oermiethet
|

fmb; ferner, iit torldjer «trage fid) bie Sohnung befinbet, in

meldjem «torfmerf, ob .^>aupt« ober Btücfgebäube unb ob ber be=
|

treffenbe Beamte eine Ülieth* ober Dienftroohnung itute hat. 3**®
Schluß roirb ttodj bie Angabe oerlangt, oon ioeld)er 3«t nnb in

|

VfrantvonUA !ftr M» VtfMft)««: Orot Dr. «. g

todeher $>öhe eine ^reißfteigentng ftattgefnnben hat. Die am
1. April abgefchloffcne 2dobnungß*($iiqitete roirb al« (Srunblage

für eine Vorlage au ben nädjften Vanbtag bienen, roorin eine Cr*

ieid)terung ber uielfadi für Beamte heroorgetreleneu Sohnungßnoth
erftrebt tuetben foll.

$9*bnaitfl<iiitfpr(tüit tu ^ofett. £ berbürgerntetfler Sitttng, in bem
bte toinmmiale Sojtalpoütif einen eifrigen unb oerftänbnißooQen An«
malt befiflt, nimmt je^t bic ©eljnung*irage in Angriff, fßofen leibet

an oielen idiledjteit Sohuititgcn. Die alte Stabt gehörte baburdj» bag
fie alß rtcftung an ihrer vntioictrlung gehinbert mar, ju ben am
bidhteften tieoölfertcn Stabten uufere« ^aterlanbes; aber and) in bem
erweiterten Stabtgcbiete fiiib erhebliche SKihftänbc m ben SSohnitngß*
oerhältniffen oorhauben. 3U Ihrer Saniruug ift jr^t ben Stabt«
oerorbiteten eine iiorlage gugegangen, bie bic Cinncfthmg einer ©oh-
nungotufpeftton unb bie Gilbung einer befonbereu Sohmmg«fominifru>n
tu Auöfidjt nimmt.

Cefterreidjtfcheß Arbetterroohnungögefeh. Die 'Steuer .^anbels«

famtnei hat an ba« |)anbeleimiiifterium eine Cingabe, betreffenb

bie iVgünftigung für bie (Srnd)tung oon Arbeiterioolinungen, gc*

richtet. Sie ocrtociit barauf, baff baß gegenroäriig geltenbe (^ef’eb,

befteu Sirffamfeit im Fahre 1902 abläuft, feinen ncnnenßioerthfu

Crfolg aufgutoeifen hat, ba in ganj Ccftetreich bloß 174 Arbeiter*

häufet- bei gemährten 24 fahrigen Steuerfreiheit tlmlliaftig, bagegett

270 Anfudjen abfdjlägig befdjteben mürben, weil bie Finan.gbciiöcbe

in allen jenen Fällen, roo bie Käufer ben Arbeitern w nncntgeltlidj"

aum ^croohnen übcrlaffen mürben, bie Steuerfreiheit oenoeigertc.

Die gefeplich Auläffigett SRaptnalliiife finb auch 1° niebrig feft«

gefept, baf} in größeren Stabten bei foliber ©auioeifc eine Äapitalß*

oerjinfnng nicht erreichbar ift Stiftungen unb Korporationen

merben iiberbie* burch ba« w C4ehührenäquioalent
M nod» ungünftiger

geftellt al« ^vioate. Sdjlief}lidj toirb oerlangt, baf} bei einer

neuerlichen geffplidjctt Sehanbliing be« Megenftanbeß ben reichen

Erfahrungen ber Solfßtoohnnngßpflege im Auslanbe entfprechenb

Rechnung getragen merbe unb 3?or(orge gegen bif UebcrfüHung
ber Wohnungen im t^efepe gum Außbrucf gelange.

Arbettermot|«ttngß»efni i« Belgien. Der Abgeorbuete ^ro«

feffor Rector Deniß hat in ber bdgifcheit Kammer einen Antrag
eingcbtad)t, ben (5 muttes für Aiheileimohnungßtoefett bie juriftifdje

^erfönltdjfeit ,ju erthetlen unb ihnen fo baß Äcdjt^ ju geben, mit

ben Kommunen, ben AerfuherungßgefeOfchaften auf (»cgenfcitigfeit,

ben ®etfid)cruitg«faffcn ic. über 3Aau, (irmerb, Außftattung, 3Ktethe

unb Kauf biDiger Arbeilermohnungen in Serbinbuug tretni gu

(dunen. (Sß gab 1900 in Belgien t»l SefeUfchaften für Arbeiter*

mohnungsmefen.

ffhie neue Suftu»fl för Arhellert)ä«ier in ffnglauh. IVr. Qkorge
Cabburo hat einen cüriinbfompter in ber Umgegenb oon 'Sirminghant

bem Sau oon mobernen Arbeitcchäuferit gemibinet mtb hierüber eine

Stiftung errichtet. £er »omplei; umfapt 416 Acre«, auf benen bereit»

48» CFottagebäiifrr ftehen. Da« Aeinertrngnife brr Käufer »oD jur ©er-

befferung ber gefeuuratm Anlage unb xur ffrriihhtitg nietterer Käufer
oerroenbet merben. Der SScrth ber Stiftung mtrb auf 180 000 £ ober

ca. 3 li
j StifiioiKn äHar! gefchäpt

t’ltcrnrifdjE Änjcigcn.

Sinbuer, l>r. griebrich. Die unehelichen Geburten als Sojial«

Phänomen. (Sin ©eitrng gur Statifii! ber ©eoöllcrungsbemegung
im Königreich ©aneni (SirU)id)nftS« unb ©crioaltungsftubien

mit bdonberer ©eriidfichtigung Sanemß. .ftcrauSgegeben oon

Weorg Schau}, 7. Aeft.) t'eipjig 1900, A. Dcicherl idje ©erlags«

buchhanbtung Aadjf. 2P8 6. ©retS 4,» JL

©erfaffer fommt in feiner für ben oorteegenben öegenftanb fafi

adgu umfangreichen, grünblichen Stubte gu bem ^iefultat. bap bae

anonnalc S ogialphänomen ber unehelichen Geburten nicht in (onfeffio-

neDen, fonbem in mirtfifdmftltcfjen unb oor allem tn gefepaeberifchen

Urfadjen begrünbet ift. Senn es attdj aübefanni ift, bah bie grope

Hahl ber unehelichen Geburten in ber eheein fdjränfenbcn (»efepgebuug

©atjerns ihren fjmjiptgrunb bat, fo ift bie ©crfolgung bieies ©hnnomens
biß in bie eiiuclnen ©exirfe für ben Statiftifer eine überaus reijenbe

Aufgabe, ber fich ©erfafier mit rritaunlichem ^leip untergogen hai

Sdjumatfier, ©rof. Dr. .^ermann, Jheoretifche ©etzaef)taugen über

bas ©iintciifchiifahrtsabgabenmcfen in Deutfchlaub (Souber*

abbruef aus bem ,.Archiv für ffifenbabmoefen*', 2. Aeftl. ©eTlin

11)01
, Futius Springrr. 117 S.

Äautßfq, Karl, ^anbelßpolitü unb Sogialbemolratie. ©opuläre

DarfteOung ber hanbelspolitiidjen Streitfragen. Berlin 1901,

ffrpebition ber ©urfjhanblmtg ©onoäriß tDh. Eiode). 96 £.

SWaunhciin, ©oranfehtage über bie ffinnnhitten unb Ausgaben ber

ftäbtifcbrn Äaffen pro 1901.

rantf< ln Bcitl* W. Wartin £ii<t)crft(dft< H2
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i?u oflal* pravU“ rrfdjeint an i<bem $oun«*Utfi trab tfi öaret» «ü« 8utä«nbUinaen unb floftftmt« (Boft|ettunfl«Burani« 6300) ju bcjMKtt her <hm
ffit ba# Bi«tel|atit tft Sl 2,40. 3*&e Kumm« foftrt 30 Bf. fcnjelfltnpwi» »ft 60 Bf- Wt bk btrigefpaltm Betiiadlt.

Bft JpitttHtcr Sc $umbtot tn $cip»t0 rndjtcnen, bnr<fi aJIr S^rtiinfnlebutfc&anblmigfn jii bettelten

:

Beiträge Beiträge
jur

neuEftfn BanDd5;?oütif ®fuf}|iani& nennen ianöfIspütif $rat®ianii§.
ffrftrr Banb.

(Sdjriftfn £>ts Verein* für Äorialpolitih)

ISO. *anb.)

®r. 8 “. XI, :»li 9til«n. pul»: 1 *#rls 60 Pf

3 nititfr Sun*.

(Ädjriften Oes Verein* für Sormtpoütih;

(»I. *onb

)

• t VIII, «I 9oI<». »tti» * SUrk Sil Pf.

Uie Jpanbddpoliiif ber Bereinigten Staaten Ihihi— 1900.

Bon Dr. GJeorge SR, Jtdf, Brofeffor ber tjanbetepolitifdjen

Abteilung be* Tom« lontitut«, überlebt non Dr. Soutff ftaptn«

flein. — 5ie Stellung ber IonbmlrtfcfjafttidKn ’JöHe in ben

UKW jii fdilirfentben £anbel#wrträgen Ueutfdjlanbä Bon

Öel). Jteg.*31flt Dr. 3- ffontab. — 3»npoUltfdje ffintgiutg«-

beftrebuitgen tn Btittelrtiropa loÖ^renb be* lebten ^abrjebnl«.

Bott Brofeifor Dr. ff ruft 0ra liefe. — beutftfi-rufflftften

$aitbel*brjtefiungrn. Bon Dr. ftarl Bailob.

?nbftlt: Uie Ägrarjöfle. Bon fceinrirfi Uabe. — Uer 3m»
perialiltmuß unb feine oorau»rtd5 llirfie SMrlung auf bic ^vanbelö«

politil bei Bereinigten Äönigreitfii. Bon S. A. S.^ttvinf
M. A., B^ofeffor ber 92ationaI6fonomic unb Statiftif int Ktog's

College, Uireftor ber London School of Economics in ber

rniveroity of London. lleberiefct oon I)r.i?ouieÄapen|tetur 6 liar»

iottenburg. — Ute englifdje $anbelSpoUttf am ffnbe be* neun*

jebitten 3afp$ttnberl*. Bon fiarl Batbgen. — Sie beutfrfi*

amrrifanifdhrn ^anbrtöbrjiebungm Bon Dr. Hart Bat lob.

Soeben

bpi ßgneter £ Hutabiot in l,ei|«ig

erschienen

:

Der deutsche *
*- Kapitalmarkt.

Von

Dr. Rudolf Eberstadt.

Mil sUlisluchffl Tabflies.

- Prel»: 7 Hark.

X^crlag oon dnitfa» ffifefret in 3™«-

^oebrn cri'ebiat frie 4. Auflage

ilg. bi« 2} laufenb) wir

Sozialismus

Md
Soziale Bewegung

in 1». JabrbMdtrt.
IVt»

merner Sombart,
tXdrüor ob bet ttvwrseräräJ Swrtmi.

Prei# : 75 Pfennige.

Das Mietrecht SUTJSSS iss.
Abonnement

empföhlet»!

> Preis ui 5 lark 40 PI.

Vertag von (iustav Fischer in Jena.

Heebeti erschien:

Grundrente and Wohnungsfrage in

Berlin nnd seinen Vororten.
Einr DnterMKlwag tlirer Oefchlchte und ihre* gr>gvn •

wärtiffn Su.ndw von

Or. Paul Voigt,
vfliand Frlvatdoaeatev au der fierlioec ItnlvmiUit

Mit einer Kart« und fünf Plane« ist Text.

Hergänge«, t. Institut f. i*«rao|ijwphl m Frankfurt a.M
1901. Frali: 9 Dark.

Soeben eraehJwn

Volkswirthschafdiche Chronik

für das Jahr 1900.
Abdruck aua den Jahrbüchern für Natioual-OekoBomit

und i-UUstik.

1901. Frei*: 1« Hark.

Verlag der Arbeiter- Versorgung.

A. Troschel in Berlin W.

Die

Arbeiter-Versicherung
im Auslande.

Bearbeit«! tos

Ar. Zacher.
K»U. Geh. Reg. -tut Im Reicha-Var*tch«rangaaa>c.

Preis: gab. 24 Mark.

Volkstümliche Zeitschrift
für

praktische Arbeiterversicherung
Expedition und Redaktion: Cottbus. MühlinatruM 31

»II. laltr|i*|. * tbiiinualignii pro Mil I feit

PoitMltnoxaUate: 7639.

Erscheint am i. und 15. eine*

jeden Monats.

Dl« /«itacbrlft orientiert d«u Leser Bbar all** Wb*«*‘
w«tc aus oe» iiebtoto dar praktischen Arbelt«f-7rr>

sicheruB« dnrria Abdruck von ak»a«U«B Le!Urdkeln.roB
}’.nt»che:ilungm, aotlle««» Kuu'1**Iiwoc«b, Nachrldneu
aoa d«n Varwaltangea der Kracknckaiatn ,

Beruh
igaooMtaacbaflen, Ver»lcherung»*Qf1 allen u. * • ’nf

baaoadere dient Dir der iuskunnertellanc io

allen sich Rettend machenden aEwelfelnfne#« •• °*r

ArbeUerreralrberiing’.

Probenammeru gratis und franko.

Im Jahrs l#»l a. *. rerüffenülrhle AafakUe: Die AoC
t i httrliiiliii ng der freiwillfcesi JlitKllcdaChaft n^J* #',

3
?

K.V.G. von II, r. FrankonberR (Br»nD«cti«W.-
DuichsebnUtaarbeitaferdtens! oder f«*tc 8«®*« Tfl0

Dr. B. Hllao (Berlin), A««to nnd Krankenkassen van

Dr. K nobloch (Hnnlafeld) t)»e Gcm*ind«a und «ne

Antnnool« der Kraukeukaaaeu von Df. Knld(Maln*)

Saritild gebilörtfr

TmtiniiflHifoitom,

Joftov ber ©tautoiüii'fenfrfjaitcii,

ber bereit« längere 3c*t ^‘ r

ferenbar tfjätig mar, fndjt gc

eignete Stellung. Offerten bc

liebe man )it fenben unter F. B- IM

au bie (hiu-btltüii biefe« Statt«-

feetaiuimmlkd) Iflr bte Ait|ei|ni: penmutb «etbel. i'rioifa*. - t1 erlog von lutufer k ^innktoe, Setojtf' — 9(tuiMft bei Jultui «tlttnfrlb. Cm»*,

Digitized by Coogl
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X.|aiT9#ttS . SBetlin, ben 11. Slpril 1901. llummer 2X.

Soziale ptraps«
^cntraCßfatt für ^ogtatpoCtfiß.

Heut Jol^f btt „Blätter für fojiaie praris" unb bes „SojiaJpoitrifdjfn Cmtralblails".

»rfaxtui |r>m t £ierau«geber

:

Webcftton: Berlin W., ÜRartln ßutherftraffe 82 ptOf* Dr* ^raitdtt.

«nl» •IctKJIOtIH* I m. M «ffl

Verlag oon Wunder & £>umb(ot, i?emj<g.

SXiniftdUUtUilt jur ®« T *

beffetung bei gBobiiungdocr«
h&ltuifte in Bteufftn. . . . 689

Z>ic Jetliner Ätaitfeitfaf fett unb
bf« Wpatljcfenb«fi*er. II. Bon
W. b. Sdbulj. Borfigenbein bet

BrtTiebiftonfenfoHe bet Stabt Berlin.

695

Igcmcliic 9niaU an» KUirtblftat'»’

Dlltttf 698

Crtidjlung elntt öetforgung*«
anftalt für ftaatlldie Arbeiter
im ftroffberjogtbum .Reffen

BonG.ftrltler, flfiefioi. Sarrnftabt.

Crrrtcfctuiifl eine* Arbeiterfefretariat«

mit etaat*bülfc in $otha.

Sa* fran»bfif<bc Betein*geie$.

tenuiMU •o4tal>*llttr 700

filtert« unb £intertii«benen*Crtfot*

qunn ftSbtifdjer Arbeit« in Bettln.

Sie (ririditung eine* flibliftben ßlef«

trijilötAnietfetS in $ot*bajit.

2onbtrf!euet Ißt Strafjenrtinigiing

ln 9lauinbutg.

Vontxm« fBafffTDerforgung.

Sie .vanbeltfaramcr bon Btabfotb

übet ben vJKim:cipaU€ojiali9mn»

ÄBtinbr 703

gur Äenntnit) bet ^autinbuftric in

Seutfrblanb.

Grfiebung fibet bie Arbeitzeit in

offenen Cabengcfdiäften in Gnglanb.

Ser Adüftunbentag in bet fttttna

tiarl gfi b ln S*M»
Sie Sbffttr in

«rbcUetbcttecnnfl 704

Ökn»rttf<bnf*liil>r frafblongtcfie in

neue* Gkinerffcbatttbou* mit

Arbeilcr«vrrbtTge in ftrantfurt a. SR.

Befragung bet (Serorrffdiiiüen bei

fltbeitrtraliaffunara in tnititarifeijen

Staatsbetrieben y-Tanfreicb*.

flu* ben BrrgwrrfOreoiercn tfnglanb*

unb Sifcottlanb*.

Mr»<tlrrf4«« 705
,

Sa* neue bönlfdx fjrabrifgefefc.

©ntfcbäblqunfi bei Önllaffung wegen
Angaben fibet BerWjlungen gegen

ben fltbeitetfibub in ßnglanb.

«cbtfirrketflAeTaaa «p«r fufl« 706-

gur »trage berfltbeittlofenDrtiicbetnTig.

Bon Dr. ItleranbtT 6jana, 2e«

metnar.

Sie beulfdie Berfiebeningtgffeggebiing

unb bie italienifcben Arbeiter.

Äonflifte nonflet|ten unbÄtanfenfaffen

in ßeip*ig unb Bifindjen.

tUfcrH**«4»eU 708

kommunale flrbeittnadjireife in

Breuffcn.

Allgemeine Atbeit«natfe»ei*<mfiolt bet

JÖauptflabt fTteiburg im Breilgau

1900.

Arbeitsamt in Goburg.

«tbeil»nc»b»el» eine* Ärbeitettietein*
1

in Amftetbam.

«9olnaglt»ri» 709
EJohnnngSretbcpeTung bind) (Beinein«

bemittel in .‘öribelbrrg.

Brobetoeife GHitffibrung non ftfibtifeben

fBobnung* • Bennittlungtsimtrm in

föien.

Gin Wowtonbau» in Wailanb.

Sic Otganifation be* gemeinnftfigen

ArbeltetwobnungSbauf» in Belgien.

VHtcrarlfftc *tn|rt|ti 710

3nbalt.

Seuift&lanb.

Berlin« Arbeiterbewegung.

«bbturf fÄmmtlicher Arttlel tft Bettungen nxb geilfcbtiften geftattet, tebeefc nut

mll BoHet Ouefleitangabe.

^tinifterialeclnffr jur Urrlir|Trninq brr IBoIjnitngs-

nrrtfältniiTr in Preußen.

Unter betn li>. SNärz fmb oon ben Biinijtern für ^anbfl unb
Weroerbf, be« Innern, tirp-^htitnc- unb für L'anbn>irtt)|diaft in

^reufeeit mehrere, im „SHeidj*« unb & tantsan,feiger* uom 4. i’lpril

nerönenHiditc (Srlaffe ergangen, bic fid) mit ber Ä?ü^nung«frage be«

febäftigen. ^er erite btefer drlaffe iit an bie Dberpra jibenten
gerichtet. Ifö heißt in ber Scrfüguna u. ?l.:

„®ei ben großen iu überroinbenpen 3d)mierigfeiten wirb eine

befriebigcnbe Cöfuiig ber ^öoljnung-ifroge nur oon einem nach-

haltigen 3ufammentoirfcit freier mirthldjafllidier nnb
fojialer Strafte mit ber ftaatlichen ^efebgebung unb
Vermahung unb einer umfaffeiibett ihätigfeit ber
jtommunen auf betn (Gebiete bed ©uhtiu ttg^mefen« er«

märtet roerben fönnett." Sei aud) f«hon Siele« gefchehen, fo er«

icheine bodj eine foilbaucnibe Anregung unb t^örberung burdj eine

geeignete (lentraliteDe münfd)en«merth- «1* Siufter toirb hierfür ber

5Mhetniid)e Serein rur ivörberung be« i?lrbeilermohnung*mefenij in

Xüifelborf hingefteflt; itadj feinem Seifpiel habe ftdj bereit« in

.X>eüen«9?affau ein äbnlidier Serein gebilbet unb ba« rheinifdie Sor*
bilb fei audi in ben übrigen Sfonin^en nachabmungMDerlh- Solchen
Sereineu möge fobann auch „au« ben etma ,^ur Verfügung ftehen«

ben prooingieüen billige Darlehen ju günftigen Sebingnngen
geroährt unb in ber Selethung, menn thunlidi, auch über bie

münbelfidjerc (dren.^e hiaau«gegangcn roerben." Schließlich roirb

barauf Ijingeroiefen, bafi „bei ber Unterbringung ber Arbeiter in

Siaffenquartieren oielfad) bebenflid>c Siigftäitbe heroorgetretcir feien.

Die Cberpräfibenten roerben baljer ersucht, „nach SJenehmen mit ber

i*anbroirthfchaft*fninmer unb auberen ihrer ?lii«n>nhl überladenen

fachoerftänbigen SteQen nach bem beiltegenben SKufter für ben
Bereich ber fprooinj eine ^oligetperorbnung über bie Unterbringung
ber in geroerblidjen ober lanbroirthichaftlichcn Betrieben,

beim Bergbau ober bei Bauten beschäftigten Arbeiter au«ju«
arbeiten."

Siefe Örunb^üge für eine ^olijtioerorbnung betreffenb
bie Unterbringung oon Arbeitern in ÜRaffenquartiercit

teilen in ber §auptfa<he folgenbe rtorberungen auf:

Sie Unlerfunfl*räunie muffen ein gefunbe*, gegru ©ittrrungiiein«

flüffe fchüBenbe« Untertommen gewähren, ftiir Arbeiter, bie nur tn brr
geit oon [SSitte TOär,i bi* TOitle Cfloberj befdjäftigt werben, genügen
hölzerne Baracfen, wenn ffe au« Breitem feftgefügt unb wafferbidit ge«

bedt ffub. Sir £$obn« unb Schlafräume muffen folgrnben Slnforberungen
entiprechen

:

t. pe bürfen nieiit über ober unmittelbar an einer Düngergrube
ober anbereu ftuinabmeflätten für fäulnißfähige Stoffe ober Räumen,
worin eine auffergewöhn liehe Spänne herridü, liegen unb mit 'Äborleit

meber in offener, noch nrridi Meßbarer Berbinbung »eben;
*2. fie müffen minbeften« f’JOj cra über bem Grbbobeu liegen unb

gut unb Dauerhaft gebielt ober mil einem anberweiten ^wccfmäffigen
Belag «Iftrich. ^lallen bring :c.j uerfriien fein:

3. ÜSänbe unb Sedeu muffen glatt gepufet unb geweiht ober mit
C>olsbefleibung, Brrfchalung ober Blteflening u. bergl. oerfehen fein.

Sie Balfen brauchen nur geroeiRt ju werben;
4. ffe müffen mit gutfdjliehenben Shürm oerfehen fein unb eine

au*reichcnbe gahl öffnungbfähigcT, gutfthlte&enber, unmittelbar ui*
i^rrte führenber «enfter haben. Sie Shüren ber S^lafräume müffen
bureb Schloff ober Siegel oerfchlieffbar fein Die $au«tl)ür unb bei

Neubauten auch bie Ihürcn ber gröfferen |ur Äufnahme oon JO ober
mehr Berfonen beftimmlett Sdilafraume müffen nach auffen auffd)iagett.

Sic .Vnfter ber Schlafräume müffen eine LMcht gebenbe ülädic al* *
, u

ber r'iuffbobeufldche unb auf je 30 cbm Luftraum minbeften* 1 qm
öffnung«fähige fläche beffbeit;

5. fie müffen in beite hetiben (Bebäuben minbeften* 2,* m hoch ietn

(bei fchrägen Seelen muff bie mittlere .ßioht biefe* Waff erreichen) uub
in neu hcrgefleüleu (Betäuben ben baupolizeilichen ftnforberungm bin«

ft chi (ich ber ßöhe enlfprechen;

6. bie Gchlafräunte müffen für jebe barin zum Schlafen unter«

gebradite Berfou minbeften* 10 cbm Luftraum unb 8 qm Bobeuffäche
enthalten, ^ür Schlafräume, bie zugleich jum Aufenthalt über Inge
ober zum (Sinnehmen ber Wahlleiten bienen, flnb minbeften* 12 cbm
Suftraum unb 4 qm Bobcnffdchc crforberlich- ?für Jtinber unter

10 3a fi reit genügt bie fcälfte ber angegebenen Waffe. Jfiuber, bie ba*
Zweite i?rben*jahr noch nicht oodenbet haben, bleiben auffrr Betradit;

7. bie Schlafräume müffen für jebe Bcrion über 14 gahie eine

beionbere, oom Urbhoben burch eine Vuftfthidit oon minbeften* 3«) cm
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getrennte Stagcrftätte enthalten- HSs folgen frfir genaue Voridjriften

über bie Vefdinffriihcit ber Vagrrüättrn.)

S. an bei Ihur jebcS c djlafraumc* muß auf brr omtem'citr in

bauecbafier, Ifidjt erfennbarcr Steife Die juläliige 3 flhl ber Vertonen
angegeben feilt, bie barm idilafen bürten.

9. ©oburäumc muffen mtl einer aiuneidjenbe« Hohl oon liidim
nnb Sipeu unb, iofern ite atidj in ber Seit oon »Slttle £ Hoher bis

SÄitle SRarzi benup! uierbrn füllen, mit einer $*rizgrlfgenbeit »rriefien

fein- Ta* ©triebe gilt oon Sdjlajräumen, bie juglcid» jum Aufenthalt

über läge ober (um (finnebmen ber SRafyl|ritrii bienen.

I. Cfhepaare mit ober olmeWtnber bftrfen mir bamt aufgeitommen
werben, wenn jebem tSbrpnar ein befonberer, mit ben Sohn» nnb
3dilafrnumen ber 2Vdniier unb grauen nid)t in unmittelbarer Serbin«

billig fiebenber Aaunt gemährt wirb. Ta* %iufammcnmobnen mehrerer

ifhepaare ift »erboten. Ämber unter 14 fahren biirfen mir Jiiiamutfn

mit ihren Eltern uittergc bracht werben.

'i. Abgefebcrt oon tfhdcuien unb Vertonen, bie in qernber Vinte

oerwanbt liub, bürfen Vertonen uerfihiebeiien ©rfdjledits nur in ge»

trennten Sohn» unb Sdilafräimteu uutergebradit werben.

Ten Arbeitern ifi in ober btdit bei beti S chlnjraumen Gelegenheit

unb Grrätb (um ©ajdjrn (u geben las Wochen, bas steinigen unb
Irorfnen oon ©fliehe uttb bn* 9t ufbrmähren oon Aalirungemitirln tu

Schlafräunten, bie mit mehr als l'> Vertonen belegt ftub, ift oerboten.

©obii* unb Schlafraume fmb täglich gehörig (u lüften unb ju reinigen,

©änbe unb Terten aller Ääitme ftnb aQjährlich ju reinige« unb auf»

(ufTtfdteu. ©ohnraumr unb foldje Schlnfräutne, nie .jugleidi jum Auf»
enthalt über Inge ober (um liiimehnien ber Wahlzeiten bienen, fmb
wdhrenb ber ."Jett oon |Wiltr C Höbet bis Witte Wärj| jeben Jahres
entfprechenb ui hri(en. Alle Untrrfimjtsränine mib bie 2{iigäitgr baju

finb in ausretchenber Seife ja beleudjten.

oit angemrffener Entfernung oon ben ©obn» unb Scblafrämnen

unb ui inintirfinis 1 <i m (Entfernung pni Vrumini müifen Aborte in

ausrridienber 3fl hl für bie ©ff«blechter getrennt oorhauben fein.

Arbeiter, bie an einer auftedrnben >1 rauf heit leiben, bürten nicht

in beweiben ftämnen mit anberen Arbeitern untergebracht werben. 3lir

Aufnahme unb Verpflegung erfranfier Arbeiter ift, iofern nicht für eine

ausrctcfienbr Unterbringung ber ftranfen anberweit Sorge getragen ifi,

>itr jebc# ©ridiledil ein betontere«, getieftes ober fernenttrtrs, heizbare*

ärflnfenjinunir jur Verfügung (u fteDen.

Sirb gleicfajeitig mehr als *20 Arbeitern Unterfunft gewährt, fo

mufe (ur Anfrcditerbaltung ber Crbmmg unb 9'einltdifcii unb (urörr«
hutniig geiunbliritsichäMidier Vnmp.mg ber Sohn» unb Sdilnfräiunr

eine bas Verhalten ber Arbeiter regelnbe $au3orbmmg erlaffen werben.

3»r Durchführung ber i'ausorbnung ift ein befonberer Auffeher (U befteüen.

Ser erftmalig Arbeitern Unterfunft gewährt, hat bieroon unter

Angabe ber 3atjl ber aufgunehmrnbrn Vertonen unb unter Vfjeiefcntatg

Der für üc beftimmten Aäumr Der Crtspoli^eibehörbe binnen arfil lagen
nach ber Aufnahme Anzeige zu erftatteit.

Tie allgemeinen (Hrunb^iige für bab Vorgehen in ber

Soßpungsfrage

aber werben in betn toithltgilcn ber (frlaffe, ber an bie Sfrgicrungt«

präii beuten gerichtet ift, auegeführt Sir geben tiefes hodjbcbeiit*

taute Afienjtücf baher itn ooücn Sorüaut:

3n oieleti Xheilen bes Staatsgebiet*', in fall allen größeren,

in zahlreichen mittleren uttb Heineren Stabten unb namentlich in

bcu ^nbuftritbcftirfen, herrfdjen (uni Iljetl ik'ißftänbc im Sohn»
weint ber mitiber bemittelten Seuölferungsflaiicit, bereu Ve*
fetttgnng «owoljl »m gefunbbeitlichrit, wie tndbefonbere im totalen

nnb fittltcheu ^Ittoreffc brtngeitb geboten erfcf>cint. Setttl fich auch

ein burchgreifenber Grfolg in bieter Vcziefwng nach jfaoe berVer»
bäUttiffe tun bitrcij ein umfaffenbes gefeitltdies Vorgehen
attf ben oerfdiiebenen itt ^ragc foatmen ben VerwaltungSgebieteii

erreichen lüften wirb, fo erfcheint eb hoch roüitfdienswertb, baß
'<1)0)1 iw r ben in Vorbereitung bennblidien Aenbentn^eu bet

f'itfeugebmig im Verwaltungswege ade biejentgen Viaßitahmeti

getroffen werben, bie bereit# nach bem gegenwärtigen Staube ber

»'Jcfctjgebung in befrirbigenber Seife burchführbar fittb unb gc«

eignet erfdiemen, bcu beftebenben ©ohnungsmiRftänben wenigftens

(it einem Theilc ab(u helfen. 3” bieter Ve(tebttitg fommen nament»
lut) toldie iRaßregeln in Vetiad)t, bic auf bie Veförbcrung ber
.?>crftelliing gefuttber, in fittlicher unb fojialer Ve«
Ziehung ei nwanbfre ier, billiger, f lein er ©obuiingen
abzielen. Turdi fte wirb nidjt nur unmittelbar bem allerorts h«r s

poriretenbeu Vebüriniffe ber minber bemittelten Veoolferungsfretfe

entfprodien, fonbern zugleich mittelbar bie iWöglidjfcit gefdianen,

für bie 3 l>f«nft tticf^r aw bisher gegen bie Vcnußung oon Soh*
nitngeu, bie uadi ihrer Vefdiaffeubett gtiu Söhnen uugeeiguct er»

»dicincii ober bie nach ber Art ihrer Venutnntg (u Vebcnfen Anlaß
geben, jwangSweife ein(tifd)reilert.

1 Soweit bic Vefchaffung geeigneter Sohnungen (it ange»

meffenen greifen für bie in Staatsbetrieben befchdftigteu

Arbeiter unb bie gering befolbetcn Staatsbeamten an
manchen Crtcn auf Sdiwiertgfeiten flößt, ift es bereits burdi bie

tijfefebe ootti 13. Auguft 181*5. 2. 3nli lö9ö, 23. Augnft 1*99 uttb

9. 3«lt 1900, bet reffenb bie VewiUigmtg oon Staatsmitteln jur
Verbeiierung ber Sobunngsoerhältniffc oon Arbeitern, bic in ftaat-

lichen Vetriebcn befd}äftigt ftnb, unb oon gering befolbetcn Staats*
beamten als eine Aufgabe bcs Staates anerfannl worben, für bie

Verbefferuitg ber Sohtiungsoerhältniffe biefer Arbeiter unb Ve»
amten Sorge (u tragen. Tetngemäß werben auf f^runb jener

tHefetje att folchen Crten, wo bie prioatt Vauthätigfcit bnß Vc*
bürfniß an flcinen Sohnungen nid)t befriebigt, wo bie lUicthen

niwcthältnißmäfjig hoch ober gute Sohnungen (u angemeffenen

greifen nicht ju erhalten finb, fleitte ‘UttethSwohnnngeii bergefteQt

! unb ben ‘taatÜdien Arbeitern unb gering befolbetcn Veamten (ur
Venußung bargeboten, ferner werben (U gleichem 3n*etfc aus ben

i
burd» jette Öefege bereitgeftrQteii SRitteln Vaubarlehen, msbefonbere
an V’augcitoffenfchafteu, bewilligt.

3» ähnlidier Seife wie ber Staat haben audj bereits manche
! S leibte für ihre Arbeiter unb unteren Veamten f(cilK grfunbe

|

Sohnungen errichtet- ^nbeffeu wirb in biefer Vejichung oon
I
ben fHetneinbcu noch erheblich mehr als bisher gefdjehen

|

muffen. Tie gleichen dnoäguttgen, bie für bie moralifdie Ver»

|

pflidMuttg bes Staats (ur orürforgc für bas Sohnbebürfntß
feiner eigenen Arbeiter uttb tiieberen AngcfteUtcn fprrchcn, treffen

auch für bie ©emeinben, iiiSbefotibere bie größeren Slabtqcmeiubcn,

in ihrer (Sigenfchaft als Arbeitgeber bann (u, wenn bie SohnungS*
oerhältuific am Tit uugunftig finb. Sie wollen baher tmgefäumt

|

eine eingehenbe Prüfung oortuhmen, inwieweit biefe Voraustetjung,

namentlich itt ben größeren Stabten ohrt$ Ve(irfS, oorliegt, unb
, auf bie hiernach in r^rage fommenben Stabt* utib £*anbgcmeinben

|

mit allem 9?ad)bruff balüu einwirfen ober burdi bie Auffidits*

bchörbe einwirleu (affen, baß fte für ihre geringer befolbetcn Au«
geiteilten unb bic Arbeiter ber ©emeinbebeirieb* gefunbe uttb

Jioeifmdßige Sohuungcu zu thttnlidift billigem fRietbpreife her*

I {teilen. 3» ber Siegel wirb es fich empfehlen, baf? bie ©c«

I

meinbe fclbft, fei es in Siegte ober burdi Vriuatunter«

I

nchmer bie Sohnungen errichtet. Sofern einzelne ©emeinben
es jebod) oorziehen fodlen, Va ugenoffenfdjnften ihrer Ange*
gefteDten unb Arbeiter ittS l?eben (ü rufen ober, fomeil foldje he*

,
iteben, ju unterftüfeen ober bie ^erfteDuitg ber Sohnungcn burd)

|

gemeinuügige Vaugefeflfdjaften bewirten (it laßen, wirb barattf

I

hinzuwirfen fein, baß bie oon ber ©emeinbe gewährte finanzielle

I

Unterftußung hinreidtenb hoch bemeffen ift, um in abfehbarer 3eit

I bie (frriditmig einer bem Vebürfniß entfprechenben 3al)l geeigneter,

einwanbfreter Sohnungen fufier (u fteDen, fowie barauf, bafj Vor«
!

forge bafür getroffen wirb, baß bie Sohmtngen nicht fpdter ihrem

urfpritnglitficit entzogen ober in un(uläffiger Seife zur
Aufnahme non Abuuctbern unb Soft* uttb Cuartiergäugern beuußt

werben. Segen ber in biefer Vezichuttg für Raufer, bte oon Vau«
ocreinen mtl Maufanwartfdjait »ermtetbet werben, in ftrage

fommenben baulichen Venufcuitg#« uttb VeräußerungSbefchrdnfimgcn

oerweifen wir auf ben oom 5t heilt tfehen Verein (itr f'vörberting be#

ArbeitcrwohnungSwefeufl zu Tiiffelboif aufgefteDten Ifnlwurr eines

iRiethocrtrages mit .^aufanwartfihaft.

2. (Sine oermehrte ^>erfte(lung flettter, gefunber unb
preisiuerlher Sohnungeu für bie minber bemittelten
.M (affen wirb oon bett ©emeinben baburd) beförbert
werben föitnen. baß fte überall bort. wo ungnititige Sohnungs«
oerhältniffe befteben, ben gemeintiftßigcti Va ugefellfdiaften
unb Vaugeuoffenfdiaften bie thuulidifle lluterftühiing att*

gebeihen lauen. Vorausfeßitug für bie Unliiftüßitug burdi bie

©emeinbe wirb ohne 5tüiffid)l auf bte oon ben Vatioereineti gewählte

reditlidie «tortn lebiglidi fein müifen, baß bte Sauoercine nndi ihrem
Statu! ausfdjliehltd) ben ;{tofcf oerfo Igelt, gering bemittelten Familien

gefunbe nnb (weefmäßig eingerichte Sobnutigen in eigens erbauten

. ober atigefauften .vmufern zu billigen Vrciien zu oeefdjaffen, unb
bafz burd) Statut bte au bic ©efellfchafter z» ixtlhcilenbe Tioibrnbe

auf hödjflctts I
o
o ilirer Antheile befdhräuft, auch bett ©efcllfdiaftern

fiir ben f'VoLl ber Auflegung bei ©efeUidjaft uidit mehr als ber

Arnuwcrth ihrer Antheile zugefidjert, ber etwaige 5tcii bes ©efcQ*
fdjaitsoermögeuS aber für gemeinitüßtge 3wcrfe bestimmt wirb

(ocrgl. S- Äu beS Stempeliteuergefeßes oom 31. 3uli 1*95». And)
wirb z» erwägen fein, inwieweit uttb unter welchen Voraus*
feßtmgeit etwa bie gleichen Vergünstigungen, bie ben gemeittuühigeit

Vauocvetnen gewahrt werben, amti für anbere Unternehmer
Vlaß greifen foUett, bic fleitte, gefunbe unb zweifmäßig eingerichtete

Sohnungcn zu billigem fDiiethp reife hn zufteflen bcabndjtigeit.
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3n ftrage fontmt fiir bic llntoritiißuiig bcr Baugenoffenldjaften

nnb Bauoercinc ^miäd^ft bcr völlige ubei theilwcife GJadjiaß
ber Straften* unb Äanalbautcct foioie bie Stunbung bcr $u

Zahlcnben Beträte auf längere ,icit. hierbei empfiehlt es fid), in

bem Öemeinbcbejdiluffe oorzufeben, baß bie nacfjgelaffenen Beträge
bann nachgejahlt werben müffen, memt bic ©Dünungen zu einem
attberen als bem urfprüngluhcn 3n>af oetwatibt werben, nnb baß
bie entfpredjenbc Serpflichtung als eine binglicfie i'aft auf bie

(Gmnbftücfe eingetragen wirb, Auch ber Erlaß ber für Prüfung bcr

^augejutfje entridjtenben Baupoli^eigebühren bebeutet eine er«

»üitfdjte Erleichterung. ©ie (Gemeinben oermogen ferner bie

Bcftrebungcn bcr Baitgenofienfchaftfn unb gememmipigen Bau»
vereine babureb roirffam ju unterftüßen, baß ftc ihnen ben Äat

h

uitb bic BZitoirfung ber (Gcmcinbebaubcamten unentgeltlich jur

Verfügung iteüen. Sei bem crfahrungSmäßig nur geringen eigenen

ttapital, bas namentlich bie Arbeiterbaugcnofjenfchaften in ber Sieget

aiimibringen vermögen, fommt für bie ^örberung bcr (Genofien--

fdjafien uitb Vereine oorncßmlich in Betracht, baß bie Ocmeinbcn
feibft (GcfdjäftSantbfilc ober Afticn jeicfjncu unb bic billige Bc*
fdjaffung ber $Mipot&efen, inSbefonbcre foroeit iic über bie münbel»
fixere (Grenze hinaus gegeben werben muffen, zu günftigen 35c*

bingungen btnfidjtlidi Tilgung unb Äüubbarfrit narfj iWöglichfeit

erleichtern. Soweit birctur nicht anberc Beträge jur Serfügung
flehen ober oon bcr (Gemeinbeoerirctung bereitgcftellt werben,
fönnen namentlich bic Ucbcrfchüffe ber fommunalcn Spar*
faffen ju biefen 3®«*° eine befonberfi geeignete Serwenbung
finben. ©ie Erleichterung ber Mapitalbefchnming für bie (Genoffen*

fchaften unb Vereine roirb aber auch bann, wenn bic (Gemeinbe

aus eigenen Spitteln jur finanziellen Setheiligung ober rur ^ergäbe
oon ©arleben nicht in bcr itagc ift, unfehwer in ber Seife erreicht

werben fönnen, bas bic (Gemeinbe bei ber Vanbesoerftdiernngs*
anftalt (gelber ,ju ben angegebenen 3met!cn aufuimmt, für bie fie

ber Berficherungsaniialt gegenüber Sdjulbnctin bleibt, ©ie Ser*
ficherungöanjtaltrn pflegen namentlich für bie ©arlehnsvermiltelung

an langen offen fdjaften unb gemeiunüßige Sauoerciue vielfad) be«

fonber« günftige Befragungen $u gewähren, fobaß bie ©emeiube
auch bei Hinzurechnung eines geringen 3tn*auff(blag« oon l

U°fo,
ber zur ©ccfung etwa entftehenber Serlufte bient, bem Sebiirtniß

bcr Bauoereinc nad) billiger unb weitgehen ber Beleihung ihrer

Üiegeitfdiaften zu enlfpwAen vermag. ferner fönnen bic (Gemeinben

ben Vereinen bic Befdjaftung ber ©arleben aud) babureb erleichtern,

baß fie für biefe, wie Mt namentlich manche rheinifche (Gemeinben

gethan haben, bie ’öiirgfdjaft übernehmen. 3» biefen fallen gehen

einzelne $crn<herungftanftaUcii erheblich über bie fonjt übliche

Hödjftgrenze ber Beleihung hinaus, i5ür bie lyörbcrung ber Sau*
genoffenfehaften unb gemeinmipigen Sauoereine fann enblid) unter

gewtffen SorauSfeßungcn locrgl. 3'ftfr J) auch bie billige lieber»

laffung oon (Gemeinbegrunbftucfeit unb bie Stunbung bes Al auf«

prcifeS in rvrage fontmen.

3. Gin weiteres Ik'ilkl, woburch fchon heute mit Erfolg auf

eine Serbeficrung ber ©obumigsoerbältniffe hi^tgeiuirft werben

fanti, ift bic Erleichterung bes Serfcbrs nach ben Außen*
bezirfen ber größeren (Gemeinben. Es wirb bcShfrb überall

bort, wo ©ißftanbe im ©obnungSwefcn beitfhen, auf eine jroeef*

cnlfprechenbe Gntwirfcluug bcr fommunalcn 35crfebrsmittel, zuglei<h

aber namentlich barauf ^ebadjt zu nehmen fein, bag für ben 35er*

[ehr doii unb nach ben flußenbeztrfen bcr flrbeiterbeoölferung, ins«

befottbere and] für bie 3d}ulfinber, bie crforberlicheu Grleichtermigen

gewährt werben. Soweit bie Wemeinbcn neue (Genehmigungen

für Straßenbahnen, i(»erbcbah«en unb bergl. erthcilen, wirb grunb-

faßlich eine entfpredjenb« ausbrücfliche Bebittgung in ben »ertrag

aufzunehmen fein.

4. Sott burchgreifenber Sebeutung für eine beffere (Geftaltung

ber Sohitungsoerljältniffe ift enblich eine zweefmäßige Soben«
politif ber (Gern ein ben. ©ie hfutc hrrrfchcnbcn SKißftänbe

haben ihre Hauptqurile in ber ungefunbeii Sobenfpcfnlatiou, bie

[ich freilich |um S ^cil mit Erfolg nur nad) Slbänbmmg ber (Ge»

frpgebuug befämpfen laffen wirb. Gin wirffameS SXUttel, um fie

in Schraufen zu halten, bietet iid) aber and) gegenwärlig fchon in

ber Erwerbung thuulidift oieler öhunchiiife burdj biejenigeu (Ge*

meinben, beten (tctigeS 3lnwad)fert bas umliegenbe 31cfer* unb
(Gartenlanb in immer zunehmenbem 'lKaße in Saulunb oerwanbelt.

3n welcher Seife bie (Grimbftiicfe, bie in ber Siegel bauernb im
Gigenthum ber (Gemeinbe zu erhalten fein werben, für bic Sc»

bauung nupbar gemacht werben follen, ob ittsbefonbere bie (Ge*

meinbe feibft, in Slegie ober burd) Srioatunteniehmer, Sohnungen
barauf errichten unb biefe im Sege ber Scrmiethung ober beö

Erbbaurechts abgeben will, ober ob bie Bebauung im Sege beS

Erbbaurechts herbeigeführt werben foll, wirb bcr näheren Er-

wägung ber einzelnen (Gemeinben überlaffcn bleiben fönnen.

Einer gefunben Sobenpolitif entfpridjt es insbefonbere, wenn auch

ba, wo gegenwärtig Sohuuugsnoth herrfeftt, bie im Gigenthum
bcr (Gemeinben berinblidjen, für billige ©ohnungen geeigneten

(Grunbitiicfc grunbfäpltch nid»t oeräußert werben. Eine Ser«
äußerung oon (Gemein begrünbftücfen zur Sefämpfung ber ©oh*
nuugsnotl) fann wohl oorübergehenb ben Grfolg haben, baß

©ohnungen in größerer Jtnjahl unb zu biüigeren greifen her*

geftellt unb anacboten werben; auf bie ©auer nüpt ftc aber nur
ber lerrainfpefulation. 9fur bann wirb bic Seräußerung non
(Gemeinbegrunbftücfcn zur H^dteüung Heiner ©ohnungen zugelaffcn

werben fönnen, wenn ber (Gemeinbc ein binglid)e« SorfaufSrecht

oorbehalteu wirb ober wenn fonft hinreidienbe Sidjerheit bafür

gegeben ift, baß bie (Grunbftüefe ber $nuatfpefulation entzogen

bleiben. 3n biefer Beziehung Derweilen wir namentlich auf bie

Ihätigfeit beteiligen Saugenoffcnfchafteu unb gemcinnüßigcrt Bau*
oercine, weldje bie Käufer niihf Z ltm Eigenthumfierwerb, fonbem
ausfchließlid) Zum Sennietheu lierftcücn, unb auf bie in bem bei»

liegenben Slicthsocrtragsentwurfe bes rßciuifcfjeit Sereilt« zur

Öörberung beS ÄrbeitermohnungSwefen« für ben 3all bcr Ser*

miethung mit ftaufanwartfcßaft in ber Glnmerfung 19 zu §. 12

oorgefehene Eintragung einer befd;rättften perfönlid>en ©tenfibar*

feit .511 (Gunftcn brr (Gemeinbc.

©ir erfudien Sie, auf bic (Gemeinben SczirfS nad) ben

oorjtehenb unter 3*ffec - his 4 entwnfelten (GefichtSpunften gleich*

falls fortbauernb unb mit bem burd) bie gefunbljeitfidK, fittliche

unb fo}ia(e Scbeutung ber SJaßnaßmen gebotenen 9lad)brucf ein*

zumirfen unb burch bie ^lufnitsbehörben einwirfett zu laffen.

©ie unter 3*ff(r - attfgeführien Slaßnahmen fommen zum ©heil,

wie namentlich bie »yörberung ber Saugenoifcnfchaften unb bcr

gemein nüßigen Sauoereine burd) Erleichterung ber Äapitalbefdjaf*

futtg unb burd) bie SereitfteHung ber Baubeamten zur unenfgeli*

liehen llnterftüpung unb Berathung biefer Screinc, auch für bie

Streife in Betracht. Sie wollen baljer auch in biefer Beziehung
ba« Erforberliche oeranlaffen. ©ie unter 3*ffrr 1 hinfichtlcch ber

Seräußerung oon (Gemeinbegrunbftiitfen entmicfelten (Grunbfäßc

erfndjen wir Sie bei ber (Genehmigung oon (Gruubftücfsoeräiiße*

rungen ber Stabtgcmeinbeu im BezirlSau«fd)uffe zu oertreteu,

aud) bie 5?anbräthe wegen eines gietd)mäßigen Erfahren« im
MrciflatisfchiiiTe bei ber (Genehmigung 0011 ©runbftücfSDeTäitße*

rungen ber Saubgemeiubuugen zu oerftänbigen.

3nm l. Slärz fünftigen 3ahre« wollen Sie und über beit

Grfolg 3hrer Bemühungen berichten.

* *
*

©ie hier empfohlenen SUaßnahmen ftetten im ©cfentlichcn bie

Aufgaben bar, wcldie ber Staat ben (Gemeinben in bcr ©oh*
uuugspolitif zuweifen wiQ. Sie fmb burchauS erprobte, Dielfad)

fchon in ftnwenbung gebrachte Slittel, oon bereu planmäßiger

©ttrdjfühmng an fehr oiclcn Orten gewiß eine Vinberung ber

©ohnungSnoth zu erwarten ift, falls es ben SRegierungspräfibenten

gelingt, bie ©cberftänbe bes in ^a^Ircic^cn Stabtoermaltungen

herrid)enben HauS» unb (Grunbbefißerthuins zu bredjen. ©ir uer-

tniffen in ber Äeihe ber oorgeichlagenen Siaßnahmen inbeffen zwei

befonbcrS wichtige: ben Erlaß oon Bauorb uiingen, bie ben

Soben» unb Siiethswucher einfdjränfen, unb bie Ginrichtuiig oon
©ohnungSinfpcftionctt, bie baucritb für bie Befolgung ber

bijgienifchen Borfchriften in ben ©ohnungen forgt. Slöglccherwrite

behalt bcr Staat biefe beiben Jfufgaben iidj feibft oor nnb wirb

fie in bas zu Eingang bes Erlaßes an bic Megieruugepräfibenten

in 3lu«fi(ht geftellte „untfaffenbe gefeßlichc Sorgehcn" aufnehmrn,
bas in Sorbereitmig begriffen ift. $u bem Erlaffr an bie Ober»
präfibeuten wirb bie amtliche Unterftüßung ber ^rinatinitiatioe

auf bem (Gebiete be« ©ohmmgswefens empfohlen unb bic Regelung
ber Unterbringung oon Arbeitern in SSaflciiguartiren ber Unter»

uchmer oorgeidjriebeit auch hier in burdiauS zwecfentfprecheuber

©eife. 3«bem coir uns ooroehalteii, eine eingefjenbe ©ürbigung
bicfeS 5tomplcz;eS oon SRaßnahmcn zu bringen, begnügen wir uns
für heute mit bem Susbruef lebhafter Scfriebtgting, baß in

Sreußen bie Sobuungöfrage aus bem Stabium ber Erwägungen
in bas (Gebift bcr ©hat gerüeft ift, unb fönneu nur haffeu, baß

bie gegebenen Anregungen überall oerftänbnißooilc Aufnahme unb
energifche Ausführung ßnben. 9Kit gefteigertem 3ntereffe wirb man
nunmehr ben 00m Staate in Ausfid)t genommenen gcfeßlidjen

Maßnahmen in ber ©ohmmgsfragc entgegenfehen.
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Bit Berliner Mranhrnkuflrn nnb bie Äpotljtlttn-

btft|er.

Bon SÄ. oon 6<hiilj.
Vprfifettbtm ber ftltrtiiiftonfrttfa^e bet 2UM Perlitt.

II. V3rf)IuR.)

Xi« -v»öftc ber Hrzneiau»gaben im Seid)/ in«bcfonbere in

Berlin, unb bi« ftänbige Steigerung biefer Huftgaben ift beroor«

gerufen einmal burd) ben o er mehrten flonfum ber Biitglieber,

aldbann, tiadi Änfidjt ber berliner Äaffenoorflätibe, burd) bic uu*
u orUjeilboften ?l r^iici* SBc^iigSbebingungen. Xie Apotbcfer

pflegen ber Ütegel nach bic fajlcnärjllidjen Berorbnungen als

JWejeptc zu beregnen, tocnn fie jwar nicht in bie .panboerfaiif*»

tajre aufgeuomuicn finb, aber an private ohne IRezcpt abgegeben

werben burfeit. 2sMd)e Brbeuiung eine berartigeSRezeplurbwchnung

für bie Staffen bat, erfiebt man au» ben Berichten ber iföbetfcr

fl affen. 3« Vübecf belieben gefeßliche Borfdjriflen über SRezeptur*

bereebnung unb §anboerfaiif»preifc. Dian fdjreibt c» baber gefcß»

lieber Siegelung zu, baß bort ber Sqneifonfum pro Stopf unb

3abt nur l,t7 «// beträgt.*)

Unter biefen Uinftänben halten bie Haffen e» nidjt für unbillig,

oon ben Slpolbcfern einen SRejcpturrabatt anjuflreben. d« ift bie»

foinc«rocg» ein außcrorbentlid^er Slnfprudi, ba bereit» in oiclcn

Buube«itaaten ben flranfentaffen ein ^flubtrabatt uon 5—15 o/0

gewährleistet ift.
10

) ferner wirb in otelen Stabten ein Siejeplur*

rabalt gegeben, 11
) *. B 10 °/0 in ©armen, Bernburg, Bochum,

Bremen, Xortmunb, Sie«baben, 15 % in Erfurt, SBrimar,

3micfau, 20 % in Xreöben, B»ainz, Strasburg, Branbenburg,

iSbemnip, flarl»rube, 25 #
/o in i?eipjig). ,v

)
Ueberbie« crflärte ber

Spot befer Stoblntfß, Borftanbamitglieb ber leipziger Drtdfranfen»

faife, 1699 auf bem .>jannoDer|cben flranfenfaffeutage einen

SRezepiurrabatt oon 25 o/0 für angemeffen.

Xie Staffen müßten firf) eigentlich eine» um fo größeren dnt»

gegenfomraen« ber flpolbefcr erfreuen, al« ber Beginn ber obli«

gatorifeben Araufenoeriidjerung bie Slpotbefeit zmetfello» au» großer

Bebränguiß errettete, 9?ad) Springfelb roenigiten» beftanb bamal»
bie Okfabr, ba& „bie beutfebe Slpotfjefc rroifeben ben 'JJiüblfteinen

be« iKcrfantili«mu», be» Slgcntentbum», be» Xrogenlianbel» unb
ber (Broßiiibuftrie zermalmt mürbe." Springfelb fdjreibt, bag biefe

(Mefabr baburct) biumeggeräumt roorben iit, bah bie Äpotbcfer eine oon

3abr ju 3afir Rcf) vergrößerntx fiebere Rezeptur- unb $anb>
perfaufacimiabtne oon ftnfattg» 12, fegt (1896) oon mehr al»

18 BüUioncn iWarf erhielten. Xic« bebeuie einen ^Reingewinn oon
8 bezro. 12 üJliflioncn unb mehr! 13

) Xic Erhöhung ber (Sin-

nahmen bilbetc eine ber Urfachen ber rapib fteigenben Brei)« ber

Slpotbefen. Xer Bcrbienft ber ttpotbefer befiehl Deswegen oielfath

nur au« bem Betrag, ben er beim BJieberoerfauf feiner Slpotbefe

geioinnt. BJäbrenb be« Sfpothefenbeiricbcö gebt ber Berbicnft oft

größlentheil» für ^ppolhcfeiijitifen auf. ;inm BeifpicI mar eine

Berliner ttpolbcfe oor etma 7 fahren fo tbeuer getauft unb fo

botfj mit ^upotbefeii belaftet, bah bie (Sinfünfle au» bem £>au«»

gruiibftücfe nicht $ur Xecfung ber barauf laftenben Ausgaben
reichten. (Sin ibeil ber 3iafen mußte vielmehr au« bem Berbicnft

ber Apotbefe entnommen merbett. Xic pnpotberen bebrüteten fo»

mit eine ihcilrorife Bclaftung be« gcroerblidjen Unternehmen». Xie
dinfünftc au» leßtcrcm roaren aber nicht fo bodj, baß fie troß ber Be«
laftung noch einen angemeffen eit ('leroinn au« bem Betrieb«fapital

unb bem $kbcit«aufroanb abmarfen. — Bor menigen ©odjen ift

bie Slpothefe roeiter oerfauft roorben unb jroar um ra. 60000«#
tlieurer, al« fie iur (Siugang« erroäbnten ^rit geloitet hatte. Xer
iRietlirocrth ber Mahnungen be« .v>aufe» ift jebodi tn^roifdjen nicht

entfprechenb geftirgen. 14
) Xic Vlpotheten fmb beute nicht nur au»»

fchlicßllcb ©ohlfahrteanftaltcn, bie fie fein füllten, fonbeni auf

v
) £rr»bcnrr a. a. ID. S. h u. 13 unb ^anbntann a. a. O. S. 22.
w

) Vanbmann a. a. C. B, 6.

") Ire» oorbattbener .öanboerfaufsliüen.
1J

i Siebe litcriu 2ciniboff in ber SScDiiimfctjen Reform 9lr. 9 de
1901 S. 67 a. iS.

,!
t Springfelb: 3«r i5iitioit!clmig«gffd|tchte ber Slpotberenrefonit.

2eipjig lHiMi. 3 12 u. 43.
,4

) ISß fönnten für Berlin nodfj eine SMiriöhl uon Beifpielen an»
geführt werben. - Bon ^utereffe unb bie gletdjarligen BrrbäUniifc in

Bagern. Jori haben in bem Zeitraum ®on «K» oabren *(186.*»- 1S95)

bie 'Äpoibrfen eine Breibfteigening oon 62 SRißionen SJtart erfahren

(ffranträrter 3ritung mtb teiiifdie £rogiflen«3tttungr Berlin, ben
17. Februar 1901, 2. r»l q. (S.). Sitbl tuii Unrrdit erflärt taher ein

batjeriidjer flpeihefer in ber 21pot^ct<ri ^eitun^ »om 16 . Februar ct., bah
feinen floßegen eine BJinberung ihre» tSmfommenS nicht .jugenmtbel

I Spetulationen bcrubettbc Unternehmungen (Sin^elner. ,A
) d» roub

behauptet, bah ?(polbefenroertbftcigeruugen ber gefdjilberten Art

eine beftimmtc drböbnng ber flpotbefertayen 16
) erbeifchen, eine

Btebifamciitenoerbilliguiig bcmnach oerbinbern unb gröhtentl>etl»

ben arjneifonfumirenben Arbeitern jur i'aft fallen.

Xie Arbeiter roollen inbe» nicht üeibtragenbe ber ungefunben

S?age be» ?lpotbefergeroerbe« fein. 6» ift fidjer jutreffenb, roenn

in ber Jlpotbeferjeitung erflärt roirb: ^Berbaßt ift bem Bfcufchen

ber 3n>ang, unb fd)limmeren 3maitg giebt e» roobl nicht, al«

Schmerlen bulben, iibelfchmcrfenbe nrjneien fchlucfen unb bafur

noch befahlen ,^u müffen.* Um fo unerträglid^er roirb biefer

3roang für bie SJtitglicber ber Ätanfenfaffcn, roenn fie beim Üinfauf

ber 2lrjneicn bi>l;ere Betrage roie bie fonftigen Hunben be» ?lpo*

tbefer» entrichten müffen.

?luf (firutib be» Dor^tebenl,e,, Berichte» über ba» Bfaterial,

ba» ben Stranfentaffcn unb auch ber Setrieb»franfenfaffe ber

Stabt Berlin bi»ber zugänglich mar, möge ber Vefer feßi ent»

fdjeiben, ob e» ben Borftänbcn ber Äranfeiifaffen zu oerargen ift,

roenn fie bei ben Slpotbeferit bic initgetbcilten Jlnfprüche erbeben

unb ob biefe ^orberungen al» politifche zu bezeichnen finb.

3um Sihfiiß wollen wir auf bie ^orberuttgen ber flaffen

fclbft eingeben, ^cpmann 17
) ift ber SWetnuttg, baß bie flaffen feine

2lu»fid)tcn auf drfolg haben, ba fte Weber oon ber ^Regierung, noch

oon ben Slcrjten, noch oon ihren eigenen flaffenmitgltebcrn unter»

ftiißi werben würben. Sir möchten be»roegen barauf biubcuten,

baß bet einem ähnlichen Streite in Sien bic ?lpotbefer unterlegen

fmb. ,8
| ^ie Staffen führten bort feit langer 3*ü biefelben Silagen

über bie hohc|1 BreiK für Btcbifamente. Xa bie Äpotbefer bie

ben flajfen gewährten Bergünftigungeit z°m X^ril noch ein»

fehränften, ging ber Berbanb ber Staffen mit einer Boijfottirung

ber betreffenben ?lpotbefen oor. Xiefe enbetc mit einem SRüd»

Zuge ber ?lpothefer. t9
| ©arum foHte e» in Berlin nicht ben

Staffen gelingen, burd) aitgemciffiie unb gejehiefte Btaferegeln btr

2tpotbefcn ihren ooOberechtigter, ix>ir1f)fc^aftiic^er ^otb*) ent«

fptungenen B?üiifcheii geneigter zu machen? Unb eine BarafleU

Zioifchen ben greifen, welche Brioatfunbcn cinerfeit« unb flaffen»

mitgliebcr anbererfeit« zahlen, läßt foldje Schritte, mcnfchli«h be»

trachtet, gerechtfertigt erfdjeinen.

Xie (Seiitraltommifnon ber Stranfenfaffeii ftelltc an bie 2lpo*

thefen folgcnbe 3orbcrungen

:

1. (Bewährung eine» Rabatt» oon 26% auf bie 9tf,$cptur.

2. ^n«geftaltmig brr vauboerfaufdtare in ber bafe fie

tninbeflen« alle beule im „ftanboerfauf" üblidiru Büttel um*

fafjt, unb bah bie in berfflüeu niebergelegten Brelfe feine«»

fa0» höher ftnb al» bie ber Brioatfunbfchaft gegenüber

üblichen.

3. 3ortfaD ber Otebübren für dtläfer, flrufen, Schachleln JC-*
1

)

3h« «rftc 2tbweifung begrünbeten bic Jlpolljefcr bauptfäcblicft

bamit, bah im Sabinen ber jeßt geltcuben l?iefening«abrebcn bic

StranFenfaifcn ^if>r 3iel: tbuiilichite ^erabfeßung ber$lu»gaben für

| bie crforbcrlithni Arzneimittel, cbenfo errfid)eii, wie burch fine

JRabattbewiUigung Setten« ber Slpotbcfcr".“) Xie Stranfenfaffeii,

werben fönnte, weil fie funfiditlidi ber gewerblidien Bcrbällniffe mrit

fcbledjlec baftänbeit al» ihre WoUcgrn in ben übrigen beuiidKn Bunbe»*

flaaten.
,k

) l’eiber fmb bie ?lpotbefer [rlbft feiten bie flapitalrinbaber. Ö*

finb bie» thre Ointennänner, bcneit fie 5—8 % 3inff» zahl«0 muffen

I Sr. 17 ber Trogtflfn«3finirig, Veipjig, ben 26. Februar 1901, 2181.

lieber bie Brrieftcigerungen fitlie au'di 'Jemtboff in brr Blebiziniidien

Slefornt 9tr. 9 oon 1901 2p. 68 a. (5. unb 2anbmann a. a. C- S. 48p.
,c

) Xrogifteu • 3eitung, Leipzig, ben 26. gebniar 1901, 218.

Xcutfdjc Xrogi|lfu*3ritung, Berlin, ben 17. gebruar 1901, 0.51 Sp *

a. a. unb Berliner Tageblatt 9tr. 139 oom 17. 3Kärj 1901, 7. Beiblatt

Sp. 2 a. ?l.

l1
) ^SÄebizinifdie Beform“ 91r. 7 de 1901 S. 5t.

**) *Sojialc Brajri«“ u°m 26. Januar 1899 2p. 456.

**) ^Sojiale Brori«“ oeni 2. Februar 1899 2p. 483. Siehe hierzu

»Soziale ^rari»" oom 2L Äprtl 1898 2p. 764.

*') Xie ftnanzieOe ifage einer ftaffc wirb audi beftimmt von bf'n

jeweiligen Staube be« ?lrbpit«marftf» in ben belrcffntbru Bcnif»artf»-

(Flugblatt be« Brrein» für (Siniiibrung freier Arztwahl an bie ®r‘ r<

girien ber Crtefranffufaür für ba» Budibrndgewcrbe.) . r .

JI
) „Stebizinifdie «florm*

1 «r 10 de 1901 2. 77. Siehe audi bou

bie gegnerifchen Bemerfmigen ju ben ftorberungen.
”) iS« wäre bie» ber oon Xre«bner gewtefene Öeg* vripman

hält ben i?eg, bie ^nnboerfaufetare in Bereinbarung mit ben np

thefen au»zugeftalteu, für ben richtigen. Or meint, bafl man m
bnrdi ben berechtigten ^nterefjrn aller Betheiligteu, ot,r

Scrztc unb ber fronten Wnfiemmtglicber möglidift gerecht mer

(„SKebijinifihe Befomt“ Är. 7 oom 16 . Aebruar 1901 2. 61 )
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behauptet inan, feien banad) im «taube, „für beit Arjneibebarf
gleid) güitfiigc Bczugsbcbtngungcn uttb biefclbeu Sortbeile ft cf) zu
Hd)eru, bie eine Nabattgewährung ihnen gewähren tonn*.*1

)
Ta

burd) biefe Emroenbungen bie (Scntralfoimniffion nicht überzeugt

imirbc unb bie öorberung nad) einem ÜWabatt nid)t fallen lieg,

fall eö ihr weniger baram anfomtnen, „Erfparniße beim Arjnei«

bezug zu qidtn, alfi ben Apothefcrii ihre Bcbingungen
Dorju fehreiben rt

.
:M

)

Tif Eeittralfommiffiou machte einen legten Serjudj unb legte

e« ben Apothefenbefipem nochmal« nahe, einen Rabatt auf bie

SNr^cptur zu geben, lieber bie £>öbe biefe« Rabatte- werbe
bann euentuell weiter uerhanbclt werben. (5* würbe
hervorgehoben, baß in«gefammt 400000 üKitglicber (etwa ber
M'affenmitgliebcr Berlind unb ber Sororte) non ber

Mommiffton aertreten würben. 75
)

Tie Apotliefer antworteten, baß
bte EJrunbe ihrer Stellungnahme oon ben Mafien bisher nicht

wiberlegt feien, (ferner ftänbe hinter ber iScntralfommiffion nur
ein Srud)tbci( ber Mranfenfaffen. Tie SKehrheit ber Mraitfen*

faffen fei mit ben uorhanbenen Juflänbcn ^ufrieben.

Bei ber Sachlage würben bie Äaffenaorflänbe unb Ser*

waltungSbeamten zu einer Serfammlung am 2b. Stil) er. oon ber

(SentraUommifßon cingelaben.

Jn ber Serfammlung würbe folgenber Mampfesplatt uerabrebet

unb nach furjer Tisfuiiton befthloßeu:

Au* ber Jahl ber Apotbefcu werben 50 bis 60 ausgcfiicht,

oon benen allein bie 'IHebifamente auf Mafien ber Maßen gefertigt

werben hülfen.*) Tie fünftigen SHezeptformularc werben Scrmerfe

enthalten, bah in anberen Apothefen hergeftellte SJfebifamente ron

ben Maßen nicht honorirt werben, tat Maffenntitgliebern wirb eine

£ifie ber jugelaffenen Apothefen ausgehänbigt werben, ebenfo wie

eine öifte ber Trogiften, aon benen alle freigegebenen Arzneimittel

zu beziehen bcabßchttgt wirb.27
)

**) Nachträglich wtrb in ber Apothcferzcüung uom 8. April 1905,

S. 280, 3p. 8 bagegrn imlgeihetlt, baß „bei ben je$igen Vicirrungf-

bebtngungen unb ber metic als einfachen Srrorbiutngsweifr bie Wr»
ui all tu na eines NcjeplitrrabnltS a uSge > <h l oife» Ift.* Tennod)

fann bie Behauptung ber Hpothefer, bah burdi Erweiterung ber $anb*
ueifaufstaje bieielben Sorlbcilr ben Maifen erwachten, wie burdi einen

Nejepimrabaltj wohl faum aufrecht erhalten werben.

**) Siche Apotheferzeilung Nr. 27 uom 3. April l‘.K)l
( 3.280, 3p. 2.

“) Tic Apotliefer bezeichnen biefe Angaben für arge llebertreibungen

(Stehe Apothefer- Rettung Nr 27 uom B. April 190t, 3. 230, 3p. 2

unb bagegeit SWcbcjiniidie Neform Nr. 14 uom 6. April 1901, 3. 110,

bort wirb auch berichtet, baß ber WeioerfSfranfenoemn fidj im Januar
f. J. ber Bewegung anfchließen wirb unb bah er für bafl laufenbe

Jahr burdi Vertrag mit ben Apothefern gebimben ift

w
) Siehe §.26 a beB Rranfetioeriidteruiigegefeßr« unb baju 9Kebi-

Zimfdje Nefornt 1901 Nc. 10 S. 77,

n
) tiefe Hanbuerfaufsliitc ber Trogiften ftellt fleh bebeutenb me-

hliger als bie bisherige ber Apoibefer. Tabet wirb für gleiche Cualüät

garantirt. Ferner werben ü<h bie Trogiften neben ber ftaaüicffrn Auf-

recht ber Äontrole einer gemilchten ftommiffton, beftehenb aus Irogiiten

unb Vertretern ber Rranfenfaßen, unterwerfen. Bezüglich ber Berufung

ber Apolffffer auf bie mangelhafte Scidiaffenbcit ber Präparate in

Xrogengridiäfleo fchreibt bie leipziger Trogiftenzritung uom 26. Februar

1901 (6.219 Sp. li- „oonirtbeilsfreie Apothefer wißen recht gut, baß

bie freigrgebenen Heilmittel meift in berielben Wüte uon ben Trogiften

eingefauft bejw. uerfauft werben, unb baß es Ausnahmen auf
betoen Seiten giebt. Senn bie Apothefer gerecht fein wollen,

muffen fie jugebrtt, bafe ber Nimbus ber Apotßefe, ber in früherer Jett

berrdjtigt war, heute, wo faft aöes fertig eingefauft wirb, nur noch bc-

Züglid) Oer Nejeptur unb ber Wewiffenhaftigfcit, welche mit biefer »cr-

tiunbrn fein muh, Serechtiguug hat.
- tageacn meint Heqmann, es fehle

baffe jebe Vürgfchafl, „bah bie aus ber Troger« bezogenen öaareit

gualitaiia ben Vorfchriften bes amtlichen brutfehen Arzneibuchs eitt-

fprechen“ (Webiziniffhe Nrform 1901 Nr. 7 6. 60 Sp. 2 unb 6. 61 An-
merfung, ferner baffelbe Slatt 19«Jl Nr. 8 6. 62). Darüber, bafi in

Apothflen oon ben reuibirrnben Seamten nldjt feiten zahlreiche SD?onita

gezogen werben, flehe i.'ripjtger Trogiftenzeitung uom 26. ftebruar ltH)l

S. 219. Diefe 9Ronita zeugen natürlich auch uon ber ftrenaen Äontrole,

ber bie Apotheler unterliegen. Ein Jwang auf bie Äaffenniitglieber,

i*räparate uon ben Trogiften zu laufen, Tann nicht auSgeübt werben

cÄpothefcrjeiluiig Nr. 14 uom 16. Februar 1901 S. 124 6p. 2 a. 0.

unb leipziger Trogiftenzeilung Nr 17 oom 26. Jcbruor 1901 6. 220).

Auf ber anberen Seite wiQ ber Teutfdje Apotheferuerein einen

erweiterten Jwang auf bie Raffen, aus ben Apotlieleu Arzneimittel

ZU entnehmen, herbeiführen.

Er beantragt in feinet bereits genannten Vrtition, bei Neuregelung

bes «Tanfenoerfidjcrungswefens folgenbe Seftimmungen ju tTeffcn:

1. Alle ärztlicherfcits für flranfenfaßenmitgliebcr uerorbneten

Arzneimittel finb auSjdi lieblich auS Apothefen zu beziehen.

2. Tie Verabfolgung uon Arzneimitteln an bie Mranfenfaffen-

«obalb bie Apothefcnberiber ben Maßen ben Mrebit cnlztehen,

foBen in erfter Vinte bie Maffentnitglicbcr ben Setrag für bie SRebiiin

begleichen unb bann bei ber Maße liguibiren. Eine Anzahl iwn
Tsrogiftett ift bereit, eoenlued ben Maßenmügliebem ben Maufpreis

für bie INebtfamcntc uorzufchisßcn, um fpätcr mit ber Muffe abzu«

rechnen. Tie bie8bezüglichcn Serlianblnngcn mit ber Trogiften«

innung ftnb fdion abgclehloffm.

ferner wtrb eine zwerfmäßigere Serorbnungsweife ber Äerzte

Z»r (finführung fommen, ttad)bem fidj bie größeren Aerzte«

oereitiiguitgeu mit bem Jnhalte beö aufigearbeiteten Scrorbuuiigcs*

bud)e« eiuuerflanben erllärt haben.

Sei brn Serhanbluttgett mit ben Aer^teti ift uon biefcii noch

bie Anficht oertreten, baß ßc bei ben Tirfercnzen ber Mafien mit

ben Apothefern nd) neutral zu verhalten hätten. Ten Achten müffe
es gleichgültig feilt, woher bie Jpcilmittrl für bie Maßenmitglicber

flammen, wenn bie Viittel nur uon berfelbeit @üle wie tiefen igen

ber Apother feien.

(5# bleibt nunmehr nur nodi übrig, au« ber lebten Ser*

hanbbtng ber Mranfenfaffen jn berichten, baß eine rege Agitation

unter bett MaßenmiJgliebcnt entfaltet uttb bnreh bie ^reße, burd)

Flugblätter unb in Berfammlungcn für bie Aufflärung ber Mafien-

mitglieber Sorge getragen werben wirb.

An ber Serfammlung am 28. SKärj er. nahmen 76 Mranfrn*

faßen theil (4 3funnng6franfeufafien, 38 Crtsfraufeufaßen, 3 Mxaufen*

faffen ber Sorortc, 8 Setricbifranfenfaffen unb 23 freie ^ü(fg*
faffen). Ter Mampf gegen bie Apothefenbeßper wirb mit bem
1. Stai b. 3. feinen Anfang nehmen.

Sielleicht ift et in lepter Stunbc noch möglich, ben Qrieben zu

erhalten. Tie Apotbefer werben ihre Sopfottirung uermeiben, tuentt

fic ihre Behauptungen flar unb bcutlich zu bewcifeit vermögen,
baß bte Mafien burd) bie Erweiterung ber £>anbtaie-’8 ) baffelbe wie

burd) ben gewfinfdjten Seiepturrabalt erlangen. Bis heute ift bie«

nicht gefchehen. Auf alle §älle ift ber Appell, ben ein Arzt an feine

Moliegen in ihrem Felbjuge gegen bie .Haffen gerichtet hat, auch

hier rür bie Apothefer am Steife: ift nid)t fo^ial gebaut,

wenn iKitglieber eine« Staube«, bie ber großen Siehrzafjl nad)

immerhin an« ben bevorzugteren ober boch «och leiblich bemittelten

Mlaßen hervorgehen, bic Serbefferung ihrer i'age oor^ugsweifc ge-

rate bei beit burd)weg fdilechler baitehenben Mlaßeu |iichcn, beten

ganzer &beii*zufd)iiitt abaefehen uon aller leicht ciutretenben

arulenNotb — nur auf bie Sefrtebigung ber bringenbften Cebeno*

bebürfniffe berechnet ift."
59

)

^Ugtmetue Sojial- unb fiB i rtl) frf)aftsp olUlk.

Errichtung einer Serforgtng«auftalt für ftactlid)e Arbeiter im
örsßhfTjogthutn H»rßem.

Nadi einer im Negierunq^blatt verößcntliditen Serorbnttug ift

am 1. April itt $>eßen eine w Serforgting6anflau für flaatlidje Ar*

beiter" tn« £cbtn getreten, beren Aufgabe bie Bewährung uon
Nuhegehalteu unb bic ^intcrbliebenenuerforguitg ber ftänbi^en uttb

ber «aiionarbeiter ift Jhr S?irfungsfrei« umfaßt bic bem Finanz*
miniftertum uuterftellten Betriebe unb Behörben (mit Aufnahme
ber «taatfeifenbahnen, bie fd)on ^enßonffaßen befipen) ; e« fommen
befonber« bie oon ber Forft- unb Bauuerwaltung befchäftigteu

Arbeiter in Betracht unb es fjunbelt fief) babei um etwa 1200 ftänbige

unb 2200 Saifottarbeiter. — Turd) biefe SerforgungSanftalt wirb

bic große Biehrzaßl ber ftaatlid) befdjäftigleit Arbeiter in eine

feftere Serbiitbung mit bem Staat gebracht unb es wirb ihnen

analog ben in vielen Siäbtru botehenben Einrichtungen auf

(brutto oott fefte» Normatiubcitimmungen eine Alters- unb Hinter»

bltebeuenuerforguug zu Thetl, wie )*ie fidj iit btefem Umfang —
abgefeßen uon ben ftaatltd>eu Eifenbahn- unb Bergwerfsuerwal»

tungen — nod) in feinem anberen beutfd)en Staat ftnbet

mttglirbrr burdj bir .Hafienuorflänbr ober burefi ÄcißeitangefleQle

ift untrrfagt.

3.

3alts alle Apothefen eines Crt* ober ftaneubejirfs ober bodj

bie große VJchrbcit berielben fidi bereit «Hären, ben Mranfrn*

faffen gleich günfitge 2tefeningsbebmgmigen ju gewähren,
finb bie Raffen gehalten, ihren äViigltebeni bie freie Suhl
zwifchen biefm Apothefen zu geflatten. (Siehe bazu leipziger

Trogiftenzeitung uom 26. Jebniar 1901 3. 219 3p. I.)

*"l Tic Apothfterzcimng uom 8. April 1901 behauptet, baß XreSbner
a. a. C. bie Berliner Scrfauistare trop ihrer SQängcl bie beftc genannt
babe. Ebenfo H«)mattti in ber SÄebiztnlfcheit Neionn von 1901, Nr. 9,

3. 68. 3p. 2. Bergt aber Tresbner a. a. 3. 6a.

Bifbizimfdif Afionn uon 1900, Nr. 51, 3. 394, 3p. 1.



700Soziale $rapl. (Jentralbiatt für Sojialpolttif. Sir. *28.

$cffcn betritt hiermit ein neues (Hcbiet fo^taler Jürforge, ba«

hoffentlich anbfrwärt« Nachahmung fiitbcn wirb. Sie Berechtigung

unb Notpwenbigfeit eines folchen Vorgehens auch oon Seiten bes

Staats wirb man nicht beitreiten fönnen. Senn ber Staat
hoch als Arbeitgeber biefelben Pflichten wie eine leiitungsfähige

Cßeineinbe, unb gerabc auf tiefem ©ebiet ber Sojjialpolitif finb be*

fo nntlich bie Stabte in leßter 3**t mit gutem Bcifpiel oorau«

gegangen. Gegenüber bem Gttuuanb, baß feie Arbriierocrfidieruug

Sact>e be« Neid)« fei unb zu einem weiteren Vorgehen ber Ginjel*

ftaaten hier fein Anlaß oorliege, muß betont werben, baß bie

SHttroeit« unb ©aifenoerfichening wohl noifj in weiter Jerne liegt

unb baß anbererfeiis bie Stiftungen ber Mcid)«arbeiterüerFtcherung,

fo fegensreid) fie aud) finb, bodj oft ganz unjurcictieub erfdjeinen.

Sie Negierung batte fchon oor einiger 3<*'t im fianbtag er«

Hart, baß fie berartige Jiirforgeniaßnahmcn für bie ooin Staat
befebäftigten Arbeiter oorbereitc <f. „So*. ^rayis* X, 3p. 151);

iie fteüte bann in ba» Bubgct für 1901/02 für ben fraglichen

3weif junä<hft 20 000 <A(- ein unb biefe Jorbmwg bat jeßt in

beiben Kammern eiuftimmige Annahme gefunben. — Sie ootn

ftinanjmimiterium aufgeftcUten Normatiooefttmtnungen für bie

Bewilligung oon ftuhegcbalten unb SBittwen* unb Saifenpenfioneii

loerben gleichzeitig mit Der Serorbnung befannt gegeben; bie mich*

tigften Borfdjriften finb bie folgenben:

Staubige Arbeiter fb. b- folche, bie wenigüens 40 Wochen idhrltch

in einer ftaatlidirn Nrrwallung brfdjäittgt mären) haben AuSficßt auf
Aubegebatt unb ^Sintcrbliebrnenoerforgung nad) einer ©allezeit oon
Zehn aufeinanber folgenben fahren; bei Saifonarbeücrn (fJerfonen, bie

weniger als 40, aber ntinbcflen» 20 ©odjen jährlich Arbeit in flaat«

liehen Betrieben leiftenj beträgt bie ©ariejeit 15 Jaljre. Ser Beginn
ber Sartejeit muß jwifdjen bas 25. unb 40. Lebensjahr fallen. Als
Beldiäftigung gilt bis zu 20 ©odjen jährlich auch Me Seit, wätjrrnb
ber ein Arbeiter burch militärifchc Hebungen ober Stranffieit an ber

ftortfeßung ber Arbeit oerhiubert mar. Sie burch Jutücflegung ber

©artejrtt erlangte AuSficfit auf Außegefjalt unb (Hinterbliebenen»

uerforgung gilt als oerioirft, wenn brr Arbeiter brei Jahre lang in

feinem Jahr 20 Soeben in einer ftaatlicbrn Berwaltung befdjäiügt

mar. Bei ber Bnnrffung ber Nuljegeballf unb beS ©itlioen- unb
©aifengelben werben oier Vobitflaffen ju (itrunbr gelegt (1200, 900,
600 bejw. 860 M Jahresarbeitsoerbicnft). Ser Nußegehait wirb bei

eintretenber Grmrrbiunfäbigfeit gewährt; er beträgt junächft noch Jurüd»
leguiig ber ©artejeit SO ®/o br« Lohns unb mithin für bie oier Lohn«
Naßm 300, 270, 180 unb 1*20 M (ein Auhegebalt, ber fid» auf weniger
als 120 .// berechnet, fofl auf biefen betrag erhöht werben). Gr fteigt

bann bei Saifonnrbetlrm jährlich um 1 '/ %/ bei ftänbigen Arbeitern

um 2% bis ^um $öchftbettQfl oon 75®/* unb bemnach (je nach her

Lobnflaife) bis ;u 900, 675, 450 beim. *270 M. Sie Aenlen ber Brich«»

uerftcherung fontmen auf ben Stubegehalt nur infoweit in Anrcdj*

innig, als biefer fjlerburch nicht unter bie Hälfte beS IKtnbefifaße« oon
360, 270, 190 bejro. 120 Ul berabgefept wirb. Sa« ffiillroengelb
beträgt jährlich für bie vier Lohnflaffcn 240, 180, 160 bejw. 120 M.
Sas ©aifcngelb, bas bis jum ooDenbetcn 15. Lebensjahr auSbejajilt

roirb. ifi für lebeS ftinb auf 60 M feftgrfeßt, barf aber in feinem fl*e»

fammtbetrag bie £<öbc beS ©ittwrngelbrS nid)t überfteigen; fenier

bürfen Sittmen- unb ©aifcngelb juiamnten nicht höher lein als bte

Brufion, bie ber Arbeiter bei feinem Ableben bezog ober hätte beziehen

fönnen; anbrrerfett« foüen fie aberzujammen wenigitens 18> t M betragen.

®ie bei ähnlichen itäbtiidjen Ginridjlimgcu, fo ift auch hier

ein Ncdjtsanfpruch auf Bewilligung ober ©eitergewäbrung oon
Nubcgebaltcn ober SÖittrocn* unb Saifrngelb nicht eingeräumt,

wogegen bie Arbeiter and) feine Beiträge 311 teiften haben. Sie
Berroalhmg ber Serforgungoanftalt ift ber flaatlicben Betriebs»

franfenfaffc übertragen worben. — Gitte Ausbehttung ber Jürforge«
tnaßnahmen auf bie Arbeiter, bie bei Behörben unb Betrieben ber

beiben anberen Bfinifterien befchäftigt ßub, ift oorgefeben. Serner
wirb an eine Skilerentwicflung ber Berforgungsanitalt burd) ben

Beitritt oon (Mcmeinben, Äorporationen u. bcrgl. gebacht unb eö

ift in biefer Dichtung burch eine Sorfchrift in ben Sfimatio*
beftimmungeti junächft norgefehen, baß fidi ©etneinben ic. bezüglich

foldjer oon ihnen befdiäftigten Arbeiter, bie glcidtjeitig wentguens

Zehn ©och<it jährlid; 90m Staat befchäftigt werben, an ber neuen

Ginrichtung betheiligen fönnen.

Sarinftabt. G. ft riß (er.

GTricfttaug eine6 ArbriterfrfretariatS mit Staatshälfe in (Hctha.

Jtn golhaifchen fianbtage haben bie fojialbrmofratifcheti Ahgeorbneten
Bocf unb ©enoffen folgenben Antrag eingebracht; Ser Lanbtag
wolle hefchließen, bie vterzoglidie Staätsregierung zu erfucheu:

Sur Grricfjtung eine« Ar6eitfr fefretariatS für bas ^erjogthum
<4otha 0ef(häftfräume, Jnorntar unb btc einfchlägigcn Otrfeße jur Ber»
«ügung zu fteUeu, fowie eine jährliche ©uboention oon 2000 . H, zu ge-

währen. Sa« Arbeiter fefretaxia't hat bie Aufgabe, allen Ginwahnem
bes jperzogthum« in aQen bte oozialgefrßgebuug betreffenben Angelegen»

heilen unentgeltlich Ausfünfte ju ertheilen unb €chriftfäße auzufertigen.

SaS Arbeiterfefretariat hat ferner auf Grfucheu ber Behörben unb aus
eigener Jiiitiatioe Gutachten unb Berichte über alle bie Arbeiter be»

ireffenben Berhältniße ju erftatten.

Bei ber 3u fatninen^$tmg be« gothaifdien LanbtagcS, in bem
Sreiftunige uttb Sozialbemofraten bic TOchrhrit haben, hat ber An«
trag AuSfid)t auf Annahme.

Sa« fraitzififche Sereiitflgefeß, bas bie Seputirteufammcr nadi

langwierigen, feit bein 14. Januar bauernben Berhanblungen Gnbe
Üiärz mit 79 Stimmen IWehrheit angenommen hat unb ba« oei*

muthlich and) bie Juftimmung beS Senats finbeu wirb, hat einen

hoppelten Gharaftcr; ben ber SNefornt bes Bereinbrechte« unb bett

eine« ftampfgefeßc« gegen bie Erben. Ättr in brr erfteren Äinfidjt

fann es für uns an biefer Stelle in Betracht fommen. unb ba

befeitigt e« ben in ber BnniS längft burdjbrochencu Art. 291 bes

Strafgefeßbuche«, ber bie Berein« unb ihre Bcgrünbung unter

ftrafrechtlnhc Aufficht ftrflte, unb oerfünbet bie BereinSfreiheit.
Brioatrechtlidi fennzcidjnet bas 0)efeß ben Berein als eine „Ber*

einbarung", burch bie zwei ober mehrere ^rrfottett ihre ftenntnijfe

ober Shätiafeit zu einem anberen Jwecfe als ber ©rwinntheilung
zufammenthun, unb für welche biefelben allgemeinen SÄechtögrunb«

fäße wie für alle anberen Berträge unb ^erbinblichfeitcn gelten.

£)effentlich rechtlich unterfteQt es ben Berein nur bann bet An»
meibrpflicht, wenn bfefer für lieh »oni Staate bie Rechts«

fähig feit naihfud)t unb erhalten hat. GS genügt ein Grlaß ber

BerwaltungSbehörbe, um ihn z»1 biefem Jtoecfe oon öffentlicher

Äüßlidifeit za erfläreu.

Jür ba» Gigcnthmnsredit ber Bcrcine macht baS Öefeß einen

Unterfchieb jwifchen beweglichen unb unbewegliche» (Hütern. Sa»
Befißred)t Ießterer befchratift eS auf bas Skür beffen, ba» bem
Bereine für feine faßungSmäßigen jweefe nolpwenbig ift. Sem
Befiß beweglichen Bermöaen» feßt e« feine CHrenze, aber es beftimmt,

baß ber Berein fein gelammte» bewegliches Bermöaen in Sertb*
papieren auf tarnen anzulegen hat. Sic Jveinbcu finb in Bezug
auf bie Begrünbung oon Beieinen ober bie 3agfhörigfeit ju ihnen

feiner Ausnahmeiegel unterworfen, wohl inbeß in Bezug auf bie

Auflöfuitg ihrer Bereine. Sie Auflöfung ber anberen Bereine

erfolgt burch llrtbcil beS Gioilgeridjts, fei cs wegen gefeßwibriaen

BereinSjjwecffS, fei es wegen Juwiberljanbeln» gegen bie ben Ber»

einen mit Be^tsfahigfeit auferkglen Pflichten, wenn milbere Strafen

hierfür erfdjöpft finb. Sie Bereine jeboch, bie jum größten Sbctlc

au» Jicmben beftehen. fowie biejeuigen, bie Auslänber zu Boiftanb»«
mitgliebern haben ober beren Siß im AuSlanbe ift, fönnen burd)

einfachen, im SRinifterralh befchloffenen Grlaß bes Bräübenten ber

Bcpublif aufgelöft werben. Sem Borjuge richterlicher Aburiheilung

finb in berfeU>cn ©eife entzogen unb bem Bcßnbcn be» iRinifter-

rath» unterfteQt biejeuigen Bereine, beren Shätigfrit geeignet ift,

bie normalen Bebitigungen bes ©erthpapier* unb ©aarenmarfte*
ju fälfchcn ober bte äußere ober innere Sicherheit bes Staates
unter ben 00m Strafgrießbuch oorgefehenen llmflänben ju bebrohen-

Sie Strafen für Juwiberhanbcln gegen bie bett rechtsfähigen

Bereinen auferlegten A 11melbepfl echten lauten auf 16—200 fjr. unb
baS Soppeltc bei HtücffäQigfrit. Gs fann aber aud) bieferßalb, wie

gefügt, auf Aiiflöfuttg erfannt werben. Sie Strafen erhöhen ßä)

bi» auf 5000 tfranfcn unb ölefängniß oon fech» Sagen bi« ju

einem Jahre für bie Begriinbcr ober Boritaubsmitglieber eine»

Berein«, ber nach feiner Auflöfung fortbefteht ober fich iieu bilbet,

foiuie für alle biejeuigen, bie bie Berfammlnng eine» aufgcCoften

Berein» burd) lleberlafiung einer Bäumlichfeit begünftigett.

Saß finb bie nad) ber
?
ftöln. 3tfl** wefentliehen Beitimmungen

bes (Hefeßes, foweit bie Reform bes Berein«r«ht» auf bem Boben
bes gemeinen ^Hechts in Betracht foinuit.

tiommuualc äo;inlpolftlh.

Blltr«. unb ^interMifbfKtn.Jttrfotguini ftlbtifd/« SIrktitrr io

»ttli». Sie i*fclitier 2 Inbuictotbmien Ijaben in ber aufeerorbeni-

[«Jen £i(juii0 omn 22 . lüarr enbfliillig bie Scroillignng onn Sulif

gelb unb ^iinterWiebcnen • Scrforgung jiir bie ebne ^eimon*-

bcrecbtigimg im Tienfte ber Stabt bauernb befdiäftigten ftefonen

in ber .'»affiiug ber inguiigrn auSgefgrodjrii, bie ber JlnSfibnB

itliien gegeben bat logt. 2p. 57). Vertonen, bereu 3,f >1 u"b Sräfte

burd) bic ihnen übertragenen Sef^äftc nur nebenbei in Snfprud)

genommen roerben, eriiicrben teilten iftnfpruth auf 9iubicgc(b. Stör-

auefegung ber (äeioätiruiig beo Stubegelbea ift eine jebnjübngt uti<

unlerbroipene Sauer be* Slrbeitboerbättniffe» bei Giiitritt bauernber

ÜrbeitbunfäljigteU. S1IP ltnierbreduuigen »erben niebt angefeben
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unoerfdjulbetc Arbeil»hi»berungen, wie i. B. Sran ffjeiten, Betrieb»*

jtörangen, Ablciftung ber «mlitärifdjen Tienftpilidjt, wenn biefe un*
mittelbar jurn Aufhoren ber ftäbtifdjen Bcfdjäftigung Anlaß geben,

unb toenn nach ©egfaß be» £>inberung»gninbe» bie ftäbtifchc Be*
fchäftigmig roieber aufgenotmnen muroe. Tauern foldje £>inbe»

rungen länger als 13 ©odjen im Salenberjabr, fo wirb ba» Dlcbr
an 3eit flof bie ©efammtbauer ber Beicßäftigung nicht ungerechnet.

3ft bie ArbeitSimfähigfeit bie /yolge einer Hranfheit, Berronnbung
ober fouftigen Befdjäbiguitg, bie bei Au»iibung ber Arbeit eintrilt,

bann tritt bie Bewährung be» SRubegelbe« aud) bei fürjerer Tauer
ber Ticniricit ein. Tie Arbeitszeit oor Boßcnbung be» 21. ^aßre»
wirb nicht beriieffidjiigt. Auf B«|onen, bie erft nach Bollcnbiing

be» 50. Lebensjahre» ober nadi bereits eingetretener Befdjränfiuig

ihrer Arbeitsfähig feit in ftäbtifdje Tienfte genommen werben, ftnbet bas
Statut feine Anroenbung. Ta» Stuhegelb beträgt nach zehnjähriger

ununterbrochener Tauer be» ArbeitsDcrhältnifie» be» Turch*
fchnitt$*3ahrMDo:bienfte»f fteigenb mit jebem roeitcrcn Tieitft|abr um
• Vo bis jurai .pöcbitbctrane oon 8üt btt Berechnung be» Sliibc*

gelbes ift ber ArbeitSoerbienft ber lebten 5 ftalenberjabrc maßgebend
AreiheitSftrafeu, bie mit Berluft ber bürgerlichen (Ihren rechte oer*

bunben iinb, fdjließen bie ßortzablung be« Slubegelbe* au». An&re
/$reibeit«ftrafeu, fofern fie rinen SUonat überfteigen, Robert $ur

/volgc, baß bie 3ablung roäbrenb bereu Tauer ruht. $n biefem

/fall wirb roäbrenb ber Tauer ber /yreiheitSftrafe ba» ©ittroen*

unb ©aifengelb an bie ftrau unb bie Hinber gezahlt. Ta» ©itlroen»

gelb beträgt -*/
I0 bo» Stuhegelb» be» Ehemannes. (5« beginnt mit

bem Tobestag be» Ütanne* unb erlifcht mit ber ©leberocrbeiratbung.

©äljrenb ber erften jroci SJtonale roerben bie Steliftenbezöge Der*

hoppelt. Ta» ©aifengelb beträgt für bie ehelichen ober burch

naihgefolgte Eh? Iegitimirten Äinber unter 15 fahren: a) beren

Butter lebt unb ©ittroengelb behebt, Vs be» Sittroengelbe« für

jebeSÄinb; b) beren SDlutter nicht mehr lebt ober ©ittroengelb nicf)i

erhält, l
/a ©ittroengelbe» für jebe» ftinb; c) für Hinoer unter

15 fahren einer im uäbtifcheu Tienfte doQ befchäftigten, allein»

fteljenben weiblichen Berfon nach bem Tobe ber Bfuttcr V» be»

©ittroengelbe» für jebe» Äinb. Sieben einem Stubegelb*, ©ittroen*

ober ©aifcngelbempfänger Bezüge au» SRitteln be» SteidjS, eine»

Buubeoftaate» ober anberer öffentlidier Berbänbe ober auf ©runb
ber (liefere über bie ^nualiben* unb Altersperndjening $u, fo roirb

bas Stuhe-, ©ittroen* unb ©aifengelb um biefe Bezüge gefurzt,

unb jroar auch bann, roenn ber Empfangsberechtigte nad) Auf*
forberung bie $ur Erlangung biefer Bezüge erforberlidjen Schritte

unterlägt. Bei ben Stubegclbempfängern tritt biefe Äurjung jebodj

nur bann ein, roenn unb foroeit biefe Bezüge jufaiumen mit bem
ftäbtifdjcn Stubegelb ben 7 ‘/jfachen (Bnmbbetrag ber ^noaliben*

rente überfteigen. (üRad) ber Biagifitatßüorlage füllte auch bie

etwaige Unfallrente abgewogen roerben.) TasJNubegelb*, ba» ©ittroen*

unb ©aifengelb roirb in jebem einzelnen /falle oom Btagiftrat feft*

gefegt; eS fann nicht als flagbare» Stecht geforbert roerben. Ber*

fagt ber SJtagiftrat bie Bewilligung, fo ift ber Berfammlung Biit*

tbeiluna ,ju machen. TaS einmal beroifligte SRubegelb k. fann

oom SKagiftrat jeberreit geänbert ober roieber endogen roerben,

inbe& bebarf bei SKagiltrat baai ber 3uftümnung ber Ser*

fammlung. Bebeulet fdjon biefer Baragraplj eine Bcrbefferung, fo

ift ber folgenb< oon beut Ausflug neu gefdjafft'nc, in ber Stabt»

oerorbnetenoerfammlung befliß befebbetc unb — erfolglos —
ameubirte Bflia9rflPh ein öortfebritt in ber fojialen riürforge ber

Stabt für ihre Arbeiter, ben unfere» ©iffens nodj feine anbere

Stabt Teutfdjlanbs gemacht bat unb ber bie Stellung biefer

Arbeiter unb ber Beamten weiter näbert; er lautet: ©enn Betfonen,

bie 15 3ahre ober länger ununterbrochen im Tienfte ber Stabt
geftauben haben, ba» Arbeit»oerbältiiih au» (Mriinben gcfüubigt

roirb, bie mdjt in ihrer Berfon liegen, fo erhalten fte, fo lange

ihnen eine ihren flräften eutfprechenbe Befdjäftigung in einer

anbereu itäbtifcfjen Berroaltimg nicht gegeben roerben fann, bie

$>älfte be» nach SWafjgabe biefe» (^emeinbebefchluffe» ^u geroäbrenben

Sfubegelbes unb ber .^mlerbliebenen-Beriorgung, au% wenn fie

nicht bauernb arbeitsunfähig iinb. Taburdj gewinnt erft bie

Arbcilerejiftenx eine roirflicfjr Sicherheit, unb bie Altersfiirforge,

auf bie ja freilich immer noch fein flagbare» Bccbt gegeben wirb,

ihre ooße Bebeutung.

Augerbcm mürbe ber SKagiftrat crfucht, 1. ben jur jeit be»

Erlaüe» biefe» (Semeiubebefd)luffe» im Tienfte ber Stabt befinb*

lieben Stragentemigung»«Arbeitcrn, roridje innerhalb ber nächften

&ebn C^ahre bienftunfäbtg roerben, bie ihnen nadj ben bisherigen

0)runb)ägen etwa ^uftehenbeu Bfcljrbe^üge 511 gewähren, 2. auch

ben bei Stiftungen befchäftigten Bcrfonen bie Bejügc nadj biefem

Statut thunlichft ^ujuroenben.

Tie Grirtdjtnug etae» ElertHüÜfttliaerfrS in BotStaai
haben iii'agiiirat unb Stabtorrorbudni befctyloffcii. Tie erforberlichen

SRtllcI, 1 100000 M, foßen burch eine Anleihe befdjafft roerben; ber
Betrieb ber Anlage foll in fläbtifcher Benennung erfolgen.

»onberilfttfr für Stralenreiniginii in Wanmbnrfl. Tie Sfaumburaer
Stabloerorbneten bcfrfjloffeH/ ben ^auSbepfeern an früheren Staat»* ober

BroDtiuftrafteit, roenn fie pch nicht $ur Reinigung biefer Straßen oor
ihren ftnufern burch Bertrag oerpflichten, einen Sonberjufdjlag oon
l<wo/0 ber «ebäubefieuer aufjuerlegen, au» beffen Ertrage bie Stabt
bie Steinigung beroirfen läßt.

ßonboner ©aßeroerforgiutg. ©ie fdiroer es großen ©emeinben
gemacht roirb, iich ber Äfn echt!«haft oon Brioatgefellfdiaftcn ju ent*

.liehen, benen fie allgemeine Bebürfniffe ber Beoölferung ,$ur Au»»
nüßung überlaffen hohen, mußte Bonbon roicberum erfahren. Seit
einem ^dhrhnnberl beinahe fämpft Üonbon bamm, bie ©affer*
oerforgung^ feiner Beoölferung in bie eigene $anb ,\u nehmen unb
enblidj auf bie einer mobemen ©roßftabt nöthige hngienifche unb
roirthfdiaftlidje ^)ölje ju bringen (ogl. Sp. 412). Trofjbem ift am
26. IKär.j bie groeite Cefung ber Borlage be» Bonboncr ©raffchafls*

rath» oom englifchen Unterhaufe mit 253 gegen 176 Stimmen ab*

gelehnt roorben, roelche bie SafftrDerforgung Bonbons einer gewählten

ftäbtifchen Äörperfchaft unterfteßen wollte, nadjbem fie ben truft»

artig jufammenhaUenben acht prioaten ©affergefeßfchaflen ihre

Betriebe für 30 bis 40 Brißionen Bfanb abgefauft habe. Audi
bie Stegiemng erflärte fiefj gegen ben Entwurf; fie rounfefite eine

Behörbe, bie nicht bem burd) bie ©abl bebingten ©echfel in ber

3ufammenfcyung unterworfen fei unb fich nicht burch bie fiaunen

ber Wonfumenten beeinflußen laffe, roie baS bei einer öffentlichen

(populär) äörperfchaft 311 befürchten fei (!). Sie wolle bie Siegelung

ber Angelegenheit felbcr in bie |>anb nehmen unb einen Entwurf
ausarbeitett, ber hoffentlich in ber nächften Seffion eingebracht

werbe. Alio gnnächft roieberum eine Ber^ögerung ber Angelegen-

heit. Tie Brioatgefeßfchaften oerfteheu, ihren Einfluß au»&unü£en.

TU .OanbelSfammrr oon Brnbforb über ben Bluttijipal*

So^UIilMnl. llnferen ßefern ift befannt, roie fchroer englifdie ©e*
memben, inSbefonbere Sionbon felbft, bic Erweiterung ber Eigen»

betriebe burd) ba» meift bie ^ntereffen ber Unternehmer gegen bie

©emeinbeu unterftiihenbe englifAe .\iau» ber ©emeinen gemacht
roirb. Am 6. April 1900 ift bie Erwägung aßgemciner Sronnen
jur gefcßlichen Äonjeffionirung oon ©emeinbehetneben einem fünf*
gliebrigen AnSfchuffe be» Untertjaufe» übertragen, ber oom 1^. SKai

bi» 27. 3u r
‘i unter Anfteßung oon Enqueten (ogl. Sp. 511)

berietb, ohne $11111 Abfcfjlufe ju gelangen. Tie Sahn^heridjtc bei

.panbelsfammern oon ©lasgoro unb Brabforb theilen nun bie An*
Itrcngungen ber ^anbelsfammer $u fionbon mit, eine ©egen»
enquete burch bie ^anbelsfainmern $u erheben unb befonbers

iKaterial barüber $u erhalten, roie bie ftäbtifchen Bcbörben burd)

„fünftliche
,y

Lohnerhöhungen, Befferung ber ArbeitSbebingungcn
unb ihren ©ettberoerb überhaupt beftebenbe ©eroerbe unb burd)

Arbeiten mit Berluft bie Steucrjahler fchabiaten. Tem gegenüber
crflärt nun bic Brabforber Kammer, „baß bie Xhätigfeit ber ©e«
meinben oon hö<hftem Bortheil war, baß Brabforb unb bie anberen
Stäbte im Slorben Englanb» in Angelegenheiten ber in Siebe

ftehenben Art Loubon bei ©eitern oorau» feien unb baß Lottbon

bebeutenb baburch gelitten fyabt, baß es nicht jene Bortheile genieße,

roeldje au» bei ftäbtifchen ftontrole über ©as*, ©affer«, Eleftri$itäts*

werfe unb anbere Unternehmungen biefer Art entfpringen. E» fei

— roie fdjon bei einer früheren Gelegenheit — bie Aufidjt ber

Sommer, baß bie SMun i$ipalitäten berjeit nicht barauf au»gehen,
ben ihnen eigenlhütnlidjen unb oemfinftigen ©irfungsfrei» 311

übcrichreilen, unb baß baher für bie Hammer fein (Bruno $u einem
Einfrfjreiten oorliege." Tie flammcr befcßloß folgerichtig nicht» $u

unternehmen, roa# barauf hinjielcn fömtle, bie ©emeinben in

©erten $u hinhem, welche fte fdjon unternommen haücn ober 311

unternehmen ©illenS finb.— Tie» 3eugniß geht oon einer Äörper-

fchaft au», welche in ber Berbräuguug priualcr burch öffentliche

Unternehmungen, ja in ber AuSbepnung gemeinblidjer Unterneh*
mungen an fictj, eine Becinlrädjtigung ber ^ntereffen ihrer SRit*

glicber befürchten müßte, unb eS fommt au» einer Stabt, bic auf
eine langjährige Erfahrung mit gemciublidjen Eigenbctrieben $urücf=

blicft, ja, in manchem B^nfte. wie in ber Einführung ber elcf«

trifihen Beleuchtung, aßen auberen Stabten Englanb» ooranging.

Ter citirte Bericht führt nadjftchcube Uiitemehmungen ber Stabt»

aemeiube Brabforb mit bcu belrcffenben (Srünbungsjahren an:

©afferroerf 1854, ©asroerf 1871, Tramwan 1882, Eleftrijität»«

wer! 1889, Blärftc 1867, Bäber 1865, ^riebpöfe 1859.
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jjnt .Ueaatoiii »er .'öau*iaknHric in TcnlfihlaB» werben. al«

S<ficnmid)t üito» cigrntlKhen .Imedc«, bie $rotiu[lioit«erl)tbimgeii

be« Seid)«üml« bc« Innern raidjtijc äeilcäge liefern, fluijct btt

Stonfeliion unb ber Spirfitmaicninbuflrir, in benen bie Heimarbeit

befoilber« ju Saufe ifi, bat man bcfonber« bie Hausroebcrei ber

'ftroninj Stblciicn in 2?clrad)t gezogen, hierfür II

a

1

1

n fid) 18911

ein „Stomiie itir bie ‘firobullioneerbebungen auf bem Webicte ber

fdylefifdbrn Haiismrberri" gebiibet, beffen Soriiürnber (ilebeimer

Stoinmeejiciitatb Dr. 3- Scb*h> unb bejicn Stbriilführrr ber

Sriiibifii« I)r. Seijet ifi. $cm Somit« gehören weitere beroor*

rngenbe 3nbuftrieHe Sdjleiirn« nn. Stuf feine Skcaitlaffuiig ift jeher

anjclitc fSouerocber ber ^roninj Sdjlefien prrfönlid) burd) einen

Skrtroucntmann an brr jjanb einer gcbrudten 34hllartc midi feiner

flrobultion befragt worben. 3m Sonjen fmb in 2 ebleben

103 Crtfeboftcn unb 11612 .fwubrorber befudit unb ebenfooiel

,'iäblfarten ausgciüllt. 3ür ba«3obrl898 wie für bat Sa^r 1899

ifi auf biefe Seife bei jcbeui Hausroeber bie Sri feiner Siaare, bie

Anjabf, 9?reire unb Hänge ber »on ibm gefertigten £lüefe, ber

Same unb Sobnoet bc-:- Ausgeber« liyattot«), bie ifirtna unb ber

Sie bc« Aitbriranten, für ben er arbeitet, foioie bie 3abi feiner

Haiibroebftüble feflgeftellt. Soweit ber Hausrocbcr jut Diittbeilung

biefer Eingaben nid)t in ber Haar toar, fmb bie Eingaben non bem

Ausgeber beigejogen worben. Sad| Aufarbeitung biefer 3äblfarteu

wirb ein nollftänbige« Silb bc« Umfange« ber bauoinbuftrieflen

S2ebroaaren*itrobutti'on in ber ISrooliij gdilefien oorliegen.

(hrbebung über bie Arbntöjtit in offenen £abengefd|öiten in

(fnglanb. (fine Slommiffion be« Ebcrbaufe«, ber Horb Aoeburp al«

atotiieenber, ber Slargui« of £ali«buri), &erjog non 'Dtarlboroiigb,

bie 01rille ii non Jiarbemirfc, Somneii, £tamfprb unb Serulant,

Horb Ütraifeg unb ber 4*ifd)of non filimbeiter al« SRitglieber an-

gebören, unterfud)t jur 3eit bie Strbeitfjeit in ben offenen Haben*

ntfd)äflrn. 3'0“f ber (frbebung ift bie 3rage, ob ein frübjeitigercr

nabeufrblug notbwenbig unb wenn bie« ber oafl ift, ob et burd)

Hefen eingefübrt werben [oll, wie bie« belamitliib feit furjer 3eit

in 2cutfd)laiib gefibeben ift. 2ir Sommifiion bat £ad)orrftänbige,

Habrnbefibcr, angcflefllc, Sojialpolitifer oorgelaben, um in

inünblirber Sernebmung bie Hage ber Tingr flarjufteHen. Ser
Sefretar ber Early Closing Assoriation, ber fid) auf eine 25 jährige

(fvfabrung berief, wie® barauf bin, baji bie beften ®ejd)äfte fthon

jc|}t um 7 llbt fiblöffen, niele um 7‘/r, anbere freitid) erft um 9

ober 10 Ubr, nameuilid) an ben Sonnabenben. Siele Höben ge-

währten an Sonnabenben ihren flngefteUten einen halben freien

X iUl . Gin allgemeiner früher Vabcnfdiluh mürbe für bie orbentliiben

(>k|(häft«[cute nur günftig fein. 2er Sefretär be® Serbanbe* ber

(äebülftti in Stolonialwaareugefihäfteii flagle über fchr lauge Arbeit«»

jeilen, 79 Stunben in bet i'äodie bei 22
'/, £di. Hebalt. lut Ce*

taoia SiO, eine ber beiten Sennerinnen ber Serhältniffe ber ärmeren

iVnölleriing in Honbon, befürwortete ebenfalls einen früheren

Habcnfihlufi, hielt aber eine grünbliihe Scfeiiigttng be« SJerlaufes

atn Sonntag für nod) nolhwenbiger. 9lud) (Sharlc® Sooth unb

eine Seihe attberer Sadjoerftänbigcr alliierten fid) ju ßluiiften be«

jmnngOmeifen Habenfdjlufie« ju einer beftimmten Stunbe be« Abeub».

Sur cir SlunbeU fDlaplc, ber Sräftbent ber ©efeüfdjaft für frei-

willigen Habenfihlufj, proteftirte fd)arf gegen ein Sorgelien burd)

ffleieg 2er Sorfihenbc her CberhauMommilTion Horb Soebun) ift

Anhänger be« 3mang®fd)luife«, ber Srcmierminifter Horb Salisburt)

entfihiebener fflegner unb hat bie« and) fdiou wiebcrholl im farinment

betunbet, wäbrenb Eberhau« unb Unterhaus im Allgemeinen einer

grfcfclichcn Siegelung ber JlrbeitSjeit in Habengefdtäften juneigen.

2ie (frbebungen ber ftommiffioii fmb noch nidit abgefdilofien.

2er Aihtftunbentag in ber ifirma Earl 3cili in 3«na. 2ie

3mim Garl 3eife in 3ena hatte am 1. April 1900 oerfinhswtije ben

Aditiliinbenlag ciugeführl (Sog. Sr. 3abrg. IX, 2p. 688). Sie ber

Heiler ber Strma, ^ rofeifor Abbe, in einem not ber Arbeiicrfd)aft

ber jjirma gehaltenen Sotlrag railtheilie, fmb bie in bem 3al)re ge*

uiaditen Erfahrungen fo günltig, bag ber Aehtftunbentag oon ber

3 mini bauernb beihehalten werben wirb. 2urdj intenfiocre® Ar*

heiisteuipo unb burdi otciioinifdic Aueiiiihiing ber AtheitSjeil (uon

7— 12 Uhr unb 2—5 Ubr im Sommer unb non 8—12 Uhr unb

2—6 llür im Sinter) ift e« gelungen, bie •cfammtleiftung ber

3abrif auf berfelhett flöhe wie uorher bei 9 Slimben Arheitsjeil

ju erhalten, frofeffot Abbe theilte bei biefer Gelegenheit noih

mit, bag am 1. 'JJlai um 11 Uhr Sormittage ber ganje SJetrirh ge*

fihloifen, bem fcrjoual aber ber ganje 2ag aushejahit wirb.

2ie Höhnt in »ritif4*3nbitn. 2er „Sämbag »ajetle* ent*

nehmen wir folgenbe Talen: Am hödiften fmb bie Höhne in

aturma, wogegen bie SorbwefUfcODinjcn unb Cubh, wo Xaji.

Iöbner 3—4 Supien monatlid) unb 3immer[eutc, 2ifd)Ier uub

Sdjmiebe 7—15 Supien monatlid) erhalten, bie niebrigften Höhne

aufweifen. Tie Höhne in Sengnleit finb and) fefir niebeig;

namentlich für lanbmirlhf<haftli<he Arbeiter, bod) crjielen gelernte

Arbeiter hi« 20 Supien monatlid). Slarf fteigeuhc Senbenj weifen

bie Höhne in Smnbaij auf, ebrnio in Telfait unb ben (fentral-

$rooinjen, wäbrenb ttc in ÜBabra« unb IRnfore ftationac bleiben.

SemerlenOwerth ift ber fKangel an (anbwirtbfdjaftii<brn Arbeitern

in Sengalore, wo foId)C 23—80 Supien erhalten, währenb ge-

lernte $aiibwcrlcr hloj 15—22 Supien monatlid) crjielen.

-Arbeiterbewegung.

Glctorrffrfjaftltdjc JVarfjfongrrffc in ^vadjfongreife

ber ^anbelt», Jraneport« unb Serfcftr^arbeiter, ber ^Kiiller,

Sdjmiebe, äJöcfer, £'agerbaüer unb Waurer, finb für bie Citer»

rood)e einberufen, lieber beit (Seutralnerbanb ber ftanbel#«,

iran^pori* unb Skrfebröorbeiier ^euif^lanb«, ber ftbon am
4. b. SW. in Nürnberg feine Wcneralüerfainnilung abbiel£ liegt bi?

jc#t nur ber (^efc^äft?beriet uor. $anad) bat biefer Serbaitb

einen erfta unlieben i’luifdjirung genommen, menn man bebenft, bat;

biefe ^rbciterfalegoric bei langer 8rbeiis$eit bur(bftbnittlid| fab

13 'Siuitben förperlid) frfjmer arbeiten mufi unb baburib ber

Agitation fernerer jugänglicb ift. 5)er Serbanb, ireltber lä9S

5687 SWitglieber ^öblte, batte am Sdjlufje be» porigen Sabre» be*

reit» 19 444 TOglicber, mitbitt in biefetn eine 3u>tabme

oon 13 757 9RitgUebern.
v
3)ie Craanifation ber StrOBcnbabn*

Sngefteüteu jäblt allein 3328 SRitglieber. Sion ben unternommenen

2trcif», an benen 16 430 $erfonen betbeiligt waren, waren nur

oier erfoIglo», 26 oon tbei iroei fein (Srfolge unb 13 ooit Grfolg.

21h Untenugung für arbcit»Iofe SRitglieber würben in ber

rid)t»periobe gejablt 7998 jff. — 2In defammt*llnterftübungen,

einftbIieBli<b ber 2 treif= unb (&mafrrcgeUen>Untetftutyrag, würben

78 692 ge;ablt. (linen großen Umfang nimmt bie SkTubt*

erftaüung über bie Streif» ber 2traBenbabn«'J(ngefteüten ein.

iBerliner «rbriterbetoeBUBfl. tie «uetperrung ber Ärbeilcr in

ben Berliner £^ubtabri!en bauert fort- ?lu*gefperrt finb 9<>4

Arbeiter mit 827 Jtinbern. Xaoon finb 622 organiftrt. 3ur Unter*

flütpwg muffen wödjfnilicb 9000 Jt aufgebrofbt werben — Ueber bie

2obnbewegung ber öärtner wirb berietet, bag bie Arbeitgeber

in ben weitliiben Bororten ben neuen Xarif ^um größten Xbeit bewiDigt

babrn, bafe tä bagegen im Sorben Berlin* ju ^affenfünbigungen gt-

foinmen fei. — Xie «bf<baffung ber Aftorbarbeit in ben ftäbti-

ff^en Betrieben wirb oon ben fläbtifdjen Arbeitern aller Betriebe
ongeftrebt. giliaioerfaminlungen ber Arbeiter brr BJaffrrwcrfe unb

®a«anftalten fjabrn bereite befdiloifen, in biefetn 6inm oorftellig ^
werben. — Ueber bad neue Bcrtrageoer^ältnife im Berliner

ÜWaurergeroerbe fdjweben jur jroifdje» llntcrnebniem unb

Arbeitern Brrbanblungen, bie junt 'Xfje-tl amfi oor bem (finigungeamt
erfolgten, aber bie jr&t fein (Jrgebnifj geliefert haben. Xie Unternehmer
weigern fleh, ben Bergleidjeoerttag nont 24. Juni 1899 fortjufefjen. —
(linen grogen Erfolg erjielten bie Berliner '24riftgtchergc hülfe«
bei ihren Bex^anolungnt mit ber Briujipalität* Beranntlid} batte ber

Xreebener cdjriftgieherfongreB ber gorberung ber 8V*ftiinbtgcn Arbeite*

$eit aufgehellt, weldic Berfür^ung gerabe in bem uirlfadi geiunbfaeite-

|d]dblichen Sdiriftgieftereigewerbe oon Bcbeutung ift. Xte Berliner

SänitgieBrrpriitjipale bewilligten biefe Bertüriung ber Arbeitzeit nm
tnglid) eine halbe Stunbe.

(fin neue* «etterHd|atttl)ou§ mit Arbeiter^erberBe ift iit granf*
furt Oi Bf. erriditrt warben. Xer ftattlidje Neubau, ber ohne bie innere

(linrid|tung 600000 M foitet, wirb außer einet offenen BMrthfdiaft ein

aroße* A remben total, jwri .Hcgrlbahnen unb einen (harten enthalten,

ferner einen jwei Stodwerfe hohen Saal oon etwa .100 qm mit Walerie
mib Aufgängen itad? jmei straBenfronten, einen Ueinettett Saal oon
116 qw, mehrere Bureau» unb «Ibungzimmcr, fowie Vogtriimmer
mit minbeften» 100 Betten. 3“f weiteren Hiierüflung gehören (Sentral*

heisutig, Xe»inffttioii?oorri(htung unb Babegelegenheit.

Befragung ber Wewerffihaften bei Arbeitercntlaftnngett in

militirifiheii «taatffbetriebeu ^ranfreich». Gin Xcfret bc» Mrieg»*

minifter» weiit bie Sorftcljer ber SRilitärbdriebiwerfftältcn, Gewehr»
fabrifen u. f. w. an, bei ben fuh etwa nöthig mathenben Arbeitet*

cntlaffnngen in folgenber BJetfc ju ptrfabren. t?» ift eine l?iftc

ber ju (Sntlaffcttben anjulegen, bic aber bann junödjft ben Crgani*
fationen ber Arbeiter 511 unterbreiten ift Stenn, fo führt ber

j

wrieg»minifter an», häufig genug feien Arbeiter oorhanben, bic

weaen ihrer öomtlicnoerhältniffe ^anj befonbere Benuffidjtigung
--•Sienten, ifeute, bie burib eine ßntlaffung oiel ^ftrter getroüeit
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mürben als ifjre Kollegen. $ie Vertreter ber Arbcilerfgnbifatc

feien mit ben BerRältuiffen ihrer B<itarbeitcr vertraut, unb bie

Benoaltmig ber Bkrfftötlen möge beslialb bie fflatbühläge ber

Betrcffenben entgegennchmen unb berüiffuhligen. demnach werben

alfo bie (Hewerlfdjaften non ben IKilitärroerfftättcn bei Arbeiter*

cntlaffungcn, bie fid) aus Mangel an Arbeit nötf)ig madjen, mit

heraugejogcii unb gewinnen euifdjeibenben Einfluß auf fie.

Aa« be« öergmerffireuteren England« unb 3djottlanbS laufen

Äachrichten über £oI)ii herabfeßungeu unb ArbeitSeinftettungen ein.

3o finb bie Söhne ber (Hrubcnarbeiter itt $ o rt fj um b erlaub um
13*/4 ®/o berabgefeßt worben. Äad) Blelbungett aus BUbbleS*

borougb [oücn auch bie Söhne ber Hochofenarbeiter im <51et>elattb =

Eifcnbiflrift für bie näd)fteu brei SRonalc um 21 % rebujirt

werben. — 3n Sanarffhire (3d)ott(anb) ift ein Aiidftanb aus«

gebroden. (Sine ®epef<he aus Glasgow inelbet, bie Sage im
Sohlengebiet oon Semarffbire, wo 30 10000 Arbeiter, bie ben

aehlftünbigeu Arbeitstag oerlangen, in ben Aueitanb getreten finb,

wirFe ungünftig auf btc fdjottifchcii Eifeii» unb Stahlwerfc ein.

Einige füllen befißer, heißt es, beabfiditigen ihre Hochöfen aus»

juiloidjcn, unb amh bie 3tahlfabrifanten wollen ihre Bkrfe äuget

feetrieb feßen. 3n einer 'IHaffenocrfammlmig ber Bergleute in

Hamilton würbe erFlärt, bah in über 20 drüben bie Sorberuug
eines achtftünbigcn Arbeitstages bewilligt worben fei, aber biefc

(Hrnben gehörten faft alle Heineren Sinnen, non benen nur eine

Btitglicb ber Bereinigung ber (Hui ben befißer fei. Bian würbe in

Solge beffen ben Mampf mit ber Bereinigung im (Han$rtt auf^it»

nehmen haben. Hfadi ben lebten, oom 7. April batirten $ad)rid)tfn

ift inbeffen ber AuSftanb mißlungen.

Ärbrittrfdiu^.

$«3 neue bänifdje Sabrifgefeß, bas ber SHeidjStag noch aul

lebten Jage feiner am 30. Bfär$ wenbeten Segislalurperiobe enb»

gültig bcfdjloffert hat, bebeutet einen wcfcntlichen ofortfe^ritt gegen«

über bem (Befrß oon 1873. Xaö gefeßlicße Btinbeftalter fiir bic

Befdiäftigung oon Äinbern in beit 'Sabrifen würbe oom ahnten
auf bas jwÖlftc ScbenSjahr erhöht unb Famt für bcfouberS an»

ftrengenbe unb gefunbhciisfdtäfcdiche Arbeiten noch weiter h»nQ itf*

aertieft werben, Xic Arbeit ber tfinber als Btildijungen unb anbere

feefdjaftigungeu, bie ben 3r^uluntcrrid)t beeinträchtigen, Fönnen

burd) Fommunalc Berorbnungen oerbolen ober eingefd)iänlt werben.

Sur fugen bliche Arbeiter oom zwölften bis jum oierjehnten

Sebensiaqre ift ber fediSftüubige Btarimalarbeitstag, cinfddießlid)

einer StulKpaufe oon ty* 3tunbe, feftgefeßt worben. 3« betn Ent*

wurf ber Regierung war neben bem Berbot ber Minberarbeit bis

.$um oier^ebnten Sebensjabr auch ber jebnftünbige iVarimal«
nrbeitstag unb bas Berbot ber HFadjtarbeit fit Arbeite*
rinnen oorgefehen. Xiefe Beftimmutigen würben auf BorfdRag
ber IKehrheit bes Solfetliiitgs faflcngclagen mit ber Begründung,
baß bie Stauen ben iKänuern „gleichgestellt" fein füllten. 3ur
Bereilelung biefeS Arbeiterinnenfdiuges hat and) bie Haltung ber

bürgerlichen Siauettrechtleriitnen beigetragen, bie ftd> unter bein

Sormanb ber (Hletditiellmtg ber (HefdRechter gegen feben befonberen

2dutß ber Srauen crflärten. Arbeiterinnen biirfen in ben erften

oier ffiodien nach einer 9?iebcrFunft nur bann beidjäftigl werben,

wenn jie burd) ein är,jtlid)CS Atteft nachweifen, baß es ohne
3d)äbiguttq ihrer CHefunbbcit gefeßebeu famt. Xic llnterftüßung,

bie einer ©ödmerin währenb oiefer jjeit aus öffentlichen Bütteln

*u Xhcil wirb, barf nicht als Annenuiitcrftüßnng angeiehen werben.

Außerbem würben mehrere Borfdiriften über bie innere Einrichtung

ber Sabrifen eingeführt. So [ollen für jeben Arbeiter acht Mubif«

meter Suftrnum oorbanben fein, es foÜ für orbeiitliche Bcntilation,

regelmäjRge Steinigung, ^ittreidtenbe Beleuditung unb $*tjung ge*

forgt werben; ein 3petferaum fofl fiir bic Arbetter oorbtinbeu fein

unb ihnen (Hclegenbeit gegeben werben, ihr Bütlageüen ju er-

wärmen. 3» fpäteftenS ,^eim 3ahren foüen alle biefc Boifdiriftcn

auch in ben altefteti Sabrifen burd)flfführt fein, 3)ie Sabrif«
auffidjt wirb oerbeifert unb bas $rrfonal bafür oermehrt.

'Kciteren wirb ein ArbeitSrath gefdjaffen, oon beffen Biitglicbcrn

brei oon bem „(Hefammtoerbanb ber (Hewcrffd)aften** uominirt

werben; biefer Bcrluntb wirb fomit ftaatlid) als bie mabgebettbe

Bertretung ber Arbeiterfchoft anerfannt.

Ontfd]ö5i|ttnfl bri wtfleii AbacUkb über BerfchiuiiflfB

flfgen be« Arbfilrrfdjn^ in ffnglanb. 3rr Ausfdjufi für ben (bewerbe»

geffp'iiiilldinOigungsfonbS < Industrial I, .w lnil«irmiiy Kund) hat feinen

erften Bericht über bie 4'leit oom Juli 1898 bis 3amiar 1901 orröffeitt-

lidit Xanad) werben ungefähr $0 £ iährlid) junt 3d)uß unb jitr

Untcrfliituna oon grauen unb jugcnbltd)fit Arbeilern unter 18 Sohren
briberlci Qte>diled)is oenoauM, bie aus ihrer SteQuug entlatfrn fmb,

weil fte ben («tewerbeiiiipeftoren oon Uebertretimgen ber C'tfweibegefebe

^ur geiunbhcitlichen Sicherung ber Arbeiter Äeuntniß gegeben haben.

Unter Anberrm würbe ein 10 jähriges Stäbchen fe<$e Sodjen laug mit

8 »b 11 d unter ft üßt, bis eine annehmbare «tellung für Re gefunben

war; Re war entlaiten, weil Re angegeben hatte, bafc Re Reben Wat
in ber BJodic ungefähr 18 3tunben täglich arbeite mußte. BorRbcnbcr
bes Ausfdjuffes ift 3Rrs. & Xennanl unb CS^rcnfcrretdr Str.

B. Balfour.

^ttitilfrurrfiiiiming. aparbuffen.

3«r Rnigt ker ?lritii«(i)fcotifrn4fning .Jirrt Grid) Gntf hot

in ben Hummern 24 unb 25 ber „Sozialen BrajriS" in über«

jeiigenbcr BJeifc bic iKolhwenbigfeit ber obligatortfchen fommunnleu
neben ber gleichberechtigten gewerffdjaftlichen VlrbeitslofenoerfidKruiig

bargethan. 3Rit ber Einrichtung ber Allfrnatioeiiofrftd)etung, burd)

bie berjentge, welcher eine gewu'fe 3fitlang feine llnterftiiOuug be«

sogen hat, ben Beitrag eines Jahres juiucfcrhält, ift biefc Ber*

Mchevungsart fo ooQfommen, baß es faft unbenfbar ift, baj? Arbeiter

ober fclbftlofe Arbeiterfreunbe bagegen noch Einwürfe erheben

formten. 3« biefem Auffaße ift aber bie Sragc ber ArbeitSlofen«

oerfichming nur oon einer 3eite beleuditet worben; bie Arbeits*

lofenoerrnhcrung als 3 rcccf- widitigere iHolIe ber Arbeitslohn«

oerficherimg ift aber bie Arbcitslofenoerficheruitg als Mittel im
wirthfdjaftlichen Mampfe ber Arbeiter. Xiefes Biütel haben bic

Arbeiter bisher nur in befcheibenem Btaße, jebenfafls aber nicht

planmäßig genug benußt. (®ie Streiffoitbs bilbeten ja and) ge«

wiifermaßcn eine Berfid)ciuttg gelegentlich ber Arbeitslofigfcit in

Solge oon i?ohnFämpfen.) Äie unb nimmer Famt natürlich bie

(Hemeinbe biefc Seite ber ArbeitSlofenoerRcherung übernehmen,

Bnn^ipiell muß bie fommuitale Aibeitslofeiioerfichcrung bie linier«

ftiißung bei Arbeitslofigfcit in Solge oon Streifs ausfchlieReH- ^
(Hcwcnfchaften, benen biefc Stolle fällt, fönnen aber aus ocr*

rnheruiigstcdinifcbeii (Hrünbcn biefc Aufgabe nie oollfommen erfüllen.

Xte ArbeilsloRgfeit einer Branche ramt bie Äaffc einer einzigen

©ewerffthaft ju fdjnell leeren. Biel ausndjtsooller wirb bie Btöglid)«

feit ber llnterftüßung werben, wenn bie Beiträge ber oon ber

Arbeitslofigfeit nicht betroffenen Branchen in bie gemeiitidiaftltche

Äaffe fließen. 9tod) misfichtsooller wirb aber bie Arbeitslofcnoer«

fidjerutig, wenn bie llnterftüßung nicht burd) (Hclö, foubern burch

probuftioe Arbeitsgelegenheit gefchieht- tft ein Erfchöpfeu

ber Äaffc am wenigften 511 furchten. (Hegen bie Stotbftanbsarbeitfn

fann |>err Erich Et) cf nur aufführen, i»aß Re gelernten Arbeitern

rein mechanifdje Arbeit .jumuthen. Unb in biefe Kategorie weift er

aud) bie oon mir oorgeRhlnqcne ArbeitSlofeuoerfichcrung („00^.

BrariS" 3p. 312). 3<h will bie Arbeitölofen möglich^ in

ihrer eigenen Bramhc für SHedtnung ihrer eigenen Mon*
fttmgenoffenfchaf» bcfd>äftigcn, bodj nicht in foulinuirlichcit

Betrieb forbernben eigenen 'Serfftätteu, foubern in bem ÜHefcroc«

rahmen oon bcfleheitbeu ’Berfftätteu felbftänbiger (He«

werbtreibenber. £>ot eilt ©enoffc feine Arbeit, fo tritt bie

Monfumgenolfenfchaft, ber er angehört, als Auftraggeber für ihn ein.

Abzüge Tür bie gcmcinfdiaftlidie Maffc ober amtlicher, gewerffdiaftlicher

Htadiweis ber Arbeitslofigfeit werben eine umiöthige 3nanfpru<buflhme

bes ÄonfnmoereinS oerhüten. Xiefe Sfothftanbsarbeit Fann hoch un-

möglich mit bem Steinflopfen ber Äommimcn in eine Mategorie

geffeüt werben, wie bies ^err Egt! ihut. Außer Saifonarbcitern

unb einzelnen Sabrifarbeitertt Fann jeber in feinem Sache oer«

wenbet werben, jebeitfalls tn einem ähnlichen. 3um 3tcineFlopfeit

wirb eS aber nie unb nimmer fommen. Eine folche Arbeitslofen*

oerficherung fann Rd) nie erfchöpfeu; im (Hegentheil, Re wirb, wie

id) in meiner oolfsthütnliihen Sdjrift über biefes Xhema (XnS
i?anb ohne Armuth. 1901. l'eip.jig, Berlag Eb. Xemme) nadige*

wiefen habe, ber Äoiifumgcuofienichaft (Hewinn abwerfen. Xie
Moitfumgenoffenfd)afteti haben Reh als bie fefteften genoffenfdmftlidien

(Hrbilbe erwiefen, Re bilben, wie Bro»c«or 3taubingcr*Xarmftnbt

(®enoffenfd)aftSpionicr 1900) bargctbnn hat, ben einzig möglid)en

AuSgangspiinft ,^ur Ergauifation ber Brobuftion. ??ie Moufum»
genoRenjdjaflen Fönnen bie ArbcitSlofeitocriichcrung in ber oon mir
oorgefchlagcuen Sorm ohne jebe SdKibigmtg ihrer Brofpcrität, ja

im (Hegentheil mit großer Ausfidjt auf ueuen (Hewinn unternehmen.

Xie Arbeitslofenoerndierung burd) bie Monfumgenoffeiifchaftcii wirb

bamt bie oon bereit Encf gefuchtc „höberc ooHfotnmcncrc Sonn
ber BerRdiening“ fein. Alfo obligatorifdje Mommunaluer-
fidjeruiig ber Arbeitslofcn neben Berficherung burch

Moitiutngenoffenfchaf ten

Xemesoar. Dr. Alerauber Sjana
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$it beutfdje VerfübcruugSgefeifgebujig nnb bte italieuifcheu

Arbeiter *Ju bem fcfion früher an biefer Stelle i„2 oz- Br." Sp. 204 )

befprothenen, neuerdings in ber ilalieniidjcn Kammer wieber er-

hobenen fllage über ungerechte Behandlung italienifchcr Arbeiter

in Xcutfcblanb durch bie Handhabung ber Serfuherung#gefepgebuttg
roirb un# gcfAritben:

3unäd>it ift ju unterfcheiben zroifrfjen Unfall« unb 3noaIibitätS*

uetficbming. 3ur Nnfalioerfichtning tragen bie Arbeiter nichts

bei, alfo auch nicht bie italienifchen, wohl aber gur ^noaliben-

oerfidberuna. Serben fte non einem Unfall ober oon 3noalibität

betroffen, fo treten bie italienifchen Arbeiter in Befib genau ber

nämlichen Rechte roie bie beutfehen Arbeiter. Rur wenn fie ihren

SBohnfife in# Auslaut oerlegen, ruhen ihre Atiiprüche auf Fort* ,

bring ber Unfall» ober ^noalibitätftrcute. ^Dicfe Aufnahme-
|

be|timmung erfcheint burchau# gerechtfertigt. 23ic bie penfiomrieu
j

Beamten u. f. ro. foDen auch Rentenempfänger genöthigt I

werben, im 3nlaube zu bleiben unb hi« ihre Rente 311 verzehren.

(Bleirfjmobl h«U ber Mefefcgcber biefe Bfftimmung, um ihr jebe

fiürie $u nehmen, al#balb gemilbert. 23enn eilt Rentenberechtigter

tn« Ausland dersieht, fo fattn er an Stelle ber Rente eine

Äapitalabfinbung tm breifachen betrage ber Sabn^rentc erlangen.

Da# ift namentlich für bie Italiener eine fehr annehmbare Be*
ftimmung, ba ne felbft mit einem fleinen Kapital in Stalien fchon

etwa« anfangc« föttnen. Sobottn fattn jene Beftimmuug für ge«

ruiiic (Brenzgebiete ober für iolche Staaten, bie den beutfehen ocr*

[erteil ober inoaliben Arbeitern bie nämliche Rürforge gewähr»
leiften, außer Äraft gefept werben, Rur eine Reihe oon (Brenz*

gebieten, inSbefotiberc für l'upemburg, für bie fcfjweizcrifcheii

Üantonc an ber beutfehen (Brenjc, ferner für biejenigen liegenden

Ceiterreid)#, Hollanbs unb Belgien«, endlich für einige rtlfftfäe

unb bamt<hc Crtfdjaften, die ber beutfehen (Strenge benachbart find, 1

ift jene Beftimmuug tfiatjäcfilieh aufgehoben worben, b. h- ben

bort wohnenben unfaü betroffenen ober inoaliben Arbeitern werben

bie deutfdien Berfid)erung#mitcn weiter gezahlt, obwohl fie nidjt

in ^eiitfchlattb wohnen. Rach unfercr Auffaffuug ift e$ geboten,

baß bie beutiche Regierung an biefen Beftimmungen ber Ser*

fidjerungsgeiebe über bie Auszahlung ber Rente fcfthält. 2er

Ärci# ber auölanbifthen Rentenempfänger ift bereit# burch bie

Aubnahmchi’itimmung für bic genannten (Bren.zlänber ur (Beniige

erweitert. X’tcfc Audnahmeoergünftigung auch <nif 3ta(ien au#*

jufcebnen, wäre nach ocrfchiebciicu Richtungen hi« bebenflich. :Die

3ahl ber italienifchen Arbeiter in ‘Deuifchlanb nimmt fortwährend

31 t unb mit ihr entfprechenb unzweifelhaft auch bie 3ahl ber«

jenigen, bie burch einen Unfall oerlefot ober fonft inoalibe werben.

Sollte man biefen Leuten auch, wenn fte rtadj Italien xurücf«

gefehrt finb, bie bcwiüigle Rente weiter gewähren, fo würbe bie

„•{ahl biefer Rentenempfänger balb beträchtlich anmachfen unb eine
j

ausreichende flontroüc beulfcherfeitö crfchweren. Selbftocrftänblichc

Borausfcpung einer derartigen Au#nahmci>crgftnftigung wäre
übrigen# bie (Begenfeitiafcit, b. h-, 0* müßten in Italien ben

bcutfdjcn Arbeitern, bie bort befctiäfligt, burd) einen Unfall ocrlept

ober fonft inoalibe werben, gcfcplid) bic gleichen Ansprüche ein*

geräumt werben, wie fie beit betreffenben italienifchen Arbeitern in

Deutfchlanb zuftebrn. Um biefe (Begenfeitigfeit herzuftellen, müßte

in Italien bie ftaatliche Arbeiter*, Unfall* unb 3noalibiläi#»

oerfidjerung minbeften# für frembe uttb .zunädjft für beutfdje Ar-
beiter eingeführt werben. Cb bic ifalicnifdje Regierung geneigt

i|'t, eine berartige Borlage ein^ubringen, unb ob bie Abgeordneten»

lammer fie annehmen würbe, erfd^cint bod) einigermaßen Zweifel«

haft, ba in biefem Ralle bic ilaltenifdjett Arbriter mit Recht fid)

über eine empfindliche ^uriieffetjung beflogen nnb allgemein bie

Einführung ber ftaatlidjen Unfall» unb ^noalibität#ocrfid)erung

forbrrn föunett. Aber felbft für ben Rail, baß Italien bie (Segen*

feitiglcit ber Arbeiteroerfid)eriing herftellen follte, wäre e# für
'

25eutid)lanb nidjt zrordfrnoßifl, Denjenigen italienifchen Arbeitern,

bie in Xeutidjlanb eine Unfall» ober ^noalibitätörente beziehen,

biefe Rente auch weiter zu zahlen, wenn fie ihren 23ohnf»Ö wieber

nach Italien oerlegt haben, oiegeniiber ber ,{ahl ber italienifdjen

Arbeiter in Xeutfdilanb ift bie ^aljl ber beutfehen, in Italien bc»

fchäftigten Arbeiter geringfügig, ja oerfdjwinbenb. (5# roirb

alfo immerhin nur eine formale, nicht and) eine materielle (Segen*

feitigfeit hergeftelll werben lönneu.

Äonflifle oon Aerztett nnb ßranrrnfafjcn in Äetp.zig nttb

Rhimhen. 3« Leipzig ift ber in Sp. G83 enoahnle Streif ber

Aer^tc in ber Crt#franfenfaffe thatfäd)lid> au#gebrochcn, 154 oon i

270 Achten haben öüentlich rrllärt, baß fie oom 5 . April ab bie

Ihäligleit für bie Crt#franfenfaffe einftcllcu. 3hnen haben fich

bic 2‘ircftoren ber Unioerfität#fIiiiifen angefdjloffen. Rad) einer I

öffentlichen (frflänmg be# «affenooritanbe# würbe bie (Erfüllung

ber ärztlichen 3orbertuigen eine Steigerung be# bi#herigen jähr*

liehen (Sefammthonorar# ber Maffeitärzte oon 765 000 zunächft

um 200 000 , // unb bann weiter jährlich um 65—70000 Jil

bebeuten. $ie Stieitpunftc gwiftheti Maffe unb Aerzten unterliegen

gegenwärtig ber Prüfung ber Auffichl#behörben. Auch iJiünchen

ift ein Äonflift zwifchen ben Haffenärzten unb einer Crt#franfen«

faffe au#gebrod)eu. 3a 3oIge beffen beßnben fich bie 3RitgIieber

ber 0rl#hranfcnfaiic IV je^t ohne Aerztc, ba biefe ihre iljäligfeit

bei biefer Stoffe eiugefteQt haben.

Ärbrltsnarfjuids.

Acaunanalc 'ilriieiteaa^ndfe in ^Srtnjra $it ;int)l bn
(ommunalen ober ber mit fommunoler £>nlfe erridjtelen Jlrbcil*.

naefimeile in ikeußen iradi't oon 3ofit ju ija&r. flm 1. Januar
1900 roaren foldicr Sadiroeife bereit« 199 in Jbätigteit, unb im

1,'aufe bc« »origen 3abres ift beren ,-ialil i»ieberum getondtien.

3n rocldjem Sliafee bie Ibätighit biefer ilrbeilbnadbrneife geftiegen

ift, jeigt bie I batiadie, bag im 3nbre 189? bie (£inri(f)tuitg tm

C8nnitett uon 320 000 ülrbeilgcbertt unb Jlrbeilnebmerti in 21itfprucb

genommen mürbe, tm 3<tlire 1899 bngegen bie ^alil ber an fie,

unb jroar ungefähr ju gleichen Stellen oon Arbeitgebern unb
Jlrbeituebmmi, gcridtteten Wefuiie bereit« eine (mibe 9KiQion über-

flieg. Sie ;{abi ber oon biclen flrbcit«nad)iocifen Dermittrlten

Stellen belief ficti im 3oltre 189? auf rtir^t ood 105 OCX), in betu

3ttbre 1S99 bagegen auf über 100 O00, mar baiter in jroei fahren
um mehr al« 50 «L geftiegen. 8« liegt, roie bie „Siorbb. JlBg.

3eitung“ bcmcrlt, itt ber Übftcbt, für bie fjolge beit Etanb unb
bie ßrgebntlfc ber {ommunalen ober mit lommunalet llnterftübnng

in« Heben gerufenen aQgcnieitten türbeilitiia<f|roeifeite[!en periobifett

ju ocröffeiiilidtett. — Sen heften Sieg jur roirffamen oörberung
be« tommunaien Slrbcitsnadjroeife« roeift ber Antrag SBoeftde.

$aebnicfe auf obligatocifdje (finfüljning foldicr Sad)rocife unter

Selltciligiing oon mbcilgcbcrn unb Aroeilcrtt itt allcii grö^tren

Stöbten. Ser Aeidibtag fleht auf bem äfoben biefe« Anträge«,

aber bie Sfcrbiinbeteit SHegierimgen ’dinncn feine gronc fojutl-

politifche Scbeutuug ttodt iud)t eefaft ju haben.

HUgtnuim ItrteUenutiiMieiiiftiilt ber .(uajnftiibt Ifreiburj in brfi:

gen 1900. «rteiletePgWt? 2?ei ber Äveiharaer Ärbeit#nad)wci$anfiall
nuirben 1900 zufammen 11894 Arbeit judietibe eingetragen, barunter

514 laubwirthjihaftliche: 11422 ober 96% würbe Arbeit uadjgcwtctrn,

mit örfelg rourbeit 91186 ©cfudje ber Arbriigeber unb Arbeitnehmer,

ober 80,4 unb 79% befriebigt. ©cibtirfie Arbrit^ßeflen würben 2788

oermiltelt, 79,1°« ber ,'Jabl ber weiblichen Ärbcitfudjenbcn. $te Filiale

^retiach batte 48 erfolgrenfie SermiUetmigen. ^ie Vermittelung uon

Arbettwflfllrn ifi grunbfäplich gebührenfrei, jebodj wirb oon ®ienfi*

herrfd>aiten eine fogenannte ^erberg#gebühr uon ;10 ^ erhoben, bie

au#jdjließlid) jur tbeilroetien Veftreitung ber ftägbeherberge oenoenbet

wirb. £er Vcrid)t roeift darauf hui, baß ba# Streben ber neuerrid)tctfu

^ianbwerf#fauiinern für eine (Imtralifation be# Arbeit#nachrorife# unb

für einen Anfd)Iuß an bte fonitmmalen (5inrid)tuugeu am beiten baburdi

geförbert mürbe, wenn bie Innungen auf einen eigenen Arbeitsnachweis

uerzichtcten. Sdiicfer# Kommentar sunt (»Web über bte Abänberung beT

(üewerbeorbnung uom 26. Anti 1897 bewerfe auftbrücfUdj: ,^ie ßür*

forge für ben Arbeitsnachroet# gehört nur infoweit zu ben obligaiorifcbrn

Aufgaben ber Jmtung, al# nicht burch fonftige gemeinnüpige Öin«

rid)tungen, namentlich bie neueren (ommunalen Arbeitanachroeife gc-

nügenb geforgt ift.* Sie günftigen Erfahrungen mit ber «ewahrung
uon ^abrpreismuäßiguug oon Arbrilaoenntttelungen nach auswärt#,

bie Muntlm# audi in flttqan burdigefülirt ift, bnben gn einem (Befuch

an bie babifdje Regierung geführt, mit ben Rndjbarflaaten hierin gemein*

fam oorzugehen. Ter Arbeitenachwei# bat 400—500 Arbeitsiteucit für

bie Vanbroirtbfchaft befolgt. Ricfjt mit Unrecht, bebt ba# Freiburger

Amt beroor, baß nadi einer 'JDiittbfilung auf ber Serfamntlung bc#

Verbaube# Xeutfcher ArbcitSnachwcife in ftöln bie 120 öffentliche»

Arbrit#nad]wei[e Teutfdilanb# jept jabrlich 10—12000 Vermittelungen

für bie ^anbiuirthfchafl bewirflen, bap es alfo 4—5 fach ftdj über ben

Tnrchfdntitl erbebe, lieber ben RJanaet an Ticuftboten wirb immer

noch geflagt, zumal gerate bte weiblichen ^erfonrn uon bem Mrfduiit*’

rüdgang tn ben gewerblichen Vf trieben, wenigften# tin ganzen babiidje«

Cberlanbe wenig betroffen mürben. Der Verein Frauenbunb beraübc

fich/ betn Wange! an Vtäbdien, welche fribftänbig zu lochen unb einem

hfluineffii uorzjiftehen uermögeit, entgegen in arbeiten, inbent er bie

Errichtung uon Sehranftatten für junge Vtäbchert auftreble. iietber

wollten fidi weber bie Ellern ber Weibchen noch bie Xieniiherricfiaftrn

auf eine befummle ^eit binben lajfrn, birfelbe Eridjeinung, bie bei ber

Srhrlingaoermitteliiug heroortritt.

Arbeitsamt in gobttrg. Am I. April 1900 wurbe in ßobnrg

ein ftäbtifchc# Arbeitsamt mid)tet, weldjc# feine 23irffamfeil auf

bas ganze £»crzogthuni ISoburg erftreeft. ®ie Bermittelnng in
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unentgeltlich. Tie OMdjäftc bed Amte« werben burdj ben Mafiirer

ber Crldtranfenfaffe geführt. flud bem Verist über bie Thdtigtrit

bed flrbeitdamfed für bic ^eit oom 1. April bid 31. Tejembcr
1900 ift ,$u entnehmen, baß ÜMtaefammt 563 offene Stoßen ge»

melbet worben finb, oon welchen 219 (— 38* %) befefct werben
fonnten. Von ben gemelbeien Stoßen entfallen 387 auf bie mann«
(idje flblheiluitg (baoon 200 = 51,7 0

o bcfeßti unb 176 auf bie

weibliche Abteilung (baoon 19= 10* ° 0 befejjti. Arbcitdgefudi«

würben 441 angebracht, non beiten 324 = 73,4% burd) ^uwetfung
crlcbigt würben. Von biefen 441 Reibungen entlaßen 107 auf
bie männliche Abtbeilung (bauen 298 =- 73,j % 3urocifungeu)

unb 31 auf bie weibliche Abthrilung fbaoon 26 = 76* 0
0 3U ‘

weifuugen).

ffrbeitanadbiocia risel Arbeiterverein in Slmjlerbe®. Vtsbrr waren
Die Arbeitern di weife in ben Stieberlanben fiel« uon priuatett Vereinen
errietet unb gehaubhabt worben. 3m Januar bat aber ber Tiainaut*
arbeiierbunb, ber grö&te unb befiorganifirte Slrbeiteroereiu bei? Stanbed,

ber idion fefjr »iel für ieine SWilgliebcr gefdjafft bat, frlbfi einen

ArbetWnadimci« gegrünbet. 3m eriten SBonat war bte ^iabl ber Arbeit»

iudjrnben fdion «lu, bie brr Stflchfragenben 112, bie ber ocnnittclten

2 teilen 47.

Woliuunasmtftii.

SBoflHiiiigdbrrbefjminß burdj (ßemetnbcmtttcl in .fteibelberg

©d wirb und gefdjrieben: Tie in ^eibelbcrg bei ber allgemeinen

Wohnungduntcrfuchuug gefunbtnen 327 Anftänbe, bie jutn Theil

fofort auf bqiridamtlnbeii Vcfcljl befeitigt würben, waren ptelfacb,

weil ed ärmere Staute betraf, nur langfam unb lheilroeifc mit Vci*

hülfe aud ©kmeinbemitidn ju regeln ©d ift bied aber mit ben

in ben ©tat eingefteDten Beträgen nicht nur uoQfommen gefächen,
ionbern cd würben aud) 76 bet ipätcreit Wohmmgdrcoiftoucn be*

obadjiete iBijptänbe unb junt Xbeil ebenfaQd mit öetncinbcbettjülfeti

befeitigt. Tie nunmehr wieber für ben gebuchten Hroetf in ben

©tat geftellten betrage, bie aßjährlid) erfdjeinen tollen, gebend
man, fomcit ffc mdjt aufgebraucht werben, ju einem gronb« an»

jufammeln, um bamit etwa fpätcr an größere Sanirungdarbcitcu

bernntreten ,$u fönneit, foweit ed (ich um bie nämlichen (leinen

.y>äufcr in ben alten engen ©taffen hanbelt. bereu Vefiper an grünb«
Udje lim» ober Neubauten nicht benfen fönnen.

Vrobentife Einführung üon ftäbtifdjen Wohnung«»Vermittlungd»
ämtent in Wien. 3« ber’ am 27. Warj abgehobenen Bifntfl be*

Wiener Slabtratln« würbe bie uon ber Vciufdoerlretung iKarga»

reihen angeregte ©mfiihning eine# jtäbtifchen Wohuungdnadimet«»
2lmted berathen unb bie probeweife ©inüibrung eine« foldjen

Amte« uorläufig für ben IV. unb V. Vejirf bcfcfjluffen. Ta« 91ml

foll für ben SWaitmniti 1901 bereild in Xhätigfeit gelebt werben.

Tie Vermittlungsgebühr foÜ für bie Vermiether uon Wohnungen,
Wefdiäftdlofalcn unb Wertftätien mit 40 .{leHer jeftgefefct werben,

währenb bie Viiether feine OJebühr ,$u befahlen haben werben,

^ienu wirb und gcfchrieben: w©d ift lebhaft ju begrüben, baß
bie Weidjdhauptftabt mit bet Einführung eined jtäbtifchen Wohnung«*
nadjweifed oorangcht. Dcftmtuf) ift in biefer $>iafidjt weit £tirücf,

einzig unb allein in <8ra$ hat man bie cinlcitenben Schritte $ur

Errichtung eilte« Wohnmigdnadiweife« unb jroar burdj ben priuaten

Itanbeduerbanb für Wohlthätigfeit unternommen (ocrgl. Spalte 396
b. 3ohrg t- ©d fönnte boch weber befonbere llnfoften noch befonbere

Ü2ühe foften, ben beitehenbni jtäbtifchen Slrbeiteruermittlungen

Wobnungdnad)iueidjte(Ieit an^ugliebem, bereu bringenbe "Xoth'

wenbig feit in jeber t^rogftabt wohl außer Zweifel ftetu."

©hi ’Howcoutjau«1 in Vtailanb. $ie Siowtonfiaufrr in Bonbon
haben in 3iaiieu 3<tiu(e gemacht. Vor Kurzem lamm Xelegirte au«
SVailaiib $ii Starb Tlowton, um »icti grnaufftem^ über ben Vau imb ben
Vctrieb ber Vowtonhättfer $u ertaubtgen 5tach bereit Stüdfefii bilbele

fidj in KüUaitb eine ftmengefeOfchaft unter beut Xitel .Alberghi

Populnri“, bie bie Errichtung oon 9towtonbäufem in Italien bepoeeft.

^ie WefeOjchaft bat eben ein ioldje* Qkbänbe in Vlailanb jertiggefiellt,

bad Cflo 9täume enthält unb über eine VtiDion fiire gefoitel hat. Xie
ganje Einrichtung ift eugltidicr Vrooentenj, unb foll ber Vetrieb audj

nach bem Vetfpiele ber Vowtonhäufer erfolgen. ®ao Uebcnmchien
(oftet int Albergo Popolare 60 ©cnteümi für bic Wacht ober 8',» Sfire

wöchentlich.

Tic Crganifation be« geineiuiiünigrn Tlrheiterloohnuagdbaued

in Velgirn uub bie Vfitmirfung ber belgifchen Sparfaffc bei ber

Vcfdjajjung ber (Helbmittd ift mehrfad) aud) in bieien Vlättcrn

erwähnt worben. Vid jum 3. Te^cmber 1899 batte bie Sparfaffe

ben Mrebit* unb Vaugcjcllfdiaften 30 788 001 ?rred. geliehen, baoon
28 StUKonen 3ramd |H 2,/j%, ben iHcjt ,$u 3 unb 3V«%* -i e

PftflittmorlH® Mir bir Rfbafnsu: i'fo*. Ur •

2ln^at)l ber hergejtelltcn Raufer — mcift (leine ©tnfainilienhdufer
*

im greife uoti 3000 bi« 4000 ßrc«. — betrug an biefem Tage
13 697, bie ^aljl ber Strebit* unb Vaugeiellfdjaften 128. Von
1890 bid 1899 haben nur 51 Subbaftationen ftattgefuuben. Tie
bclgifdieu Mrebit* uub Vaugejeßfchafteu haben ,;um erfteu Viale im
3ahre 1898 unter bem ©hreuooriifje be« ^inanjminifterd $aul

I br 3met unb unter bem Vorfifcc bed 3par(afjeiibircftord Vepreur

eine große Vertammlmig in Vrüffel abgehalten; bie Vorberichte

,
unb ber Veridjt über biefe VerhauMungeu füllen einen biefen Vatib;

; über 23 fragen liegen eiitgehenbe Veridjte oar. (Vrüfjel, Vruijlart,

©hriftophe1 ©0 ., rue be la SRrgenee 67. j fMuf biefer Veriamm*
Itutg würbe bcfchloifen, ein permanente« Momit« bei Arbeiter»

:

wohnuugd-Vercine fowie eine befonbere ^eitfehrift für
ba« Arbeiter wohnungdwefeti in« Staben ,$u rufen. SMärj
1901 ift nun bic erfte Wiimmer ber 3c,l fdjrift erfdiienen. 3ie

|

wirb oiermal im ^ahre audgegeben, fottet 7 ^rr«. jährli^ unb
erfdjeiut in Vrüffel, rue [off*- auf loitpd 48. 21u ber 3pipe bed

Momited flehen ber ^inaii^minifter be 3met, ber 3par(afienbire(tor

öepreur, ber (^roßinbuftrtette Varmentier, ber fojialiftifdje Vro*
' feitor rtbgeorbncler .’fiector Teni«, ber Senator SRoutefiorC'i^oi

uub eine Reihe non Vertretern größerer Vau« unb MrebitgefeU*

jd)aftcn. Tiefe* Äomite will ben SRiltel« unb 8ludtaufdjpun(t ber

©rfahrungeu ber Vaugefcllfdiaftcn hüben, ihnen mit Ittath unb
Thal iur Seite ftehen, alfo biefeiben Tfunltionen audüben, bie feit

einigen ^atjren mit gutem Erfolge ber iWheinifche Verein rur

AÖrbcrung bed Tlrbeiterwohnungdwefeud für bie Rhtutpropuij
fludiibt. Tie erfte Wmnmer ber ^ilfchnft enthält beadjtendwerthe

Äiiffape über bie Viitwirfung ber öffentlichen Veljörben beim
2trbeiterwohiuiugdban, bic Stellung ber VrooiiigialocniMltunqrii

jit ber »rrage, ba« Vrogramm für eine am 27. ?lpril er. in Vritffel

jtattfinbenbe jludfteflung oon billigen, outen Rrbeitennobdu, über

praftifche »Tragen aud bem Cebeit ber VaugefeQfchaften unb ?liid«

rüge au« bat 3ahredberi<hten größerer Vau» unb Mrebitgefell*

((haften. Tie 3eitfdjrift enthält auch manche« Vehrrcidje für beutfdie
1

Verhältniffe.

£itrrarifd)r Änjcigcn.

I
3 ojial wtffenfchaft unb fo.Oalc »Trage. Von Or. .Varl Waifcrrnb,

.^onorarprofeiior au brr Untoerßlät Ründjen. 2eip$ig
r Verlag

uon T;:mter & .fjumblot, 190*.

Tiefe fdjarfnnnige llntcrfudjmtg be« Vegriji« ..fojlal" unb feiner

vcanptajiwrnbmigen in Sojialwtffciifchaft, 3ojtalc /irage, SoiialpolUtl
idjUcfjt mit folgenben Worten. ..§o burctjbringl bie fojialc §rage ber

Gegenwart, glcid>jeitia oon ber ©ntwialungdibec wie oon Vtadjc»

beftrrbungrn unb Vtaditiaftorcu getragen, mehr unb mehr ba» Inner*

: unatlid)c Veben unb muh r« immer üärler buvd)bringeu, fo lauge ihre

:
eigene, tiefwur$elnbe trutere Werbcfraft io ralch wie je^t meiterfifigt.

ita, jie Tann fogar iit abfehbarer ftümtifdh an bic Vforten ber

Weltgefdjidjte podieti, wenn nicht alte oerfügbaren Vräfte $ur Sleform»

I

arbeit, unter Wahrung ionftiger widjtiger Staat«» unb «^ejeHfchaft«*

l

httereffeu, gebcihlidj jufammenwirten, auf bah ber Strom ber Ve-
' megungen nicht überfluthe!"

I
Tie neuere (Sntmidelung be« Sie inhanbr l«. Von ür. 2ubw,

Voble, Vrioatbojent an ber lUtioerfilär 2etp$ig. Tredbeu,

0- 3a|h & Äaen fch. 1900.

Eine ganj vortreffUche (leine Schrift» bie in Inapptu Hügen ein
1

flared, wohl gegtieberted Vilb uon ben gegenwärtig im iUeinficntbel

heroortretruben tcnben$en entwirft.

Sunimarifcher Vcridjt ber $anbr(t« unb CiJcwcrbefammer in
Vrünn über bie ge fdjäftltcbrii Vrrhältuüfe in ihrem
Vejirte währenb bed ^ahre« 1900.

Tie prloate ^ürforge in granffurt a.'SRain. Ein Jianb* unb
2tad)idilagebud|. verauegegebrn oom Stabtbunb ber rfranfjurtcr

Vereine für «nnenpßege unb Wohlthätigfeit. ftrantfurt a. 3».

1901, Verlag ber Eentrale für prioate QArforge. 179 3,

I Veiträge zur 3tatifti( ber 6labt ^raiifturt a. SI. Seuc fjolge.

3m »ujtrape bed VSagiftral« heraudgegeben burch bad ätfttinifdje

flmt. Trittrd Cieit: Xabellariichr Heberfidjteu, beirejfenb ben
Etoilftanb ber Stabt §rauffurt a SW. in ben fahren 1892 6il
1900. ^ranffurt a. SB. 1901, in Aommiffion bei 3- T. Sauer-
(änberd Verlag.

Statiftifdje « ^ahrbudj für bao Wrohherjogtbum Vaben.
31. ^abrg. Varldruhe 1901, SBadlotfche Trucferei.

Jraitffur! a. SB. (ßefdiäftdberidjt ber Allgemeinen Crtdfranfenfaffe ju
granffurt n. SB. pro 1900.

—

,

Jtran(en(affen*SlaHflif (Sonberahbrucf aud bem Verwaltnngdbericht
ber Stabt granffurt a. SB. für 1899).

^eibelberg, Vorlagen be« Stabtrath« .fccibelbergd an ben oerrhrlidjen

Vürgeraudfchuß.

ftraiWfi in «rtim W, 9t attia L'uiHetf*.r*fe< h?.
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Hir Da# ©tfrleljalir ift SJL 3,50. 3«he Wumotft foftrt 30 3h txx Slnjfifjfnpwifl Ift 60 3f. für bi« bxtigefpalten« $ftitjetle.

Prrlag bau Tnncker ^ tftunbloi in teibjig.

Socialu?i$$en$cbafi j»

j* und sociale Trage.

Sine llnlerfurfmng öe« Begrifft«

fotial uiij feinerßotui tan»fn& un4en

.

Kar) Wa$$errab,
ÖoisorarprjiffHPi 41t 6ft iMiufltfhit sKiuriOm.

Preis 80 pfetmige.

Verlag der Arbeiter -Versorgung.

A. Troschcl in Beiün W.

Preussische

Gebührenordnung
für

praktische Ärite und Zabaarzte.

Reranftgägeben Ton

Dr. med. Kd. Müller.

Preis: i Mark. — —

Bering ton ©uftau 3ifd)er in 3tna. (

Sorben rrfibtm:

Zur HritiK

Des

Arbeitsertrages,
^Seine jonalen »funfhonm unb fei»

potitire* ^«bt.

Sojiatrrtbtlicbe Ccrärteruuaeu
nau

Dr. iur. Karl Tkwh.
statt trat in ÄtaHlfjirt a. St.

———— preis: 1 IHark

Im Jahre 1900 ddä u Bepn des Jäte 1901 bei Dnooker & flulbt in Leipi ersdüeoeii:

€ olitl, CillNlai, Die Cameralwhf««ii:scbaft in zwei Jahr*

hunderten. Pr«m I M.

For*ehunten, staats- und ftorlalwlH»?n-

Mfhnltliche, berausgegeben «on G. ScbmoMer.

XVII. 8. Der Peut«cb - Russische Handel*- und Schiffahrt*

vertrag vom 20 Marz 1894. Von Arthur Human.

2 II. SO Pf.

XVII. 4. Beitrage zur Preusaiachen Handwerkerpolitik vom

Allgemeinen Landrecht bis zur Allgemeinen Gewerbe*

Ordnung von 1845. Von Hngo Koebl. € 11. 40 Pf.

Will. 1. Ine sraailtehe Regelung der «ngliärheu Wuiliuduatrie

vom XV. bis zum XVIU. Jahrhundert. Von Friedrich

Lolimann. 2 5J. 60 Pf.

XVIU. 2. Französische Handelspolitik tooi Frankfurter Frieden

bis zur Tarifreform von 1882. Von Ernst Hanse b.

4 11. 9i > Pf.

Will. 8. Die gewerblichen Genossenschaft«!] Belfieu*. Von
Jofopli RonjAngkj. 2 11. 20 Pf.

XVIII. 4. Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. Von Wilhelm

Stolze. I H. 40 Pf.

Will. 5. Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert. Von ( liristfan

Keltert. IO M 80 Pf.

Oppruheimer. Felix Frbr. von, Di« Wobnungs*

not und Wohnungsrefonn in England, 4 M

Kcdlieli. «Io net, Englische Lokalverwaltung. 20 II.

•2d)inoUcr, (v*uftat>, ftrunbrift ber Äflgeinemen 3olf#n.iirt»
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flbbrnd <9mrmli!d)et Ättllel If» gelungen unb 3^^Ariftm geftatlei, teboeb nur

mü Doller Quellenangabe.

cfrnurnarbrit in ^abrihrn.

Äm 22. 3a»u«Jr l«98 i?atte ber ÜNeidjctaa auf Anregung Öer

teittrumöpartfi ben gefant, ber 9teia5«fanaler wöge eine

emgefienbere t?eri<f)leqtaltung über bie löefdfäftiaung oerbeiralbeler

grauen in iyabrifen — über Umfang, Örünbe forote ölefabren ber

'Öefc^äftigung, s]Äögli<f)feil, ^mecfmäBiflleit unb Sliittcl ber $e*
|

f^rflnfung ic. — in ben nädjften ^a^redbericfiten ben bewerbe«

Slufndflflbeaniten Deranlaffen. Verfolge biefer ^fefolution fmb
bie Beamten benn ainl) Deranla§t inorben, au ber £>anb einer ein>

beillidjeit Einleitung beb SHei^bamteb be« Innern über bie in ihren

ijejirfen gemachten (irfahrungen für 1899 berichten. üie
^rari» 4

' hat im l'aufe be« 3ah«^ 1900 über biefe iüit.

theilungen IR ben Berichten ber qiabrifinfpeftoreu aubführlichcEtngabeu

gemacht (oergl. 3ahrg. IX, €p. 476, 688,1006,1053, 1103, 1263,
1299 u.f.ro.). 3»W roirb baij weit jerftreiite unb nicht immer gan.j leicht

zugängliche Material überftchtlich georbnet unb zufammengefaBt iu

einer Elrbcit beb 5ffei<hbamteb beb 3nncm bargeboten *) unb bannt

in banfenbmerther Seife eine Unterlage für bie gefepgcbcrifchen

3djlüi|e gefdjaffen, bie aub ber (Erhebung zu lieben ftnb. 2)enu

menn auch bie Qnqubte nicht überall gleidftoerthtge 6rgebniffe ge«

aeben bat unb menn oor allen Gingen bte Sefchräitfnng auf bie

Ehefrauen, ©ittroen, 6)efchiebenen ihr oon oornherein ben Stempel
einer geroifteu (Sinfeitigfeil unb Elbfichtliihfctt aufgebrüeft hat, fo ifl

bod) bab ^auptrefultat cbenfo flar unb einfach mte unurnftöglidi,

alfo legiblatorifch unbebingt oerroertbbac.

®te 3ohI ber im $ahrc 1899 in ben $abriftn beb JWeid?b«

gebietcb befchäftigten oerheiratheten, gefchiebenen, oerroittmeten

grauen betrug nach biefen Grmittelimgen 229 331; baju traten

noch 1063 grauen, bie im ^Betriebe oon Sergmerfen über 2;age in

$rru§en thätig waren, ^nbgefammt waren (1. SSierteljabrbheft ber

9teid)bftatiftif 1900) im 3ab** 1899 ^Jerfonen wetblichen (^efchlechib

in ^abrifeu befchaftigt: Ätnbec29ll, junge S?cute 98 664, Srwad) fette

jwifdien 16 uno 21 ^hren 297 387, Urwadffenc über 21 ^Va^re

501 021, in Summe 891» 983 ^Arbeiterinnen. Sin Viertel aQer Arbeite*

rinnen ohne Unlerfdjieb beb Ellter« war alfo oerheirathet, oerwiltwet,

gefchiebeu; aüerbiugb fchwanfen iu ben einzelnen Vanbcbtheileu bie

©rozenlfapc ganz bebeutenb. Son biefer 3<*hl lommen auf ^reufjeu

93 850 (am ftärfften ftnb Jrauen in ben ^rooinzrn Sranbenburg,
SchieHen unb Süjrinprooinz fabrifthätig), auf Sachfcn 50 762, auf

'Barjcrn 23 115, auf Ütaben 15 046, auf &ifaj{*2otbriugen 11 652, auf

Sürüctnberg 8762. i^aft bic ^älfle aÜer Shefrauett futb in bei

Xejtilinbuftne thätig, bann folgt bie ^nbuitrie ber Wahrung«« unb
(denuftmittel, bie ber Steine unb Ifrben, bab Sefleibung«* unb
Weinigungbgewerbe, bie ^apierinbuflrie, bie IRctaHuerarbeitung.

Son einzelnen ®erichteritöttem roirb feflgeitellt, bas in ben lepteu

fahren ber prozentuale Elntheil ber oerheiratheten grauen an ber

Öefammtziffer ber Elrbeiterimien geroachfen ift - alfo ein Reichen,

baf) roäbrenb beb roirthfchafllichen Äuffdjroung« ber ^ebarf au

Elrbeitbfräften auch auf bie 9)efert>c ber Shefrauen gurüefgriff.

Sab bab Alter betrifft, fo finb aQe Stufen vertreten: grauen, bie

eben bafi 16. i/ebenbiahr überjdjritten unb I9reifinnen

giptfefjeti 70 unb 80, „bie harte Woth &eb fi«ben* ^loingt (in Aachen)

nodj 5 über 75 3ahre alte Öreifinnen zur '$abrifarbeit.'“

Dieb führt fchon zu ben (drituben für bie ^abrifarbeit oer-

heiratheter grauen. „Sic bie Eluffichtbbeamten burchroeg feft«

fleüen, lag bie $eraniaifung in ber gropen iüebrzabl ber
<$älle in ber eigenen Woth ber Arbeiterin ober in ber
Wotfjlage ihrer Angehörigen -

, hriftt e« in bem Bericht

(3. 33). Die Wothroenbigfeit, eine geroinubringenbe I bangten
aufzufuchen, liegt zunädjft bei benientgen grauen oor, bie be«

männlichen (Srnäbrer* entbehren — alfo in erfter itinie bei ben

©ittroen, ben gefchiebenen unb getrennt oom HKanne lebcnben

grauen; ihre >jabl roirb auf eitt fünftel aller gefd)äpt. 3n

*) ©rrlin lüOl, W d tftfal ©erlag, <9. Sehend, Ägl ^oibtuhbäitMer.
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gleicher Weife filtb biejenigcn Frauen auf ihre eigene Urteil au*

roiefen, bereu Ehegatten burd) flranfheit über ^nvalibttät bauerrtb

oerliinbert finb, bie Familie p ernähren. Aid)t gering ift ferner

bic 3af)l ber grauen, bie roegen frfuilbhaftcr Bcrfäumnifj ihrer

Känncr ben Unterhalt ber ihrigen befc^affen muffen ober beren

(Satten eine 3reif)eittftrafe oecbü|cn, in UnterfuchungShaft fifcen

ober Dorübcrgehcnb arbeitslos finb. Äach biefcn Mategorien nennt
ber Berid)t bie Frauen, bic gleichzeitig mit bem öbemanue er»

roerbsthäticj finb, uui bcjfen ungenügenbeS Einfommen auf eine

ben Bebürfniffen ber Familie cntfprcdienbe |)ö^e zu ergänzen. Tic
ÄOlbiüfnbigfeit hierzu ergiebt fid) in erfter üinie au« ber ge*
ringen Höhe beS Arbeitslohnes ber Könner: „Taß bas
burcßichmttlichc Einfommen mancher Klaffen oon Arbeitern *ur
Unterhaltung einer aud) nur mäfjig großen Familie nicht genügt,

roirb in ben Berichten oiclfad) heroorgthoben." Tie unge|d)ultcti

Arbeiter fommen hierbei befonbcrS in Betragt, roäbrenb in ben

Streifen ber beffer gelohnten, namentlich ber gelernten Arbeiter ber

Örofrinbuftrie bie t>abrifbcfcfjäfttgiing ber grauen weit roeniger

üblich ift ober fogar als auftößig, ja alb Schaube betrachtet roirb.

Tod) formen aud) in biefen Mreifen Umftänbc eimreten, bie bie

Höften bc$ Haushaltes über bas gewöhnliche SRafe erhöben unb
bann bie Örtäu in bie Fabrif treiben

; foldie Fade finb 3.©. ftarfe

i'tamilienoermehrung, linterftüfeung oon Zugehörigen, Sdjulbeti,

folgen leichtfinniger Ebefdtließuttg. — Gegenüber all ben ^äflen,

in benen bic Fabrifarbeit ber fSrrou burch bie Stoib ocranlafet roirb,

„tritt bie 3flhl ber grauen, bie im Wefentlicbcn nur zur Berbcffe»

rung ihrer au unb für fi<h ausföinmlichett Sage bie pfabrif auf«

fuchen, im Allgemeinen fiarf zurücf." Aud) Sangeroeile, Mangel
an Fntercffe für häusliche Arbeit, Trang nach größerer Selbft*

ftäiibigfeit finb unter ben (Mrtinbcn ju nennen. Cfi fpricht aud)

bie Kadjt ber Weroohnhrit, bie örtliche Xrabiiion mit. (Inblich

faßt ftarf ins Wmucht, bah bie Fabrifarbeit oor anberen Erwerbs«
Zweigen mancherlei große Borzüge hat, namentlich oor ber Heim-
arbeit unb ber Hausinbuftrie:

,.Wce tn ben Berichten ausgefufjrt roirb, ift in ben (fshHffl am
leiditcftcn eine oerbaUnifunäbig gut bezahlte, fiebere unb banetnbe Be»
fd)äftigung tu ftnben; jubem gewährt bie Berbreitimg brr ^nbuftrte
»mb bic Bielleittgfeü ber Fabrifotion ben grauen, roeldie Arbeit furfim,

am e&eftrn bie Köglidjfrit, eine bett perfönlidjen Neigungen unb
förperlichrn 3 äfitfl feilen eittfprcdjenbe Befchäftigung z»i jinbrn. Xtc
Einrichtung ber Anumlichreiten unb bes Betriebes bringt geroiffe An»
nebmlichfeilen mit n<h, roie ben Aufenthalt in erleuchteten unb gehetzten

Räumen jur ©mterzeit, forote eine gleichmäßig geregelte 3eit(intheitung;

ferner fommen bie Bortheile, roeldje bie BerficherungSgefetaebtnig ber

arbeiteüben Beoölferung bringt, in Befracht unb fcf) lieblich roirb oon
mandien grauen auch bie defetlfibaft ber SRitarbeiterinnen nl« Borjug
gefebäßt.* (©. 5L)

Ter Abfd)ititt über bic Arbeitszeit roirb ‘burch bi« roid)tigc

Feftftellung eingcleitet, „ba& bei ber Pfabrifbefchäftigung dom I

grauen — foroett biefe überhaupt mit regelmähiger Arbeitb^eit be*
1

fchaftigt fmb — ber gefeplid) jugelaffenc 9Rarima(arbettb«
tag oon 11 Slunbcn im (Broten unb ßJan^eu nid)t bie

Äegel bilbet,* ba in ber überiuiegenben SMiqahl ber $aQe
,bie Arbeitiieit mehr ober minber erheblid) unter ber
aefeplidjen #renje .iurürfbleibt" (S. 64). fjär jahlreidje

'oe^trfe roirb eine jehnftünbige Arbeitzeit angegeben, in oielen

anberen geht fi« auf 8 unb 9 Stunben herunter, ©erlin 111

haben oon 254 Setrieben nur 28 mehr alo jehnftünbige Arheitb»

teil. Riir Berlin heißt e$:
7
?!a« Beitreben ber grö^ren ytabrif*

oetriebe, ein«
;

jehnftünbige tägliche Arbeitszeit für alle Arbeiter

einzuführen, ift unoerfennbar." Be^irfe 'iK'agbebnrg roirb bie

4l»arimalarbeit«zcil nur oon 15,a o/a ber ©efammtzahl ber trauen
geleiftet. ?sn 'ficittelfranfen bauert bie Arbeite *eit ber in ftabrifrit

befchäftigten grauen in ber iiberroiegenben SRetirjaBl ber Betriebe

10 Stunben ober roeniger. Sänger ift bie Arbeitszeit, roie eS

fdjeint, uidfach noch in Sachfen. 9fa<h ben für Württemberg 1 oor»

liegenben ^eftfteHungen erreichen 3209 unter 3433 grauen nicht

bie zuläfftge H^ftarbeitSscit. TVur Baben roirb betont, „baß bie

(finfübnmg einer etroaS fürjeren als ber elfftünbigcn Arbeitszeit

in Anlagen ber oerfdiicbenften ^nbuftriejroeige in einem ftetigen,

aber aUerbing« langfamen Wachten begriffen ift.* $n fteffen ift

für faft brei Biertel ber grauen bie Arbeitszeit fürder iogar als

10 Stunben täglich, namentlich hat hier bie (Sigarreninbuftrie

furze Arbeitszeit. 3« Hamburg ift in ben meiften ^abrifen „bie

Zehnftüubige unb geringere roirfttche Arbeitszeit bereits $ur Xhat*

iad)e geroorben." ®iefe Beifpielc, baß ber Arbeitstag für grauen
in oabrifen längft nicht mehr bas gefeblid) züläffige iU'arimutn

dom 11 Stunben erreicht, ließen ficf> nod) burch fiele attfcere Au»
führungen oenuehreu. ^abei ift aber zu berucKichtigen, baß bie oer*

I h^trathelen mit biefem fiirzeren Arbeitstage nicht etwa

I eine Beoorzugung oor ben lebijgen Arbeiterinnen geniejten; es roirb

auSbrücflid) feftgefteflt, baß |te in Betrieben mit feft geregelter

Arbeitszeit nur in ocrbältnißmäfpg’ feltencn pfäflen eine Ausnahme»

itcflrmg einnchmen: „Tie Berid)terftatter bemerfen entroeber, baij

i
bie grauen fid) burchroeg ber allgemeinen Arbeitszeit anzupaffen

!
haben, ober aber baff etroaige Abrocichungen bie gefauimle qtfib*

liehe Arbciterfchaft, nicht aber bie grauen für fid) alle*n betreffen.“

iS. 70.)

Tie Stage, ob nach ben Erfahrungen ber Beamten bes «e*

roerbeaufrichtsbienftes erheblidie 9f acht heil« in gefunbheitlicher
i Beziehung als folgen ber Öabrifbefchäftigiing oerheirathetn

Örauen zu Tage getreten finb, roirb oon ungefähr ber Hälfte ber

Berid)tcrftatter oerneinenb beantroortet, zum Theil unter ber >5ef4*

fteUung, baft bie Bcfchäftigung ber grauen an unb für fid) pi

feinerlci Bcbcnfcn Anlaß biete, zum Xbeil mit bem Bemerfen, baß

bie unoerheirathcteii Arbeiterinnen in gleicher Weife roie bie pfraucn

beu (Sinioirfungett gefuiibhcilfdjablidjer Einflüffe auSgefeßt ftnb.

Tod) roirb mehrfach fonftatirt, baß bie befonbers ftarfe

Arbeitslaft, bie ben Ehefrauen neben ber 3abriftbätigfcit itoib

aus ber Bcforgung bes Haushaltes unb ber Hinbcr-

erziehung erroächft, roohl zu e’ ner Untergrabung ber (Skfunbheit

ober bod) toeiiigftenS zu einer ho<hgrabigen Abipannung führen

fönne. 3u einem erheblichen Theil fmb bie Erfraiifungen aa ;

eine unzulängliche Berücffidjtigurtg ber Eigenart bes ioeiblid)<n

Organismus zurücfzutühreit. TieS trint freilich für alle Arbeiterinnen

Zu, für bie oerheiratheten aber nod) .in gefteigertem iRafee; benn

hier fallen bie (Befahren ber Beniadjläffigung roäbrenb bei

Sthioaitgerfchaft, ber oorzeitigen Wieberaufnahtne ber Arbeit nach

ber 9üeberfunit unb bic Befd)roerben ber HinbeSernährung febc

ins (Bcroicht; aöerbings ift biefen (Befahren aud) ein großer Ilifil

ber lebigen Arbeiterinnen ausgefeßt. Tas häutige Borfommeti do:i

3ebl» unb Frühgeburten, große Hinberfterblichfcit unb Schroad)*

ber Stinber toerben oft in ben Berid)ten angeführt. Es giebt aber

auch eine iltenge ungeeigneter ober bireft fchäblidjer Befdiäftigmiacn

für bie Frauen, btc zu ootübergrhettber ober bauernber Bc ;

einträchtigung ber CBefunbheit führen. Tie Btittheilungeti bet

Fabrifinfpeftoren geben hierüber fortgefept bie rocrthooHften Fingei*

Zeige, bie bie Beachtung bcS (BcfeßgeberS oerbienen. -Alle

Sgjabigungen biefer Art treffen allecbiitgs in mehr ober iniubei

jtarfem 3Raße aud) bic übrige Arbeiterfdiaft, namentlich a»ä)

unoerheiratheten Arbeiterinnen. Eine ftrenge Unter) cheibung jtoiiche11

ben leßteren unb beu oerheiratheten Frauen erfd)eiut, foioeit

funbhettsfdiiibiaungen in Frage fommen, felbft bori als faum &*,t*

führbar, too Die ÄranfheitSerfchcinungen mit bett Einilüfien brr

8<h«oangerfd)aft unb Sieberfunft zufammcnhängeu" (8 - 113)-

Tie Äachtheile aber für bie (Befunbhcit treten „im Wanzen an

Bebeutung bei roeitem lurücf gegenüber bem Umftnnbe, Niß

Frau burch bie Fabrifthätigfeit bem häuslichen ^ e ru’

entzogen roirb unb baß infolgebeffen bas Familien leben joioie bß^

HanSiocfen einer fefjr großen 3ahl oon Arbeiterfamilien ®lf

empfinblichfle Sdjäbiguna erfährt* (£, 120). FfflS*!^! un
.

!J
erfter Sinie eine mitunter bis zur (Befunbheitsfihäbigungfortfchreitt0^

Sernachläffigung ber Fürforge für bic Ernährung ber Angehörige

Tic Cebe ber Häuslichfeit treibt ben 'Kamt ins ©irthshaus oB

ganz befonberem 9Jlaße aber haben regelmäßig bie Hinber
JjJ®

ber Abroefenheit ber Kutter zu leiben, bas natürliche Banb
Ettern unb Hinbcrn roirb früh gelodert, bie fiinber bleiben W ® *

felbft iiberlaffen, roachfen unerzogen, in Unprbnung uttb U»0"-’

mähigfett auf. „Eine Kilberung erfährt bieS trübe Bilb surch s

toieberhotten Hiu^cife auf bie 'Willens« unb ArbeitSfraft ta l<P

Frauen, bie ihren oietteitigcn Pflichten unter erhöhter Anfpaitimo*

ihrer ifeiftungSfähigfeit gerecht z» merben fuchen unb eS em’ia »

beu Haushalt in Orbnung zu erhalten, foioie bie Httiber 5

orbentlid)en Kenfcfien erziehen" (3. 122). AIS eine beia 11

^

'

bebaucrlichc Folgeerfchetnung ber Fabrifarbeil oerheii'ntheter tyf

ift nach einer Anzahl oon Berichten bie große 3 flhl oon

erfranfungen foioie bie bebeutenbe Hinberfterblid)feii Ä“ nen

roeil bie Kutter beliinbcrt ift, fid) ber pflege unb Ernäbnllt8

H (einen ju roibmen. ^
Tie Erhebung hQ t fuh aber nicht nur auf bie ^feftftcBung

thatfachlichen Berhältniffe befdjränft, oon benen bie

feilen cm gebrängtes Bilb zu eittioerfen oerfucht haben, 1 ^
eS rourben oom ÄecdjSamt bes Fnnern aud) Borfd)läge tur

p0f1

maßregeln eingetorbert. Tiefe Borfcfjläge ftimmen I*un
-

einer einzigen Ausnahme (Unter»Elfafe) aogefehen — 0001

ein, „baß lie ben allgemeinen AuSfchluß ber Flauen T

befürroorten.* Es ift flar, baß, roentt bie Äoth Eb*»*
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Habritarbeit jroingt, bft 8(u*fdjlu% au» bet Jrabrif bie jdtweijtrn

wirtb(d|citttid)fn folgen Ijeraufbeidtreörtii mürbe. 2o luünfdjen»-

wectb e» au» mantferu «riinbeit ift, bas bie Slrbeiferfrau iin Hau»
nnb tu ber Familie rfjre Hauptarbeit tinbet, fo tann bie» 3**1 bodt

nur crreictit werben burdi Serbelferung ber (Mcfammilage bet

gewrrblidjen Strbeilerfitaft, üifoiiberljeit butd| Git)6l)ung ber itöbne

bei Arbeiter unb 2 id)enmg ifirer ftriitenj- 3» biefer Stiftung

imrtrn bet Husbau be* arf>eiterfd)u|e» unb ber #lvbciterofrfi(berung

lerböbung ber Stenten, fflittwen* unb Saifenoerforgung, 9er-

tidierung gegen arbeit»loftgteil) unb nor allem jörberung ber

ietbitbulfe ber Arbeiter in Serufenereinen unb l'Seiiofienfdjajteti.

St'Pbl aber muH babin getrad)tet roerben, bas bie Ttrbeitmn nrlt

mehr unb jtrenger al« m»ber oon ungeeigneten ober frfidblidjfit

Bewältigungen tem geballen werben. liflf itiasnabmen tonnen

iid) aber, wie auib bie aujfirtilobramtcii oieljad) beionen, nidjt auf

bie oerbeiratbeten trauen bcl’djränten, fonbetn fie mulien alte

arbeiterinnen treffen, benn bie belrerfenben arbeiten finb im all-

gemeinen für bcn roeibluben Crganismu« fdjiibjid) ober ungeeignet,

währenb ber 'JJtann unter ben nbtbigen 9orftd)t«ma&rcgeln eine

itürfere öiberitanbotrafl be ", ül , fitleiiperroeifc iit ein wirtfamerer

2 (bi*6 in feiten btr 2 d)waitgerid)aft, ber Sieberhinft unb ber

Släfjrperiobe, ben wir für bnngenb nölbig ballen, weil er niibl

nur ber Sltutler, ionbern audi bem Ambe ju gute tommt, allen

arbeiterinnen einjuräutnen. lleberbaupt (icbt l**b wie ein rolber

Haben burd) bie 9erid)te ber Habritinfpe(toten bie aniid)t, bajt ein

befonberer cdnip für bie perheiratbeten H rauen in öabrifett über*

baupt nicht ober bo<b nur in auouabmefäDen angetuaebt ift, bag

aber eine Serflärfung unb (irweiterung be» Sdjufce« für alle

arbeiterinnen angejrigt unb burdtfübrbar ift.

Hie Serfitrjung ber arbeitojetl iit bier bao erfte unb

wirfiamite SKittel, ba» ergrijfen werben mutt, ba« aber and) ohne

Beladung ber 3nbuftrie fotort ergriffen werben fann. Xenn ber

elfffünbige SRarimalarbeitätag, bet jt»t al» türenje Dec9e|d)attiguiig«*

bauet in ber *deinerbeorbnung oorgefiürirbcn ijt, wirb langft liicfil

mebt innegebalten. Hie nrbeitijrit bet iiteiften Hrauen unb

iUäbdten in Jabriten ift, wie wir oben griefjen bgben, fürjet unb

rwar oielmd) gang erfteblid) geringer, (f* beigt alio nur bie Ibat-

iad)cn ratifijiren, wenn gefeglid) ein türsere» Sttaiimum ber 9e*

fdiditigungobaner in ieabriten für erwaebiene arbeiterinnen oor*

geidtriebeii mürbe, aud) bie 'Armring auf bie internationale

Honturrcnj, mit ber idjufcmajsregcln im eigenen Vanbe jo b““f*0

betämpft werben, oerfdtlägt in biefem -volle uidit», ba untere in*

buftriellen Stioalen ben 3*bnitunbentag für -trauen, fei eo burd

•Hefe», fei e» burdt 9raud), meift bereit« baben. 9on ben arbeilgebern,

bie »rauen in »abriten befd)äftigen, wirb oermutblid) (ein febr

iiartnärfiger üiberitanb gegen eine fold)t Strfürjung ju erwarten

fein. Hör bie arbeiterinnen aber würbe bteie gefeggeberifibc Sttag*

uabmr al« eine grofse Solillbal empfunben werben, bie für ihre

iHcfiinbbeit unb ileiftung«fäb*gfeit in ber ffabrif, für bie Beforgung

be« Hauäwefeit«, tut Die ilmbererjicbung oon ben fegen»md)jten

»olgen begleitet fein würbe. X re Sertüriung btr HrbeitSjeit ber

arbeiterinnen wirb ein mödttigrr Hebel für bie Serbefferung ber

gelammten arbeiteroerbnltnijic unb bamit aud) bie gefunbe (int*

witfelung liniere« Sötte» fein. Unb nad) ber (irbebiing ber

Wewerbcauffiditobeamlen ift biefe Hinge audi oödig flor unb fprudi*

reif: G« tann nid)t beu ininbeften Sebenten begegnen, im «Segen*

theil, e« (preßen alle ötriinbe Dafür, bafj in 3 >'briten für alle

arbeiterinnen über Ifi 3«bre jum 3H i n heften ber jeftn*

ttünbige Star lmalorbeilbtag in 9ä!be eingefübrt wirb.

9erlin. G. Hr.

Cinll unb Jrfet in btr Berlin« ßobrn- unb
UlotinungspoMtih.

Von Dr. oon 3Rangolbt*$redben.

1.

Bor ii no liegt ein Bkrf, ba<s gerabe iept, roo bie 'Kobnungff»

frage im Borbergrunbc aller füjialpulüiförn (Srörterwngeit unb

IRafenatjmen ftelit, greiaitel ift, bax^ aOeigröftte Sluffe^cn 511 erregen:

„Öirunbrenie unb ©obuuugbfrnge in Berlin unb feinen

Sotorten 0 oon Dr. 1>aul Soigt t» roeilanb iUiüatbo$cntcn
an bet berliner llnioerfitäl, ijerauffaegeben 00m ^n-
ft i 1 11 1 für @emetntoof)l ^tanlfurl o/aR. (Srfter Iljeil.*)

51ufgebaut auf bem beften iHatcrialc, baff überhaupt ^u betommen

*\ Vertag von Qfuftao r>tf<iierr ’^ena 1W1. 251 Briten 2e|t, ferner

Anlagen. iJret« 6 M.

j

war, grö^tentbeilff ?luff^ügen auff ben Q$runbbü(^ern unb ben

2teuer!aiaftern —
,
beru^cnb auf jabrelangen, mübfamen Arbeiten,

I

nirf)t nur beff einen Setfafferb, fonbern einer ganzen 9?ei£>e 0011

|

(Behülfen, brrgeiicllt unter Slufroeiibuiig eineff großen ftoften»

!
betrageff oerfafjt oon einem fd)arfeit Seobadjter unb feinen

|

Genfer Darf biefe# SBerf tvoljl eine einzigartige Stellung in ber

! einfdjlägigeii i'itteratuc beanfprueben. Sbroofyl eff, fo roie eff oor«

I

liegt, nur ein Srurfjftüif ift, glauben mir m<bt, bafe c# feine«*

1 gindien auf biefem (gebiete bt#ber irgenbtoo giebt — roeber in

ber l'itteratur be# ?lu#lattbe#, noeb tu ber be# onlanbeff — , unb

!

bem »3 n ft i t u 1 für (äfemeiinoobl" $u fjfranffurt a/'3R. f meldjeff

ber eigentlidie Untemebmer beff 'Serreff ift unb oon feinen ftoften be»

ftrttten bot, gebührt ber aHergröfiie 5:anf. ©aff 3nftüut bat firf)

bamit ein ioirfltrf) gro&eff unb bleibenbc# Serbicnit enoorben.

©ie öffenllidje Meinung bei unff bat in beu legten

ein bunfle# (Gefühl bafür befommeu, bafe bei ben grunblegenbeu

6inri<btungen tur Söefriebigung unfereff Sobnungffbrbürfuiffeff

uidit aQcff in Drbnuitg fein fönne unb baft iuffbefonberc bic un*

gebeueren Steigerungen ber SBerlhe unb greife beff bebauten unb
unbebauten lobend ber Stabte eilte Sucüe großer 3Rif;itänbr
feien, tftroaff mehr toeif^ idjott ein fleinerer Stet# oon (finge*

rocilitercn z» erzählen. Ür roeig, bag unfer gaujeff faft oollftäiibig

prioatmirt$f(baftii^# Spftem ber ^efriebigung beff Sohnungff»

bebürfniffe# lief etnfebneibenber Henberungen bebarf, unb er mrig

iuffbefonbere, baf? auff ber gegemoärtigen Ueberantroortung beff

ebencnoäbnteu 2ilobnung#bobenff in ben Stabten, ber (fnftenz*

gruublage ber gaumen ftäbtifeben S3euö[ferutig, an beu priuateit

1 &cfd>äftffg(i|i, bte prioate Spclulaiiott bic f^merften llebelftänbe

beroorgeben : Huf ber einen Seite ungeheuere, unoerbiente Sfeidi*

tbümer, auf ber anberen ©ruef unb 'Slotb, (flciib unb (!ntroürbigung

|

im reidiften 9ta(e. Hber, inoraii eff bisher gefehlt b0 *» ift

bie Hufjeigung eine« mirflidi groben, anfeuemben X^atfadicii*^<t>

fpideff, roie e« anberff fein föunte, unb baff ift weiter bie genaue,

;
flatiitiid)-'iinncni^aftltd}e (frforfdjung ber ^eroegung ber ÖJrmtb-

1 reute, ber bamit zufauuueubängeubeit llebelftänbe unb ber baff

|

Wanze treibenben nrfäcbli<ben SKomcnlc. Unb betbeff leiftet baff

I

Staigtfd)? t'ndi in '-Keife unb au einem heroor«

|

ragenben Stoffe, an Berlin: baff (fine Durch bie ©arlegung bei

|

glänzen ben 9oben* unb Kobnunaffpolitif, roeld)c Die .^obeuzofferit*

|<ben dürften oon ber Deff 17. biff zu,n «beginne beff

19. Oio^bwubertff in Berlin unb jablreidjen anberen Stabten ge-

trieben hoben, baff auberc Durch bte tot jfenfeba ft liehe (Srforfcbung

ber ($ntroicflung ber Berliner Bororte in bcn angegebenen Be»

1 Ziehungen biff zur jüngften Bergangenbeit tut HUgettteinen unb bet

1

oon (igarlottenburg, Murfürftenbamm unb Billenfolonie Wrune*
roalb im Befonbercn

IRit tiefer ©ebmutb erfüllt unff ber Webanfe, baft mir eff

hier mit bem lepteit ©enlmale eineff gliiitzeuben Weifte« zu

tbiiu hoben: $aul Boigt, ber Berfaffer, fanb am 7 . Huaiift 1900
1 burch Hbfturz in ben Hlpen einen plöolichen Xob. HUer oon
i noch nidit ganz fahren mürbe er mitten auff feinem regfteu

Schaffen herauffgenjfen ©er, roie roir, iljn näher fannte, roeig,

|

bafe Damit nidjt nur bte ©iffenfthaft, fonbern auch hie ja

matt fann lagen, Da« Baterlanb einen fcfjroercn, herben Berluft

|

erlitten hot. ©emt ber Berftorbene roar oon . einer umfaffenbeir

j

Begabung, unb nach menidjltdiem fcmcffm roären noch bir

|

reicbften Waben oon ihm zu erroarten getoefen. Sun muffen

toir uiii' begnügen mit Dem, roaff er unff, nodj nidjt an bei

Schmelle ber ©reifjtg flebenb, gurücfaelaffen bol, unb bamit, thm
über baff Wrab htnauff unfereil ©anf nachzutufen.

©ie (Srgebnifft, nuldje eff rechtfertigen, Dem Buche eine fo

grobe Bebentung bcizulegett, ^erfaQctt nach bem, toaff febon oben

gejagt toorben ift, iu et Reiben: in biejcuigeit Der biftorifebeu
1 Betrachtung ber (introicfelung, namentlich Berlin# felbft, biff zum
Beginne beff 19 . Sohrhunbertff unb in Die ber neueren unb neuesten

(^ntmüfelung ber Bororte, ©a ftebt bei ber gcfd)ichtltd)en Be«
tradjtung oor HQem ein (irgebttift oon faum zu überfcijäDenber

Kicbtigfeit ooran: Bei unff hrute ift bie Befdjarfuttg ber Wruttb»

demente für bie (jrrroeiterung einer Stabt — beff Baulanbeff, beff

I Baufapitalö, ber Bauunleritebtnuug — in ber £>auptjia<be bem
prioaten Wefdjäilffgcifte, bet fapitaliftifthen Spefulation überlaffcn.

B- Soigt roeiit an ber Berliner linttoicfelimg nadj, bafe biefe Huf*
gäbe ber Stabterrociterung im ganzen BJittelaÜei unb bt« zum Be«
ginne beff 19 . ;\abrhunbertff alff eine foldie Der öffentlichen Wemalt
angefeben unb bebanbclt rourbc. „Bom iWittelalter biff zum
Huffgang be# 18 . ^ffb^hunbert« hot bie Hnlage uitb (Sr*

I Weiterung einer Stabt, Die Schaffung Der Griftenz*
gruublage für bie ftäbiifche Beoölfcrung al# eine im
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cminenteften Sinne öffentlid)«rf<htlid)e Angelegenheit
unb bcÄfjalb nucff ftetS al* eine Aufgabe ber itäbtifd)en

ober ftaatlidjen (Bemalt gegolten; erft betn 19. 3<>br*
bunbert blieb es oorbehalten, bie Schaffung ber
Eriftenjgrunb läge ber ganzen Beoölferung ber prioaten
Spefulation $u überantworten* (S. 92). Eber um es

fctjlagwortartig auS^ubrücfen : Bis jum beginne bes 19. 3ajjr«

bunbert* berrfd)te in ber Berliner unb wohl überhaupt in ber

preiißiidjrii Stäbteentroicfelung, aeförbett namentlich burd) bas
fraftoofle (Singreifen ber preußifmen Äönige, ein gut Slücf So»
jtalismu*, feilbem aber ber prioatfapitaliftifd)e 3*ibioibualißmuS

Werfen wir einen Blicf auf bie Einzelheiten jene* fo fegenSreidjeit,

un* ießt aber leiber fo frembartig geworbenen Snftem*!
3m mittelalterlichen Berlin, namentlich im 14. 3«hri)unbfrt, batte

bie Stabt nicht nur — wa« fie auch h*ute bei uns Dielfad) hat —
bie ^aupolijei, fonbern ihr Einfluß auf bie ftäbtifche Boben» unb
Wohnungsfrage ging weit barüber f)ö,flu*: fie mar Cbereigeit«

thiimerin ber gelammten ftäbtifchen (Bemarfung, fic lieferte aus
ihren Wölbern unb Steinbriichen bas Baumaterial, Tie baute unb
befaß felbft im großen Umfange Woßnhäufer. „*5ür bie Spefu»
lationSthätigfeit prioater Unternehmer war hier laum irgenb«

welcher Baum oorhanben."

3m fünfzehnten unb fech#zebnten 3abrhunbert ftagnirte
Berlin infolge mannigfacher unglücflicher Berhältniffe; bann famen
bie Stürme be* 30jährigen Ärieges uttb erft etwa oon 1654 an
beginnt eine neue Entwicklung ber Stabt unb berjenige Jteitraum,

ber für bie hier in Bebe ftehenbe *$rage oon fo großer Wicbtigfcit
J

ift. 3« biefem 3ritraume oon 1651 an bis zum Schlüge beß
}

achtzehnten 3ahrhunbertß entwicfelte ^erlin au* einer fiimmer«

liehen Banbfiabt zu ber glänzenben Bcfibenz eines großen Honig*
reiches unb bie Einwohnerzahl flieg oon 9 -10000 auf runb
150000 beim Tobe ‘Jricbridi bes (Broßeit, auf etwa 172 000 im
3ahrc 1800 . tiefes rafefje Steigen ber Einwohnerzahl ift für bie

Werbung ber bamaligen WohiiungSpolitif ungemein wichtig.

$aben wir cß hoch auf biefe Seife mit SerhäÜniffen ber Be»
oölferungSzunahme unb bes ftäbtifchen Sachsthums zu thun, bie benen

bes neunzehnten 3«hfhunbertS nicht unähnlich jinb. Namentlich

in ben 3ahren 1685—1709 ift ein überaus fchneües Wacßfen ber

Stabt zu oerzeichnen. 3n biefen 24 3ahren hat ftd> bie Be«
oölferuna oon 18 000 auf 55 000 erhöht, alfo mehr als oerbreifadjt,

bie Sohnhäufcr nahm um mehr als 150 o/o zu. „'Süßt

man biefe Entwicfelung an ber bamaligen (Brühe ber Stabt, bem
geringen Hapitalreichthum unb ber befdjeibenen Entfaltung beß
Baugewerbes, fo ficht man, baß bie 3unahme ber Beoölferung
unb bic Steigerung ber Bauthättgfeit in Berlin oerhältnißmaßig

in feiner Seite hinter ben 3öhreu beß glänjenbften Auffchwungs
im neunzehnten 3ahrhuubert gurüdfiefit.* Unb boch ift es ge-

lungen, in biefem anberthalb $unbert fahren bie Beoölferung gut

unb wohnlich unlerz«bringen, alle Anfäpe oon Sohnungsnoth z 11

uuterbrücfen, bie Btietheu auf einem ungemein niebrigen Stanbe
feftjuhaltcn unb überbjes bas bamalige Berlin zu einer ber fdjonften

unb beftgebauten Stäbte Europas zu enlwicfeln. Tie Sjöfung bes

Bäthfels, wie baß ntoglid) war, liegt in ber fraftooOen Boben*
unb SobnungSpolitir ber $ohcnzoüern, beren Einzelheiten hier

natürlich nur angebeutet, nicht näher ausgeführt werben fönnen.

3unä<hft würbe burd) biefe ^olitif aller prioate Qcwinn an
Baulanb, aller $anbel unb alle Spefulation auf biefem (Bebielc oon
oorn herein fo gut wie oöDtg außgefd)altet unb anbauernb für ganz
billiges Baulanb geforgt. Tie Bef^affung bes Saulanbes unb
bie 3uthftlung ber einzelnen BaufteQen, überhaupt bie ganze 3tabt»

erweiterung war, wie fd)Ott getagt, ein öffentliche« (Befchäft, baß
foniglidjc Hommiffioncu unb bie Stabt beforgten. Taö nöthige

Baulanb war zum guten Thrile fdjon oon früher her in ber $anb
bes fianbeßherm

;
foweit es im Brioatbeßfee war, würbe es bei«

beireffen ben BnoatbeR&crn im Wege eines formfofen Enteignung««
oerfahrens zum Acferwerlhe abgenommen. Tie fo gewonnenen
Bauftellen würben bann an bie Bauluftigen zu ganz geringen

Breiten nußgetfjan, ia großenteils einfach oerfchenft. Wer eine

Baufteüe befaft unb fte nicht bebaute, bem würbe fie abgeuommen,
bie lanbesherrlichcBerorbnutig ging fogar bahiit: ohne Entfd)äbigang.
Seher Serfudj einer Bobenfpefulatton war fo im Heime erftieft unb
barin wirb wohl auch ein großer Thril beß (BcheitmtiffeS ber

Turchführbarfeit biefeß Spftemß liegen: e* crfchieit eben gar nicht

als möglich, auß Tcrrainfpefulation Bortheile zu ziehen. An biefe

rielberoußte Bobenpolitif, wie wir fic heute nennen würben, fchloß

lieh — gleichfalls mobern außgebrüdft — bic umfangreiche (Be«

Währung oon Baufapital an. ^ie erfolgte thcilweifc burd) (Bratiß*

lieferung oon Baumaterialien, bie übrigens größtenteils ober aus«

fchließlidj auß ben fißfaltfchen Walbem unb beit fißfalifchen unb

ftäbtifchen Steinbrüchen bezogen würben, bann aber auch burd) feljr

beträAtlidjc baare 3iifdjüffc. Unter Oriebrid) bem Öroßcn nadi

bem fiebenjährigen Hriege fteigerte ftdh biefe ftaatliche Baupolitif

bann zum bireften ftaatiichen Bau großer Bfafien oon Wohnhäufern
in Berlin unb anberen Stabten.

3n Berlin errichtete ber Honig etwa 300 große oierftöcfige

Wohnbäufer, in B^otSbam 620 Bürgerhäufer; im TBanzen würben

in ber 3rit oon 1763—86 allein aus ben 3eutralfaffen mehr als

20 BUIlionen Xhaler für ^väuferbau in Stabt unb Öanb oerwenbet,

wozu bann nod) große Summen fommen, bie auß ben Accifefafien

ber einzelnen Stähle unb oon ben Tomäncnämtcrn bireft auf«

gemenbet würben. Tabei würben bic Käufer wenigftenß in Berlin

uitb Botsbam bebinguiigßloS oerfchenft, unb in Berlin fpe^iell

bilbete biefer ftaatliche Wohnungsbau ein fmuptfä<hlid}cß unb le^i

erfolgreiches Büttel, um bie Wieberfehr ber am Schluffe be*

"jährigen Äriege* crftmalig aufgetretenen ^äuferfpefulation unb

Büethpreisfteigerung zu oergüten.

Ter Erfolg biefer ganzen Boben* unb Sohnungßpolitif war,

wie fchon erwähnt, ein glänxeitber. Troß ber ftarren Bergrößerung

ber Stabt wohnte 1785 in Per 3unenftabt boch nod) etwa y* in

beit Borftäbten faft bie Hälfte ber Eioilbeoölfcrung im eigenen

.ftaufe. Tie Büethprcife betrugen nur 5, am Anfang bes Jahr»

hunbert* — wegen bes höheren 3insfu^c«! — 6“:o ber niebrigen

reinen Baufoften ber .^ufer. Bon einem Baufteüenwerthe unb

beffen Berzinfung war faum bie Siebe. „3m (Banzen läßt fidi

u nzweifelhnft behaupten, baß bis zum Tobe <Sriebrid)ß

bes CBroßen in Berlin bei Wohnhüufern eine wir fliehe

(Bruubrcntenbilbuiig fo gut wie gar nicht, unb auch bei

(Befd)äf!ßlofalen nur in rclatio geringem Umfange not«

ha n ben war." Aud) ftitnmen bie zeitgeiiöl Ruhen Berichte „barin

iiberrin, baß Berlin am Ausgang bes ach4ch ,lten oahrhunberi*

überaus große unb foinfortable Wohnungen hotte, unb überall wirb

betont, baße« bie föniglicbe Baupolitif war, ber mau biefeS ftft'ultäf

oerbanfte.* 1796 „jammert fogar ein Berliner Schriftfteller mit be*

wcglichen Worten über ben fürchtfrli^ien föohnungslujrus, ber in

Berlin unter beui Einflüße beß Hönigß, t
ber ben Bürgern ftatt

ihrer fleincn Käufer Bolöfte aufführen ließ-, eiiigeriiien fei." „Auch

in ben Sterblidjfeitßzahlen tritt un* bie günftige Wirfung bet

Berliner WohnungsoerhältniMc entgegen." Alfo troß ungemein

fehnefler Beoölferuugszunahme ein feßr befriebigenbes, ja gerabezu

oerlocfenbes Bilb! Wir werben in einein groeiten ÄrtifeT fehen,

wie erfchrecfenb bemgegenüber bie (Begenmari abftidß!

äojialc üuflnnör.

Berl|äUatffe ber {»eimarbtiCfr in ber Hleibcr* onb Wafchrfinfeftion

in Cefterreid).

Eine Beröffentlichung beß arbeitsfiatiftifchen Amtes in Cefter»

reich, bie auf ber Utiteriud)ung ber Wohnung*«, Vohn» unb @efunb»

heitSoerhältniffe oon 109 Heimarbeitern beruht, ift geeignet, etwas

mehr Sicht auf bie Berhältniffe biefer Arbeiter in ber Schneiberei

unb Wäfcheerzeugung zu werfen."! Bon ben Erhebungen entfallen

auf Wien 247, B*ag 45, Btoßniß unb Umgehung 51, Boßforoiß

unb Umgebung 31, Hemberg 30 unb Siosol 6; fie betrafen 314
Stücfmeiiter unb SReifterinnen unb 95 C'k|eHeti unb Arbeiterinnen

Cbwohl fid) bie Unterfuchungnt nur auf eine oerhältnißmäßig

geringe Anzahl oon Berfonen eritreefen, fo geben Re bodj ein fa|i

tnpifdjes Bilb. Taß es auch für bie Allgemeinheit nicht gleich*

gültig fein fann, baß Hleibcr unb Wäfche in Bäumen hergefteUt

werben, bie allen Anforberungen ber Sanität hohufprechen, rft oft

erwähnt worben.

Was bie Wohnungsoerhältniiie betrifft, jo beftanben 42 Wob«
nungen aus nur einem Baum, 155 aus zmei dläumcn, 180 aus

brei Räumen unb 32 auß uier ober mehr Bäumen. Trei* unb
tnchrräumige Wohnungen würben meift nur bort geftmben, wo
(Behülfen ober Sterlinge auch ftoft unb Wohnung beim Bfeiftcr

hatten. ÜMäume, bie nur alß Arbeitsräume benüßt würben, waren

feiten zu ünben: meift mürbe in benfelben aud) gefoeßt, gefchlafeti

u. f. w. Bon ben befidjtigten 1038 Wobnräumen würben 111 als

feucht befunben. Bei Annahme eine* SRinbeftluftraumeß oon zeßti

Hubifmctern pro Berfon waren oon ben 409 Wohnitätteu zui

Tageszeit 335 über unb 74 unter bem ^formale, währcub jur

*) Wohnung*« unb (Befunbheiifoerljällnifie ber HeuRarheitrr in bei

Äleiber« unb Safdiefonfeftion. Wien, 1901. »Bergl. auch , 3 *5 . Br
'

3p. 80 u. 3p. 459.)
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bas 3>erhältnifs 353:56; bieö refultirt baraus, bah nid^t

äße befdyfiftigtm $<rfonrn iit brr Bohnung, bic als Arbeitsflätlc

bient, fd)!afen. Der SRielfjSprci« ber Bohnungen beträgt in Bien
iin ÜRiltel 9 Sfr., in fJrag 7 ftr. für beti Ouabratmeter utifc bas
3ftfcr; bie SNinbcftprcifc ftnb für bcibe Stabte 4 Str., bie Höd)it*

prnfe über 15 Är. für Cuabralmctcr unb Fapr. 3n $roßmp unb
^osforoip war bie 3oIi reditiiclfic pro £uabratmeler mcift unter

6 Är. i*ort bcn als Schlafräume benüpten 742 (Semächeru mären

35,6% ntisfdjlic&lid) Scfilafräume, 14^% Studien, 42,7% Arbeit«»

unb Sdjlafräume *ug[eid), unb 7,j % Südien, bie pglcirfi als

Arbeiter unb Strafräume bienten. vZn bcn gelammten Schlaf-
räumen fchltefeu iut (Manien 2493 $erfonen, b. i. 3r4 $erfonen in

einem {Raum. Die Anzahl ber Sdjlafräumc mit fünf unb mehr
fd)latenten $rrfonen betrug 199 uon 742; auf eine Schlaff! eile

fameu in Bien 1,4 $erfonen, in $rag 1,5, iu ^rofenip, ©oSforoip
unb Umgebung 1/», tu Hemberg unb SRozbol 1*. Die 3°bi ber

oon beit ErhcbunqSorgancn als „permahrlofr bezeidjuctcn Sdilaf-

iteÜrn betrug 104, roooon 30 in i*roßntp unb 16 in Rtoftfowtp

unb Umgebung uorgefuiibett mürben. Son bcn 742 in bie Enquete
cinbejogenen Sdjlairäumen mürben 433 nur non Familienmilglteberu
bettüpt, 212 Mo« oon fremben IJJerfonen, bie in ber Haushaltung
beS Heimarbeiter« leben, hingegen 96 oon 3ami!icumitglicbern unb
fremben $erfouen geineinfain; in 69 pon biefen fällen gehörten

biefe $erfoncn oerfthiebeneit (Hcfchlechtern an.

Die SelencbtungSoerbältniffc ftnb ebenfalls ungenügenb. Beim
auf 12 qm Sobenflädie 1,* qoi iveniteiilädie als iHinbefterforberniß

angenommen werben, fo waren in Btcn 9 {Räume, in 'fSrag 15,

in }>roßnip unb Umgebung 20, in Sosforoip unb Umgebung 20,
itt Oemberg 8 {Räume, in zRozbol 1 Siaurn, bereu Sclcuditung als

nicht genügenb gefemiveirfiuet »erben muhte; es mürben Bob*
nungen angetroffen, „in bctieit frlbft Wittag« nur bämmerigee
Halbbunfel hcrrid)t*- — 11 Bohnungen mären ohne Aborte,

104 ‘Bohnungen hatten bie Aborte auijet bem $iaus. —
S?on lämmlliehen Heimarbeitern flaubett im Silier oon 20 bis

30 fahren 63, im Älter oon 30 bi« 40 Fahren 1*0 nub 40 bis

65 Fahren 176. 9NännIUbeti ßJefctilcdjIS mären 342 Heimarbeiter,

baoon 81,4% oerbeiratbet, weiblichen (i>c|d)led)ts 67, baoou 23/» °/o

lebig. Son 409 Heimarbeitern batten 143 je 2 bi« 3 Slinber,

88 je 4 bis 5 fl in ber unb 40 je 6 bis 10*Shnber. — Bas bie

burdjfdinittlidjen Botenlöhne betrifft, fo hatten:

ber Heimarbeiter einen Bodicnoerbienft oon 5 flronen,
19,i - • - 10
32,1 - * - 20
23,* « - • 30
12,1 - - - 40
5,3 • » - 50
8,7 - * uon über 50

Unter ben 9 Säßen, wo höd^lcnS 5 Är. per Bodie perbient

mürben, waren in ^rofjnip unb Umgebung Säße mit 2,7» unb
3,— Sr. su perjeidjnen, in iPosfomip mit 3,3» bejm. 3,« Sir.

Bochenoerbienfte oon über 30 ftr. famen nur 76 in Bien, 2 in

$rag, 1 itt ^ropnip utib 2 in Hemberg oor. — Fn ber Um«
gebuitg oon 'fSrofsmp unb i*osforoip zeigt fid) bie Erfcheiiuiug, baß
bie i.*öhue um fo niebriger werben, |e weiter bie Hfiniarbeitcr non
biefen Stabten entfernt in Dörfern wohnen, löielfadj erhalten biefe

Arbeitet ihre $efd)äfltgung erft oon Subunlcrnehmern ber 3Jo*fo«

roiper, besw. 'i’rohniper Firmen.
Scjiiglid) ber Erfranfungsoerbältniffc ift lauf Olrurib ber Dom

Winiftermm bes Innern gefammelien Materials) folgenbc« |u bc«

merfeit: Xie 3°hl b?t a«f lOOUerfonen en^fallenben (irfranfungS«

fälle beträgt 26, 4 ,, gegenüber 16^ bei ber gc*auunteu oerrtdicrtcn i

Ärbeiterfdjaft iu Cciterrcidj; tm 3ahriSburd)f<hnilt entfallen auf eine

^erion in ber Stonfeltions« unb Bäfdjebrandje 4,f« M raufentage

gegenüber 7^ bei ber gelammten Ärbciicrfdjaft; ba« Sterblupfeits*

Prozent beträgt für bic StonfeftioiiS* unb Bäicfiebratiche 0,«- gegen

l,oi für bie gefammlc Slrbciterfdjaft. dagegen seigeu tid) bie

Serhaltniffe ungünftiger, wenn mau einjelne Äranfhcitcn in i'etradjt

Sieht; fo treten MonberS Suberfulofe unb Sfrophulofe, ^ell^erocb#-

entsiinbung, ‘iMcichfudit unb iMularmuth, firäpe, penerifdjc unb
fuphililifdie, fomie M raufheilen ber $<mt> unb OJefihleih^o^gane,

bet bcn JlonfefliouSarbcilem in weit gröherem Umfange auf als

bei ber perfidierten Ärbciterfrijatt in Ceftcrrcid) im 21 [[gemeinen.

55a« ^urdifdinittSalter ber in ber Üleiberfonfefttou befdjäftigten

hanfenperfidjerungvpfliditigen Arbeiter fleQt fid) auf 28,6 ^ahrc für

männliche unb 23,» 3ah lc fut weiblidie (gegen 32.» be^ro. 29,

i

3<*hre bei ber gefammten ocrfidjerungspflidjtigcii Ärbeiterfdhaft.)

Cieftng bet Bien. Han* Schlinger.

ÄrbeitSoerhälttti^e in Hamburger Äcntorm. ^er grofee

Hamburger herein für Hanblungsfommie oon 1858 hat in Ham *

bürg unb Ältona eine Gnquete über bie ÄrbetlSoerhältniße in ben

Äontoren angeftrßL Ös ftnb bis jept 2399 Fragebogen, oon betten

nur 145 auf ÄUotta entfaßen, bearbeitet worben. Diefe« Waterial

besieht fid) auf 1359 betriebe, worunter 79 in ÄÜona; wir be*

frfiränfen unS hier auf bie Btebcrgabe ber 3iffern für Hamburg,
bie im „Haubelsftaub", bem ItcrrinSblatte, mitgetheilt werben,

e regelmäßigen Arbeitszeiten betrugen banadj:

a. b. c. d.

Die Arbeitszeit

au ben Bachen tagen
(bie regelmäßigen
iVittags* :c. $aufen
abflcrrdineO betiug

taglid) •Stunbcn

in

be-

trieben

3n
neben ftrpenben
betrieben waren
tnsgefammt
befdiäftigt

^erfonen

San ben in c.

aufgeführten

^erfonen hatten

3onntagSarbeit
im (Banzen an-

gefieDte ^erionen
überhaupt

0—7 2« 246 5

7,oi—8 228 2 740 260
8,01—9 594 6 061 1806

9.0t— 10 835 2 806 1064

10,M-U 89 566 875

über 11 8 51 12

Summe . . . 1280 12 460 3022.

Xic Sonntagsarbeit betrug in Hamburg 0—1 Stunben für

III, l,oi—2 Slunben für 1576, 2,oi—3 € tunben für 762, 3^n—

4

8tunben für 136 unb 4.»!— 5 Slunben für 107 Hanblungs«

gehü^n*- v̂ n 970 betrieben gab es feine £ouutagSarbeit, in 310

mar fic üblich. Ifs hatten ferner gelbeilte Arbeitszeit 919 betriebe,

ungeteilte ArbeitS.sett 283 betriebe, beibes nebeiteiuanber 70 be-
triebe, nicht erfuhtlid) 8 betriebe. 2ominerurlaub gemährten in

Hamburg 411 betriebe, mährenb er in 716 oerfagt blieb unb in

90 bebiugt oorfant. — 'J’ie Grhcbnng bes Ham & ur
fl
(:r Vereins ift

eine nicht unroiditige borarbeit für bie iReid)«enguetc, beten Er-

örterung aui ber iagesorbming ber nädjiten 8ipung ber Äotn*

miffion für Ärbeiterftatifiif am 24. b. ÜKIS. fleht.

Erhebung Iber bie Stiubmirbcit in ber Sihweij. 5>ie Olemeiu*

nüpige ÖtfeOfihaft plant eine Erhebung über ben Umfang ber

fiinberarbeit unb hat bcn Fabrifinfpeftor Dr. Schüler erfucht,

hierfür einen Fragebogen aussuarbeiten. X'arin werben als ftinber

bie Winberjährigen por Gntlaifung aus ber obligatoriidtcn Schule

bezeichnet unb über folgenbe Hai,mP un ftc Angaben erbeten:

1. über 3abl ber '2diüler naih Wefihledit unb Alter; 2. über bie

SJefdjäfttgung ber Ätnber in brr 2anbmirthidiaftf
brin bewerbe uub

Hanttmecf, (omie in ionftigm (irwerbsarten nad) rttfflWn unb Arbeite»

»ftbienfi; 3. über ben CS-tufluh ber auf Erwerb grriditelfn Jhatigfeit ber

Äinber in Hiat'icht auf bas fürperlidje 'Jefinben, bie grillige Cfnlroidclung

unb auf ihre £ittlidifeit.

3»r Durchführung biefer Euguete weitbet fid) bie gemeimtfipige

Wefelifrfjaft au bie fantonalcu Erziehuugsbireftoren, bamit biefe

bie Ueknnittlung ber Fragebogen an bie lofalen Schulbchörben

Zu Hänben ber Lehrer mit Empfehlung ber Ausfüflungsarbeit

übernehmen.

^rbritQcürr- uub Uutcrnrl)mcruc(bäu&c.

Der 'Wuub ber Ärbeitgeber^erbiinbe Berlins veröffentlicht

feinen elften 3ahresberid)t. Xanad) gehören ber Crganiiatioii jept

14 Skrbättbe mit 2000 Unternehmern an, bie 65 000 Arbeiter be»

fdjäfngen. 3cdiS ‘^erbänbe fmb im oergangetten Fahr burch Ser*

mittlung bi« ^unbe« gegriiubet worben unb mit fünf anbern Wewerfen

fdiwebeit $rrl)anbluugeu behufs ihrer Crgatiifatiou uub Anfd)luß

an beit ®uub. 3» bem iJeridjte heifjt es mit festig auf bas ‘Öcr*

hältniß za &cn Arbeitem

:

„Bir bQrfra wohl bte fefte ßuoerfidit liegen, bah untre ^eftrebungeit

b«zii beitragen werben, bcn Fneben jwifdicn Arbeitgebern unb Arbeit-

nehmern ju förberti, beim bic ruhig benlcitbc Arheiterfchaft muh jii ber

llebrrzeugung grlaugcu, bah wir ipr buidinus nidit fetnblich gegen-

überfietieu, bafj wir aber auch fefi unb ge[d)lojfftt zufnimnenhaUen, wenn
es gilt, bas gute SKecfu ber Arbeitgeber ju perttieibigen. Der Stmb miß
ben Arbeitnehmern in ihren ¥rur»buiigm, ipre Lebenslage zu wer«

belfern, burd;au« nicht hinberlid) fein, im <HegentheU wirb er $u einer

SKitarbeit hierbei gern bereit fein, jebodi wirb er bagrgen griehlaßen
auftreten, wenn man cs neriudien foHtr, ju Ounflen einer fjartei ben

Arbeitgebern ihre Aedjte ju oerfürjen.“
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Ta« befte Wittel, um biefc arbeiterfreunblichen Sporte burdj

bic Tbat gu beroetfen, ifi bic flnerfennung ber Arbeiterorgani»

fationcn al« gleichberechtigt mit ben llnternehmeroerbänbcn.

Srbcitrrnnöfperrun^fn bnrd| Uateraebmrmrbiafte Äöln
Robert bie Unternehmer fürSiucfarbeiten eine Arbeitgeberoereitiigung

gcbilbcl unb einen ^obniarif Mir bie Stncfateure au«gcarbcitet, in

orm gegen ben bi« jept gültigen Tarif eine ©erlängenitig ber

Arbeitzeit u in eine halbe Stunoe tägltd) unb eine l'obnfürgiing

auf 9Hörbarbeiten oorgefehen ifi. Ten Stwfateuren mürbe ber

neue Vohntarif jur Unterschrift oorgelegt. Tie Qehütfcn haben

fid) faft aüe geweigert, gu unterfdjrribt-tt. hierauf erfolgte am
9. April eine allgemeine Au«fperrung ber Arbeiter. — Am 2. April
mürbe oon beu oereinigten Eigarrenfabrifantcn in Stalbenfirchrn
fätnmllichen organifirten diriitlidjeu Arbeitern bie Arbeit gefünbigt,

ol>ne baß ooit biefen irgenbrocld)e ,yorbcru»igen geftellt morben
roaren. Tic Stünbigung erfolgte auf flnorbnung be« ftabrifanten«

oerbanbc«, um bic Arbeiter gu grotngen, au« ber Crganifation au«*
uitreten unb fo ihren feit 4 Sodjen auSgefperrten Äü liegen ber

öirma Sehr in ben dürfen gu fallen. Tie Arbeiter ber lederen

ftirtna mürben au«gcfpcrrt, mril fie fieft weigerte n, ohne 'Vergütung

nach einem am Niebcrrhein nicht üblichen ©ünbelfrjfteiii gu arbeiten.

Um nun ben Siberftanb biefer Arbeiter gu brechen unb glrichergeü

bie Crganifation gu ruiniren, haben bie Unternehmer gu ber

Au«ipeming fämmtlicher 30ü organifirten chriftlichen Arbeiter ge*

griffen. Am 9. flprtl bat ber flu$fd)uß be« Eeutraloerbaitbe«

ctiriftlicber lertilarbeiter Teutfchlanb«, ber jept runb 15000 Mil«
glieber gab l, in M.*Glabbad) erflärt, „er erblicfe in ber fln«fperrung

ber Eigarrenarbeiler ÄalPerifirchen« eine ©ergcroalligung ber 9?ed)te

ber Arbeiter unb einen WernaHaft, ber gur ©ernichlung ber d)riftlid)cn

Jabafarbeitcrorganijalion bienen foll." — 3n St ö öl in haben ttad)

ber „Tartg.»3tg" bie Unternehmer gemeinfam allen Arbeitern, bie

einem ©abanbe angeboren, gefiinbigt.

Ätbcittrbfuitguiig.

©cmerffchnftlidje ftiubfoitgreftc tu Tentfibfanb

haben in ber Cftcrmodje eine gange Ncibc ftattgefunben unb gu

Pfingfien follen mritcre folgen. Tie gu Cftern abgehaltenen be«

Funbctru faft allseitig ein ftetige« ffwBjmgi ber fogeitannten freien

Geroerff«haften, beren Witglieber politifdj gmar nach eigenem 3uge«
ftänbniß mehr ober meniger ber fogialDemoFratifcben yVahne folgen,

babei aber eifrig GcgenroartSarbeit treiben.

©on bem beträchtlichen Suffchmuna, ben ber Eentralocrba nb
ber $anbel«*, Transport» unb ©erfebrsarbeiter Tcutfdi*

laut)« genommen, haben mir auf ©runb be« Gcfcbäft«bericht«

bereits in ber lebten Summer Notig genommen. Ter ©erbanb,
ber 1898 5687 Milglieber gäblte, hatte am Schluffe be« oorigen

Jahre« bereit« 19 114 Mitglieder, barunter N38 Straßenbahn«
flugriullte. Seinen Kongreß hielt er bieömal furg oor Cflern in

Nürnberg ab. Ter Urbcrtritt ber Crganifationen totaler Sichtung
guui Eentraloerbanb hat fid) jept oottgogen. 3ur jSörberung ber

internationalen Begebungen roitt fid) ber ©erbanb ber internationalen

?iöberation ber £>anbcl««, Tran«port» unb ©erfcbröarbeitcr an«

fdjließen unb ben im michfteu Jahre in Stocfbolm ftatlfinbenben

internationalen Kongreß befdiicfeii. Ter Neühsfommiffiou für
Arbcitcrftatiilif foü eine Sefolution überfanbt merben, bie bie flu««

brhnung ber Erhebungen über bie flrbrit«oerIiältmiic im$anbfl8«,
Transport* uub ©erfcbr«geroerbe auf fämmtlid)e im ©erfonen» unb
BaarentranSport ©efchäftiglctt oerlangt uub geeignete ©orichläge
über bie $orm biefer Erhebungen macht. Ter 9 uhi>Cab(nf<hluß
mürbe als „^IbfdilagSgablung

1
' begegnet, am 8 Uhr«Öabenfd)luß

foll feftgehalten merben, ebenfo an ber Errichtung eine« $anbel6*
infpeftarat« unb an ber gefeplichen Einführung Per Dollftänbigcn

Sonntagsruhe im ^Kinbelsgemerbe. Scharf mürbe gegen bie Ein«
nufcfiung ber SJeljörben in bie 2traßenbahner«Srmegung uub bie

Parteinahme ber ^ehörbeu für bie prioaten StraßenDahngei'efl*

f(haften bei beu lebten Straßcnbahnerftreif« in Berlin unb $)an-

nODer proteftirt. Tie Straßenbahnen müßten ber Wemerbeorbnung
unterfteüt merben. $h* Äoalitionörecht müßten bie 'iöehörbeii bei

Siohnbemegungcii burdj Neutralität refpeftiren.

Äuf bem 6. Perbanbötag be« Ecntraloerbanbe« ber
Wan rer Teutfchlanb«, ber in Waing ftattfaub, fprnd) mau fid>

ebenfo roie auf bem ^erbanbötag ber 3>'n merer, über ben wir
bereit« beriditei haben, für beit ^bfd)luß forporatioer Vlrbeit«*
oerträge au«. Tie einftimmig angenommene Scfolution lautet:

»3u (Srmägung r baß brr Äbfcßtuß forporatiDer Tlrbettaoerfräge ein

oicl ber (iemerüchafuiberargung ift unb in wrileter Ermägung, baß ber

[

Gentraloerbanb bec Waurer Teutfcßlanb« mit ben mit brr Unternehmer«

|

orgamfation abgrichloffrucn Verträgen — abgefeßrn oou einigen

i
Aöflen — günfrtge Erfahrungen gemacht hat, mieberholt ber 6. üer»

;
banbetag fntngcmäß ben im Jahre 1899 tn Berlin gcfaßteii SSefchtuß.

|

Tie ^meigoeretne refp. bie Crgaite be« 'Serliattbeb haben mit alter

SRacßt barauf gu bringen, bah für ihren HrbeiMbexirF mit ber Crgam-
fntion ber Unternehmer ober, Fomrit folAe nidjl oorhanben ftnb, mit ben

etnjelnen Unternehmern, ein Vertrag auf beftimmte Tauer abgefdiloffett

wirb, in bem bie gefammteiiMrbeitdbebtngungen moglichß llar geregelt finb.

/Ter iJcrbanbötag crflärt meiter: E« ifi umcmgängltd) noth*
roenbig, br.ß feiten« brr CerDanbßlrilung refp. ber ^meigoereine mehr
als biöfier bahin genürft roirb, baß feiten« ber SJehörbrn für 6 ffent

»

liehe bauten iorntc mich doh bem gefammtru Iniuenben publtfum in

ihren Verträgen mit ben Unternehmern eine Sohnflaufel anfgenommru
roirb. Jn ber Sohnflauiel foü gum &u«brttcf gebracht merben, baß bie

Unternehmer geholten ftnb, bie burih forporatioen Ärbcit«oertrag. ober

tueun bieier liidit gu Staube gefommen ifi, bie burch ^rfchluß unferer Crga*
nifation feftgefeplen Sohn« unb Vlrbritsbebingungen ftrifle inneguhalten.“

Schon im ©efd)äft«bcridjt fce« Sorftanbe« rourbe bie ©e»
beutung ber forporatioen Ärbeitöocrträge geroiirbigt.

banbögahlftellen mit 32U68 Witglicbern ftanben bie Waurer
in einem ©crtragsoerhältniß mit ben Unternehmern.
Tabei geigte fitf), gang roie beim ©etbanb ber Zimmerer, «ne Hb*
naßme ber Streif« unb ber bafür oufaeroenbeten Wittel. Tie
©erfutfje be« Eenlralocrbanbe«, mit ben Unternehmern einen für

gang Teutfchlanb gültigen ©ertrag abgufdjlteßen, fd>ei treten an ber

Abneigung ber Unternehmer, bie bic« bei ber ©erfchiebenartigfeit

ber ©erhältnifie für unmöglich erflärten. E« roirb in bem ©c*
fdjäft«bericht rociler tjenrorgehoben, baß bie Unternehmer immer
arößere Geneigtheit geigten, mit bem Eeutraloerbanb bei ifohn«

beroegungen gu oerhattbeln. Ter ©erbanb«tag fprad) ficß be«
Weiteren für bie Turchführung be« oon beu Bauarbeitern ge»

forberten Schupc« gegen ©auuiirälle uub für bic Schaffung
oon 9lgitation«begirfeu au« unb mahnte bei ^ohuberoegungen

|

angefid)!« ber ungünlttgeii Slonjunftur gur größten ©erficht.

Ter Eeiitraloerbanb nimmt mit einer Witgliebergahl oon

|

82 961 im 3<*hrr 1900 fjimmerer 25 272) bic groeitc Stelle unter
ben freien Geroerffdjaften ein unb roirb nur oom Metallarbeiter»

oerban b um ein Geringe« überflügelt. Nach ber 3ahl ber Beruf«*
ungehörigen finb über 27% ber Maurer organifirt. Ta« ©er*
banbeoemiögcn beirug 19üü 848 771 « Tic ©eitragöleiftung

jebe« eingelnen Mitghebe« betrug 19<X) burchfchnittli^ 15
Ebenfo roie bei ben großen Eentraloerbänben ber ^>olg* unb ber

Metallarbeiter geigt fid) audj im Maureroerbanb ein ftarfer Sechfel
im Mitglieber*;{ugang unb »Vlbgaug. Man begroeifclt inbeffen, ob
biefer llebelftanb gerabe bei ben Maurern burch ben Suöbau be«
lluterftüpung«roefen« befeitigt roetben fönue. So groeefmäßig an
unb für fid) bie Unterftüpung bei Nrbcitolofigfeit fei, fo fdjettte fie

bod) nach ben oom Serbanb oeranftalteten Erhebungen unmöglich,

fluch bie Einführung einer llnterftüpung in StranrheitöfäHen fei

gur 3«* nicht angängig, fte fofl aber im fluge behalten roerben.

Turchführbar fei bagegen eine ©eihülfe gu ben ©egräbnißfoften,
bie ftatutarifcfi fcftgelegt roerben foll. Tic Nrifeunterftüpung rourbe

auf ben §ö<hftbflrag oon 30 „H im 3ahr hfrabgefept.

2öie auf bem ©erbanbötage in Maing feftgefept rourbe, halten

bic Maurer mit ihren nuSlänbifcheii Beruf «gen offen giemlidte

Fühlung, um bei flueftänben 3u3u fl
fcrnguhaltcn. Tiefem 3roecfe

bienen befouber« bie für bie in Tcutfdjlanb arbeiteuben üaliemfchen,

cge<hifd)en unb polnifchen Bauarbeiter oon ber Hamburger General*
fommiffion ber ©eroerffdiaften herau«gegebenen periobifchen Ge*
roerffchnftöblätter in Italien ifd>er, polnifdjer unb fgechifcher Spradjc.
flußerbem beitehen mit ben .v>auptfonfurrenglänbern Deftcrreicß unb
Italien noch befonbere agitatorifche ©erbinbungen, um aud) bort

bie Crganifation gu ftärfen. Tie©ereine finb bort aber nur fdjroadi.

So theilte ber al« Gaft anroefenbe ©ertretec ber öfterreichifchen

Crganifation mit, baß ber bortige ©erbnnb neben ben Maurer»
auch Bauarbeiter, 3immcrer wob Hilfsarbeiter umfaffe unb bod)

nur 2000 Mitglicber gähle. Ta« .pauplftreben be« ©erbanbe« fei

barauf gerid)tet, bie Äoüegen baoon abguhalten, in Teutfchlanb
Strcifbrecherbienfte gu oerruhten, „ftatt in ber Heimath menfehen*
roürbtge 3uttänbc gu erfämpfen".

fluch bie politische unb reltaiöfe Neutralität ber Genoffen«
fchaften fam in Maing gur Sprache, flu« taftifchen Grüttbeu
mürben bie au«gefprodien fogialbemofratifd)en flrtifel be« ©erbatib«*
organ« „Ter Grunbftcin" mehrfach Fritifirt, weil fie bie Agitation
in fatholi)d)en Gegenbeit erfchroerten, oon ber anbern Seite ge*

biüigt. Ter innige 3ufammenbang groifdjen gcroerifchaftlicher unb
politiichcr ©croegung mufft ftetig betont roerben. 'Beim man aud)

eine ©cüerung ber roirtbfchaftlidjen 5?agc ber Arbeiter bereit« in

ber heurigen Gcfcflfchaft anftrebe, fo muffe ber ©lief hoch immer
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auf ba« Gnbjiet: „bie Befreiung brr Arbeiter oom 3o$ be«

Kapitalismus", gerietet bleiben. (I« fehlte aud> nt<^t an Stimmen
gegen paritätijdje ober fommunale ArbeitSnachroeifc unb gegen bie

Xnrifgemeinfdjaften.

Xer Berbanb ber Bäcfer, ber 'ebenfalls in SRainz tagte, ift

im Berßältniß zur 3a&l ber Berufflangcljörigen (bl 024 (Gehülfen

über 18 3abre nach ber Berufszählung non 1895) nur Flein, ba
er Gnbe 1900 nur 5965 SRitglieber ,},äblte. Xie ^Iuftnation ber

'lliitglieber, bie ihre Arbeitsjteßc häufig wedjfclu unb zumeift beim
$Rei|ter ftoft unb ßogi« ha&en f W eilte äußerft große. §n §am*
bürg unb Stalin fmb bie eriten Stritte gur üöefeitigung be« ftoft«

unb VogiSroefen« bereit« unternommen roorben. 3« SRainz rourbe

befchloffen, über bie Ginfiibrung ber ArbeU«lofcn»Untcrftüßung eine

Urabftimnuing im Berbanbe zu ueranftalten. Vorläufig mürbe bie

Ginfüßrung nadi längerer Debatte mit 23 gegen 17 Stimmen ab*
j

gelehnt. Xer Verbau b« tag bef^äftigte lief) im Uebrigen mit ben
Einrichtungen ber Bäcfer*3nnungen unb erlieg einen Broteft gegen
jebe Berf<f)led)terung be« Arbeiterfchupes.

Xie iWüllet tbeilcn mit ben Bäcfern bie Beßhroerniffe unb
(Sigenthümlichfciten. Auch hier ift bie 3«hl ber bem Berbanb oor*

übergefjenb Angehörigen fetjr groß. Xer Serbaubsiag mürbe tu

fteilbronn abgcualten. iüit yroeibritiel Dichrßett mürbe bie Gin«

führung ber Arbeitslofcn-llnterftüßiing befdjlojfen unb zu
tiefem 3roecf ber Berbanbsbritrag oon 20 auf 30 »> in ber SBoche

erhöht. Außerbein mürbe ber Haiiptperroaltiing unb bem Ausfluß
ftatutarifch ba« Ncdit eingeräumt, nach Bebarf eine meitere Skitrag«»

erhöhung um 5 /i$ in ber Söodjc eintreten tu laffen. Xie Unter*

ftüßung füll auch in ftianfheitsfäflrn befahlt tr erben, löcfdjloffen

mürbe weiter, ben Hinterbliebenen oon oerftorbenen oerheiratheten

SRitaliebern unb ben bebürftigen Ungehörigen unoerheiratheter 3Rit*

glicber nach einjähriger 3Witgltcb«oauer eine Unterftiißung oon
200 bt« 250 ju geroähren, bie burdi Umlageoerfahren mit je

10 pro Btitglicb eingesogen roerben foß. Xem GJefcßäftsbetidjt

ift ju entnehmen, baß bie Crganifation ber BJüfler auch unter ben

fehmierigften Agitationsoerbältmffen, roenn aud) langfam, fo hoch

ftetig oorroärt« fchreitet. 3m 3ol)re 1894 wählte ber Berbanb faum
400 Britglieber, jeßt 1734. Xer fiaffeubeftanb beträgt 7000 ttt

.

lieber bie oom Bunbesratß erlaffene Bcrorbnung, betreffen

b

bie Arbeitszeit im Diüllergeroerbe (16* bejm. Hftünbiger
ÜJiarimalarbcitstag) heifct e« im Bericht, fic habe „wegen ihrer

ungulänglidjen Schußbeftimmungcn allgemeine Gnttäufdjung
in ühlenarbeiterfreifen bcrrorgcnifcn. Unfere nädifte Auf*
gäbe mirb e« fein, allenthalben bie geringen Sdjußbcftimmungen

auch praftifd) sur Durchführung ju bringen, nur erft bann haben
mir au«fi<ht, oon ber f'kießgebung meitere Sdjußmaßregelu ju er-

langen* 3m 3ahre 1895 ift ben BZSQern außerbem für 26 Sonn-
tage im 3afjre bie Sonntagsruhe gemährt roorben.

Xer Gcntraloerbanb ber € cf) miete tagte im (^emerffdjaft««

hau« $u Braun fchroeig. Xer Berbanb hat fid) fe^r günftig ent«

micfelt. Am Schluß be« 3ahre« 1898 betrug bie 'Hiitglieberzaßl

2950 in 35 3nhlfatkn, Gnbe 1900 6240 SKitglieber in 110 3ahl*

fteflen. Xie üDUtgltebersahl hat fich bemuach in jtori 3«hren oer«

hoppelt. Die Arbeüslofen »Unterftüßung hat fid) hier auf«

Beite bewährt. G« heißt barübet in bem ßkfdjäft« bericht: „Xer
junächft michtige 3mc*<f, baß literburc^ eine Stabilität ber SÜiit*

glieber für ben Serbanb eintreten loße, hat fich erfüllt. Xte
beflagcn«merthe öluUualion, bie früher oorhanben mar, ift be*

beutenb befeitigt mürben. Xic gemonnenen SRitglieber halten feft

an bem Serbnnb unb merben babnnh ju einer fterntruppe. 3n
finansiefler Hinficbt reicht bie berechnete Summe für bie Arbeit«*

lofen-Unterftüßung au«.* Xie ?lu«gabe für bie Slrbcit«Iofen belief

fich auf 5780 <Ai — Segen Sfbfdfaffung be« Äoft« unb Öogi«roefen«

gäbe« in flcincn Crten oerfchiebcnc Streif«. Xurd) Urabftimmung
fofl bie £rrage ber Grhöhung ber 3krbanb«beiträge entfehieben

werben, beflagl mürbe über bie Schmierigfeiten, melche ber

'Dtetallarbciteroerbattb ber Agitation ber Sdjmiebe mache. Xie
Hamburger Öeneralfommiffion mürbe aufgeforbert, bem „Xreiben*

be« Uietaflarbeiteroeibanbe« ein Gnbe ju machen. Der anmejenbe

Sertreter ber (^enaraUommiffton erfläite, baß ber Skrbanb ber

Schmiebc eine oon ber ©eneralfommiffion anerfanme Wcmerfjd)aft

fei unb bemgemäß oon bem INetaßarbeiteroerbanb bchanbelt merben
müßte. Gin Antrag auf Ginführung ber flranfenunterftüßung

mürbe abgefeimt.

Xer Scrbanb ber Baperif^en Gife nbahnmerfftätteii*
Arbeiter, ber, im Cftober 1898 gegrüiibet, jeßt in 25 Crt«*
oerwaltungen 2525 SRitglieber (60% ber Arbeiter) $äb!t, tagte in

Aug«burg. An bie £anbtags«3raflion«üorftänbe ber Gentrum«*,

ber nationalliberalen unb fo^ialbeinofratifdjen Partei mareu Gin*

Iabungen ergangen, boch mar nur bie forialbetnofratifd)* Canbtag«*

fraftion burch ein SRitglieb oertreten. Grfchienen mar eine Xrie*

gation be« Berbanbe« ber roürttembergif<hen Gifenbahnroerfftätten*

I unb Betriebsarbeiter. 3W Auftrag ber (fteneralbireftion wohnte
ein Cber-SahnamtSfeFretär ben Berhanblungen bei. Xen Haupt*
gegenftanb ber Berathungen bilbete eine an ben Vanbtag j,u

rieptenbe Gingabe, in meUher ein SDtinbcftlohn oon 3 , // täglich,

ber Rennftunbentag unb eine oon brei ^u brei 3ahren micber*

fehrenbe lOprojentige allgemeine ikhnaufbeüerung fomie bie Gr*

roeiterung be« jährlichen Urlaub« geforbert merben ioß. Xie
weiteren Berhanblungen waren bem inneren Ausbau be« Bcrbanbc«

unb bem Unterftüßungdmefen tefp. ber Örünbung einer Äranfen»

faffe gemibmet. Gl. X.

VI. Berbtubstag be« beutfch'mitionaleit Hanblnugdgehülfcn»

Brrbanbe«.

Am 7. unb 8. April hat in iSannheim ber beutfch-nationale

Hanblungsgehülfentag unter Harter Beiheiligung au« aßen Xhcilnt

Xcutidjlanb« getagt. Xer ber Berfaramlung oorgelegte 3ahre«-
beridjt weift im Gtngange auf bie energifeße Bertretung ber fojiaU

po!itifd)en Stanbeoiiitcreifcn hin. Sohl mit Stecht fdjreibt ber

Borftanb biefer Xbätigfeit ba« ftarfe Sadi«thum be« nun feit

ifdjS 3a()ren beftehenbeu Bcreine« |u, ber feinen Siß in Hamburg
hat. Xie 3af)l ber Ortsgruppen ift auf 554 angrmachfen, gegen

423 im 3ahre 1899; in Vonbon unb 2obj finb fiirjlid) bie ertten

auölänbifdjen 3nw“iflwr^ne bearünbet worben. Xie 3al)l ber in

ben Crtsgwppcti orgaitifirten Bntglieber betrug Gnbe 1900: 29 981
(1899: 24 984), ju benen noch 10 224 Gingelmitglieber u. f. w.
famen, fo baß alfo bie GJefammtmitglieberjahl be« Berbanbe«
40 205 betrug. Seitbem ift fte bi« auf 45 000 gewadjfeit. Xie
SRitglieber oertheilen fich auf runb 2800 beutfdie unb öfterreichifdie

fomie 135 au«länbifchcStäbtc. Xie Bermaltung fürStellcnpcrmittlung

lehnte bie Befeßung offener Stcflen mit Stonfiirrcit^flaufelri, furzen

Äünbiguiigsfriften unb bcrgleid)en anbrren. gegen bie (Sruubfäße be«

Berbanbe« oeritoßenben Bebittgungen ab. Grhebliche Anfprucße
mürben an bie Bermaltung für Steditsfchuß unb AuSfunftei gefteßt.

3« ber Bcrficheriiiig gegen Steßenlofigfcit gelaugten au
462 Stcflenlofe 18 910 . // Stenten jur Auszahlung. Xa« Äaffcn*

oermögen, ba« 1899: 64 427 t/ft betrug, fdjloß am 31. Xejember
1900 mit 107 671 . U. Xa« (Sefauimtoermögen fteßt fid) für
31. Xe^ember 1900 auf 129 286 . u 3n feiner GinleitungSrcbe

betonte ber Boriißcnbe Sdjacf-Hamburg, ber Berbanb wolle in

erfter Seihe für Grbaltung unb Vermehrung ber Sedjte ber Haitb*

lungSgehülfen fampfen, fuh aber in feiner Bkije partcipolitifdj feft*

legen. Bon ben Xclegirtcn würbe mehrfach ein («härterer Mampf
gegen ffiaarenhäufer unb Monfnmoereine, ferner bie gefeßlidjc Gin*

fuhrung ber ^erien^eit, bie ^örberung be« 3*>ribilbung«untcrridjt«,

bet beffete Schuß ber weiblidjen Angeiteflten por Ausbeutung geforbert.

Xer 420000 ,4t betragenbe Boranfd)lng für 1601 mürbe genehmigt
unb al« Drt für ben nächiten Berbanbstag SWagbeburg beftmimt.

An ben Berbanbstag fcßloß fid) am folgenbcn Xage ber

6. beutfehe
^
HatiblungSgehülfentag an, brr oon rtroa 900 Hanb*

lungSgehülfen au« ruub 400 Orten be« Xcutfdieii Seicht« bcfud)t

mar. Xer erfte (Gegenftanb ber Berathuug betraf ben ft raufen*
oeriicherutigczmoiig für .^>a nMu « ß * fle ti ii I f cn. Gine auf
Antrag 2arnoro«fi*Hainburg jur Annahme gelangte Sefolution be-

zeichnet c« al« notbwenbig, baß au« Anlaß ber Neubearbeitung be«

Stranfenoerrichermig«gefeße« biejenigen Beftiinmungen einer Prüfung
unterzogen merben, welche bie BerndjeningSoerhältniffe ber Hanb*
lungSgehülfen unb HaublungSlehrliuge regeln.

3u biefen Sefiimmungen rechnet ber HanbltmgSgehülfenlag bic ben
•eWftnbfn erthrilte Befugniß, für ihren Bejirl ben Berfuherungazmang
auf äße HanMungSgeßülien unb •Lehrlinge auSjiibehnen, me 1 die bem
3mangc ber ^noalibitäts* unb Altersoerfichenmg unter)tehen, fobann
audj blc Befchräntung ber Berfidteniugepflicht auf biejenigen, welche bie

i 2*?oblllj<it bee §. «58 be« bcutfdjen Haubelsgefeßbudje« gar uicfit obrr
nur in befchränftem 9\‘nße genießen, tiefe Befiiuimungeii haben zu
einer mettgretfenben Steduaunfuherhcit unb zu einer beriagenswertheit
Unftetigteit in ben Bcrficberiingsörrbältnifien her genannten Berufsflaifen

geführt unb enifpredieit bureßau« nidit ben Bcburfniffen unb B?ünfd)en
Oerfelben. Veßtere gehen oiehnebr baöin, baß burdj Gcfeß ber ftranfm*
oerfidjeruiigajmang ausnahmslos auf aüc (banblungSgehBlfen unb Hanb*
lungMeßrünge ohne Unter)diieb bes Gehalte« ausgrbebnt wirb, muibe»
ftens aber auf birjentgeit, welche bem Zwange ber 3mmlibität«» unb
Altrrsoerficherung iimerfiehen, zumal bie Berftdjerung gegen ftraufheit
für ßc dl'ii größerer Bebeutung ift. Xa bie bergeftalt erhöbien
Stiftungen jebodj oon einem großen 3 heil ber Hmiblungsgrbülfrn nodj
als unzureichenb erachtet merben, triit ber $anblung«gebülfentag ent*

fdiieben für Beibehaltung ber freien ^ulfmfaffen unb gegen
meitere Grfchmernngcn ißrer Gutroicfelung unb Sebensfaljigfeit ein. Xie
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freien $üJf«faffen ftnb namentlich and) be«hcilb beizubeballen, weil fie

brrn ungemein fiarfen Steller.wrcbfcl brr $anblung*gri)iii|en Siedjnung

tragrn unb [o bic überau« roünfdjcnStpcrtbf Sictigfcu Oe« Bcrfidjcnmg«-
oerbältiuffc« 511 ftdiern uermögen.

Glberbing tGlbcrfcIb) fpradj hierauf über ba« faufmännif d)c

Sd)ieb«gerid)t. TerSRetiner befürwortete einen längeren Antrag,

in bem c« u. A. Reifet 1

Ter fedifte beutfdje $anb!ung«geljülfeHtag erbebt neuerbing« unb
nacbbrüdlidijc bic ^orbrruitg nach Grridjtiincj (aiifinännifchrr rdiieb«-

grridjlr unb ridjtct an brn Acicfcetag ba« (frfwhen, brn Antrag Baffer«

manu anjitnebmen. Tiefe betonteren fteiichte Hub al« felbftänbige

Abteilungen ben Wewerbegeriditen anzüglichem. Tie Berichte benebelt

au« einem Bo flJenbc 11 unb minbefielt« einem SleQoertretrr beffeiben,

fowie ber erforterliehen ^abl oon Beifi&ern. Ter Borfipenbe iowie
beiten Stellnertreier bürten webet Bringipal nodi Oebülfe fein. Tic
Bciii&er toerben mittel« ‘Öabl ber ^rimipale unb $anblung«gehül{eit

in getrennter B*ablb<tnblutig brürttt. Tie SSabl ift unmittelbar unb
geheim. 3um 9tiß|frr biefer flkricbfe fofl nur berufen werben, wer ba«
26. Beben*jabr Doflenbet unb in bem Segir! be« fterufjt« feit minbeftcn«

einem ^aljre wohnt ober leidm tigt ift. ^ur Tbrilnabme ait ben Stahlen

fall berechtigt fein, wer ba« 21. BcbenOjaljr PoUrabet unb in beut Bcgirf

be« Öeridjl« öoljtiung ober Beidjafttgung bat. Ten Uffizien [mb
alle Streitigfeiten au« bem faumiänniidien Tienftuertrag ju itbernxifen.

Tie f*krid)te ftnb für alle $anblung6aebülfen unb Sterlinge ohne

Unterfdjieb be« Erhalte« juftänbig. Tie Berufung gegen Urtbeile biejer

(Berichte ift nur inlAffig, wenn ber 29ertb brs StreiigegeuftaubeS ben
Ertrag oon 500 BJarf überftngt. Bei ber Jorberung aut Augliebrriing

biefer Sdjieb«gcricbte an bie beftebenben Gkiperbegerithte leitet ben

franblungagebülfemag bie llcberzcugung, baß für bie Sdjttrfjtimg ge«

werblidjer Streitigfeilen bie Gkwerbegeridjtc eine immer gröbere Bc«
beutiing gemimten werben unb ihre obligatovtfdie (Einführung in ab«
iebbarer Seit über tenjrnigen Sabmen noch weit binau«mad)ien wirb,
ber ihnen burdj bie iüugfi hn Aridi«taa*an«»dwH berotbene Sonette jum
«kwcrbegeridjtagefeb gezogen werben foU.

Aud) biefer Eintrag gelangte ohne Besprechung etnftimmig $ur

Annahme. Tie Grfaljruitgen mit ber gefetyltdjen Babcnfchlufe«
Zeit btlbeten ben lebten ©egcnjtanb ber Tagesorbnung. G. Ä laufe

(fDIannbeim) begrünbete folgenbe Äefolutiou:

1.

Tie mit bem einheitlichen gefeplidjen Sabenfdjlufe gemachten (Sr-

fabrungen finb für ben Aleiitbanbel fowobl al« für bie Berbraudier

b 11 r di au« gü 11 feig. Aadibeut in einer 9!nja bl gröberer unb firmerer

Stabte ber gefeplidje R Ubr-Babcnfcplufe et itgeführt worben ift unb
ftdi gezeigt pat, bah baburd» fowobl ben Babemuhabem nl« auch ihren

Angcftetttcn eine beroorragenbe jorialc 'feJotjUbat aefdiafien wirb, finb

bic Schärten anjuwetfen, attc Beftrebungrn auf .fcrrbeiiübnmg be«

8 llbr«f abenidiluffr« ju förbern, iimfomeljr, al« bei einem 8 llbr-^abcn-

fdilufe bie ^uoiübrimg ber Seftimntung über bie Sulicjeit (§. 189c
S.«W«0.f bem Oefchäil«bettie6 beffer angepafet werben fann. 2. Tic in

erheblichem 3Kafee »orgefommenen Uebertretungrn be« <ftefr|e* betr.

üabenfdjlufe unb 3Rinbfürube,ieit haben erwirfen, bafe bie M onlrole
feine«weg« genügt. <5« empfiehlt fld) baher bie Gilbung oon lieber*

wadiunß«au«fd)üffen feiten« ber betheiligten Riehiilfmorgantfationen.

Tabei ift ein gelchloffene« 'Borgehen mit bemjenigeu Theile brr Briuji»

palität anjuftreben, ber bte ungefe^lithe 9lu«nuRung ber Sngeiirttteu nl«

.honfurrrnjmtttel ocridnnäbt. 911« Gewähr für bie Turchführung ber

banbeldgrmrrbltcheM Sdjußbrfttmtmtugeu tft bic (Sinfrfumg ftaatlid>er

^anbelemipeftorcn bringenb rrforberllaj. 8 . Ter Bunbc«ratb wirb er«

fiuh t, balbigft oon ber Befugnife Webrnudi ju madieit, Sueführunoo*
beftimtmmgen über bte ^efli'ieflung ber nothwenbigen 9Nefirhctt für bie

(Einführung bex' 8 WjpCabenfdjlufff«, fowie *. über bie Beidjaffcn beit ber

arbeit«räume 11 . f. ro. {§. R2 9lbf. 1 be« $anbel«grfebbu<hty &u erlaffen.

Tiefe Anträge würben gleidjfaU« ohne Teballe angenommen
unb bie Tagung mit einem breifadjen ^»cil auf baß bciitfc^e Batcr»

lanb gefthloffen.

Ter 14. orbentliche Bcrba*b«tag ber Tratten (Hewerfucreiue

finbet am 27. Bfai unb folgenbe Tage in ftöln a. Sh. ftatt Sach
Cfrlebignng gef(häftlid]cr rvragett lautet bic TagetBorbnung für bie

.^auptDcrfammlungcn uachfteheub:

I. Beridit be« Änroalt« über bte Thätigfeit unb (Entwicfelnng bet
Hemerfuercine unb be« Berbanbe« feit bem breijchnten orbent«

liehen Berbanb«tage (1898f.

II S eferate unb Tiöfuffion über attgemrine Är&ctterfragen

1. Ttc ?lrbftlerwohnuitg«frage. Seferent: Bfrbanb«»SebaIleur:
ft. «olbfehmtbl unb Berbanb« • Äbgeorbncier Verberget«
öatte a- S.

2. Tie ftranfenoerfidientng«-S ooelle unb bie freien ^iilfetaffen.

Seferent: Bfrbanöfi^Vlbgeorbiifterd.^ahn-Bitrg unbÄ.tt>friog«
Cotobam.

3. Tic ScutraliRrnng ber BerufBoereine. Beferent: Berbanbe
Änwalt Dr. Bfaj unb BerbanbtkSbgeorbneter ?

4. Tie (Hewcrbeaufftdit unb bte Betheiligung ber Arbeiter au
berfelbcn. Beierent: Berhanbo-Abgeorbneter ^ugo ftamin«
Berlin unb Bcrbanb^'Abgeorbnfter ti. ®rodC‘(Sottbn«,

G« folgt bann noch eine Seihe interner Angelegenheiten.

Ter Ofeiammttierlaiib ber Qroangeltfthnt Ärieiferpereiae

TeutfehlonbB hält feine Telegirtciioerfammlimg am 28.—30. Diai

in Spetjer ab. Auf ber Tagcoorbnung flehen u. A.: Tie
Stellung jur (^croeiffdiaftBfrage. Seferent: BJach«mann«Grfurt.
ftorreferent: Bcreinßiefrctär tftan$ iBchrenß^Berlin. Tie 2öoh*
nungßfrage. Sefereitt: 3eltc(inamt«?vranffurl a. Bf. Äorrefeccnt:

f$aul 2cd) (er* Stuttgart.

öin SeithB Arbeiterfefretariat tn 'örrlin wirb nach einer Gr*
flänmg ber ©eneralfommiffion ber ®ewerff«haften oorau«nd)iIid)

im nädiften ^ahrc inß Beben treten. Ta bie 3u fl*mmunß fommt*
lidjer Oeroerffcfyaflrii ba^u nolhwcttbig ift, io foU bem nächften

beutfehen (Hewerf|diaft«fongrefe ein Antrag, ein Setch«*Arbeiter-

fefretariat in ber Seid)«baiiptftabt ju fehaffen, unterbreitet werben.

G* hanbdt fich babei nii^t, wie eß früher hieß, um bic Um«
roanblung be« Bureau« ber Berliner Gteroerffchaftöfommifrton in

etn Arbciierfefretariat, fonbern um bic ©rünbung eine« ipejteü mit

ber Vertretung ber SerHchertcn oor bem Seid)«»Berri<heruirg«amt

311 betrauenben Gentralfefretariat«. Tie Sothrocubigfcit wirb oon
allen Seiten anerfannt, bodj finb fe^r erhebliche Bitltel gur Unter-

haltung HOthwenbig, bie prozentual oon ben ©cwerffdiaftooerbänben
au*gebrad)t werben foUen.

Torifoertrag im Budthinbergewerbe z® Utipjig. ®or bem
Ginigung«amt be« ©ewerbegeridjt« tn Bcipzig würben bte Tifferengeu

ber Budjbinber mit ben ^ringipalen burdj Annahme eine« Tartf*
oertragc« beigelegt, ber .^auptfadic f^anbeitc e« fich um bie

BUbung eine« Schicbßgeridjtc« jur Kegeluna ber über bic Au«*
legung be« Bohntarif« cn tftehe»ben Streitigfeiten. Ta« Sdjicb«*
gericht befiehl au« 6 ©eljülfcn, welche in fohben Budjbinbereieii

arbeiten, bie ben Tarif anerlennen, unb 0 $tinztpa(en f bie bem
Verein bcutfdjer Budibinbeteiberifeer angehören. Ten Vorfifc füljrt

abwedjfelitb ein $rin}MNilpertreter unb ein ©ehülfntperlreier.

3at|re«fongrefe ber frottzgftfdjen Gifcnbahnarbriter. Au«
wirb un« gefd)rieben: Ter ftongrefe bes nationalen Berbanbe« ber

iran.jöftfdjtn Gifeubahtiarbciter oerlief bie«mnl bebeutenb ruhiger
al« in ben lefetcn 3uh<^n* Tie innere ftrifi«, welche ben Berbanb
nach hem ommgliicften Streifpeifuch 00m ^xrbfte 1890 ergriff, »djeint

beenbet zu fein. SenigftenA liefe man in ben bie«jährigen Ber*
hanblungcn alle ronftitutionellen ftragen unberührt. Gine genaue
Berififation ber Witglieberliftcn ergab »ben, bafe nun mehr etwa
35000 wirflidje iWitglieber oorhanben finb. Bor brei fuhren ttodj

würben über 70000 angegeben. And) über bic im oorigen 3afjr nodj
lebhaft bi«!utirte fjrage einer ^ufion be« Berbanbe« mit ben beiben
au bereit Drganifationen oon Gifenbahnbebienitelen ging man ziemlich

glatt hinweg. Tic weiteren BerhanMungen beflogen fich auf organi«

fatorifdjc fünfte Don untergeorbneter Bebeutung. ferner befdjIoR ber

ftongrefe, bem „internationalen Berbanbe ber Transportarbeiter"

beizutreten, in Bezug auf bic ocrfdiiebencn gefefegeberifeben

Reformen, bie zur hem Parlamente oorliegen, crflärte fidj ber

ftongrefe an« taltifdjen ©rünbeit, ben ©efeßentwurf ©erteauj*
Sabtcr über bie Regelung ber Arbeitszeit brr Gifenbahnbebicnftclen

al« Anfangömaferegcl gutzuheifeen, proteftirte jebod^ entichicben

gegen bic Borlage be« $>aiibel«mittifter« BUUeranb über bic gefefj*

liehe Regelung ber Ausfiänbe. im Seitcrcn erneuerte man attc

bie Sefolutionen betreffenb bie Grböhung ber Böhne, bie An»
ftettung«* unb BeförbemiigSoerhältniffe, bie Bohnung unb Be*
fchüftigungSbauer ber Barrierefrauen, Steigerung ber ?llter«*

penfumen, Okwährung oon ireifarten sc. Ter ftänbige Au«fihiife

würbe beauftragt, alle biefc Seformbeftrebungen bei ben einzelnen

Gifenbahngefellfcbaftcn zu pertreten, namentlich aber auch fine leb-

hafte Bropaganba unter ben riidjt organifirten Gifenbalinarbeitern

Zu entfalten.

Tie englifdje Spinner« Aoiölgatnurion Tie Bebeutung ber

engliidjm Arbeiterorganifatioiien wirb burdj einen Beridjt ber

Spinner« Ainalgamaiion ittuftrirt, bem zu öolflf hu« Ginfommen
biefe« ©enxrfoerein« im Iepten iahre 71000 £ übfrflieg, wogegen
bic Ausgaben 56 OOü T betrugen, fo bafe ein Ueberfdjufe oon 18 000 £
perblieb, Tie Trabe Union oerfügt über Kefcrpen oon in«*

gefammt 331 000 £. Tie 3°hf ber SHitglieber ber Affociation

oeträgt 18 384 .

Ärüfilrrfdiuft.

Tie 9itie(iS(oratiiiijion für SlrbritrrPatiftif rrirb mn 24. b. 9JJ.

jb einer iiljung rulammmlrclrn. SU* (4fgcnflänbe finb auf bie

Sagcborbming (icitjt: 1 . 3rfiiic[[un(| bc* i"orid!K 3 übtr bit (fr*

ijrl'ungcn betreffenb Sonniagtsrufte bei ber SinnrujiijitTaljtl, 2. 33 e-
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rcrtbung btt $ltt her Erhebungen über bie Arbeitszeit in ben
|

Äontoren. 3. Ekfchäftlicfie Rehanblung ber ber flotumifiion er«

tbeilten Aufträge z»t Erftattung oon gutachtlichen Aeußerungen
über bie Rornapme oon Erhebungen über bie ArbeilöDerhälimfic

im ?5Icifdirrgctüerbc unb im prioaten RerfehrSgcroerbe. — Die erften

beiben Efegenftänbe finb auf Anregung bc« Reichstage« oom
Sieit^öFan.jIer ber Mommiffion übertoiefen. Die Erhebungen im
3lciid)ergeioerbe würben angeregt bnreb eine Rrioaiciiouete ber

Rerlinet Crganifatton ber rgefeOen über bie bie „Soz. Rr."
im Jahrgang IX Sp. 1185 berietet h fl t- Die im Transport«
eroerbe befdjäftigtcn Arbeiter hoben ein Ekfcp über bie Regelung
er Arbeitzeit unb Sonntagsruhe fd)oit im fwöruar 1891 per*

fprotben befommen. Daß iore Rcrhältniffe jept uuteifudii werben
foflen, gridjieht auf Antrag ber Riüd)«lag«mitglieber tn ber Stoin«

miiiion, ber mit bem £>inroei$ auf bie oorjährigen Xrambaljn*
fireifs begrünbet ift.

Ausnahmen Oon brr Sonntaflönifjf. Auf Qrunb be« §. 105«
Abfap 2 ber Ekroerbeorbnung bot ber RunbcSratp nunnietjr über

bie RorauSiepungen unb Rebingungeit ber 3u laffung * oon Au«»
nahmen bei ber Sonntagsruhe un Öeroerbcbctriebe bie Reftimmung
eubgüttig getroffen, beren Entwurf bie „Soz- RrariS" in Sp. 622/3
mitgetpeilt bot.

Arbeitet fdjnp int (9aitoirtt)0get»rrfar. Die „OtofthOKfaitung
^)oteI*5Hc,ouc*

r

(Leipzig oom 4. April) bemerft jn bem Entwurf
oon Reftimmungen (oergl. Soz- ^r. Sp. 678) am Schluffe eine«

längeren ArtifelS:

Xem Sunfdje 6er Äommiffion, bem Rerfoual mtnbrften« an jebrm
Zweiten Sonntage meitigftcn« zwei Stunben Äircbenjeit gewähren,
ift nidjt entfprod»en toorben. Ürbcnfo crfirccfcn fiep bie Rrfiitnimingen

weber auf Stube« unb Gßpnufen roabreiib ber lö» bcjro. 16-ftünbigen

Arbeitszeit, nod) fchreibrn |le Sißgelcgeiiheil oor, nodj tft ber ©opn*
unb Scblafräume, Äüdjrti unb Ärbeiteftätlen gebadit; bie Strafgelber,

Rrurfjgelber, EngagementSoemäßc unb Hausorbmingen, Steflenürr«

mittelung, baS LebrlingSwcfen unb bie Irinfgelber finb mit feiner Silbe
ermähnt. Da« bleibt Ades beim Alten. Die (SafcwirttiSgehülfen bleiben

fomil ftintrt anberen RerufSartrn, j. R. ben Bädern, ^>anbluug#ßehülien,
Müllern, Schiffern u. f. m. mrit %uriicf

r
tropbrm es für erfiere nidit

einmal Sonntagsruhe giebt. Red) ift es Km. fl mufj gebanbelt

roerben, bamit uieDeichl noch in zwölfter Stunbe etwas mehr erreicht

roirb. ©tr oerlangen ein eingebenbes Spezialgefr# unb fmb fieper,

e$ fiiibet fidi »in Reichstage bariir eine Mehrheit llnb füllte
j

roirflid) ber befprodjene Entwurf fo ober menig oeränbert als Rniibe«»

rathooerorbmmg in ÄTaft treten, fo werben wir ihn nur al« un« ,

brbrutenbe AbidjlagSjablung betrachten, als einen f! einen Anwing, faft
|

fihledjtcr als Rieht«, weil c$ ben Schein etweden würbe, als fei für
uns etwas gefdieben unb fbnntrn wir nun für lange jufriebrn

fein."

Die -Reftimmungen", bei benen e« noch zweifelhaft ift, ob

fte bur<b liefet) ober Rerorbnung cingefübrt roerben foflen — roir

unfererfrits bolten bie ä'efdjrcitung beö erfteren ’Scgc« für gnnj
unerläßlich —

>

lehnen fidi oielfach att bie in oerfdiiebenett Äantouen
bcc Sd)ioei 5 geltenbeu 3chutroorfd)riftcn für Strthfdmft«perfonal
an, oon benen 6Jebei«ter £bcrrfgicrungSratl) Dr. ©illjcimi in ber

Sißung ber Äommiffion für Arbeiierftatiftif oom 12. X'ejembcr 1899
eine Schilberimg gab. SHeucrbing« geljt man aber gerabe in ber

S<bmeU oicl roeiier; fo bQ l bie ÜHegierung ooti 0enf bem Mantons«

ra|h einen llntrourf oorgelegt, ber bie Altersgrenze für bas
©irtlifchaftSperfonal auf bas 16. Lebensjahr für 3ünflUnge unb
auf bas 18. Lebensjahr für bie IK’äbdten feftfefcl, ferner bie tag«
liehe Arbeitsbauer auf ^ tt» ö l f Stunben, bie ;{obl ber freien
läge im ^afjr auf 52, roooott 17 auf ben Sonntag faden muffen.
$ie in 3^4 erfdicinenbe „Sdjroeizcrifdjc Sirtbeseitung* begrüßt

ben ßntiourf mit ben ©orten: „^Bcr (Sntrourf fdheint uns nicht

übel zu fein."

^attorbeiterfihuh. An ben Cftertagen roar iit Nürnberg eine

oon ber Lanbesfommiffiou einberufene, oon 41 J'elcgirten bc«

fd>icfte Konferenz für ^auarbetterfchub in dauern ocrfammelt.

3n einer 9tefoIution würbe u. A. anerfannt, baß bas baperifche

iWmifterinm einen Schritt aethott habe jnr (^efutibung ber SBer«

bältniffc in kapern, ^ie »auorbeiterftbaft fönne fnh ober bamit

nicht zufrieben geben, weil bie Seiümmuugen oor Allem zu beim»

bar feien. 2)ie Monferenj erwartet oon ber Regierung unb bem
Canbtage in füriefter 3sll eine gefeplidjc Regelung beS Sau*
arbeiterfd)ußeS. 3n einer «n beren Refolution roirb ein Verbot ber

Serroenbung oon Arbeiterinnen auf Rauten oerlangt. Refanntlich

ift eine ber .viauptforberungen ber Arbeiter, baß zur Raufontrode auch

Rerlreter aus ihrer äVitte lierangejogen werben, burch SRinifterial«

ocrorbuung in Rapem unter gereiften Sebingimgen erfüllt roorben,

unb es fmb bereits feit einem 3obre foldjc Arbeiterfontrodeure

(in iKüttchen z* 5?- unfereS ©iffenS 10— 12) in Xhätigfeit. ^ie
gleiche yforberung roirb auch in ber Eingabe ber Rauarbeiter»

orgamfation au baö preufji|<he AbgeorbnetcnhauS ( # Sor. ^raris"

Sp. 522) erhoben, dagegen aber menbet fid) jept ein Rroteft ber

Rau«RerufSgeno|fenfd)aften, in bem u. A. behauptet roirb, eine

fold)e Heranziehung ber Arbeiter zur ÄontroQe fchltefte eine ,,@e»

fahr für bie adgetneinc Crbnuna auf Rauten wie für bie Lebens«

Sicherheit unb ©ohUahrt ber Arbeiter felbft ein unb mürbe große

(gefahren für ben Staat unb bie öieicflfdjaft mit ftd) bringen."

— X'afe bie Unternehmer fo gern ihre Souberintcreffen mit benen

beS Staates unb ber (Hcfedfchaft ibcntifizircn

!

Acht = Uhr 'fiabcnichltth f« RM u*b Halle «. S. ©leichfatn

als Stichproben aus einer Retocgung, bie tn allen ihren Einzelheiten

hier nicht regiftrirt werben fann, theilen roir mit, bah Cübeff

bei einer oon ber .panbelsfammer oeranftalteten allgemeinen Um-
frage ftd) oon 1316 Labeninhabern 850 für ben Adit* Uhl» unb 221

für ben 8feun*Uhr»Labenfd)luß erflärten, 28 ©efehäftsmhetber gaben

feilte Antwort. X'emeniprecheiib ift bei bem Senat ber Antrag
geftedt, für Lübecf ben allgemeinen Ad)t*llhr»Labcnfchluß iuEnoaguug

ZU ziepen. — And) in £afle a. S. fefteint bie ISinführuiig bes

Achi«Uhr«LabenidiluifcS nur nod) eilte ^rage ber 3*«t zu fein-

bortige Rolizeioerroaltung erläßt eine Refanntmachung, nad) ber

689 Labeniuhaberu (mit Ausuahuie ber Rlumen- unb (Siaarreu*

Spejialgefdjäfte) bie Herbeiführung bes Ad)t»Uhr«Laben[d)luttes au

ben füut erften Wochentagen unb bes Reun-Uhr-LabcnfdbluffeS an

ben Sonnabenbcn unb Rortageu ber ffrefte beantragen. Ein gleich«

artiger Antrag ift, wie eS in ber Refanntmachung weiter heißt,

auch oon ben Labenitibabeni ber LebenSmitt?Ibrancpe cingegangen.

Unb roie holte man früher ben ©iberftanb ber Rriiuipale gegen

|

jeben Schlu^roang gefürchtet. 3cpt überbieten bie Labenbeüper

womöglich nod) bie (behülfen in ihrem Eifer, einen früheren Sd)luß

herbeizuführen

!

Ärücitcrntr(ld)trung. öporho(Ttn.

^ie ftonflifte zu»if<he» Äranfnifaßeii «iib Aerzten b«zt®. Apotljefcn

in £ei|ziß/ SKiirtcpfB unb Rerlin *

haben ade fcrei ihre lepte llrfache in bem Sibcrfprudj ^wifc^en

bem Rerlangcn ber Äranfenfaffenoorftanbe nach einer Renninberung
bes AufroanbeS unb ben nonorürT°rbenmgen ber Acrzte ober

Apoihefer. An ftd) finb beibc ©ünfehe natürlich berechtigt: Rtit

Rüdiicht auf ihre fttnanzlagc muffen bie Äaffcnoenoaltungeu

banad) ftreben, ihre Leiftungen im Rahmen ihrer Mittel zu halten.

Auf ber anbern Seite haben Acrzte unb Apotpeter baS gute Recht,

für ihre Rcmüf)uu$jcn ausrcid»cnb bezahlt zu toerbett. Xiie Rer«

pflid)tung ber Maßen, haushältcrifct) >uit ihren Eiufünften ju

roiithfchaften, finbet ihre (kreuze an ber höheren Rflidjt, für ihre

Mrattfen bie entfpredKnbe ärztliche Rflege zu heforgen. Sai
Rcdjt ber Aente auf genügenbe Entlohnung roteber roiro befdjränft

burd) baS Wefcn ber Mranfenfaffen, bie bas Wohl ihrer Arbeiter»

mitglieber, nicht aber bas ber Jlerzte unb Apothefer zu oertreten

haben, iie Monflifte, bie aus biefem ©iberftreit berechtigter

outereffen cntftchcn, haben bie ftärffte Aehnlicpfnt mit ben geroerb*

liehen Lohnfäuipfen. Rur bafe hifr bie „Arbeitgeber", bie Äranfen*
faffenoorftäitbe, ihrer RerufsfteUung nach oorwtegenb Arbeiter finb,

roähreitb bie «Arbeiter" bie Acrzte finb. Aber biefc Umfeprung
ber fozialen Stellung ber fämpfenben Rarteicn äubert nicht« att

bem ©efen ber Ausfpcrruug ober bes Streif« im Äaffcnroefen.

(Gerabe roie iu ben gcioerblidjcn Arbettsfämpfen ift auch ^ier eine

genaue Rrüfung jebes Einzelfalles nothroenbtg, um ju erfeniten,

wo bic öfrüube be« 3<oifted liegen unb roeldje uon beiben Parteien

bie Schulb trifft. So oiei roir^bic ^iitge in ben brei gegenwärtig

herrfchenben Monfliften überblicfeu fönnen, finb bie 3äüc in Rerlin,

Leipzig unb München recht oerfdjieben gelagert.

Was Rerlin betrifft, fo paW-ww!) Ofttfrer Attfichl bie ob»

jeftioen Darlegungen in Rf* !_M Uriö 28 ocr ‘Sozialen Rrari«"
ben Rctoeil erbracht, baß in biefem ßfaUe bie Maffenocrroallungeu

bas Recht unb bic $ftid)t haben, auf eine Einfchräitfung ber Aus*
gaben für Mebifauicntc z» bringen, ba ihre Angehörigen in

M ranfpeitsfäUen mit erheblich geringerem Aufroanbe eoenfogut mit

Heilmitteln oerforgt roerben fönnen unb oiclc Apothefen geroiffc

Mebifamenfe an Rriuate bidiger als att Maffen liefern. Sad>e ber

itaffenärzte wirb es fein, barüber $u wachen, baß ber Mampf nicht

Zu Ungunften ber Erfranften burchgcführt wirb, b. lj- baf? bie

Heilmittel in ebenfoguter Cualilät rote früher* unb in ongemeneneu
Mengen verabreicht roerbert.
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Schmieriger ift e«, Md) ein flare« ©ilb über bic Vorgänge in

Leipzig zu machen, ba hier Vehauptungcn unb ©cfdjuloigungen
non beibett Seiten fid) fdjroff gegen übergehen. Die 0rt«franfen»

faffe in Leipzig gilt feit langen fahren al« dufter einer guten

unb iorgfautni Verroaltung; in ihrem ©orftanb üben neben ben

Vertretern ber Arbeiter angegebene Qabrifonien, ftaufleute, ©au*
meifter :c. als Arbeitgcberbelegirle; ein lottfernatioer Mommcrzienrath
ift ber erfte Vorfipenbe. ©Jenn nun biefer Vorftanb cimnütbig

unb grfdfloifcii, roie e« tbatfächUd) ber r^aQ ift, in feinem Vor*
gehen gegen bie Aerzte jufammenhalt, fo ift c* nicht juläffig, ben

Monflift einfach als übrrmütbige fojialbemofratif^e VJacfjc abzu*

tbun. dagegen fpridjt auch, baf) bie Aufiichtbbchörbe feinedroeg«

emgefcbrittcu ift, ja bie MreiÄhauptmannfchait hat fogar in einem
beftunmten ftalle fid) auf bie Seite ber Äaffe gefieut Sachlid)

febeint utt? ber Äaffcnoorftanb fo weit im Medjte 311 fein, al* er

bemüht ift, auf eine Verminberung bc$ Attfroanbe* binjuroirfen.

Die ftranfenjUfer ift ungeiuöhnlicb bodj, eine ftrengere Kontrolle

mohl angebracht. Slbcr bie Mafjcnocrioaltung hat in ber ff o rin

gefehlt, inbem fte, anfiatt im Ginpcrncbinen mit ber ärztlichen Cr«
gantfation ihr 3iel 311 erreichen, biftatoriieh ihre Anorbnungen
burthzufepen oerfud)t hat. ^>iergeflcu haben ficb bie Merzte mit

ffug unb Riecht aufgelebnl. 0b e* bann aber uölbig mar, ben

?ler$teftreif ju proflamiren, laffen mir babingefteilt Auch in ärjt*

lieben Ärcifen fdjeinen ftdj hierüber 3<nnfel $u regen; Denn am
12. April haben bie ärztlichen Vezirfooereitie mit großer VJebrbeü

]

befcbloifen, bei ber Mreiftbauptmannübaft zur Anbahnung oon
|

Verhanblungen zmifcheu Delcgirten ber Aerzte unb ber Shanfen« '

faffe porfteOig 311 merben.

3n ©lunchen bagegen febeint uno bae SHecht pöüig auf Seile

ber Aerzte ju liegen. Die Ortöfranlen faffe IV (Sirtb«gcioerbei bot
j

febr hohe Vmoaltimgöfoften (2 *41 94 »> pro Stopf unb $abr);

anftatt hier auf (Srfparniffe 311 bringen, bic bem Maffenoorftanbe

räthtid) erfebienen, bat mau ba« ohnehin färglidje Arzthonorar oon

2 J( pro Stopf unb 3abr furzet $anb no<b um 50 A\ gefurzt,

eine Ufaßregel, bie bie ©illigung beb gemcinblichcn Aufficht«»

beamten fanb. Die Zerrte erHärten, Xtt biefem Sape bie Mauen»
mitglieber amtlich nicht behanbeln 311 föniten; fie iireiften, forberten

eine $onorar«(Srhöbung auf 3 Jt unb fanben barin bie Unter«

ftüßung ihrer Vermögen offen, (privatim merben übrigen« bie er*

franften MaffenmitglicDer oon ben Aerztcn roeiter behanbelt.) 3n
Anfmipfung an biefcii 15in^clfatl gebenft tnau eine umfaffenbe Cr»
ganifation ber Aerzte zur Stellungnahme gegen bie Mafien ein«

Zuleiten. ©efebiebt bie« mit Erfolg, fo fanu bie Anbahnung ge»

orbneter Verbanblunaen unb feftgeregelter Verbältnifie baburdj nur
erleichtert merben, mäbrenb je^i ber Mampf burd) bie ©töglidifeit,

ba& bie Mafien fnb burd) „Streifbredjcr" Grfap für ben Au«faü
an Heilten oerfd)affcn, rerfd)ärft roirb.

Vci ber beoorftebeuben SNepifton ber Mranfenocrfidjening

merben bic Erfahrungen au« berartigen Monfliften Vermertlumg

finben muffen, Denn auf bie Dauer bebrüten foldic 3ufammen»
ft of?e non Varteiintereffcii für bie Aufgaben ber Äranfenfaffen unb
bie VerhäUttiffe ber Aa^tf febmere Sdjäbiguiigen. G« ift garnid)t

ZU beftreiten, baß bie zroang«roeifc Einführung ber Äranfen»

ucrficbcrung oicle Merzte in eine ernitlicbe Kotblage gebracht bot.

Auf ber anbern Seite fonneu pielc Staffen nicht mehr zahlen, alö

fie tbun. Öd biefem Dilemma einen Au*weg ju fueben, ber bie

Abhänaigfcit ber Merzte oon ben MöMcnporiiänbcn aufbebt unb

anbrerfeitd bie Soarfamfeit ber Verwaltung in ben Mafien mährt,

ift eine Aufgabe ber gefebgeberifeben bemalten. ®iel märe fd>on

gemonnen, roeitn ed gelänge, eine permanente ^nftanz einzufeben,

nach Art ber geroerbegeridjtlidjen <£tnigungdämter, oor bie, unter

»inpartcii fd)em Vorüb unb Zuziehung oon Varteioertrcteru ber

Mafien 1111b ber Aerztc, alle Differenzen gebracht merben muffen,
bamit fie entweber burd) VcrhanMuitg unb Vergleich gefdiluhtrt

ober burd) Sdjieb*fprudi mit obligaiori|(her Verbinblidileit gelöft

merben. (S. §r.

Ulohlfolirtsrinriititmigrn.

Die fionfereuz ber 0‘entralftelle für Arbeiterwoblfahrtfein»

riebtnngra mirb am 6. unb 7. ®tai im Kathbaufe in SUfincbrn

flattfinbeu. Auf ber lageöorbming fteht bie rvürforge für bie

männliche ichnlentloffene 3ugenb, unb jwar folleii im Spezirfleii

bie Shätigfeit her Arbeitgeber unb ber Vereine auf bcui Okbiete

ber Sugenbfürforge behanbelt merben. Die Vorberi^te fiitb per»

fa%t 0011 ^rofeffor Pr. Albrccbt, (^rofi'Vicbterfelbe, A. Molb, (Be*

fdjäftdfübrer beb V.loblfahrtbperein-5 ber ®ürttcmbcrgifd)fn ÜRetaQ*

maarenfabrifation in ®ei4lingen, ©eneralfcfretär Llr. Pieper in

SR.«®labbacb, $aftor ßrüfcb*®erltn unb Senefiziat Sittler»V?üncbcn.

fiurfiofuitälft uni» (HfnefunfllJietme für (JifeHbBbn^rcimle. td9
Vrruhifrfie Abgrorbtietenbrnic* oerrnie« am 2f>. OTärj einen Antrag ^er

Abgeorbnetrn i5rn ft unb Oenoffen an bie Vubgetfomniiffion, roorin bie

Krgtcrung erludjt mirb, zur Erbauung oon «urbofpilälem unb ®e-
nefungbheime hir Subnlterii* unb Unterbeamte ber ©tant3ei|enbahnm

eine entipredienbe Summe in ben nädifliäbngcn Zitat etnzuftcQcn. Xer
Antragsteller machte fidi jum Spradirobr bet Valinärjle, bic aui ihren

Verfammlungen fdiltcf)licb Jur ^orbmiitg oon fünf Jhirbofpitälern zu

j

je lü Veiten unb acht »cnefungtlhfiuie zu je 26 Vetteu gefotnmen feien,

' mo in ben fcdi* Sommermonaten 2400 Veamte je oier ©odjen Unter*
I funft finben fönnien. Xer Staat möge nicht blofc für erfranfte Arbeiter,

ionbcnt auch für franfe Veamtc einfpringen. Xer 5Hegierungefommigar,

(»ebeimrr Cbfr-Aegierungoratb Kietiauo führte auo, ba(j bie ^rage
ber ^meefmäbigteit ber Ifrbauung^ oon cMenefungdbeiinen jur 3«t no<b
gar nidil gellart fei unb fo bie StaatOrifenbahnoermaltung no<b feine

Veranlagung habe, an ba^ VroMcm näher heranzutreten. ^m llebrigen

treffe fie umfaffenbe ftürforgeeinridjlungen, habe bereit« 1899 mehr als

80»00 ftaatÄcigene Wohnungen befeffen. Sur AnfteDung ber Vezirfo«

Vahnrirzte, tnelcbe bie Veamten bro äufeeren Xienfte« unentgelUicn be»

hanbrln, menbe flc 1900 ungefähr 900 000 M auf. Sie oermehre bie

Vabeeinrirfilungen, ubaffe wohnlich« unb gefutibe Aufenthalts» unb
Urbemadhtung*räume. Veamtengmppen feien auf ben Vkg brr Srlbft»

hülfe zu oermeifen, rooflten fie mcitcr gehen. Su Unterftii^ungen unb
Krmunerationen für bas Sciiben», Manjlei- unb Unterbeamtenprrfonal

feien 1 489 000 .#/, an Unterftüputgen für bic höheren unb mittleren

Veamten feien 1 169 200 M aubgemorfen. Aus btefen ^onbs fonnten

Seihülfen für (’4enefung«hcinte unb Äranfe gegeben merben.

Verbanb für ^oblfahrt^einrichtnngeR in Gngltnb. Die Gon»

boncr „Social Institutes Union;* hat einen Aufruf über ihre 3irle

an alle großen Arbeitgeber gerietet, in bem fie auf ben (frfolg

be£ oon ihr für bie Arbeiter ber 23el«bad)*®efellfdiaft in S5?eft*

minfter (Shapel eingerid^teten ®efelligfeit«»Mlub« uerroeift. Die
„Social Institute« Union 11

richtet Arbeiter» unb Arbeiterinnen«

ftlufci ein, bie nicht mehr al9 50—60 £ Öinrichtungüfoftcu per«

urfachen. $)at ein Mlub 100 Vtitglieber, bie 1—2 d möd)eiitlicb

Zahlen, ift er bereit« im Staube, fid) felbft z« erhalten. Die

Union fieüt ben Mlub« Mlaoicr, Durnapparate, Spiele unb Gin»

|

riditung z«t Verfügung, arrangirt Unterhaltungen, ©orlefungen,

Ausflüge 11. f. m. unb trachtet auf bie Arbeiter erziehlich S«
wirten unb fie nach Mräftcn doii OJafthau« unb SchäitFe jieben.

Soziale tjugicnc.

VIII. internationaler Äongrefj gegen ben Alfoboli«mn9.

Unter großer Vetbeiliauug ber amtlichen Steife 1111b warmer
Autheilnahme ber Arbcilerfchatt tagte in©ien ooiti 8. — 13. April

ber VIII. internationale Mongreft gegen ben Allobolitmu«. Von
Oefterreicb'Uiigarn waren fämmtlidje SRinifterien oertreten, oon

au&märtigen Staaten batten offizielle Delegirtc eutfanbt Kufjlanb,

Öranfrrid), bie 2d)mciz, Velgien, DancmarF, bie Kicberlaute,

Schweben unb Norwegen. 3um Ghrcitpräfibenten mürbe Multu«»

minifter oon Partei erroiihlt, ber in feiner ©egrü&ungÄrebe be-

tonte, bie 3abl unb bie Sdjuelligleit ber SerieIjrbniitlel habe bic

Grbe enger gemacht, bie entferntejiett Voller in nahe Verührmtg

gebracht, fo baß ®utes unb Vöfc«, Dugeitben unb ifafter leichter

Zum Ökmciugut aller werben. Unb bie i'after hätten babei ftet«

einen Vorfprung. Die £ebre unb ba« Veifpiel beiber, ber

Viäßigen unb ber Abftinenlen, werbe and) jener, ber fid) nicht

Zum Soangdtiim be« Auti«AlfoboIiomu« belenne, hochhallen unb

begrüben, zumal in einer 3f i* wie ber unfrigen, bic in ber athem«

lofcii iagb nach ©enuft zu oergeffen liebe, baß bauenibe Ölitcf«»

empfiiibung in ber Selbftbeherrlcbung, im ®lcidigcmid)te ber Seele

begrünbet ift.

in beit tpiffcnfdjrtulidjcticu Si^ung fprad) u. A. iorcUGbigni)

über ben V?ertli ber AntialFoholbemegung für bie futlidie unb

fulturelle Hebung ber Völler. Die ©eit beo Alfi-'holi«mu« fei nach ben

gemachten Erfahrungen nur burd) oöllige Abftinenz 311 heilen.

Der Staat fönne zunächft bazu beitragen, bie ^Bewegung 311

förbern, inbem er 1. überall bie Vilbung abftineiiter Vereine be»

günftige, 2. abftinente Drinferheilanftalten begrünbf, 3. bic Gin»

führung alfoholfmer ©etränfe in V?irthf<hflften Forberc unb
l. auo allen ftaatlichen Anflalten bie grilligen ©cträitfc verbanne

unb fie burd) alfobolfreie erfepe, Vtofcifor I)r. ^ian« üifcner*

IRarburg fam in feinem Keferat über bie fBirfimg bc« Alfohol«

|

auf bic Ihätigfeit ber meufdilidien Drganc 3U bem Grgebniß, ba&

!

ber Alfohoi in ben Rauben bc« Arjte« fegen«rcich willen fonne,

1
baß er aber aU ©euußmittel ftreug geiuimmeu entbehrlich unb in
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bet fonzcntrirltn aotm bes Vranntwein* oßnc 3wtfel gefährlich

fei; es wäre iu erwägen, ob nic^t für ben foanbel mit leßterem,

wie cd bei ben fonjeiitrirten Sonnen bei Äaffce« unb Zabarfs

gefdjclje, gefeßtidje Siftranfen ju Rieben feien. I)r. iH. Blaffaf.Bten

erörtert bie Veeinfluffung brr §trnfunftionen burrfi ben Stlfohol.

(Sr befinirt ben „irinfer" bahin: „Zrinfer ift jeber, bei beni

eine Zauerroirfung bei SUfehoI* iiarfjzuweifen ift, bei bem alfo

bie SRachwirfung einer Sltfoholgabe noch itidtt oeridjwunben ift,

wenn bte nächitc einfeßt.* — $oftatß 'fJrofeffor St. Beithfelbamn«
Bien erläuterte bie gcfunbljeitstchiiblichcn Birfunaen bei SUfoEjol*

uom pathologifch^anatomifcften Stanbpuiifi. (Sr betonte, baß alle

wichtigen Äcpensorgane bei iRenid)en (lieber, $erj, Stieren, Jnirn)

burdj bauernben Sufobolgntuß djrontfcß ent^ünbet merben,

@i ift leiber unmöglidi auf ade Referate näher ein^ugehen.

Bir erwähnen nur furz bie griinblidjen (Erörterungen non Vro»

feffor Äaffowtß'Biett über ben (Einfluß bei Sllfohol* auf bie.Kinber,

fowie oon .vwfratb ^rofeifor Dr. 3Rar (Hrubcr«Bieit über ben

(Einfluß bei Silfoboi« auf ben Verlauf ber 3«frftionifranfheiten.

3n einem ^weiten Vortrag fpradi Vro'efior Sorel über Sllfohol

unb penerifdje Mranfheiten. $rofeffor Dr. Voiffier {Varisi erörterte

ben ^“ioinmenbang non SllfoholiSntuS unb progreffioer Varalute;

itiaer, Zireftor bei itatiftifdjen (Scntralbiireani in (Sfjriftiania roieö

auf bie Äotbweubigfeit oon (Enqueten über bie Zrinfüttett hin.

Zie fojialijtifdje Srau Dr. Sofia Zasznnsfa*<Holitisfa (Ärafau)

fprad) über SwoholiSmus unb fojiate Verbältniffe einiger galiitfdier

Vezirfe. Vedflsamoalt Dr. itäbroig SuIb«SKaiiij erörterte bie

Xrunffudjit unb bai Vürgerlidie ©efeßbud) bei beulfdjen Weiche«.

(Sr führte aus, baf) bie im (Hefeß oorgefehene (Sntmünbigungi-

möglid)feit infolge oon irunffudfl bie nöthige ^anbhabe biete, um
bem Stlfoholiimud unb feinen oeriDÜftenben folgen irirffam iu

begegnen. 3* mehr bic Äeitnlniß baoon ftdj ausbreitet, um fo

ausgiebigerer Gebrauch wirb aud) baoon gemacht merben, namentlich

wenn bie VereiuStbätigfeit bofür forgt, baß bie Vefthnmungen überall,

iro bie Verhältniffc biei augeuigt erfcßeincii lauen, aud) angfiocnbet

werben, Vrofeifor tlriebrid) weinißer idfloß feinen Vortrag über

bie theilroeife (Entlohnung ber tankikt burd) Vier mit ber

Slufforberung an bie Vertreter ber Vlibeiicrfdjaft
:

„Stlären Sie

bie Srauereiavbeiter über bie Schäblidjfcil ber (Entlohnung burd)

'.Bier auf!" fRod) eine große Stenge Wcbner, baiunter aud) «riefe

auswärtige, folgte.

Zie Srage bei Stlfoholiirnui ift, wie biefe furze refumirenbe

lleberfuht zögt, nach allen Seiten hin grünblich erörtert worben.

Bettn aud) mitunter entgegengefeßte 'IRcinungen aufeinanbrr*

prallten, fo oerbient bai 'Bort bei $rofeffor« Dr. 9Rar OJrnber

um fo mehr Beachtung, ber crflärte: „3<h bin ein ausgemachter

Seinb bei i’llfohoi*, aber ein tiodi größerer öetnb bei Sanaltimui
unb ber liebertreibung."

RJ“Za« Vead)lcn«werthcfle am Wiener Kongreß ift wohl bie leb-

hafte Vdheiltgung ber organifirten Ärbeiterfihaft. 2ozialbemofratifd)e

Webner fprmhen mehrfach auf bem Äongreß.
L£fr chciftUch4

fo.jiale SJrbeiterDfrcin oeronftaltete eine Sluti-Sllfoholocrfammlung

mtt ber lagefiorbnung: „Zer (Sinfluß uitferer Iiinfftlten auf bie

Slrbeitifraft unb bai Sehen im $>aui. Zie Stufgaben oon Staat

unb ©nneinbe bei Öefämpfung bei SHfohoImifibraudici. Zie ^e»
fämpfung bei Sflfoboti in ^'ort nnb i'ilb. Sllfohol unb Slrbeiter«

frage." Stint) bie Vehrer Bieni oeranftalteten eine befonbere Ser*

fammluug unter bem Sorfiß bei fojiaibemofralifchen Äeiifiirathi*

nbgeorbneten Sehrer Seiß. (Sin Äebner (Dr. ÜBlocher-SafeD hob
herDor, ei fei fein bag üch bie Strbeiterführer aller Sauber
mit ber Sllfoholfrage befchäftigten. Zer Stlfoholiimui fei ber

roßte >Vmb ber Slrbeiterbeioegung. Sluih in ber beutfehen Sir*

ritrrfehaft finben biefe Slnfiditen madjfenben Soben; wie ein Ser*
treter bei Sereini abftinenter Slrbeiter Serlins erflärte, wirb fi<h

ber näd)fte bcutfd^e fosialbemofratifche Parteitag in Sübecf mit ber

3tage bei Sllfoholiimui befaffen. (£. §•

Ulolinunt^mcfen.

$U tfotioirfdiiad btt 8ou(it«i)ütnid|«fttit in Cmmtiurg unb i^r

(Sinftuü auf bie üh^ohnungiorrhältniffe.

Zie erneute Steigming ber iWidhcpreife für {feine 'Bohnungen
in Hamburg wegen ihrer ,ju geringen 3ahi im Serhältniß ^ur

3unahme ber ©eoötferung hat ben Slmtofo gegeben, im 3dhre 1900
mehrere Saugenoffenfdjaften ju grünben, bie fämmttid) bett 3wecf
oerfolgen, ihren SSitgliebern bai ßiaenthum Heiner Raufer mit

('Jarlen ju oerfchaffen. Ziefer f^lan ift natürlid) nur in erheblicher

(Entfernung ootn (leitirutn ber Stabt ober oon beit ^afen in ber

|

Wabe ber (Snbftatioiieu ber Straßenbahn ausführbar unb fann

|

immer nur einer geringen 3fl bl gelernter Slrheiter, Unterbeamten

I

ober Üebrer ^u (Hute fommen. Zie „Äeue iöaugenoffenfchait"

|

hot ihre ZhätigFeit im Stabttheil tfwrn bei ber Kcmtbah« begonnen
unb will ihren ik'itglieberu bai Gigenlhum ber Käufer burd) fünf*

i zehnjährige um ben betrag ber Sltuortifaiiou bei Berthi erhöhte

iUiethe,Zahlungen oerfchaffen- Zie (Henoffenfchaften „Hamburger
|

.^cimftättenge f c I C f dtaft" unb „Gigcnheim", fa)t nur oon
llntcibeamten gebitbet, bie auf größere 3ohlung«fä[)igfeil ihrer

dKitglieber rechnen fönnen unb besmegen ben betrag einei Slntheils

auf 1000 Jf feftfeßten, wollen in biefem 3®hre an bie Verwirf*

lidjung ihrer ^läne herantreten, cbenfo bie etwas ältere Gknoifen*

fdiaft „^robuf tion", auf Sluregurtg bei Sletchilagiabgeorbneten

o. Gtm |unä(hft für (Sinriditung o'ott Serfaufifteüen aller Öe*

bürfntffc ber Slrbeitcrhauehaltungeu bearüubet (oergl. „Soziale

i^rarii" IX. Sp. 725). 3» ben zwei 3ahren feine« SefteljenÄ hat

biefer Jitonftiin*, itäu* unb Spar»N
i.(crein burd) (Eröffnung oon

10 Stäben feiner Zhätigfeit eine erhebliche Slusbefmung zu geben

oerftnnben unb befinbet fich jeßt itad) Slnfammlung eines fleinen

Sefcroefonbi in ber X’agc, bie (frfiiQuiig bei zweiten unb
fthwierigercu Zheili feine« Programm« ber beoorftehenoen (Heneral*

ocrfammlung oorzufchlageti.

3wei ältere (Hrnoifenfchaften, bie ber Zeutfißen Schiffs«
Zimmerer nnb bei SJau» unb SunT'^freini, fönnen auf be*

oeutenbe Grfolge ihrer leßljährigeu ©irffainfeil ßinioeifen, jeiie

burd) Grbauung oon 12 Käufern mit ungefähr 140 Bohnungen
bei ber Seemartc in ber ßteuftabt, biefe hurch Grbauung oon
15 Raufern mit 166 Bohnungen am (Slbbcid) in ber Äähc bei

BaffermerfS SHotenburgiort. Zie 2chiffijinimfrergenofien)d)aft

hatte bisher Raufer mit fogenanttten üUittelwohnungen errietet

Zum ^öerfauf ober ®crmiclhung an Slitglieber ober S^idit*

miiglieber, fühlte fi<h jebod) oeranlaßt, an ber allgemeinen Äon«
furrenz für bie zweefmäßigfte Bebauung beS Staatsptaßes bei ber

Seewarte theiljiinehmen unb erhielt für ihren oon Slrchiteft Stanz
auigearbfiteten Gntwurf ben 3“M»l<*g Unter ben Verpflichtungen,

bie auf Verlangen ber rtinanz&eputation übernommen werben

mußten, ift außer ben Sorfdjriftcn über bie (Hröße ber Bohnungen
befonberS heroorzuheben, baß i»icihe»(Srböhungen über 10 o/0 ßei

genehmigten Saßei hinaui oon ber 3uftimmung ber Zeputatton
abhängig gemadit werben unb baß 90 Bohnungen foloenten

iHietheru aus ben z“m Slbbruih beftimmten .fmufern bei ^>afen*

bczirfs einzuräumen unb. Um bie Veninfung bei auf 10 3<»hl
'

e

geftunbeten Saufgelbes unb ber Öaufoften, welche fuß wegen
Ithwieriger PrunbirungSarbeitcn unb hoher fWaterialpreife auf mehr
als 450 000.// beliefen, auf alle fjäUc fidjer zu Steilen, firtb bie

SRtrthepreifc für 15 Bohnungen oon 3 3immertt mit Äüche, Vor*
plaß, Speifefammer, Stbort, |ttNnmi 60 qno groß, auf 405

Teftgefcßt; für 76 Bohnuitaen oon 2 3immern nnb 3upfhor wie

oorher, 33 <\m groß, auf 275 jf{ ; für 35 Bohnungen oon

1 3immcr mit 3ubeßör, 30 qm groß, auf 166 c4C 3«^ einige

auf Bunfdß ber Zeputation eingerichtete Bohnungen oon einem

einzigen SNamn, fogenauiite Äochituben, rauben fich feine znhlungi«

fähigen iRiether, fo baß biefe SHäume zu größeren Bohnungen oer*

einigt werben mußten. 3«* Grbgefd)oß ber $aufer beßitbett fidi

eine Slnjahl i?äbcn mit Bohnungen unb eine Birthfcßaft, beren

iRiethen ben im Stabttheil sJ?eufiabt*Süb anberweitig bezahlten

Säßen entsprechen, wäßrenb ben Bohnungen in ben Cbergefchoffen

wohl feine anbere, ebenfo gute unb gefunoe Bohnung an Vittigfeit

gleicßfommt.

Zie oom Vau* unb Sparoereitt im Stabttheil Vißmärber*

Sfusfdjlag erri^teten |)ättftr liefern oon Steuern ben Veweis, baß
biefe (ßenoffenfdjaft banf ber oonüglicßen Leitung z“ ben heroor--

raaenbften ihrer llrt zählt nnb bie ihr auf ber Varifer BeltauS*

fteuung gezollte Stncrfennung mit oollein Rechte oerbient. Äadi

achtjährigem Vefteben beläuft fid) jeßt bte 3a&l ber ©enoffen auf

1700, oon beiten etwa 450 mit Bohnungen oerforgt werben
fonnten, fo baß nod) ein weites 3«lb ber Zhätigfeit offen fleht

unb (irleithlerung ber Vefd)affung oon Vaugelbcm befonbtrs er»

wünfeht ift. 3hren rafchen {luffcßwung oerbanft bie (Henonenidiaft

bem Antritt wohlhabenber IRitglieber unb .Korporationen, bie mehr
als eine halbe Vlillion iRarf eingezahlt unb ferner Vatigelber cor*

gefchoffen haben, bis bte honfeatiiche VerficherungsanftaU zu Vübecf

nach 'jertigftellung ber Vauten bie hnpothefarifdie Veleihung über*

nahm. Zie Stellung beS erften Vorüßenbeu befleibct )ur ^eil ber

jüngft zum Senator erwählte ^abrifbeiißer Dr. 5 raun, befien Ve»

ftrebungen znr Qörberung ber Slrbeiterwohlfahrt and) jenfeits

.JxnnburgS CHrenren befaunt finb, unb beffen 9}athfcß(ftgeii auf

fozialem QJebiet bie Regierung gewiß ffolgc triften wirb.
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Xroß bcr X^ötigfeit ber Saugenoffen[(haften unb einzelner
|

Vriuatunternehnter ift bir Vachfrage nach fleinen ©ohmmgen in

$antburg burchauS nicht befriebigt, ba im 3a|rfunft 1896 bis

HK» bie Vermehrung bcr Wohnungen mit 1 ober 2 3>nuncrti uub
;

.'iiiebe nur 1372 betrua, währenb bic Seoolfcrung bcr Stabt (ohne

bie Schüfe in ben $äfen) um 79 146 $crfoncn flieg, non benen

etwa zwei fünftel, ihrem Einfommcn cntfprechenb, biflige ©oh»
mingcn $u benußen roüit|d)cn. Ein Xbcil beS VcbarfS fonnte noch

bunt) beu Ucberfd>i>B leerftehenber 'Sobnuugcn, im uorljcrgchenbcn

Jahrfünft erbaut, gebetft roerben, weil bei Abnahme ber leerftchen»

ben Gefaffe um 9034 auf 4652 am 1. Xezember 1900 eine 3U *

nähme ber benußten ©ohnungen um 18 373 (13,31
o/©) auf 156386

im Vergleich mit ber Zahlung uon 1895 zu ueneidjncn war. Xie
3af»l bcr >>aushaltmtgen ftieg im lebten Jahrfünft um ^#m °.o-

auf 163 436, fo baß auf IOC» benubte Sofimtngen burdjfdjnittlid)

1045 {kiuslialtungen - in 2t. Vauli bagegen 1080 — entfallen,

nur eine einzige weniger als 1895. $er für eine (Großftabt nicht

übermäßige Zuwachs ber Beoölferuna erreidite 12,&o % ober

79 146 Verfoncn, uon benen brei ^ünjtel auf ben Ucberfdjuß ber

l'ebenbgeborenen über bie Geworbenen entfallen, wäbrenb oor 1890
bcr lteberfdjuj? ber 3 l,0ewanberten über bie Abgewanberten bie

Hälfte bis su brei Viertel ber Veoölferungtoenmhning ausmadite.

Tiefe rclatio günftigen Verbältniffe — feine übergroße Vermehrung
ber Vcuölferung, feine Cbbad»lofigfeii armer Familien wegen ber

9t$glid)fcit, jroei sufammen in einer Dittlelwohnung ünterzu«

bringen — höben im leßten 3af»re eine Abfdjmächung erfahren, bie

uon ben tolbt%ni fofort benußt iit, um Kiclhei'ieigcrmigen für

flcitic ©obnungen burduufeßett unb ben {»anbei mit örunbjtücfen

ober Vaupläßen neu zu beleben.

lltnfo bringenber tritt besmegen baS Verlangen an ben haut*

burgifdjen Staat heran, burd) Erbauung uon Vorortsbahnen unb
Anlage non straften fein Grünbeigen thum, iit ber Varmbecfer

frlbmarf unb weiter nörblid) belegen, ju erichließcn unb eoentuell

burd) Verleihung zu Erbbaurecht ber Spefulation ju entziehen.

{Herüber hat bemnächft bie Vürgerfchaft ju entftheiben, weldje oor

einigen Dionaten eine Hommiffion beauftragte, bie Einwirkung beS

Verlaufs uon Staatsgrunb auf bie Vobenprcifr unb bie V?ofj*

mtngsuerbältniffe, fowte bic ^meefmäfeigfeit ber {»ergäbe uon

Staatsgrunb nad) bem Erbbaurecht bcS Sücgerlidjen GcfeßbudjS zu

prüfen. X>a bie inzroifdjen ooßzoqene halbfdjiitige Erneuerung

ber Vürgerfchaft feinen VJcdjfel in ihrer 3ufainnicnfcßung brroirfte,

inftbefonoere nicht bas Uebergemid)t ber {»ausbcnßcr uerringerte,

fo muß bie Hoffnung auf eine Aenberutig ber bisherigen ^rariö
— Verlauf ber StaatSgrunbftücfe an ben 'lk'eift bietenben, abgefeben

uon einzelnen Gfothfädeu — ftarf uerminbert crfdieincn, obgleich bie

Verpachtung ber Staatsbaupläße auf 60 ober 100 3af»re bic gemein»

niißige Xfjätigfeit ber Vaugenoifenfchaften in bcruorragenbc'r SBeife

förbem fonnte.

Xiefe bieten auch bie Sicherheit, ihre Genoffen nicht burch eine

im Verhältnis jur fkuhtfumme s» boh* 'Kietheforberiing für bie

errichteten Wohnungen ausjubcuten, währenb gegenüber Vnuat»
Unternehmern bie Vehörbe eine idjarfe äontrole ausüben müfitc,

beren {lanbhabung fich bei swangetueifer llebcrlraguttg aut Gläu-

biger bes erften Erbpächters noch fdiroicrigcr geftalteti würbe. 3n
ber .ttommtffioit bcr Slabioerwaltung uon {»alle feheint nad» bem
Verid»te (oergl. *€o$. $rariS" X 2p. 568) ein VM^oerhältnift

swifchen ^achtgelb beS UebemefimerS unb VJicthesahlungen ber

Vemobiler nicht befürchtet s 11 werben, ba bie {whe ber iRieUjepteife

in bem Vertragsentwurf itidjt begrenzt wirb, ber Erbbauzins ba»

gegen auf IO bejw. 15 i\ für ben Cuabratmeter bemefien ift. 'Vach

hamburgifcheii Erfahrungen xu urtheilen, wirb bltf ^inanjbepulation

niemals Vaupläße an beliebige Vriualunternehmer billig uerpaditeii,

ohne rieh bie 3uftimmung ,}ur 5<ftfehung ber SohmuigSmietben
oor^ubehalten, wie in bem oben erwähnten Vertrag mit ber Schiffs-

)immerer»Vaugenoffenf<haft.

5?iefe Vereinbarung beweifi anbererfeits, baß fich bic Untereffen

bes Staat« als Verpächters uitb ber Vaugen offen »(haften ohne

2d»wierigfcit uereinigen laffen, unb bafe cs an Vercitwilligfeit ber

Genoffenfchaften, fleine Wohnungen ju erbauen, nidit fehlt, wenn
ihnen nur Gmnb unb Vobeu biüig jur Verfügung gritcUt wirb.

2ogar innerhalb beS uon ben jc$t uorhanbenen Straßenbahnen

erfchloffenen (Hebiets würben fich geniigenb staatsgninbftücfe

finben, beren Vcbauung mit {jäufern uon 10 bis 12 fleinen 'Woh-

nungen, ohne ben ju beeinträchtigen, für öknoffen f(haften

rentabel wäre, wenn ihnen bic 3<if)lung bes Maufgejbeö erfpart

bliebe, b. b. wenn bie Viirgcrichaft fid» oon fojialcn Gcfiditspunlten

leiten ließe unb uertranenöwertben Genoffen fchaften bas Üibbau*

recht einräumen wollte. ®ie uom Senator SHofcher gelicnb ge»

machten Grünbe gegen inbirefte Unterftüßungeu uon Genoifcn-

fchaften ober gemfinnüßigen Vaugefetlf(haften weqen ber burch fic

bewirflett SluSlefe guter unb zahlungsfähiger iVictner (oergl. „@o.j-

VrariS" X 2p. 165) fcfjeinen uns nicht ftnhhaltig, weil bie bauernbe

Entlaftung bes ©DhnungsinarfteS uon bieten mit neuen Wohnungen
oerforgten UVictbcrn bie 9tad)frage allmählich fo lehr uerminberu

wirb, bafc bas fteigenbe Angebot aller Wohnungen bie {musbefißer

nöthigen mtiB, ihre IVietheforberungcn ben GinfommenSrerhältniffen

ber übrigen unbemittelten 'lVicther an}upaffen.

{»öher als bie Vorlhcile, welche aus ber Verbilligung ber

Kiethen für alle fogenannten fleinen Ceute folgen muffen, V.
Wegfall ber 8fotl»wenbigfeit, Schlafleute aufjunebmen, fd>äpcn wir

ben 'Äußen, ber aus ber Vefchränfung ber Vnuplajjfpefulationen

entfleht, weil burch fic auch bie fünftigen (Generationen entlüftet

werben. Wenn fich bie hamburgtfdie Vegierung jeßt cntfdjlicßt,

feinen Cuabratmeter bcö fläbtifd»en VefißeS ferner ju uerfaufen, fo

wirb fie wenigitcnS in ben äußeren 3tabtbe£irfen bie thatfädiliche

Ättrfcbaft über Grunb unb Voten in bet {ianb behalten unb fidb

burd» Vererbpachtung zeitlich unbegrenzten Giußrn fid)crn. ?ln ber

(Geneigtheit ber Vaugcnoffenfchafteii, fold»e Verträge abjufchlicfeen,

braucht bie Vürgerfdiaft nicht zu zweifeln.

Hamburg. Earl ^Bfingflhorn.

Wohuungsfürforge * Vlufriim. Wie bie wÄöInifd»e 3cilunö“

i

mittheilt, geteuft bcr Siheinifche Verein zur orörberuitg bes ?lr»

beiterwohnungswefenS auf ber ^nbnftrir« unb Gewcrbe»
,

ausftellunfl

in X'üffrlborf auch bie in VheinlanNWcftfalen unb im Äegieriuigs^

bejirf WieSbaben beftehniben Bnftalten uitb Einrichtungen für bas
Ülrbeiter-Wohtmugsmefen in einer 2animcIauS»'tcIlung uorzuführen.

Xie Vlänc, iVobeße, 3fid»nungen u. f. w. iollen ben Grunbitocf zu

einem fokalen Kufenm bilben uitb bas ganze (Gebiet ber Arbeiter*

WuhnungSfürforge umfaßen, alfo foroohl bie Xhäligfeit ber gemein»

nüßigen Vauoereuie, als auch bie etnfd)lügigen i’riftunaen ber

Arbeitgeber, ber Gemeinten unb Äreife, ber ilaatlichen Vetriebe

uub ber Wohnungsftiftungen bcrücffid)tigen. Xer Vorftanb beS

I

Äheinifd^en Vereins zur ^örberung bes Arbeiler«WohnungswefenS

|

erlöst ein SRunbfcbreiben an bie wirthfchaftlichen ÄÖrperfdiaften ber

AuSfteßungSbeztrfc zur Vcfchaffung einfchlägigcr Angaben.

3ur 2öfung ber Mrbeiterwohnnngrfrflge in 2ponbau h fl t Tich

I ber itriegsminifter uon (Goßler auf eine uon ben Arbeitern ber

Kilitärwerlftätten eiligereichte Vetition, bem Vernehmen oerfchiebencr

Vlätter zufolfl« bat)in geäuf$<rl, baß er erft beabfid»tigt habe, aus
ben Summen, bie burch Verfauf uon (>eftunftStcrrain gewonnen
würben, größere Kittel für ben Vau uon Arbciterwohnhäufern in

{vafelhorit flüfjig zu machen; ber für beu Vau non Arbeiterwol»-

nungen in ber Stabt felbcr uon ber Petition angeführte (Grunb,

bafz bie .Häuf* unb Sleuerfraft ber Arbeiter ber Homtnunc erhalten

bleiben fuße, fei für ihn nicht ausfdjlaggebenb, ba er gerate in

Spanbau für feine fo$iatpoIitifc^en Kaßnahmcii wenig Verftänbniß

unb Giitgegcnfommen finbe. Um fo beredjtigtcr erfdjeine

ihm aber bcr SSunfö ber Arbeiter, in feiner für fi«h gi> 3

gefihlofieneu Arbeiterftabt wohnen xu wollen, um fich

bie iVöglid)feit beS VerfebrS mit aitberu Vcuötferungö*
I flaffen wahren, rooburd» ihnen bie (Gelegenheit iju geifliger

Anregung unb ^ortbilbiing gegeben werben fönne unb fie aud) in

ber Vage wären, ihre Hinber gegebenenfalls in höhere Schulen 511

I frfjicfeii.

Getneittblicher WohnongSban in Bonbon. XaS in 2p. 213
erwähnte großartige Vauprojeft, 225 Acres i'anb im Storben

Vonbons bei Xottenham anjufaufen unb barauf 5779 Wohnungen
für runb 12 000 ^erfonen xu errichten, ift oor Hurzem im Graf-

fdjaftSrath mit großer Kebrheit angenommen worben. Es war
bieS ber erfte bebeutungSuoDe Vefchluß nach ben Wahlen für ben

Gtath, ber bic Dichtheit bcr entfchloffeiten Sozialrcformer bebeutenb

oermehrt hat.

6ln uon einem SVitglieb währenb bcr Verathung eingebradites

Amenbratent woDtr, beoor man jum Vau brr Wohnhäufer fcbriit, bei

ben Arbriterflaffen Vonbons Aachlragr gelullten haben wißen, in welcher

I öetfe man beu AJünfdjra unb Vegucmltchteiten ber Veute Archnuttg

tragra fönne. Ein anberer Antrag ging bahtn, baß bte fBobnqäufrr
nur an foUhe Verfonen oerrniflhet werben foülra, bie ein (»chalt bis

* 3hißing pro VJodje erhielten. Xiefe Anträge fielen inbeffen hei ber

I Abftiinmuitg burch, währenb bas urfprünglidje &cbeinar
bas lebigtidi

I ben >tauf bc« Vanbes unb ben Vau ber ^ohnhäujer oorfiehh ange-
1 notnnten würbe.
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®croct\K(J*trtd)Ic. (Etnigungsiimtcr. Sd|ir&sgrrid)te,

IRittfMfangm itt 0fn>rrSrftm<$ts 2Srr(ta.

Aebigirt oon ®emrrbend)ter L>r. 5 di n l fi o r n , Berlin.

Sie Tl|ätigfeit brö Berliner GRnijiiingSamtr« im »ergangenen

Vierteljahre nab i|jt« Sehren.

3*n neuen 3®hre fanb om 10. Januar bie erfte Ver« i

iwnblung oor bem (Sintgung®amte ftatt. G* ^anbelte fid) um
Schichtung oott fio^nbiff«rennen zmifdjen ben »Vereinigten berliner
'iSödclroerfcn" unb ihren ftreifrnben Muifchcrn unb Arbeitern.

Sie Parteien fdjloffen einen Vergleich ') Am 15. ftebruar b. 3-
trat bas Ginigungsamt für ba® Sa|d)iiergcn>erbe in ©irffamfeit

unb erhielte ebenfalls eine Einigung unb bamit Vertncibung
be® brotjenben Streif®.*) Saftelbe gejdjab am 22. Februar

j

zur Vcrhinberung eine® Au®ftanbe® einer VJcbrzahl non iKilitair«

effeftenarbeitent .*) Am 6. SRär® b. 3- oergliAeu fid) oor beut

Gmiguttgöamte bie Gleftrizität«*AltiengcfelIfd)aft Bhoebus unb ihre

ttreifenben Glcftrouionleure. Sen Arbeitern mürben in ber

.yiauplfadie £ohn®ufchlage für Vorodmontagen geroähd. Gs roirb

banerft, baR am 4. refp. 5. V?ärz bie Parteien fid) ait bas

Ginigungsamt gemanbt batten.')

©eilige läge fpäter, am 8. Vtärft, fam ferner ein Vcrg leid)

ZU 3tanbc pifchen 12 iHarmorfabrifantcu unb ben organifirten

Vtorraorarbettern. $>ier beburfte es jeboeb megeu ber btird) bie

logen. SchmuRfonfurrenj geraffenen geroeibtidjen £aac ecfl längerer

Soroerbanblungen, welche bie lebte $&(fte bes Februars in An-
spruch nahmen, um 19 Arbeitgeber jii oeranlaifcn, fid) ber ooit

brii Arbeitern gcfdiebeneu Anrufung be® Giiiigunqsaiutes an«

zu fehlteRen. Am I. VJärz folgten bie Parteien ber Labung beb

töenmbegerichts. G* Ratte fid) ben 19 Arbeitgebern noch 1 Arbeit«

geber ^ugefcUt. linier ben Parteien mar streitig, ob ber bisher

bfitetjenbe — ooit ben Arbeitgebern5
)

oielfadj mobiü^irtc — Tarif

ober ber oon ben Arbeitern ausgcaibeitete neue Tarif oon nun
an (Hülligfeii l)aben »olle. Sie Serhanblung fiihde ju feinem Gr*

gebntR- Dian fam besbalb überein, baR zur Abfindung ber

Debatten oor bnn Giitigiingsamt eine Momtniffion oon Arbeit-

gebern unb Arbeitern unter Leitung bes Vorfifecnbfn bes Ginigungs*

amte® ben oon ben Parteien an.zunehmen ben Tarif feftjuiteUcn

habe. Sie Momrnmion trat am 7. iWärj auf bem Öeroerbegcvi^t

uifammen unb legte ben alten Tarif ihren Berathungen zu <$runbe.

Gine mebritiinbige Sisfuifioit bradjtc leibet fein GitiocritätibniR

über alle BoRtioucn bes fünftigen Xarif®. Gs beftanb allcrbing*

bie Hoffnung, baR bie übrig gebliebenen Sifferen^rn am mid)lt*
j

folgenben Sage oor bem GintgungSamte beigelegt werben mürben.

Ser Sarifeutmurf ber ftommiffton mürbe fobann am 8. «Ratz

BoRtion für $ofition einer nochmaligen ringrbenben Grörterung
oor bem Ginigungsamt unterzogen, bie fchlicRltd) über benfelben

unb über bie ftrettigeu unerlebigten Bofttioncu ebenfalls ein Gin*

oerftänbniR fidj ergab. Ser Sergleid) mürbe oon ben Arbeitern

unb oon 12 ^irmeninbabem refp. bereu Vertretern, mcl<he jur

Verbanblung erftf|tenen roaren, unterjeidjnet. Sie aitmefenben

Arbeiter unb Arbeitgeber forberten in ber 3olgc bas Gmiguitgs*

amt auf, ben Arbeitgebern, meldte ben Vergleich nicht ooO)ogeu,

fomoRl benjeiugen, roeldx baS Gmiqungsamt angerufen, mie ben>

jenigen, melche bies nicht getRan haben, eine Äbfdjriit bes Ser«

glfidies unter gleidtzeitigem Grfud)en, bentfelbcn binnen einer be*

itimmten 3rift bci.zutreten, inzuftcHen. Ser Anregung beo

Ginigungsamteo, ben Vergleich ju acccptiren, fiitb bisher nur

4 Firmen nachgefommen. Von biefen firmen halte eine bi*->

GinigungSaint am 1. iHär* mit angernfen, fo baft 6 Rinnen,
melche angcrufen hatten, mit ihrer Grflärung auSgebliebeu itnb.

Sas Ginigiingsamt mirb eoentueü alfo bezüglich biefer Arbeit*

geber nachträglich einen 8d)iobsfpru<b ju füllen haben. Vei biefer

2ad)lage fotnmen 15 ruefftänbige firmen in Vetracht.

Ais mefnitlid) heben mir aus beit Vergleichsabcebeit ber

Parteien Rerpor, bag Rdj Arbeitgeber unb Arbeitnehmer zur Ve»

fämpfung ber ihre Branche fchäbigenben 2d)Htuüfonfnrren,z oer*

buuben haben Sie Arbeitgeber oerfpradien, lebiglich tariftreue

Arbeiter
5
» bef<häftigen, roahreub bic Crganifaiion ber Arbeiter

!

) £ief)c bieie Meitfdjnft 00111 17. t. 1901, ©p. H97 fi.

3
| siche biefe ,'icttfcbriM vom 28. 2 . 1901, ©p. hoi

ff.

*i siehe biefe ,’teitfchriit 00m 21. 8. 1901, sp. 882.

*) Sie öahl Der Veit!Rer hatte übrigen« ber Arbeitgeber öeni

Hmierbegrnrfit anöbrücttich libertaffen.
*1 Jnegriainmi 31 Unteniebutrr ftanbcit in orage.

fich oerpfliAtete, bahin zu roirfen, baR ihre Vlitalieber nur bei

tanftteuen Arbeitgebern arbeiten. Sie ßiiiltigfeit beS Vergleiihes

läuft bi« zuw 1. September 1902.

©ir Rhliefeeu mit ber Vefanntgabe eine® zettelt, am 13. IKärz

ZU Staube gefommenen Vergleiches ber „Vereinigten Berliner

'WÖrtelmerfe" mit ihren Arbeitern.0)

3n bem erften Bergleidie mar unter Änbertm oorgefchrieben,

bafz oor bem 15. iftärz b. 3- rin neuer ArbeitSoedrag ju errichten

unb baR, falls beim AbfthluR Sifterenjen entftehen, bic Schlichtung

berfelben bem Ginigungsamt zu übertragen fei. Sa bie Badeten
über bie einzelnen Vertrag® beftimmuitgeit nicht einig mürben, rief

ber Sireftor ber ©erfe für bie Arbeitgeber unb für bie

Arbeitnehmer in bereit Aufträge am 6. iWärz bas Giniaungö«

amt an. Sie Parteien mürben ihrem ©unfd)e gernäft tclephomfih

gelabcn. Sie Siöung am 8. Vfärz zeitigte Fein Kefultat. Gs
mürbe baher bic Verfammlung auf ben 13. Vtärj orrtagt 9?un«

mehr perglichen Rdj beibe Shcile. Sie Arbeiter — Sutfdjei,

Sanbarbeiter, Äalflöfdtcr uub Schiffer — erhielten insbefonbere

liohnaufbetterungen. Ser Vertrag gilt bi® Gnbe 3Rac| 1902.

Sie norftebenbe 3afatntnenftelluiig ber jüngflen Verhanblungcn
ber (^einerbetreibenbeii oor bem Giniguugsamt hüben mir gemalt,
um zu bemeifen, bag in Berlin eine Abneigung ber Arbeitgeber

gegen ba® Wemerbegericht, fomeit e® als Gmigungsamt fungirt,

im Allgemeinen nicht mehr rorhaubett ift.
7
) 3n ber leplen ^eit

haben überhaupt bie Bodden, fall® Re ihre Sifferenzeu oor bem
Giniguugsamt austrugeu — fo auch iu ben t>iec behanbeltnt, bie

Streitfälle befeitigeuben Vergleichen - iich fogar oe rp flicht et,

Zur fünftigen Venneibiiug oon Streifs uub AuSfperruiigen bie

|>ülfe bes Giiiigniigsatnle® zu oerlangen. Sie (Heroerbetreibenben

legten fich burd) ihre Verpflichtung ben inoralifchcn ^roang*1
)

auf, unter allen llmftänbm oor bem Giniguugsamt zur Au®fprad)e

fid) einjuRiiben. SaR Re es mit ber GrfuDuug ber fraglichen

Vergleid)Soorfchrift bann ernft meinen, hat fid) bis heute ftänbig

gezeigt. Beifpicle bilben bic erneuten Verhanblungcn ber „Ver*

einigten Berliner Vfödelroerfr" unb ber 3Rilitaireffeftenfabrifanten

mit ihren Arbeitern. Sie r^nhTbdteibcnben erfennen mehr unb
mehr, baf> pnoaie Vcrhaiibhmgcn im Omptfnl gii ben Ver-

haubluiigeu oor beut Giuigungsamte meift oiel zu langmicrige Rnb
ganz abgefeben baoott, bafj Re oft iiidit einmal oon Grfolg

gefrönt merben. Sie Gvfahrungen fprechen fomit bafür, baR bie

neue Vorfchrift bes §. 62a be® GntmurfeS ber CMeroerbcgcrichtögefeR*

noocDe, toelche ben Glemerbegericht® » VoruRenbcn berechtigt, ben doi

ihn gelabcnen Vadeicit im ffflt bes ^iditeridieinens eine Glclb*

itrafe anziibroRen, ^n>rcfinAf|ig ift. Kur übelrooUenbe Arbeitgeber

merben Reh mit ber StrafbcfugniR bes 9otfi|enben nicht be«

freuüben ober gar an berfelben AnftoR nehmen.

Ser VorftRenbe mirb auRerbrm in ben feltenjten 3äUen bazu

fchreilen müifen, Strafe anzubrohen ©ir haben in Berlin bie

Beobachtung gemacht, baR bic Arbeitgeber meift, bie Arbeitnehmer

iaft ausnahmslos bei Giulabung bes (ik'roerbegmdflS'VorRbenben

Zur llnterrebung nachfommen. Ginzeine Arbeitgeber, toelche eine

e
) G« faub zmat aui 29. $tär$ ucnti eine Giiiiguugsaints»Verfiflubluug

für bas SifchlrrgeiDcrbc jialt 3« biefer mären jebod) lebiglid) bir

Befugniffe ber auf Otrutib bes aud) in biefer 'Jeitfchtift brfannt gemachten
Bergleidie« 00m 20. SRärz 1900 gebilbclcn Aditzehncr-flommifRon t,n

regeln. 3 n| öroRen unb (»an|cn ift bic« burd» Vergteidi oom 29. Vlärz

b. 3- gefchehen. G« muR InbcR noih eine neue r«efrfiäft«orbming für

bic Adjtjcbitcrfmnniiffton ber .t>oiziubufine ausgearbeiirl merben. Arbeit*

geber unb Arbeitnehmer haben cs übernommen, biefe Arbeit geiiteiniam

ja oerriefiten. Sen Sorfife ber Äoiumtfflon mirb* rin Hemerberichter

•ühten. Bis jmn 1. Kai b. 3- »R ber Gntiuurf ber OeRhäftiorbming
ben Bartrieu juv (^euebrmgimg oorzulegen.

7
) ©er febett imü, brnterfi auch, baR bie etiebeui oorhaubeue,

tnamhmal Rar! ndi äuRernbc Antipathie oon Arbeitgebern gegen bas
iwmerbrgeddit als B rozeRgerid.it aQmüfiliih in pdi zuiainmenünft.

*) ©ie mofiUhuenb märe ein foldicr ^|mang für bic ötemerbr*

treibenben, meldie aus llrfadie eine« etrrifs ben oon uns in Brauns
Ärdiio Bb. XI \ S. 17« ff- näher beidniebenen. fich h* btc Vfänge

jielienbni ©chabenprojef; fühden, gemejen! 3« fürzefter 3nit mürbe
cs ihnen möglich geworben fein, ihre Sifferenjrn oor bem Ginigung®«
amte auf bem ©ege ju räumen. Tic Bahaublungen mit be» Badeten
ergaben ferner nicht fo feiten, baR jroifden ihnen nur BfiRoerftänbniffe

oorliegen. 2o mürbe mit einem Arbeitgeber ber $olzinbufirie am
2». Auguft 1899 eine Berhaublung gepflogen; ber Arbeitgeber rief fo*

fort bas Ginigungsauil an. G« beburüe nur ber umgeheubeu Wit*
theilung brr VerhauMimg au bie Arbeitnehmer, um biefe 511 über-

zeugen, bafe DKRorrRünbmffe au bem Ausbrudi bes ©treits bie ©diulb
trugen. Am 28. Auguft nahmen Me Arbeiter bereit« bebingunaflo® bie

Arbeit rnteber auf. Alfo, rnenn erf orberlidi, Verba 11 Ölung«-
jionug oor bem Giniguugsamt!
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SRucffpradic ableRnfen, Ratten regelmäRig clwab zu Herbergen ober

beabfichtigten, mir jeRt >m Sdjtibmadjf rflrr tf9 ), bie Crganifation

ber Arbeiter z« fthroäthen ober «troOen enblid) oon bem (bewerbe*
ge riebt nicht« miffen 3n icber Beziehung allein bafteljenb, ift

freilief) ba« Verhalten ber Berliner ÄlraRenbaRnbireftion mährenb
be« befannten StraRenbabiteritreif*.

‘Wan foü aber nur nicht glauben, baR bie in Aubfnht ge«

nominelle (ffefeRe«uorfd)rift eine allein gegen bie Arbeitgeber ge*

richtete fein wirb. (5# fanu febr wohl fid) ereignen, baR ber

BorRRenbe genötbigt ift, argen roiberftrebenbe Arbeiter feine Straf*

befugniR anruroenben. "Irir brauchen nur an bie oor etwa einem

3abre ftattgefunbene Lohnbewegung ber ©ebneiber z» erinnern. Tie
Arbeitgeber riefen ba« Einigungbamt an mit ber erflärten Abfidit,

ihren Arbeitnehmern Zulagen ui geben. Tie Arbeitnehmer
antworteten auf Anfrage be« SorfiRenben auffmeidjenb unb licRcn

ii<h auf bem I9ewcrbcgerid)te nicht feheu. Reiben Thcilen märe
am heften gebient geroefen, wenn ber BorRRenbe bie Arbeiter burdj

Strafanbropung an^ubaltcn, im Stanbe geroefen märe, ihm auf
bem (tferoeroegertchte Aufftunft zu ertheilen.*0)

Senn man Derartigen ungefügigen Arbeitgebern unb Arbeit*

nehmern gegenüber bem ®eri<htt9orftfernben Strafbefugnis oerleiht,

!o wirb bie« ben ben (’^eroerbegeriditen geneigten (Meroecbetreibcnbeit

eine $ebung beb Anfeheng be# Wewerbegeridit« bebeUten.

Berlin. Dt. o. Schuld

Bcrfaffung nnb Verfahren.

Mann ei n IW itglieb einer zu einem 3nnurtgb»Schieb«gf rieht

gehörigen ^ipangbmnunn gleichzeitig BctfiRer bei einem
Werner 6egerid)t fein?

Tiefe nicht unwichtige 3ragc ift für$[ich in einem ErlaR be*

Cber » Sräfibenten ber Srooittz Braubenburg unb oou Berlin

bejaht worben.

Ter Sachoerbalt ift folgenbcr: Ter Inhaber ber ivirma

$>. \fi. war jum Beifiter be« ÖZemcrbegerubt« Berlin gewählt

worben. (Sr mifjerte Gebern fen, ob er berechtigt fei, biefe Sahl
aitiunehmen, ba feine mrina ber 3<bneibcr*3wcingbinniing anju«

gehören habe. Auf ba& hierauf an ben Cbeipräfibenten feiten«
,

be« ®ewerbegeri<!)tb geitellte Erfucben, ben Gewählten auf Wrunb
be« §. 19 beb Äeichbgefeöeb oont 29. 3ult 1890 feine« SciRRrramtcb

zu entheben, erfolgte zunätbft ein ErlaR beb v\nhaltb, baR ber

haber ber fraglichen ,>irma nur wegen ber im Oefchäftbhaufe ber

Airma betriebenen Sdjneibcrmerritäite, in ber zwölf 3uf<hneiber be«

fchäftigt werben, für oerpflichtet erachtet worben fei, ber Sthneiber*

3ronng«innung ciitzugebören. Sieben biefem .?>aubTOcrf*betriebe

"i Tie feit bem 4. BJärj fereifenbeu f^a6riffc^ii^niad()rr fiabeit

bab Einigungsnmt am s. HHärj angerufen. Tic Arbeitgeber wollten

aber» wie fte bem i'Aewerbegeridjt nui Anfrage mittheilten, oon
einer BerRattblang mit ihren Arbeitern nicht« wiffen. ©ie haben ptel«

mehr eine Aubfprrtung oorgeitommen urtb brabfidjtigen in ^ufunft nur
iolche Arbeiter wieber in ihren ftabrifen ju befcRäftigen, welche ber

Crganifation entfagen unb bie Ausfiditbigrn webet materiell noch
inoralifd» unterftiiRen. Tie Arbeiter werben angeballrn, einen bahm*
gehenbrn Aeorr« ju imtcrfifcrcibrn. 200 Arbeiter ioflen ben Steuer«

unterzeichnet haben unb arbeiten. Stach bem .Torwart«* tönernen etwa
*00 Arbeiter überhaupt in f$rage. llebrigen« ift une aub Beiflfler-

freifen berichtet worben, baR nachträglich jmifdirn beit Parteien prioatim

uerhanbeü worbeti ift. Tie Arbeitgeber oerfprachen, auf ben Steuer« zu

oerzUhten, wenn bie Arbeitnehmer bebtugungfflo* bie Arbeit wiebrr

aufnehmen würbe«. Eff wäre wohl zu einem Vergleich« gefommen, wenn
bie Arbeitnehmer nicht bei bem Vorbehalt beharrt hätten, nach bem
Wleberbegtmt ber Arbeit mit ben einzelnen ftabnfantcn wegen eoentueDcr

Sohnaurbefferimgen in Berbmbuitg treten ju Dürfen. hierauf ging aber

ber Berbern b ber Arbeitgeber nidg ein. öoii einem BeiflRer, welcher mit

ben Arbeitgebern z»‘ Öunften einer Anrufung beb iSinigungMmte* burch

biefe eine längere Unterhaltung hätte, würbe uu« bie Sndiricfg, baR
b:c Arbeitgeber nur bebwegen bie i>ülfe beö Üinigungfiamre« au0>

gefchlagen patten, weil fte zur Verljanblung .mit leeren ^lanbrn“ hätten

foinnien muffen.
,#

) Au« noch früherer ,‘ieit nennen wir ben Streit ber Arbeitei einer

c"4otbleificnfabrif. Ter Arbeitgeber rief ba« ifinigung*ant! an. Tic
Tie Arbeiter fcfjlugen bie Aermitteluna be? Wenjerbegfrichti nue> Ter
Streif bauerte oon tSnbe September bie ISittf Cftober 1399.

Ttc Arbeiter würben auf Antrag be* Arbeitgeber* int

wege oenir(heilt, bte Arbeit wieber aufzunehmen unb ben über*

uommeneti Afforb, ben fte hatten liegen lagen, fertig zu pellen. i9*er»

waltungebtricht beb Newerbegericht* 1898/99 unb biefe .gritfdjrift oom
;i XI. 1898 8. 114 ff.) ?Bir ftnb nicht iweifethaft, bau bie Arbeiter

nach einer t^erhaiibtiing oor bem Einigunglärmt, fid» entfehl offen

hätten, entroeber ohne Weitere« ihre Arbeitdoerträge v> ernillen ober

minbeftrns bal (jinigungbamt anjurufen.

|

betreibe aber bie Jtrma noch ein umfangreiche! faufmcinrtifdjeb
1 bewerbe. (Sb frage Reh baher, ob bie ürtrma in bem .^anbel«*

gefdjäft auRcc bem nicht unter bie 2?cftimnuingen beb bewerbe-

gerichtb*Wetebfb fallenben faufmännifchen $erfonal nod) anbere

Acrfonrn bcfchäftige, auf bie bie ^eftimmungen bei genannten

WefeReb Anwenbung fäuben, unb ob hi^niad) auf ben Seifiger bie

Soraubfegungen ber ’i^äblbarleit zum ik'itgtieb be* Weioerbcgeriditb

noch zuträfen.

Tie nach biefer Äidjtung l;i n angefteQtcn Ermittelungen er*

oben, baR ber betr. Unternehmer auRer bem im Scfjneiberhanbmcrl

efchäftigten ffrrfonal auch iw feinem faufmännifchen (bewerbe nodi

„anbere ^erfonen" (^aubbieueri befchäftigt Ü3eil beren Streitig feiten

jur 3uftänbigfeit be 1? (^ewerbegeriditb gehören, auf ben BeiRRer alfo

bie BoraubfeRungcn ber SSJählbarfeit zum Arbeitgeber*BeiRRer beb

Berliner ©ewerbegerichtb noch jutreffeit, lehnte ber Cberpräfibent eo

i ab, ben Gewählten feind BcifiReramtb ui entheben.

hiernach ftelit unter ben genannten Borau^feRiuigen nicht« im

|

5£ege, baR 3«*wnb gleichzeitig beim (Mewerbegendit unb bet
' einem 3nnungb*Sd)iebögeri<ht beftclben Crteb al« BcifiRer fungert

Unfer Bcifptel jeigt ferner, baR bie ^äClr nicht feiten fein

werben, wo ein (Sewcrbetreibenber bei brei, unb wenn gar noch

befonberc faufmännifdte Schiebsgerichle eingefuhrt werben foQlen,

: bet oier oerfchicbcncu (Renditen beffelben C tleb mecRt m geben unb
,iu nehmen Rat: für feine im Äanbmerf befchäftigten Arbeiter oor

betn Jiinungb«Schicbbgericht, für feine im .^anbwerf befchäftigicrt

^erfmeifter :c. (bib ju 2000 iK. (Siufommen) unb für bic in feinem
1

fouitigen Betriebe befchäftigten nicht faufmännifchen AngeftfOteii

oor bem f^ewerbegcricht, wegen bc* faufmännifchen Srrional« oor

bem befonbercu Schiebbgeri^t, unb für feine BJerfmeiftcr :c. mit

übet 2000 SR. Einfommen fomie f>infi4|tlicfi aller Anfpriichc, bie

Reh nicht bireft au« bem ArbeitboerhältntR herleiten laffen, oor bem
orbentlichen (Bericht! BJozu biefe 3erfplittening? Tamil arbeitet

man bem 3®ecf ber Erleichterung beb JReditbwegeb bireft

entgegen. 2d).

Gutachten unb Anträge.

Tic Buftääbe iw Berliner Bacfergewerbe. Ter AuofchuR
be« ('tewerbegerichts Berlin für (Gutachten unb gewerbliche fragen
tagte am 27. p. Ult«, zur Berathung über einen oon 30 BeifiRern

geitellten Antrag bahingehenb:

ben ^oltzei'Bräribenten oon Berlin um bic Aufteilung doii (Srhebiuigen

über bie uor bem (Üfwerbegertdit anläRlicR ber Berhanblungeti eine*

Streites ttn Bäcferci'Öewerbe mehrfach jur Spradie gefommenen Un«
fauberfeilen in ben Bädereien z>' erhithen.

Bei ber BerRanblung fam bab oom (Hewerbegericht burch

Umfrage bet Mranrenhäufern, fomie bet ca. 220 Spezialärzten für

|>autfranfheiteH unb (Bewcrffchaftflärzlett unb fonft gefammeltr

tHaterial zur Berlefttng ^ieroon oerbient hrrootgehoben zu
werben, baR in Berlin etwa 2100 Bäcfermeifter tRätig finb, weld)f

jährlich rnnb 5000 Bäcfergefellen befdiäftigen. Aach beit oor*

liegenben Berichten ber angefragten Arrjte unb Mranfcnhäufer ftnb

in einem 3^traum oou zwei 3ah«u etwa 1733 Bäcfergefellen an

ShräRe, BäcferfräRe imb (^efchlechtbfranfheiten betinnbelt unb blieben

hitroon, jum ibeil troR Berwarnung ber behanbtlnbeu Aerzte,

etwa 325 in Arbeit.

Eb würbe zunächft befchloffen

:

ben $emt ?olijet»1?rnribenten oon Berlin (unter iVittheilmig bes be*

trrffenben Blalerial«, gefiüRt auf §. 1*20 b ber Aeidjb'^ewerbeorbnung

gu erfudjen, barüber Erhebungen anzufteden, ob oor bem Einigung«*

amt be« C9ewerbegerid)ts Berlin im ^uni 19U0 unb bei ber Ausfdjun-

oerbanblung im Aoomtber u. '3- befprochenen llnfauberfcitcit bei einem

TReile ber Berliner Bäcfereien befleReu.

‘Bir behalten unb oor, feiner 3e *i hierüber heilere« zu be»

richten.

B e r f i 1} r e ii.

Turdi Berleguug bes Gewerbebetriebes nach einem
anbeten Crt tommt ber Arbeitgeber regelmäRtg in Au*
nahiueoerzug gegenüber ben Arbeitern; biefe behalten iRrr
Vohnanfprürfie, ohne zur Weiterarbeit an bem netten trtr
oerpflichtet jit feltt.

Urtbcil bc« Gewerbegerichtl zu Berlin, Hammer 6, oom 26. 3«li
1900 — 729 00 —

.

Tie tfläger waren bei ber Beflagten in bereu Aieberlaffung in
Berlin alb Werfmeifter befchäftigt. Eff war eine iechffwochige Aui*
funbigunglfrift oerabrebet. Am 23 Suni 1900 Rente bic Beflagte, ohne
beti fttägern geffuibigt zu höben, ihren hicilgen Betrieb ein nnb forbertr
bie Kläger auf, rtch zum jnede ihrer weiteren Beichäfttgung isunächft

unter ben alten Beengungen
i

fofort in ifeipjig ju melbeit. Tie
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Kläger, welche beibc urrtirivciibet jmb, gingen hierauf tiutjt ein. (Jrft

int Vaujc br« Nerfitoftrrite« vrrfprad) bir BcUngtr ben Klägern für bie

llrberficbeluiifl eine (Jnifd)äbtgimq oon l,n> Jt täglich um) einmalige

freie £>tn» uno Siidfahrl.

irr Anfpntdi brr Mager auf Seitrrjabliing be* Vtbitc« ift burch
gebruugen au« ben

©rünben:
Xic Kläger waren für ben Wewerbebrtrieb brr Settagten in ihrer

Ntebrrialfung ju Berlin angenommen unb bann al« Weift er ttiölig.

(irfüQungsort war hiernach Berlin. Nachbem nun bie Beflagtr ihre

Nieberlapung in Berlin aufgegeben halte, fam Re mit ber Annahme brr

Xienfir in Aerjug Xirfcr Serjug wirb baburdj nid)! gehrilt, bah bie

Beflagtr fidfi bereit erflärtr, bie X teufte ber Klager in Seimig entgegen»

junebmen, felbft nicht bei (Bewährung einer beumberrn Vergütung für
bie UebrrRebrlnng. Xenn in brr Jumuthung, welche bie Beflagte an
bie Kläger fielt, ihre Xienfte in Veipjig fortjufefeen, liegt bas Verlangen
nach Verlegung beä (S-nnflungSortca non Berlin nad> Veipjig. 3u fold^cr

Arnbeniiig br« Arbeitavrrtragr« gehörte aber bie ^uftimmung ber

Kläger. Sir Kläger haben birfe ;ftiftiimnuug unter ben ihnen an»

gebotenen Beengungen verweigert. eine Steigerung, bie um fo be*

grünbrter eriefjeint, al« bie Kläger in Veipjig ttidis al« Weifter befchäftigt

werben foDten.

Jft aber bie Beflagtr mit ber Annahme ber Xienfte ber Kläger
tut Serjuge, fo fönnen bie Kläger für bie in «olge be« Serjuge* nicht

geleiftcten Xienfte bie nereinbarle Sergühing erlangen (§. filo B. ® »S-).

Xa« Urtheil ift in ber Brrufungiinftanj beftäligt worben (tint-

idjribung ber 8. ($ivilfaimner br« Vaiibgerid)!« I in Berlin oom 7. Xe»
jrmber 1900).

Au« ben Wrünben:
tfs fann bahin geftellt bleiben, ob ein Arbeitnehmer im ,>ane ber

im Vertrage nicht norgefehenen Verlegung br« GJeicbäfle« feines Arbeit-

geber« an einen anberen Crt überhaupt verpflichtet ift, ieine Xienfte an
biefem anberen Crte weiter ju 1elften, Jebrnfttfl* würbe eine folche

Brrpfttchtuug immer mir bann angenommen werben fönnen, wenn ba-

mit für ben Arbeitnehmer weber ieine 2eiftung*pftiihi rricfjweri wirb,

noch fotift befonbere Nachtheile nerfnüpft jinb.

Jm norliegenben AaQr foQleit bie verheirat beten, mit ihren

Familien in Berlin wohnhaften, als Weiner engagtrteu Kläger in

Srtpjig junächft unter ben alten Sebingungen bi« jutn l. C'ftober IW«,
fpäter aber unter norf) ju verein barenben Sebingungen mir als einfach«

SdRoffer weiter befchäftigt werben.
(frtitr berartige C5rid)werung ihrer Arbeit«» nnb Veben«bebingungrn

brauchten Reh bie Kläger feiueswegs gefallen ,)u laffen. Sie haben
baßer mit Nrdil eine heitertet ftung ihrer Xienfte unter ben angegebenen
Sebingungen in Vetpjig abgelehnt. Xa fie aber jur Sciterleiftmig ihrer

Xtrnfte in Berlin bereit waren, Beflagte biefe jeboch nicht angenommen
bat, io ift Ihr Anfprucfj auf bie vertragsmäßige Veiftung ber Seflagtrn

für bie »feit feit ber Verlegung bei Betriebe« gemäß $. 815 br« Bürger»
liehen ®ejefebud># begrünbet.

Attmerfung: Jn beiben Jnftanjen ift bie Beflagte ferner uer»

urtheilt worben, ben Klägern eine ArbeitSbefdheinigung für bie

#eii bi« jmn 28. Juni 1900 gemäß §. 118 ber Otrwerbeorbnung aus-

iufteHen. 3iacfi §. 118 fann folche Sefcheinigung »beim Abgänge“ ge»

forbert werben Siecht lieh aber waren bie Kläger noch nicht .ab» i

gegangen“ ; ihre Vohnanfpriiche für bie »Jfü »ad) bem 28. Junt würben
|

vielmehr gerate be«balb anerfannt, weit bas ArbeitsuerhältiiiR uod?

nicht gelölt, ionbern nur ^Bellagte mit ber Annahme ber ferneren

Xienfte tm tierjuge war. I'ie («rünbe gehen baoon aus, baR bie

thatfä<hlid»e üleidiäftigung am 28. Juni beenbrt war Cb biefe

Auslegung be« $. UH bie richtige ift, bleibe bahin geftellt. So<h fei

barauf hingewiejen, bafj ^eflagte, wenn Re ihren berliner 'betrieb

wieber aufnahm, von ben Klägern itortfepung ber $e{<häftigung hätte

verlangen fömiett. Sch.

i'llernri|d)e Änjtlgnt.

o. 2rfocbtfe, (Bewertie»llufaHüerRd)erungsgefch ((Buttenlagiche Samm-
lung beuticher Sietihsgefebe 9ir. 23). ^*reis 2jd M.

—
, Kranfenoerficheruitgsgefefr. ((Buttentagfcpe Sammlung beuifdier

StetdiSgefche). Berlin 1901, J. (Buttentaq. ^ret« 2,«» .//.

Xie beiben beliebten aejtauSgaben mit Anmerfnngen rricheinen

gleidiieitig in neuer Auflage. SJad) ber burch greifenben Sieform ber

ilnfaDoerftdiennigsgeiepc ift bie oodftänbige Neubearbeitung be« Öe«
wrrbeunfaQoerRcherung«gefebe« ganj befoitber« ju begrüben Sie oor»

trefflichen u. A^oebtfefchen Ji>a)ibau«gaben Rnb ben betheiligteu Kreifen

Io unentbehrlich geworben, baf? e« überflüfRg erfcheint, ne noch be»

fonbers ju empfehlen.

Schadiner, Dr. Nobert, $a« ba^erifche Sparfaffenwefen fSBirth*

fchaft«* unb SerwaUung«pubicn mit betonterer Seriicfftchtigung
1

Patterns, verattsgegeben non ®eorg Schaitj. 6. §efi.) Cfr»
j

langen unb Veipjig 1900, A. Xcichert'fche Serlagibuchhanblung
j

Nad>f ((Beorg Böhme), 1S2 S. Breis 8 M.
Berfaffer ift ben fiefern tiefer ^eitfdjrift bereit« burdj iioei Auf»

ia^e über bas Sparfaffen wefen helamit Xte oorliegenbe Arbeit in I

eine grün bliche, gut burchgearbcilrir wirthfdjaftspoliuidjr Spejinlmuer*

iucf)uug, bie burch ein ftberfichtltch angeorbnete«, theilweife burd»

graphifte Xariielliingen oeranfchaulidites itatiRücheS Waterial er-

läutert wirb.

Stritographifcher Bericht über bie Berha nbliingen ber
jwanjigften Ja hres uerfammlung be« beutfehen Ber»
ein« für Armenpflege unb SB ohlthätigfeit. t Schriften

bc« beutfehen Bereit!« für ArmenpRege unb öohllhätigfeit.

51. Cieft). Veipjig 1901, runder Ä ^uinblot. Brets H &.
ter oorliegenbe Baut enthält bie Referate über bie Stellung ber

ehrenamtlichen Organe ber Armenpflege (Dr. Kanfer»SBonn« unb Sr*
nalor |>ilbr6raub»Breraen), bie einheitliche Äeftaltung ber Armenfuianj-
Ratiftif (Dr. Buehl’^amburg), bie ftürforge für Aenefenhe ((Uebbarb-

Vübed unb Dr. 2Beider»Wörber«borf.i, bie Crganifation ber Girmeinbr-

waifcnpflege (tfuno»ftönig«berg un6 Dr. Schmibt*SRainj); bie armen*
äntliche ihätigfeit (Dr. J. Stern unb Dr. ®?ünfterberg»Brrlin). SBer

Rd) in fachgemäßer Seife über bie einfchlaatgen fragen ber Armen-
pflege orientiren will, wirb auf biefe Schriften jnrüdgretfen mtiffen,

in beneti Wänner ber Brari« au« bem reichen Born ihrer ifrfahrtitig

gefchöpft haben.

WüHer, Dr. ^riebrid), bie gefchichtlid>r (äntwideluug br« laut*

wirthichaftlichen (Henofienfdjafteweiens in Xeutfchlanb oon 1848/49

bi« jur Gegenwart (B?irthf^aft«- unb Berwaltungsftubien tnit

beionbrrer Berücfnchtigung Banem«. ^wratiSg. oon (Äeorg

Schon j, 10. fbeft)- Veipjig 1901, Ä. Xeidjertfdjc Bering«*
buchhanblnng Nadjf. (Öeorg Böhme). 652 Seiten. Brei« 10 M

Xas B?er! bietet eine erfchöpfenbe XarfteOung be« ganjen lanb^

wirthfehaftlichen (4enoffenfchaft«wefen«. Al« .^ülf«arbeiler auf bem
Bureau ber AntoaUidiaft be« Angcmeinrn Berbnnbes ber beutfehen

laubwirthfchaftlicheu (Henoffenfchaflen in Cffenbacf) hatte Berfaffer

legenljeit riuen lieferen Sinblid in bas lanbwirthfchaftlidie (Aenoffeu-

fchaft«wc fen in gewinnen. Berfaffer meint, baß er manchem Vefer

vielleicht ben BJeq gebahnter unb aumuthiger gefdhilbert habe, als ihn

bie genojfenfdiaftiidje Brari« grfunbeu hat unb pnben wirb. Xodi hat

er fidi bei feiner Unteriudjuug ber größten C'biettivität befleißigt unb
ftet« bie SBabrhfit tu pnben gefudit. Angefichts bes ganj mobemeit
Stoff« unb ber vrnchtcbeuarttgeu Bidituugcn unb Strömungen, weldie

ba« laitbmirtßidiafttiche (ätenoifenfchaft«wrfen in Xcutfddanb uuftveip,

war bie« nicht leicht. <£in c^rgebniß fann aber nicht jweifelhaft fein.

Xie (9efchi<hte jeigt, baß ber Kampf ber Nidjlungcrt im (anbmtrtbfdmft
liehen GlenoffenfchaftSwefen nie ju bauernber dntfrembung führte, baß
ber (Bebau fe geinriufamer geuofienfchaftlidier Arbeit immer parf genug
war, um bie Binolen wieber jufammmjuführen uub ju gegenfeitign
Anerfcitnititg uub Annahme br« (Buten unb ifrprobteu ju vrraulaffeii.

Irogbem ba« ©erf in einer Sammlung non Seminararbetten crfdjiienen

ift, reicht eS über eine Aitfängcrarbeit erheblich hinan«. Xer Berfaffer

hat bas ungemein reidihaltigc SKaterial nicht bloß griammclt, fonbern

aud) fritifd) burchgearbeitet. Xa er neben ber Schilberung be« Xßat»
fäd'lidjen auch bie Aufgabe mit (Mefchid gelöft hat, bie leitenbeu Bri»-
.jipten auf allen Webietcn lanbwirthidjaftllcher Gkuopenfchaflsarbfit her»

voriuheben unb bie Xritbrturn autjujeigeu, von benen ba« lanbwirtb»

fchaftüche (Heiioffenfchaftsweren ber Jeßtjeit behevrfdjt ift, fo bietet Bei-
faffer mehr al« eine (Befchtcßte be« Ianbwirthfchaftltd)eu Öeuoffenfchaft«»

wefen«. Sein Bud» ift ein in anregenber Xarftelluiig gefdjriebeues ju*

verläfftge« ^anbbudi be« lanbwirthichaftlichcn (Benoffenfchaftswefeii«.

Xittridj, Brof. Xr. Baut, Braftifdie Anleitung jur Brgutaddmui
ber häußqfteii UnfaQfchäbeu ber Arbeiter. BJicu unb Veipjig 1901,
©llhelm Braumüfler. 224 S. Breis gebuuben t> kr. = ü .//

Xiefer Vritfaben roifl bem praftifchcn Arjte bie wichtigften Brinjipiru

für bie Unterfudhung unb Begutadmmg oon UnfaÜidjäben ber Arbeiter

erläutemb verfuhren unb ihm für feine Br»ri« ein fürje« Nachfdjlagr-

buch jur Beringung ftrQrn, in welchem er ftd) rafd) über bie wiihttgfteu,

|

in foufreteu, erfahrungsgentäßig häufig wieber fehrenbeu allen in

Betracht foinmenben Jrogen orientiren fann Senn bas Sud) aud»
von bem öfterretdjifchfn ®efep au«gfhh fo mirb bod? bei ber Aebnlich*

feil ber Aufgabe aud) ber beuifdie Arjt ba« in iojialent Sinne gefd)riebene

haubliche 2Berf mit Nußeu ju Bäte jiehen fönnen. Jfiir fcheint uns bie

Schematifirung ber Unfälle etwas ju weit getrieben ju fein.

Welchen Beruf foll idi wählen? (Hn ©egweifer für bie weibliche

Jugenb brrnusgegeben vom (deine innii feigen Ste Henna dt»

weiß für minberiährige Bfabchen. Berlin 1901.

Knappe, flare Ausfunft über bie ArbeitSoerhältniffe unb bie Vohue
im Xienftbotenberuf im fanfmännifdien unb im gewerblichen Seruf »Be-
fleibung«-, Xrjrtil-, Bapier u. f. w. Jnbuitrie).

(defchäftsberi^te be« (ientralvorftanbes be« beutfdien äerf-
meifter»Berbanbe«, be« ÄufRchtßrathe« unb be« Sorftaube*
ber Sterbefaffe für bie Jaßre 1899 unb 1900 nebft ben ßau«halt«-
plänen, ber XaaeSorbnung, ber («eld)äftsorbnung uno ben An-
trägen jur 12. Xelegirten»B«riammlung Cfteru 1901 ju Hamburg,

.fcanb werfsnteifter unb Giewerbetreibenbe vereinigt cudi'

Schweijerifcher (dewerbeoerein. @rati« ju bejiehen beim Scfre-

tariat be« Schwerer ßiewerbeoerein« in Bern.

Karlsruhe, Boranfdjlägc für ba« Bechr.ungsjahr 1901.

•««nWerUlJI »wc bte «r#f. Dr f. ßtartf« In BsRl W. »orttn Muifirrlnaljr n.
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®'c Pcati*" cricfcfint an jebeni ©onneTBtog unb ift burc* alle Bmbbaitblungcn anb Boftämttr (BoFljeiluiiflflruimmn Ü3U0) )ii b«|Wxiu ©ex ©tri*
füt ba» CicttcljatiT ift BL 2,60. 3«be Wummet foftct 30 fH. ©er anjelgenprcie ift 60 ©f. für ble breigefpallrat Betitjelle.

Toynbee-Hall
ln $atnburß.

®ec in bet ©rünbuiifl begriffene

ißetein ,SolfsI)cim" mgl. 9!r. 25

bet „Sojialeit ^Jra^iä*) fud)t einen

roiffenfd)aftlid) gcbilbeten

Sekretair,
©ebalt im ätifatig Dorauäftdftiicf)

2400 2Rarf.

Seroerber rooKen ftd) roenben

an Dr. Ernst Jaques. Hamburg,

Sranbäenbe 6.

«erlag ber ArbeiUr-öerforgung. 5». {Ccoftfjtl in Berlin W.

<3FMe Strörtter ütEtfargung
Centtralorgan

tut bae gefamtc

fnün-, Bnfnll nub Imlibri lrrfti|rrHngsnrrrn in Dnlfri|ri Hrid)r.

§erau*gegfbcn oon

Dr. jur. p. ifertigmaun.

Xie „ftrbcüer-Berforguug* rrirfirtnt monatlich breimal. Xcr ftbomtementspret*
beträgt oom 1. Januar 1901 ab

~
Warf halbjäbriidi, au*fchlieBlirfi ^orto. Boflftänbige

Jahrgänge werben oon jefct ab einzeln jurn greife oon lfi Wart, geb. 18 Wart, früfiere
Jahrgänge ju I I be^w. 16 Warf, bie Jahrgänge 1—XVII uifammen j« bem ermäßigten
pretie oon 1 15b Warf, in Criginalbanb gebunben $u 150 Warf abgegeben.

$uö bem Jn6alte ber lepten .£>efte fmb folgenbe flbhanblungen beroorju heben:

<lef(fcled}t#franff)fiteu unb ttranfenfaffen Wei&rr). — yohnarbettSocrbältnid
Awildien öhelfUten ($ahn). — (ftfafcaitfprä<he oon Ärmenoerbäitben nadj bem ll.B.C*.
lÄeibel). — Hufrrdjnung oon Crbnungoftrafen gegen Unlcrfulfcuitgrit iWatieri. —
nngehortgenunterftüpung im $eüt*rfähren io. Rvanfenbergi. — Unfadftatiftif für 1897 .

—
Xte atrotfioneeniidieibung K76. — ftbänberung be« « .B.<». unb bie $ili*rajfeii (Unger).

a?ei £)nndter Sc £)uttiblot in «Stippf) erfdiienen, burdi aDe cortimenlebinfiEianbUiiigen jii belieben:

Beiträge tur nrurlirn fjanMspolitilt Orutfdilnnös.
Iftflcr Sonb.

CÄdjrtften it» «treins für Sorialpolitih 1*0. ßaiiö.)

«r. 8°. XI, 3«f. Seifen. Brri* 7 Warf 60 Bf-

Jnbalt: Xie $aubel4politir ber Bereinigten Staaten 1890—1900.

Bon Dr. «eorge W. Brofrifor ber hnnbelepoliiiidien
noteilung be* Tome Institute. überfeht oon Dr. 2 oui* Hatten*
ftein. — Xie Stellung ber lanbroirifdiaitlidjen JöOe in ben
190^ 511 jdjllefjeaben £>anbel«orrträgeii Xeutidjlnnb*. Bon
Ukp. fteg.-ftat Dr. J. iS onr ab. — JoIIpolttiidir ^inigungv-
beureüuiigen in Witteleuropa toähreiib be* lepten Jabwebnt«.
Bon Brofeffor Dr. Grnft Brande. — Xie beutfdi-nijfifien
banbelÄbejiehungen Bon Dr. 5farl Ballob.

3hici hieiteve, ben glcidjcn (rtcgvnlLiiiit

3 >oriter Banb.

(Sdjrtfielt öes Deretns fnr Sorialpolttik DL ßanb.)
f4r. m®. VIA, 2» Setten. Brrt*: 4 Warf *» fi.

|

Jnhalt: Xie SlgrarsöOe. Bon Heinrich Xabe. — Xer Jm*
periatiemu« unb feine oorauifidulidje Sirfung auf bie AanbeU*
politif befi Bereinigten Mönigreich«. Bon ©. Ä. 8.^ewiii«
M.A., Brofeffor ber 9fatioualöfonomte unb Statiftif im Kingr

s

College, Xireftor ber London School of Economics in ber
l'niversity of London. Ueberfept oon Dr. i.

4 oi»ö«apenftcin,(Shar-
lottenbnrg. - Xie cnglifdje ^aitbelepolUif am (Snbe besi neun-
Schuten Jabrhunberto. Bon ftarl «athgen. — Xie beutfdj-

amerifanifdien bonbelöbejiehuiigeii Bon Dr. Äarl Ballob.

bel(aut>e(nbe Biitibe Hnh in l^uvlieveituiig.

ücrlag von 660R6 R6TIHER in BERCTD 01. ss

T\a A Olochmrchrin für Politik

DK nalion r:m
/>erauegrnrben ron

Dr. CR. BflRCfi.

pi*ei0 pro (Quartal

m«rP 3.75

h/hilMl l>ut ®Ät>renb ibree ITjabngen i5eitrbeti#
!/> IxUllVII bir liberale Wdtanfcbuuung auf allen (Pc-

bieten be^ öffentlichen Heben« oertreten. «^ie bringt au«fdvlieü
luh d>riginalartifel au« ber Jreber hertvrrattenber «Stbrift-
gelier belehrten PblitiFa*. ^ie fcblic^t in ben Urei« ihrer
^riprcdniiicf nitbt blo^ Mc Xanr«franen ber Politif unb bie
Probleme ber 'DolF«n>irthKbuft, fonbem auch bebcutenbr
dfrfd>einuiigeii ber WnTrnftbaft, ber bilbenben "Sunfl. bc«
Xbeater« unb ber febbnen ilitteratur ein. «Stc bringt
philofophifd* iSiTar«. biograpbifibc ^Fitten, latiriftbe öloffen
jur Jeitgefcbubte unb Furtc 'Erzählungen, ben hanbel«-
politif<hcn 'Sampfen ber iPcgcntpart nimmt bie „IHHCXOJS 4 '

al« mergifche t'orFämpferin ber .'yanbclspcrtrag«politiF
eine brrrorragenbe Stellung ein.

tierlag non Hmithfr \V fjumblol in $cipüg:

Die Handelspolitik
WorOantfrifuo JtalienO, Ceficrreiih«, Belflien«,

brr 92ieherlanbe, Xänentarftf, Sitiweben« mtb

aiormeflen«, iHMRlanb« unb ber Sthweij in ben

letiten Jahrzehnten, fnüie bie bentfihe ^anbel«

ftttiftif tum lfWO bi? 1 K90 .

1 3iUri ,rnt btt Vtuuw für eoaolpollttt 0onb 4ül

Drei«: 13 Mark.

Die Ideen der

Deutschen Handelspolitik
non 1860 bi» 1891 .

*) 0tt

iHnltl|tr i’oB-
iSdin'ien »c« fmtal *ür aotialpoliUf tSmb r*«*.)

Pteb. 4 Mark GO Pf.

Hmun*9TlU4i f Ox bit tinitigen: btBnutti »tibtl, Sttpilg. - *rtl«8 »DR Xunthr ft ^uwW#4, Sdpi'j- - •tbnufi bei 311UU« Ciittnltlb,

bTgmzed by Google
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X.3#l)tta«9- Serlin, ben 'J.j. Mpril 1901. fUmntt 30.

Soziale präzis*
@,entra£Maft für gjogtafpoftftft.

Xltüt jals« 6« „üldtt.r für fojtalt praris* unb bei „Sojiaipoliüft^m Centralblatts",

ariatta* m K»n s*m«-!U|. §erau?geber : trHi »imetiitrita ulso org

Itcbaftton: ©etUn W., SRarttn fiuibtrffrofce 82 Milkt» ©erlag oon Tuncfet & $>umölot, feipjtg.

Jnlli

(5inft unc 3«|t in btt ©erltner

©oben» nnbJÖoi|nun,\ÄnoItlif.

II. Son Dr. von Waitflolbt,

Crwbrn . 74«;

ttStfrU(d)All lür «oiifllc Wffarni. ^n«
trrwsiienalc <t)«reiul(|unfl Wr flfff**

lidjrn ttrbrlml*n* 751 ,

(«rfellidia’l *flt Eojiälf Stefan».

;'nlttnuliona!< ßerriniflung für

luten «ltb«ücf|4n|.

OrfttmiAiMe CItcfeXIfdKifl für 71t.
i

teitexfcfeuf (Stflion Ctflttttid) bet

3nttrnotionaIai ©miniflung).

Cie btUiHifec 6<fHon btr 3nlet>

nationalen ©errinigung 4»it ge|e|*

tttfccn f«tbcilnfd»u^,

HDftrttfint ®o^al< nnb ftttrtbfifeari«

vollttf 762

äKartlrmberg unb bie «ibeitrt-

fammern.

rtrtxUtroudfdjüflt In btt Sfaat4b»itjii'

PftwjlJiittn in ©citimi.

C*t tnanfltliM^fojialf Äongrf&.

(?tn ftanii.'fi|ditt »erirtttliof iibiT bi< :

Ätbeitft bttuifntteint.

Rotti«uudi« •«giaipolitlf .... 763

«Kübelet}« unb .vinlttbltebtnfii.CtT.

lotflun^ iiäbtifittr BtbiraReter unb
j

«rbtiiet in ^raunfctUKi'.

VciHungcn oon IViitrlftftbtcn für bic

Armenpflege.

äpinmiinclce ftrbcitfomt in ©re#da.

• flnftanb* 764

«rt*tit9D<xliiiUnifff int inftferifitfn

•ftoplfiibagbau.

Ttt Ülittfliinbrnljfl für bic Atberlct

in btt franjdfifdKii ?t(cfltnpbtn*

unb IclrpbonoeinNj'tunfl.

©ergatbeilaunfaUe in ftranfreiefc.

BibftUrbcWfflana 766

Cct Äoniittfe btt ftflnjbiifcben

©ergarbelter. ©ob ,t*. «djolt*

bbftt, Coric.

Itt Cttbonb Seittlfter ©aiftbnuler

unb 24tiftftiftt*.

X<r SdMifbmin btt .^tlmocbtiit*

tinntn in Lettin

DntMn Äcllnctbunb, Union Sang*

mtb.

Cif fntbo!:<d)tn Arbetterpereiiie IViir.

ebtnb.

irine Internationale XertilartwifeT.

flouferenj.

Cit Ctganifation btt cnglifdjcn

J&anbellangeflcBtcn.

iit
«fMtrrlitu« 769

ünftrurf einet gcfcgliiben Sic*

tielung bet Arbeit* je It et*

locubfenei männlidjer Arbeiter
in ben Sliebetlanben. Von
Dr. 3> V- »an ;fantrn, Amtier,

ban».

i*abrltlfifprltor unb ©eltieMbitefior.

bet iHngef!e!llet< im ©itflwittl)**

inerte.

ftorbrrung »on £*i 1* für Die ©ürtau*

AngeftcQlen.

ücbrkirrturflitrTnMA Sb«rfaf1cn "!>M

Unfall' unb Aller, vcifi Artung in

$tonfteicb

«»ftoeftfotflung föt tfiffnKiliujitflf

Hellte in ^atbau-teiifit.

UrtfaHntridjetung bet Tirbtittt in

£4®ebtn.

(itictcnr . ......... 7(>2

©tt|olung4*tiMfin an ber ^rtlp(>tfie

von Wtofeni'ibJen.

ti
,<9Tebur.ien jur gefr^IHten Sc*

Kinpfung btt Inmffnitt in l'ngianb

unb ^rtujirn.

£>eil»hitten iur LungtrfTanftüiftnbJbn*

atbcclcr.

KUotnualmrltn 70
CppofHion btt ^aubbffipct fttfltn

bie ©obnuitgletlaffe btt pttu^i>

fiten tNegietung.

(Sinfltife btt 7lfbfft9jeit auf bie 3üot*
nung^Dtjenlralifativn.

Oege ii bie Elotminglnolt Iw ^tt*

joftthunt i'obutg

4tnalt|tti0tt. «luiflunaioontr.
a*i«b*(»trutM« 7<!4

milllnlaaitB »f* |(Mitf|<tiili btrln.

iRebigitt non Dr. Sitaiborn, (St*

lorrbtticblct, iietlin.

- Cie itfMiifcc ^rgtenjung bet

ßuftänbigfeit btt ^nbunno*
IdjicbSflttidi tc nadj $.91 «bf.O
bet Wewttbt otbiiung. ^on
Dr. iBitnlborn, ©twetberirtttr.

?Wtliu.

iReiolution bet ifeMipct beb
flrtlinei CSetocibetidiU übet
bie ?1 nglte be tung bet Äiuf»
männifditn Schit bi getiAte an
bie &f ircrbrgfttitte.

tfltrrnrHifer ttituUen . ?(!6

(Eiuli uni) Jetjt in ber Srrllurr Sobrn- unb
UloIjnnngspoUtlh.

®oii Dr. DO ii A'cnig ol bt» Crrdbrn.

11. ifiergl. ^r. 29 2p. 717).

^ic in bem noröergebenben ^Ibfdjnittr geidjilberlfii feilen, ui

bnteit eine weife $olitit ber ^o^Rjo[[(ni bie ^cfdjanung bet

(Sriftenigrunblage ber ganzen ^eoölfmiitg nie eine ftaatlidje ?lnf«

gab« bctmrfjtrtf, iiub griinblicfj tiorbci, unb ihre (irgebniffe nnb
tm Vauf beö 19. vHibrbunbert!f, bog bie Stnbtenoeitming unb bie

^efnebigung bc^ 'Hulmung^bebürfniff« tm £kfentli(ben ,tu einem

(^eiibäfle ber prinalen 2pefulalion aemadit bat, in Inlmiuer nefdilagen

worben ^aul i^oigt fiibri unfl allerbtngo, unie bie Stabt Berlin au*

gebt, uidjl feiber bnrd) biefee Irfintinerfelb. (i-e bleibt einer lioffentliitt

baibigft erftbeinenben ^ortfebung bef ©erfed Vorbehalten an bei

.vvinb beb auogejeidjneten Materiale», bao ber Serftorbcne and?

hierfür gefummelt hat. bie? $u befolgen uub bie Wefd»id)li bei

i^obcit- unb ©olmungdfrage für bie 2 labt Berlin felbit bi? auf

ben heutigen läge hfraufjufülmu. Tiber iJaul ®oigl hat

un? luenigftenb bie Wefihidite be? gefainmten Vorort*
gebiete? bio $ur (Hegenivart unb ber in ihr wirffamen treibeuben

xräfte in großen ^ügeu nnb überbic? eine eiugehcnbe Sctiaditung

ber brei (Mebiete Cfbai lottenburg, flurfürftenbamm 1

) unb
SiQtnfoIonic Cbrunrroalb gegeben. (J? ift wenig im Sergleic^

bem, ma? ba? tftefamuitwerf hätte bieieu [ollen, unb bodi fo

ungeheuer viel im Vergleich iu unferer bi^erigen befdjröitften

flenntnifj. Waffen wir bie >>auptergebniife liirj an uu? porüber«

jiel)cn

!

e^tur bie Stabte, uub inftbefonberc für eine Stabt oon bei

(^röfic Berlin« mit Vororten, muH e? al? ein ^aupterforberniB

gelten, bei 'i'eoölferutig i^irtji unb Vuft, ^ufammenhang mit ber

Statur unb ben ©efih einer eigenen Scholl« in fo großem Umfange
wie nur irgenb möglich *u fidiern; unb e? ift natnrgemäfj, bag
bafür namentlich bie ?luBcnbejirfe in ©elradM fommen. ©i? juin

©egiitne ber TOci ^ahre be? vergangenen oahrhuuberi« entlpradjen

bic ©erliner Sorortt biefen ©ebinguiigen. Xie ©obeiip reife waren
niebrig, bie Spefufation gänzlich muittwicfclt, ba? ©laffemniolh--

hau? uttbefannl, ba? Meine lanblidio unb Ueinftäbtifche $»au? ooll'

ftanbig Jerrfdienb. „(Jrft mit bem beulfch»iran$öiii<heu Mriege

würbe bie ©etlmer ilmgegenb au? ihrer fleinfläblifd)*läiiblidnn

fHuhe aufgefchraft." Tie ('künberjahre fehlen ein mit ihrer lln*

menge von t'aubhau?baiigefeQfdiaf1en, uub bie ©obeupreife fdiiiellicii

mädilig in bie ^>öIk. Tiber fie blieben bod) weit, weit hinter ben

heutigen jarücf, unb ber Alletitbau blieb herrfdienb fdjon au? bem
einfachen (Hrunbe, weil bie bamalige SpeFulation auf bie Schaffung
deiner £anbhäufer unb nicht auf bie von iVicthfafernen aeridite!

war. Ta? blieb im Wanken auch io bi? 18ä7, trohbem lid) bie

©eoölferung im Ttllgcmeinen von 1871 bt? 18S.’» tu ben uälKren

©ororten vcrbreifadjte, in einzelnen Crten fvgar veroier« nnb per*

iiin flachte, überall aber ocrboppelle. Ta lenfle eine einzige un*

glücfliche ©erwallung?maf?reg«l bie ftanje dulwicfelung itt aubere

©ahnen, ©ahteub bi? bahtn bie baupolizeilichen ©eftimmungeu

flbbrud fAmnUli^et Ottlfcl IR gdtainjen nnb geitfeferifttn gcftattrl, itbort nur

mit doQxt QucQrnangabe.

•) 3«r bie ber ©erliner ©erbri [lniffe uiitnnbigrn Scfer fei heimrfi

bah ber SFurfürfteiibanim eine fafi am 5ljiergnrteii tiegmaier.br unb nadi

bem oornehmfirn mritiidirn ©iflenoorort von ©erltu, ber ©iüeufolonie

©rutiewalb, biuau?ifitireitbe ©rachtiirnB 1, m>» t ktn fange «ii
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in teil ©inoiteu bem $Raffenmtelh»baiife iiiigünfttg gewefen waren,

würbe 1687 bic neue reoibirtc berliner ©auorbttung non ber

©otsbamer Regierung auf fämmtlidjc ©orortc ausgcbchnt unb ba»

burdi bie fBiniätfiflC iWiethfaferne in b o tu ganzen intflf--

linieren ©orortgelän be für zuläffig crflärt. Al»ba!b jepte

eine umfaffenbe ©obeufpe fulatioti ein, bie ©obenpreife

gingen mit rafeuber GMdirombtgfctt in bie .\iölie, unb bie Wietb»

fafentc hielt ihren Ümziig in bie Uinblidie 3 tiUe ber ©ororte:

.Auf brn bisher mibebauten dtrunbiiiidcn würben fit fl burchmeg

fünfit öcfigr SKiclhfafrmtn mit Seitenflügeln unb Qintrrhäufrrn aufge*

führt, bir hier ihre hohen fahlen ©ranbraauetn in geschloffener ©an*
nioffe auf freiem Selbe erhoben, borl fidi jmrdicn bie uicbrigeii fcäufer

brr alten Torfit raßen rtnbrnngteu. ©ieifadt rifi man ältere BiQen unb
©aiiernhäufer nteber, um fte burdi hodiragenbe Neubauten ju erfepeu

T tc zierlichen Garten vrrfchwantieii unb machten ben engen groß
ftnbliidifii >>öfen ©lap. Tie natürliche Ontwüfelung ber ©ororte
mürbe in grjunbbeitlidirr unb äftbettfdjer ©e',id>ung eine bnrdiauß

ungünjtige.'

®» lit bi» jept nicht gelungen, biefe unheilvolle (Sntwicfefung

toieber gut $u ntadjen. ,fn»ai erging (inbe 1892 eine neue, bie

befannte ©auorbnung für bie ©erlitt« ©ororte, bie noih heute

gib, aber fie hat nicht entfernt bat gebracht, mi nötbig unb wohl
auch möglich gewefen wäre. Ta» ganze gewaltige Gebiet inner*

halb ber iHiugbah» oerhlieb bem ©erliner aKiethfafernenfpftem:

,.tf# Ixtc nunmehr eiiijdiüenltdi be» ©erliner Bridibtlbe* ein Au*
weubungSgebift von zwei Cuabratmcilen, auf bem fidierlid) nach unb
na di — ein mitnre ftnwachien uon ©erliu voraurgdetjt — eine ©e*
Dotierung oon brei bie vier SRiOionen znfammrogepierdit werben wirb,
lir voQjiäitbigr Auflieferung bicicd ungeheueren Erbiete# an bru ©er*
liner $odibau war auch 1892 noch nidyt burdj Oie £wlje ber ©oben*
oreiie jur unbebingten Aotbwenbigfnt geworben; in fehr erheblichem

Umfange hätte her Ihm; begangene fehler wicber gutgeutaebt werben
fömten. Sogar gegenwärtig wären noch einfthneiöenbe Slefonnen tu

vielen 2 heilen auch ohne pofilioe ©ertnögensverlufie für bir ©oben- 1

beüper möglich"*)

Aber auch auRerhalb ber Stingbabn hat rieh, obwohl ber

bebeutfame relative ^ortfdiiitt gegen vorher nicht pcrfcinnt werben

foll, „bie bauliche Gnlwicfelung ber 2tabl unter ber >vrrf<haft ber

neuen ©auorbnung burchau» in ber Dichtung ber Wictbfafcnte voll*
j

zogen.“ Sogar in ben fogenannteu ©anbhanb bewirten bürgert fidj, unter

bem Hinflug ber 3inbigfcit ber 2pefulatiou ciuafeit», ber llnbc»

Mimmtheit ber betreffenben ©auorbnungobeftimmungen an bereifnt»
bie iHietbfafcrne in bem etwa* Derdu berteil Typus ber VanbhauS«
nticlbfafcme mehr unb mein ein. Babrlidj, es ifl ein erhebenbe?

2chaufptd, ba» wir hier, in ber $aapiftabt beb Teutfdicu Reiche»,

bie allen anbereu poranleuchten follte, crblicfen: bie Spetulation alb

2iegerui, bie ©chörten zaghaft unb eingcfdjiidjtett, bie öffentliche

iVciuung ben unglaublichtten ^uftänben gegenüber gleichgültig ober
irregeleitet, unb bie gelammte ©eoölferung, mit AuSiinbmV ber

oberftrn 2pipen brt Wetdjthum», immer mehr ^ufammetigebräiigt
in große 5Rclffenmicthhäufcr, immer mehr lopgelöft non bem
julammen hange mit ber ^atur unb bem ©rfiRe einer eigenen

2(holle!

Tag bie fapilalifttfth-fpefulalioe Aupnuhung be*
©Joljnungbbobenv' mit foldfcr (Bemalt unb 2dMuöigfeit aiiftrat unb
noch immer weiter auftriit, fanrt freilidi anbererfeito nidjt 'Bunber
nehmen. Tenn bie Öcwiune, bie 311 erraffen galt unb nod)

immer weiter gilt, grenzen allerbing^ nuö fabelhafte. Tarüber
feien nadgtehenb nur bie midjtigflfii ^ufainmcnfaffniben nuo
ber 3üHe bco in bem ©itche gebotenen iKatertalo gegeben. ©Dein
bie Bathiteigerung bc* gefammtrn bebauten wie unbebauten
Mrunb unb ©oben« oon (iharlottenburg für ba^ ^abrjelint Ifi^T

bip 181»" berechnet ©. ©oigt auf mehr alp eine ©iertel iWilliarbe
iRarf, doii ber etwa brei ©enteile 1897 bereit» burdj ©cbaiuing
ober Berthttcigcrung fdioit früher bebauten t'klänbc* realifirt waren.

..Ja gleichseitig bie ©eoölfermtg um etwa «öpfe gewadifrn
tfti fo hat jebe neu liinpgefominene ©erfon ben bartmtenbHrger Wruub*
beftpem einen biirdjfdjnitllidjen Sertb,\uwadiO oon 25(iO.// grbradit;

|

lebe fechöföpfige Aamtlie hat bie Charlottenburger CHninbbefiger in jehn
|

fahren um burdifdinittlidj l5iKH».df beretcberl.'

Ta» 3ahr^eljut 1887 bi» 1897 war für (iharlottenburg aller«

bing» ba* gewinnbringenbitc. Tie in ber (Befainmt^eit 0011

18<i5 bi» 1897 burdi bie (»runbrentenbilbiiug auf (Shuclottenburger
Gebiet eulftanbenen Stetchthümcr berechnet ©. ©oigt auf 30o bt»
l"" ©Millionen. 2eitbem tnug fidj biefe Jiffcr noch gefteigert haben,
ba befauntlid) bie IWiethcn nod) weiter erhöht warben finb. Ten

Tiefe ©erbat tuifje werben juni großen J heile wohl audi jeßt

noch hefteten, aber u ui immerhin f,n beachten, bub bie tlbfaffung
br* ©tainiflripte» in bie Sahre Ihus u'I, thcitwnir audi nod» früher jäUi.

Berth be» ©aiigrunbe» am Slurfürftenbamm bi» jur Äingbabn

j

idjäpt unfer ?lntor für ba» v̂ ahr 1860 auf 100000,//, für ba»
|

Sahr 1898 aber auf -
r»0# für 1903/4 — midi ©eenbigung bei ©<•

1

!
bauung ber 2traRc — auf 60 bi» 63 ©iillionen ©iarf! 80»
ber ©obenwerthfteigerung be» gefammten ?lreal» ber ©iUetttolonü
(Bruttewalb finb feit Anfang ber ©ebauung bafelbit tut Scihrr

r*t?9 nach ^bjug bei urfprünglichen Olrunberwerb»« unb aücr

Tlragenbaufoften u. bergl. bi» 1898 nidjt weniger al» 35 ©tiüioncti

©»arf (Bewimie geflogen, bie nllerbing» jum grofjen X ^eile noch

nidjt burdj ©erfänfe unb bergl. realifirt finb!

Tie (Befammtwerthfteiaeruug bc» (Brunb unb ©oben» in

|

ben ©erliner Vororten enolicf) oon 1887 bi» 189> berechnet

©. ©oigt auf r unb 1 iliilliarbe Warf! Wan fdjlage basu 111 (Je*

bemfen bie wahrfdjeinlid) bodj noch weit grögeren 2utnmen, melde

in ©erlin felbft in ben legten auberthalb Weitfdienaltern auf biefe

Beife gewonnen worben finb . man vergegenwärtige [ich weiter, ban

ber gleiche ©rogeg ber Otrunbrentenbilbung, wenn audi in abgr*

fehwdehtem Wage, fidi in 9forb ntib 2iib, tu Cft unb Bett unfen»
©atcrlanbe» in Tuhenbeu oott großen 2täbten unb Jiunberten, ja

Taufenben oott Heineren Crten bi» herunter 511111 flcinften onbuftTir

borfe abgcfpielt hat unb uodi immer weiter abfpiclt uub mnit

wirb ungefähr einen ©egrifj befomnien uon ben ÜHicfettfummen, um
; bie e» fidj hier hanbelt, unb oon ber 9tiefenbebeiitiiiig bc» ©roblem».

ba» hier vorliegt!

Bem finb biefe ungeheuren iHetdjfImmer jugefloffen?

(5 harl Ottenburg beit ehemaligen Atfcrbefipern uub beti |mh6*

befipcrn, vor Allem aber einer ziemlich fleincn 3dW großer Terrain*

fpefutanten. .. T ie grogen am ft u r f ü r ften ba m m enteilen Önoitme

finb junt Theil ben Tcrraingefcllfdjaftni, hauptfächlich aber einer

Anzahl vielfach fdjon oon vornherein reicher ©rmatleute jugrjloffep.

Tie uifprünglichen lanbioirlhfdjaftlidien ©efiper würben fdton am
Anfang ber fiebriger Sahre auftgefauft.

1
' Sn ber Sillenf olonic

(Brunewalb enblich finb bie oben erwähnten 35 ©liflionen Watl
(Gewinn „ungefähr gur Heineren $älfte ber fturfürfteitbauim*<BefeD*

fdiaft i befauntlid) einer Otrüubung ber Teutfdjen ©anf), ^nr grögtrtn

aber ber Terrainfpcfulation im fl lernen, au ber ungefähr

400—500 ©erfonen theilgenommen haben bürften, jugefatten

"

Sebenfall» fann baoon feine Siebe fein, bag fidj ber (Bolbttgen ber

©obeitwerthfteigerung einigermaßen gleichmäßig auf bie ©cpöllerung

,

Dfrtheilt hätte, fort beru er ift einem Derhältmfjmägig febr geringen

i

©rudjtheile Theil geworben unb baninter jum großen Xheile

foldjen, bie ,,e» burefjau» nicht nötbig hatten“- 3®, iw (Großen

unbOanjen wirb man wohl fagen biirren, baß biefe rurunbrenteit=

I bilbung, uub fo wahrfcheinlid) bie mobeme ©runbrentenhilbung bei

I Bohnuitg»bobcn überhaupt, bieSieidien nodj reicher unb bie Annen

1

nodj armer gemacht hat, bag fic eine ber größten Duellen ber fo

viel beflagten ungeheuren ©efiguntcrfchiebc ber mobccnen Belt ift.

Aber nidjt nur eine ber größten, fonbern auch eine ber gc*

haffiflflen, weil fie fo gar wenig au» eigenem ©erbieuft uub Tüdjtig*

|

feit fließt.
8
) ©etonber» bezeichnenb ift in biefer Sfichtniig folgenbe

j

auf bie ©erliner Umgcgeitb bezügliche Stelle au» bem ©oigtfdien

©licht: „©auern unb floffälen, btc bioweilen noch m ber ifrbuuter«

tbänigfeit geboren waren, bie picltad) uodi felbft haltert .fiofbienftc

(cifieit müffen, würben fdjon in ben t*üer fuhren unb vor Allem

zu Anfang ber 70er Sabre in rafdjem, unoermitteltem Aufftieg
au» Türjtigfeit unb llnbilbung, ohne bie leifcjte Anftrengung, ohne
eine 2pur eigener Xüd)tigfeit uub Intelligenz, z 11 reichen Leuten,

oft zu ititQionäreti, umgewanbelt.*' Aber mdjt nur ift foldjei Stndj*

thum ein unoerbienter, er muß aud) weiter entnttlichaiD wirfeu,

inbem er ba» Sbcal, baß ba» perfönlidjc ©erbienft ber ©elohuung
eittfpredien müife, zuriicfbrängl unb zur Saab auf arbeitolofr ©e=
wiune anreizt. 2ehr lehrreich finb in biefer ©ezichimg bie ;{u-

flanbe in ber ©iflenfolome (Brunewalb. (5» war oon £>au» au»
bie geiflige Ariftofratie ©erlin», feingcbilbete teilte, bie (ich bort an*
fiebclteit unb eine eigene Scholle in fdjöuer Aatur fudjten. Aber
bie überau» giinftige Gelegenheit zu 2pefutation0gcwinnen uub bie

gün fügen Grfolge einiger in ber ©litte jener urfprünglichen Au*
Rebler begnblid)cit erwerb»mägigen 2pefulanlen wirfteu anfteefenb

auf fie, uub fie würben „ebeufaO» großentheil» von ber Spefulation»-
aicr ingzirt.“ „Sn ber Molonie Grunewalb fpcfulirt jept
beinahe Alles; e« giebt hier faum eine populärere Cfrwerb»*

lljätigfeit. Beim and) gdegeutlufa in ben 2alon« ber (Brunewalb*
Pillen bie tljeoretifche Srage nach ber ethifdieit ©eredjtigiing ber

0» foll nicht nerfaunt werben, bofi in beut <8rnnbrcuteiigeiDiim

mich ein Stüd perfönlidje* ©erbienft fircfrtt fann. Aber ca wirb wopl
niemmib behaupten fouuen, buh in ben hier DprUrgrubrn Säften bie»

bie vaiiptfadie iei. Anr freilich, ganz überfehen barf ntau e» auch nidjt.



749 Soziale Btaji«. Sentrattlatt für Sojialpoliltf. Rr. 80. 760

Xerrainfpelulaliou aufgeworfen wirb, fo ftefjt hoch ihre prafiifc^e

Bejahung läitgfi außer jebrm 3*®cifel!"

‘Die in Rebe ftebenbcn ungeheuren Reicht h unter finb natürlich nicht

au« bem Rieht» enlftanben. 3&r@egenftücf bitten bie hobfn’lHietbcn,
welche bie große ilfaffe ber Beoölfenutg johlen muß unb burd) welche

bie jene Reid)thümcr au«mad)cnben Kapitalien oerjüift werben. Xie
Berjinfung be« Bobeu wertbe», bie (Grunbrente, beanfprncht in

Gharlottenburg miitbcftcn» >/ti her boctjgetriebenen Bticthopreife.

Gine Arbeiterfamilie, bie 300 dl Biicthe giebt, jahlt fomtt einen

Tribut oon 100,#, eine roohlhabenbe Familie mit 1200,#
iVietpe einen foldieit non 400 au biejenigen, welche bie 0e*
«pinne au« ber Bobenmertf)«ftfigcTuttg gemacht hoben, llitb ba«

tropbem ber hohe Bobenprcifi uub feine Berjinfuitg fid) in ftolge

beö Btiethöfafernenfgftem« fdjon auf eine fe^r große 3<*&l 00,1

Parteien, bie auf bem betreffenben (Grunbflücfc wohnen, Peripetien.

Xie hohe (Grundrente jroiugt erft xur (frridjtiing oon IWielh«*

fafernen, fperrt bie Beoölferung aut biefe Seife oon Siebt unb
Cuft unb bem 3«fomtnenhangc mit ber Ralur ab, unb bann ner«

laugt fte in biefeit BJi eth«fa fernen auch noch V» her gelammten
iüietbe für ücp ! (Gegenüber biefer brüefeubett Belüftung
burd) bie (Grunbrcnle tritt nach Boigt bie burch bie
Steuern weit jurfief. ?Vür bie »erjinfung be» ©oben»
wertbe« johlt jeher Gbarlottenburger im X n r cp f dj n

i

1

1

jährlich minbeften« 50— 6C> d( , „roäbrettb bic Belaftuug
burch hie tiaatlichc Gittfommen«« unb Sermdgtn*fteuer
nur 21 ,H beträgt." felbfi bie Berboppelung ber
gegenwärtigen (Getreibejülle mürbe ein mäßige« Lpfer
für eine Arbeiter! amilie bebrüten gegenüber einer ber«
artigen (Grunbrentnibelaitung, beim fic mürbe gegen*
über jenen obigen 100,// für eine fiinfföpfige Aroeiter*
familie nur uielleid)t etwa 30 ,M ba» 3fabr oeirageit! —

(Gerne mürben mir au« ber ftüOe be« Gliche« noch mehr mit«

tbeiltn: j. $4. über bie häufigen, gerateju in unglaublicher Seife
über ben mirflichen Serth ber (&ebäube hinausgebenbeit ^euer»

taren, über bie bamit jufammenhängenbe übermäßige tinpottufüriidie

Beleihung unb namentlich über bie eigentlich bie einzige Cafe in

biefer fojialpolitifchen Süfte bilbenben Berhältniffe unb Re-
formen be» Vofaloerfchifl. Aber ber Raum verbietet ba«, uub
ba« Angeführte wirb ja fdjlicßlid) auch genügen. Sohiit fttib mir

gefommen! Sähreub man im 17. unb 18. ^aprpunbert in Berlin

ben Ausbau, bie Grwcitcrung ber Stabt in allen Xbeilftt unb
Stinten al« öffentliche Aufgabe betradttet, unter bem (Genchlspunfte

ber allgemeinen Sohlfahrt gehatibhabt uub bamit bie gläitjenbften

Grgebniffe erjielt hot, hat mau im 19. Oabrtiunbcrt bte Befrtebi»

guna biefe« Vebeiißbebürfmne« einer gewaltig roadjfenben itäbtifdieu

Beoölferung in beit midgigften Stürfen ber priuatfapilaliftifchcti

Spefulation überantwortet. Uub bie folgen? 3>ie Beoölferung

eine« nach Millionen jählenbeii Äompiere« jiifammengefperrt in

oben Bcielbsfafernen, $ofen unb Cucrgebäuben, ungeheure, mühelos

erworbene Reichthümer auf ber einen, eine ungeheuerliche Bc-
laftung ber großen Blaffe ber Beoölferung auf ber anberen Seite,

Schminbel unb Sucher au allen Gcfen unb Guben uub ber (Geift

gieriger Spefulation unb niebrigen Jobber!hum« beffimmenb für

bie äußere Gntroicfclung ber $auptftabt be« neuen ^eiitfchen

Reiche«

!

Sa« fott gefächen? J>ier oerläßt uns ba« B . BoinffdK
Budj, unb mir muffen oerfudjen, roenigften« in großen 3ügeit

fetter ju fdjilberu. Bor aüem muß ber (Grunbjap, baß bie

Stabtermeiteruug eilt öffentliche« <Gefd)äft ift, roieber ju Ghren

fommeii. 'Senn mir auch gleich roieber fo roeit gelangen

werben, wie tu ber a(tprcußi|cheit Beriobe not Beginn be«

19. ^ahfhunbert«, fo muß bod) bie Sefdjßifnng, ^iciögcftaltung

unb Bermenbung be« Baulanbe», bic Befdiaffung bes Baufapital«,

bie Grrichtung uub Serweubung ber Solinuugcn roieber roeit

mehr unter Örfentlidjen Ginfluß gebrach* werben, unb biefer Gin*

fluß überhaupt muß in ber S tabterWeiterung mehr unb mehr an

bie Stefle ber Spefulation treten, Ginjelnen würbe e* fid),

wenn wir fpejieH Berlin unb Bororte in« Auge faffen, etwa um
folgenbc Glrupoeit oon Biaßregelti hattbelit, Ginmal muß burdj

eine weilgchenbc Bcrfdjärfung ber Bauorbnungen unb eine

entfpred)eube Reoirion ber Bebauungspläne für bie nodi

unbebauten :Xt>€«le Berlin« fowohl wie ber Bororte mit bem

Sgfiem ber BliethSfafernc cnbgiiltig gebrochen, ba« Heinere £>au«

unb eine weiträumigere Bebauung erzwungen uub bie hoch*
I

gefdira übten Bobenpreife auf ein crträglidje« Blaß jurüdgefüljrt

werben. Ript nur bie Regierung, fouberu ooc Allem auch hie

öffentliche Meinung, bie angefehenen Crgaue ber JageSpreffe haben

ba in bem Kampfe gegen bie übermächtigen 3»lmff*nlett ihren

'Warnt £ii fteben

3n bem B- Boigt’fdhen Buch finb weite Streifen beö Bororts-

gebiete«, J. B. in Gharlottenburg, iiachgewiefen, wo bie Bobeu»
werthe unb «preife jur 3^*1 her ihbfaffuug be« ÜManuffripte« noch

niebrig waren. Btt eine oorläufige fdincüe Brüfung ergiebt, baß

bie« nod) heute ber Prall, unb unoerjüglidi, fojufagett auf bem
Sege einer einftwciligen Bcrfügung, bic fthärfften Bauorbuung«*
befchränfungen emjutühren. Giiie grünbliche, roohlßhgcwogene

Reoifion unb Berfchärfung ber ganjen Bauorbnung unb Be*

bauung«plau»Bcftimmungen für bas noch unbebaute (Gebiet hätte

bann balbigit ju folgen, unb man wirb nicht baoor jurfief*

fthrccfen btirfen, bei biefer (Gelegenheit tief in bie Bermögen«»

mtcreffen ber Baulanbberifeer jc. einjufchneiben, wenn mau auberrr*

feit« oielleicht auch baran benfen fännte, für bie allju fehwer (Ge*

troffeneu eine Art perfönlichen Unterftüpungsfonb« in mäßiger

^»öhe einjurichtcn.

Bfit biefer Reoifion hätte fi«h ju oerbinben eine weitere beö

ganjen übrigen gcltenbeu Baurechte« unter bem ©e fid) t«*

punfte ber Bermcbrung be« Baulanbgebiete«, ber Berbiüigutig be«

Bcnigrunbcs, ber GTleichternng ber Grridjtung Heiner .^äufer.

Namentlich um bie CrtSftatute, welche jept ba« Bauen außerhalb

fanaliiirter unb fonft in jeber Seife oorfchrift«mäßig re«

gulirtrr Straßen oerbieten unb batnit ba« jeweilige Angebot

oon Bautanb fünftlich ganj übertrieben eitifdiränfen unb ber Bobeu»

fpefulatiou in iyofge beffen bireft in bic .fSänbe arbeiten, wirb e«

fiep ba hanbeln. liefen iRaßregeln jur Seite müßte bie

birefte Befchaffung unb Bereitftellung oon Baulanb burch

ben diSfu«, bie ©emeinben u. f. ro. treten: theil« burch Vergabe

au« bem oorljanbenen Befip, theil» burch fveihänbigen Anfauf,

theil» eiiblid) mit pülfe ber ju reformirenben Giitcignung»ge|ep*

gebung. 2?iefe« öffentliche Vanb müßte ju billigen Breifen her-

gegeben, aber nidjt oerfauft, fonbern im Sege be» Gr b bau»
reihte» gegen eine oeräuberliche Rente jur Bebauung oerpadptet

roerben, So würbe theil« bireft für billige« Baulanb geforgt, theil«

bem Brioattcfiß eine preisreguliratbe Jtonfurrenj gemacht roerben.

Audi auf biefem (Gebiete ift ber preußifdje Staat in ber Vage für

Berlin fofort einen fepr bebcutfamen Anfang gu mad)en. inbetn er,

ben bobenreformerifcheu Anregungen folgenb, bie oor ben % hören

oon Berlin liegenbe unb jept oor ber Bebauung ftehenbe Domäne
fahlem in ber angegebenen Seife oerroer thet.

Scitere burchgrcifenbc Maßregeln liegen auf bem (Gebiete be«

BerfehrSroefen«. Giite große Berfcbr*rtform fäme trop ber

fchon h^njorgebrachlen bebeulenbeu unb ooü anjuerfenuenben

Veiftungcn aut biefem (Gebiete fepr wopl in Betradjt für Berlin

unb Utngcgenb. Sie würbe namentlich nicht nur bem Berfetjr«»

bebürfnifie ju folgen, fonbern burch Schaffung oon Berfehrö*

clegenheitcn bie Bcfiebelung ju leiten, ihr neue oon ben bi«»

erigen Btißftänbcit freie (Gebiete ju erfd)ließett haben. Berbäubc

fidj mit bem Allen enblicp nod) bie reichliche (Gewährung billigen

Baufapital» unb jwar niept nur an Baugenoffenfchafteu tt. f. io,

fonbent auch an jeben foldjen Bauuntcriiebmer, ber fnh gewiffen

Bebiiigungen unterwirft, — fo hätten wir wohl ein Reform»

Programm beieinanber, beffen Berwirflichnng große 3>inge ju wirfeu

unb felbft bie gegenroärtigen, oerjweifelten Berhältniffe noch jum
(Guten $u lenfen oermöchte, Unb wir Alle finb berufen, au biefer

BerwitHichung mitjuarbeiten!

Gin heroorragenbe» Beifpiel, wie oiel prioatc 3ntl*a*iof

biefem Webietc ju erreichen oermag, bietet eben ba« Buch, ba« bic

Unterlage biefer Grörtentngen bittet. 'Sir finb fidjer, baß e» —
mitten au« ber Beobadjtung ber Brari« gefchöpft, — in hffoor«

ragenber Seife aud) mteber auf biefe jurüefwirfen wirb, unb wir

mochten baran ben lebhafteren Sunfd) nach $ortffpung uub Boü»
enbuitg be« Serfe» fiuipfen. Nodi fehlt bic ganje Bau», Soh*
niing«* unb Bobengefdiithlc ^er eigentlichen Stabt B.rlin im

19. yahrhunbert, nod) fehlt bie überau« wichtige Ableitung ber

Bewegung«» unb Gntroicfelungögefepe ber Bobciirente au» bem
roeilfdiidiiigen BJatcrial, unb nod) fehlt bie Aufhellung eine« um*
faffenben, wipenfchaftlich begriinbeten Reformprogramm«. Xcr
roeilau» größte Ib«l loftbarcn unb wohl einzigartigen

Blatenal« ift noch nnau»genupt. SRöge ba» 3nftuut für (Gemein-

wohl, ba« fid) mit biefem Serfe ein fo große» unb für bie Brayiß

fo roetthoollf« Bcrbicnft erworben hat, biefe« Bcrbienit frönen

burch balbige Boflciibung be« Scrfc«, ehe ba« ju (Gruube liegenbe

Material burd) Beralten an Serth ocrliert!
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OJrfrllfdjaft für Sojialr Urform. 3nternatloanle

Mcrtinlgitng für grfrl}lid)rti ;Xrb,iterfd)uh.

(Befeflfdjaft für Soziale iNeform. Am 1. Biai Abeubs finbet
!

im SReidistagsgebänbe wicbcr eine 8ibung bes AuSfdjuffrs fiaü. ,

Huf ber Sagcsorbmtng fielen

1. ftorifr&ung unb 2d)luft brr Debatte über bie Berleibung nun !

Äorporahonsrcchtrn an bie Arbriterberujeorrctuc unb über
btf Befreiung birfer Bereinc oon brtt Borfdiriftcu brr politifdirn

Bertinsgefebgebung. ^Referenten : GtetcbStagSabgcorbneterBafier*

mann unb Arbeiteriefretär fHtrsberts.

*2. Berat billig brr ftrage, welche Schritte jtt lfuin finb, um brn

ftrauen bte Thrilnnbme an brr QefeOftf)a|t fiir Soziale Aefontt
$u ermöglichen. Xefrmilrn: Arichstagsabgeorbnetcr Stoeficfc

unb Profefior ftraiufr.

3. Beratbung unb T”eid>luBra»iung übrr birjrnigru f ostaIpolicifd>rit

fragen, bic oon brr (GrfeQfdjaft für Soziale Sleform Demtächft
in an griff ju nehmen fmb.

©eiirr fotl nod) über eine fteihe gef<häftlid|cr fragen t>er«
1

banbell werben — $>cft I ber „Schriften ber u)efeQf<haft für Soziale !

Slefortn*', baS ben Beruht über bie AuoidjuftDcrhanMuiigen bclr.

bie Errichtung eines Bei d)Sai beilsamtcs (Beferenten Beich*«

iagfabgeorbnrier Dr. padinicfc unb 2taat$miiiifter Dr. jrhr.
o. Borlepfchi enthält, wirb in biefen Sagen oon ber Serlags»

!

biidjbanblung non (Muftao i$tfd)cr in $ena ausgegeben werben.

^ntrrnatiewafc Bereinigung für giffblidjcu Arbriterfcbtih. ©ic
nunmehr feftgeftellt worben iit, wirb bie fouftituirenbe Bei'iamnt» 1

Inng ber 3nienialionalcii Bereinigung am 27. unb 28. Septem*
ber b.3#. in Baiei italtünben Auf ber Tagcsotbnung werben
Bcridjte bes präfibenten bes prooiforifchcn MomiteS, Aboofat
Sd)crrer*8t. (fallen, über bic Entwiifeliiug unb bie Aufgaben ber

internationalen Bereinigung, beS 8efrelärs über bie Aufgaben
beS internationalen Arbeitsamtes uub bes MaffirerS über bic

|

finanzielle Sage flehen. Sie Satzungen ber internationalen Ber»
rinigung unb ber SanbeSfeftionen werben einer Prüfung unter»

zogen. Schließlich wirb bic enbgültige Monftihiivnng bes Ber«
bartbes unb feiner Leitung oorgenommen. — Das internationale
Arbeitsamt in Bafel (ftebgafte 1, Ularabof) beginnt feine

Xhätigfeit am 1. Wai zunndift auf bem (Hcbiete ber AuSfunftS-
ertheilung in fragen bes Arbeitcrfdiupf*. Sie weiteren

Obliegenheiten iBeranttaltung oon publifationen ?c.) wirb bas Amt
nad) Maßgabe ber Bcfdilüfie ber fonftituirenben Beriammtung bei

internationalen Bereinigung oom t. Oftober b. iS. ab erfiiflen.

Crfterret4ifd)e ®cfellfdjaft für Arbcitcrfdjub i'eeftion Cefter*

reich ber interuatioBalen Bereinigung >. Unter iiUjnuig be« pro«
feffors oon philippooid), ber babei oon Sozialpolitik™ aller

BerufSftäiibe unb Parteien niilerftüfct wirb, ijt nunmehr ein Auf»
ruf $ur Bilbiing ber öftermdjifchtn Seftion ber internationalen

Bereinigung als Ocftcneidjifdje (^efeBfdjaft für Arbeilerfrf)ub er«

gangen, ibren Sämlingen zufolge tjat fie beu 3u>«f,

.bitrd) Auftlärung in ©ort uub Schrift Beftrehmigcn, welche auf beu
weiteren Ausbau beS Ärbeiterf«fju|eS uub ber fojialen Wohlfahrtspflege 1

gerichtet ftnb, ,yi unterftüfen, fowte iusbefouberc bie Bilbiing eines

priuaten inlcrnatioiialeu BurrauS für Arbeileridiuß zu fdrbern. €ie bient

hierbei nidit ben ^wedrn einer politifdieu Barten faubern foO oielmrfyr

einen neutralen Bobett abgeben, auf weldjein fich Areimbe fozialer

AeformbefWebungen ohne llmeridjieb ber Barieiridamtg ju gemeinlaraem
©irfen oereinigen. Aus biefem CSrimbe tü bie Berbaiibluug pulitifdier

fragen uub bte Agitation im ittlerejfe befliinuiter poliiifitier Barieteu

ausgefdjloffen.“

Sie Ceiterrci(fiifd)e ÖtefeBfdfaft für Arbcitcrfdmp ftebl mit ber

„internationalen Bereinigung für gefeplid>en ArbeitcrfAup" in bei
!

Sdjweiz iit ftänbiger Bcrbinbung. Sie fuefjt ihren 3me(f zu er-

reichen burdi ticnctitung oon Seftioncn unb Ortsgruppen, Beran»

ftaltung oon Borlrägeu unb Mirrfen betchreubcii inhalts, heraus*
|

gäbe uub Srrbrcituug oou ilngblättcru unb Brofdnlreu, burdi

Petitionen an gefepgebeube M orperf(haften, BerwalluugSbchörbeii

unb tHemcinbcii, burdi Abhaltung oon Mougreffcn. Ser Sip bet

< Gefell idja ft iit ©icit. Sic fouftituirenbe Berfauimlung wirb An*
j

fang IVai itatlfiubeii.

Sir belgifdje Seftiou ber internationalen Bereinigung für

gefeblidiett Arhctterfdiuu hat tu Binidiiditigung ber parteioerlnilt«
j

niffe bes Banbes einen eigenartigen ©eg emgefdilageu, um bte I

oeri<hiebencn politifdien ÜWiditungen $ufamraenznfaffen A’adi ihren
(

Sapungeu wirb in Bniffel ein * Aus fthiif? für ben iort»
fdiritt ber Arbcitergeiepgcbiing" eingcfept, ber jugleidi bie

belgifdje Settiou ber iuternalioitalcu Bereinigung bilbet Siefer

Ausidiufe umfaßt orbcutlidie unb uutcrzeid)ueiibc Biitglieber. Sie I

orbeitllidjeit SWttglieber, bereit 3<>ül auf 60 bcidjranft iit, nehmen

perjönlid) an ben Arbeiten beS AuSfchuffeS ihfil unb werben

burdi Mooptatiou gewühlt. 33 oon ihnen gehören ber fletifaüit,

18 ber liberalen uttb 15 ber fozialiitifchen Partei an. Sie unter«

zeidmenben iVitglicber, (Sinidperfoneit ober Bcreine, miiiien ben

Sapungen ber internationalen Bereinigung $uftimmen. Ser Bor*
itanb bes AuSfcfcuffe* ift zugleich bie belgiidic Delegation für bas

internationale Momite; uorläufig befteht er aus bem früheren

Arbcitsminifler, Abgeorbneten unb präfibenten bes oberften

Arbeitsralhcs t'l. (iooreman als Borfibenben, profeffor Brants,

Abgeorbneten profeRor Seuis, 3feftor ber freien Unioerfitäl

Brüifcl PrinS, Abgeorbneten Berhaegen unb profeffor ÜKaliaim*

S?ütti<h-

^Ugcmrine Sozial- unb Uäirtljfdinftspotitik.

Württemberg nab bie Arbeilerfammern 3n ber loiirttem«

bergifd^cn Abgeorbueleiifammer enlfpanu fich am 17. x’Ipril eine

fozialpolitifdie Debatte, bie brr fozifllbemofratif(he Abgcorbnetr

Weil mit ber iorbermig einleitete, bic roürttcmbcrgifdtc Regierung
möge im Bimbesrath mit öulfduebenheit auf grünbluhe Arbeiter*

fürforae bringen. Die iabiifinfpeftoren gaben hierzu Anregungen

unb Borfdjläge genug, uub bie Regierung fotiiie Tuh ben Sanf
ber Arbeiterfd^aft erwerben, wenn fie bie initiatioe ergreife. 3«
bei Örage ber Örgauifation ber Arbriteroertretung habe fidi bie

Regierung nur an bie Unternehmer, nicht an bic Arbeiter gewaabt

Sas fei eine Btigachtuug ber Arbeiter unb ihrer Organiiationen.

Audi bas Cenlriiuisorgan
_
habe bies als fchweren Btihgrig ge»

fabelt. Sie Ifanbioirthidiaftsfammern wolle man Ianbesgcfeplidi

regeln, bei ben Arbeilerfainuteni aber oerweife mau auf bas Seich

Ser oolfsparteilidjc Abgeorbuctc W. .^auRmatiii oertrat nerfdnebeue

Arbeiteridiuhmaünahnini, bie fürforae für bie Arbeiter fontme

audi brr ^utiuftric zu (Hute, ^it feiner Antwort betonte brr

Biinifter bes Innern u. A., bei abgrorbnete fleil überfchähe ben

ÜinfliiÜ Württembergs im BuubeSrathe, bie Regierung fei aber in

ihm flets burdiau* arbeitcrfreunblidi aufgetreten. ©as bie

Arbeiter laut mer u betreffe, fo ftdie bie Äcgienmg ber ^roge

burdiaus fmiublidi gegenüber unb fei auch in Berlin bafiir ein*

getreten. Sas fei aber Betdisfadie. Sas i'anbwirthfdiaftsredit fei

Sache bes fianbesredjts, bas fernerberetht bagegen nicht. (5s wäre

aber auch uidjt lonal gegenüber beu übrigen Staaten, hier einfeihg

oorjugehen. Sie Bebeutung ber Drgautfalion für bie Arbeiter erfanmc

ber Peiitifter ^burdiaus au. Tfür bas Zentrum erflart Abgeorbneter

^cmbolb bie 2i)inpathie feiner Partei für bie (Srridbtung oou Arbeiter«

fainmern. ©ic fdjon oor einiger 3Ht in Reffen (8p. 616), fo hat mm
and) bie Regierung opii ©Württemberg fidi z» fünften einer gefcb*

ticfi organiürten Arbeilrroerlrrtung ausgejprochen. Vciber erfahren

wir aber nicht, weldien (Hang bie Bcrbaublungeu tut Bunbesrath

in biefer ^rage nehmen. (5s wäre iehr Z» wünfdien, bag batüber

im Äeidjstag Anffdiluf? oerlangt unb gegeben würbe

ArbeiterauSfchüffe in ber €taatfbah>uertoallatt| in Batten.

Bott ber 8taalsei|cnbahuoerwaItiing würben neue Beftimuinitgflt

über bie 3ufamni(nfebnng unb Ihätigfeit ber Arbeiteraue fch»fir

bei beti Betriebs» unb (5entralwerffteilten, fowie ben ^mprägnir»
anftalteu erlaffen.

Tiefe Ausfdinffc haben ben .Swccf, beit Arbeitern (Gelegenheit o
11

geben, burch felbftgewählte Bertrrler Anträge, etwaige ©ünjdie unb

Befchwerben aUgcmemer IRaJur lutzii tragen unb hierüber, fowie über

aOgemeine fragen bes ArbettSDerhältniffeS unb über Materien, iuel<fc<

fidi auf baS Sohl ber Arbeiter beziehen, giitachtlid)f Äeuherinigen at' f

Zugebeit. Ter Arbfitmutsfdmft befteht ans minbeftene brei ober ttödififns

16 iWitgllebern. Sas Amt als SRttglicb bes ArbriterausidmifeS gilt

als (Jhreiiaml mib es rönnen bnju nur ftänbige Arbeiter gelangen, bif

minbeftens 25 ^ahre alt, miubrftens rin ^ahr in berfelben ©erntätlf

ober AnftaU befdtäftigt fiub uub ftch im Bonbrup brr bürgertidK11

(Stirenrechle beftnbeu.

Arhuliii) finb audi bie Bcftimmungen für bic Arbeiter bes

Beinebsbienftes unb ber Bahuunierhaltuiig geänbert worben.

„leipziger Bolfsztg " macht zu biefer Bielbiina bic bittere, aber

gerechtfertigte Bemrrfung: „3u 8 achten hat bie Bertoaltung ber

Staatscifenbahneu bie ,"\orberuitg ber Arbeiter auf Einführung oon

Arbeiterausfdjüftiit feiner 3^il abgelelmt, weil biefe Einrichtungen

— nur ber fozialbrmofratifcheu Agitation bienten.*'

Ter epangetifdi-fozialc Songrcb wirb jetne 1*2. Tagung am 2t». bis

31. 3Vai in Brmmfdimftg abhalten. Tie uir Berhanblmig gcioähjt^1

Themata lauten 1. ttrjiehimgspflldjt her wirdiengeineinbcn gegenüber

foziaien SJtibftnnben. (Aeferriit Törries* vamiouer, Brtfaffer bes

„Evangelium ber Armen*’.) 2. Bilbuitgsbebürfniffe bes beutf^en

Arbeiters unb ihre Beiriebigung. (Aefmut l)r. Pmimfiute-CSnahnicf f
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8. Soziale (Jithöitfflunqni im erfteti Ttabrzcfmt imdj Aufhebung br*

Sozial tfirngcfehe®- (Afferenten: Staatämintfter grciljfrr oon Bcrlepfdi-

Seebad) uub fprofeffor L»r. ^anl Xdbrüd-Berlin.)

Gin fraRzöftfdjtr GJernbtefiof aber bie Arbriterbrrufftaerrinr.

Xer <Jerid)t«bof oon Ghftteau Ifitemj fjatte fid) jüngft mit folgen*

bem Italic zu belehn fügen: Xer Arbeiter Valn würbe oon feinem
Arbeitgeber ©inaat entladen, weil er einem eben begrün beten fBr*

werfoerein (Spnbifat) beigetrrten war, unb erhob bcsbfllb Gut«

fd}äbigung«flage. Xa« (Bericht oerurtbeiltc ben Arbeitgeber unb
Iprad) bem .Kläger 200 Öre«, al* Schabenerfap zu. Xa« Urthril

würbe folgeubermafccn begrün bei:

3n (frwägung, baf? Valrj oon ©ingat nur bctbalb entlaßen
worben ift, weil er einem neugebilbeteu bfigefrrien war, bah
$ingat um fo weniger zu einem berartigen Vorgehen berechtigt war,
als er feiler einem Arbeilgebrrfnnbifat angeljörie, beffen gefam inte •

Uortbeile er 511 würbiaen oertnodjte; in fernerer Erwägung, bn{j biefe
j

Gutlaffung unter folgen llmftänben bem Wäger »id|t mir einen I

materiellen, fonbern auch einen bebeutenben moralifchcu S dm ben per-
|

urfad}l bat, ba nämltdj bie Gntlaffnng eine« Arbeiter«, ber nur lein 1

(trifte* Aedit aufübt, be'onber« wenn er firfi ruhig unb einfadj, wie
|

gewöhnlich, an ieine Arbeit begleit, ohne irgeitb welche Klagen ju er«

liebe», ebne eine Sofjnerböhuug jii beanfprurfjc», ohne auch mir feinem

Sohnberrn gegenüber eine Anfpielting auf bie Bilbung fine« Sqnbifai«

Zu machen, ein burchauf unacrrdflirrtigte«, wiQfürluhef unb unbillige«

Vorgehen ift; bnfc bie Ibatfadie, ifm unter fo auftergcmütjiilidien Um*
!

ftänben feine« Sohne« ju berauben, nicht nur eine llitgereditigfrit, I

fonbern auch eine fdjwere Sdjabigung feiner Biirgerrcditr bebeutet, für i

bie bie (leine Gntfcfcäbigung, bie mau gewöhnlich plöplidi entl offenen

Arbeitern gewahrt, nicht hmmdienb erfchetnen fann; bah c* ebenfo

wenig barauf anfomml, baf; ©ingat im Allgemeinen ein febr guter

Sobiibrrr ift, mal ber i*eridildl)öf gerne anerfcnnt, obgleich er e* im
uorltegenben dralle ferne* weg« brmiejrii bat, inbent er fid> oom tforne

barübrr fortreihen lieft, bah (ine Arbeitennadit gebilbrt würbe, bic

gegen bie ber t'obuberien ein Gegengewicht hüben tonnte; in weiterer

Erwägung, bafj bie ftrage eine oiel weitere unb höhne ift unb bau es

notlimeubig erfdjeinl, bnitli^ jnm Brioufttfein ju bringen, bnfj eine

moralifdie Sdjäbiguug ber Aed»tc weit fdjwerrr ine- Gewicht fallt, nl*

bie Verlegung materieller Outrreifcn; baft bic Brrachtnmg ber Arbeiter-

rechte burd) bie Sohnhctrrn ober umgefehrt nicht gebulbrt werben batf
1

unb bah cs bic Pflicht ber ^uflij ift, wenn fie ben i'orfdjriften brr
1

Gercchligfeit critfutecheii wtQ, ba* mit Aüflen einer- ober anbererfeit«
gebrodene Gleichgewicht wirber her|ufle(Ien ; bah tut oorllegenben ftall

ber Arbeitgeber fßtngcit ba« Gleichgewicht jerftört hat, bah er e* jum
3wecfe ber Giuid}iiditeru«g grtlian hat, um bie Sijnbizinwg ber Bau«
arbeitet be* Arroubiffemeut« ju binlertreilen, bnfj ba» rechtoerflaubene

Jntereife ber Arbeiter wie ber Arbeitgeber gerabe in ber ©Übung non

Suubifaten beruht, bah man burd) bie möglidifi jahlreidie ©Übung
foldier baju gelangen wirb, ba* jwang*weife Sdiirbsgeridit in ba*
Gejepbud) einjufiigen unb fo grohentheil* bic Aubflänbe jum i'er

fd)wtnben ju bringen, bie für bie Arbeiter oiel fdimergicher ftitb al«

für bie Arbeitgeber.

G* ipndjt fnh in biefer llrthcil*begrünbung ebenfooiel t^e*

rethtigftilbfinn rote fogialpolitifc^e« ^erftänbnifj au*.

kommunale äo^iolpolttlh.

'jinhelohn unb 4pintrrb(irbeuen*Serf0rguRg ßabtifcher ^e=

birißeter unb Arbriter fit ©runnfd)»eig. Sri» bem 1 . April bflifjt

bie Stabh ©raunfdjroeig „für bie ohne ’ißenfiousbcredttigung iui

Qitnftc ber 8tabt ©raunfdjweig befchäftigten ©erfonen" „(fJrunb*

fä^e für bie ©cwiOiaiing non Sluhelohn unb ^interblicbntett*S>er«

forgutig*. ©ei miiioeftrn# zehnjähriger ununterbrochener ©rfd)«fti«

gung int uäbtifchnt ^ienite nach DoUenbetem 25. ober oor doO»

nibetrm 50. Vebcn^jahrf unb treuer $f!idjtrrffiDung fann — ein
j

JWedit wirb nicht gewahrt bienftunfäfjig geworbenen nicberen

©ebienfteten ttadi ber .f>öhe be* 3ihfi’*^rbieuttc* (ft(affe l bi* $u !

550 „ff, JI oon 550 bi« 850 M, III oon 550 bi« 1 150 . n

,

I

IV mit mehr al« 1150, #; gerechnet wirb ber $Ödjftbetrag ber
1

Sohn Haffe, wie er für bie ^noalibetioerrtdierung 31t Wrunbe gelegt

wirb, alfo nidjt ber wirflidte Arbeitdocrbienftt et« Auhelolut 0011

,r
*/«or flcigenb mit jebera Tienfljahr um */«>, bi* ju 4S

/«o gewährt

werben. ®a# ©ittwcngelb beträgt 4
/io be* JRubdobnc«, ba«

!

'Baifengelb Vs bc* ©?ittwengelbe«, toemt bie öittroe uodi lebt,
j

V» bei ©ollwaifeu bi« jum 15. Seben*jahre. G* wirb and)

ftinberu einer im itäbtifchen ^ienfte ooll befchäftigt gemeierten
|

öUeinftelienben weiblichen Aerfon itad) bem lobe ber inutler mit I

x
lz be* ©üfrocttgelbe« gewährt. Auf biefe Seiftungen fommen in* I

beffen bie ©e^üge be« ©ethetligten au* Mitteln be* Reiche*, eine*

©unbe*ftaate« ober anberrr öffentlicher ©erbänbe, au* milben
'

2tiftangcn ober auf (ifrunb ber Unfall*, ^npaliben* unb Alter«*

uerndjerung in Vlimdinuug, beim ^ubelolm, foipeit er mit Meie»

©ewigen jufatntnen 450 ,// überfteigt. ^ft bie 'Jiienftunfähigfeit

eine ,"yolge poii Mianfheit ober ftörperoerlegung, bie lieh ber ©e*

theiligte in Au«übung be« JJienfte* ober in beffen Seranlafinng

unoerfchulbei .zugezogen hat, fo fanit ber ftubdohit ohne Aücfücht

auf bie Sänge ber ÜDienftjfit gewählt werben, eine liberale ©e-

ftimmuug. Unoer|d)ulbcte Arbeit«hinberuiigen werben iiidit al«

Unterbrechung ber ©efchäftigmig im Itäbtiitheit Ticnfte angefi'hcti.

Grfcheint ber für feinen bi^ftcrtflrn Xienft unfähig (beworbene zu

einer anberweiten ©errocttbiing im itäbtifchen Tienfte geeignet, fo

bleibt bem 2tabl*©fagiftrale oorbehalten, ihn an 2leüe ber öie»

roähriing oon Auhdohn gu einer feinen fträften entlprcdienbeit

anbereu ©efehäftiguug gegen ben für biefelbe feflgelcbten Sohn
heran.zu.iieheu. Xicfe (^tunbfapc fönnen jebeqeit geänbert ober

aufgehoben werben.

Scihangcn fe«n 'DliHelftähtcu für bie Armcntflrac. Xic zweite

Xenffchrtit be« Armenrathc* ber Stabt Colmar über bie Sage bc«

Arntenwefru« bafelbft ift ein Schmer,zen*fdiret barüber, bah bie elfafj*

lotbringiidie (Refepgebung im Gegeumb preuhildien uitb neueren

franjöfiidien eine toirflidie Armenpflege an bie Stelle be* Almofengebeii«

ZU felieti nid»! geftatte, c» unmöglidi mndie, bie ^ubtoibualiünmg, bie

Armenpflegidraft, bie WUwirfung poii ftnnenfdiwcfiera, eine Bereinigung
ber i'fjentlidien unb prioateu ^ohlthätigteit, Auöfuiiftertlieilmig, Aoth*
ftaubSarbeilen, Verpflegung XurAreifenber gegen Arheit*leifmug, ja

felhft eine Suppenanfiaü unb Spcifung armer Sdiulfiubrr burchzuführcu.

Xa« tfriftenzminimum fßnne bei ben ntangdhaflen 3 lif<hü|fen ber Stobt
oon SOOOOdl nicht gegeben werben. G* leiftetrit 0011 Stabten, bie

1*98 zwifdjfii 80 OüO bi« 40000 Giliwohner zählten, Altenburg
88 000 Ji, Altrnborf 5J OM .//, Gottbu« 6c»c‘,t7 .//, IVlen^burg

1 15 000 .//, (9dfen(trcheit 5t 54H ,//, Uotha c»9 61 1 ,4t, tauben 81 905 .//,

Vilbe«heim Sl 120 .//, .ftoblenj 118 206 .//, Sinben 80002 M
,
Siibwig«*

haien 81000 ./, 5Wul)l häufen i. Xh 80 000.//, HRüQfitim a. AJieiu

82 225 .//, 3Vulheim a Aubr *0 154 M, Cherhnuien 74 912 .//, C fifn*

had) 115 MO .//, 8iei)bt 74 810 .//, Sd'werin *6 149.//, Strat|unb
45 869 Jl, 5bam 14 775 .//, Xricr 880OO .//.

ftonimuraleö Arbeitsamt in ©re*eia. ^>111 tHeineiuberntho oon
©rr«cia würbe im Januar gelegentlich ©ewiüigmig einer 2ub*
reiilion poii 1.500 Sire für bie Arbeilerlammet eine Aefoltttiou,

betreffenb Giuriditmig tim* flouttniiualen Arbcil*atntc* gefallt,

©or Murzem würben minmehr bie Statuten be* iteneti „t’flic-io

luiiuicipale di-l Invoro“ approbirt, ba* beininichit feine Xhätigfeit

eröffnen wirb. Xa* Amt zerfällt in zwei Seftioncn; bie eine be-

fahl fid) mit ArbeitPiiachroei« unb ber Sammlung oon 9tad)iid)teu

über ben Staub be* Arbeit*marftc* im ^n« unb Au*lanb, bie

anbrrc »oll al« Giniaung*arat uitb €diieb*gerid|t bei allen Streit«

fäHeu, bie fid) an« Arbeit*ocrträgcii ergeben, fungiren.

S>o}inlt 3u(!nnör.

Arbeitooerhältniffe im mäh>‘if<hen Muhlenbcrgban. vXm ©ofübtr
Steinfohlemeoier haben fidi bem oahreobet iditc be« ©ruuiier$anbel*-
faminrr zufolge bie Sohnoerhältniffe ber Arbeiter infofern günftiger

gegen ba* ©orjabr geftaltet, al* bcnfelben nach ©tenbigung eine«

Streif* im IWärz nebft einer lOpro.zcntigcn Sobnerböbitng auch

ba* (beleuchte unb 16 dz. Xepntaifohle für ©erheirathete per oahr
bewilligt worben |inb. Xie Arbeitzeit beträgt 9 Stuiiben unb
bauert bie Xage*fdtid)t oon 6 Uhr früh, oor meldicr Jeit fid) bie

Bergarbeiter in ber Au|talt*|tube oerfamindn, bi* 8 llhr iJlath-

mittag, bie A'ad)t|d)icht non 3 Uhr 'A' ad) mittag bi* 12 Uhr iVad)t*.

^m ’X’urdifchnilt IteOle fid) ber Xaae*oerbienft bc« .'oäuer*

auf 3,tt Mr. (gegen 2,97 in ben ^apren 1897,901, ber be*

AÖrberer# auf l^g Str. (gegen l,n in 1897/99) 1111b ber bc*

Sauberer* auf l rSg Mr. i gegen i i2Ä in 1*97/99). Xcr Bericht

oerroeift auf bie bereit« feit einigen fahren beobachtete Orldjcinuug,

ba|z bic Bergarbeiter im iHoffipcr Dieour bei Gintritt größerer Ber-

bienfte weniger Sduditcn nerfahren unb bet jeber fid) barbieteuben

(Meaenbeil feiern, alfo fid) an* eigenem Antrieb auf einen grroiffen

3)io;tmaloerbienft bddiränlen; biefe Grfd)dnnng iit aud» im lepten

3ahre zum 9tad)thci[ ber Arbeiter|chaft wie ber Mohlcnförbemng
Zu Sage getreten. So befriebignibe ^cfiiltalc bie feinerzeitige Gin-

führnng be« Äennftunbcntagn* ergeben hat, io wenig oefriebtgtcn

angeftcllte Berfud)c mit probetoeiier Ginführung bei Ad)titunben«

fcfiidjt an mehreren Arbeitbftclleu 3m Braunfoblcnbcrglkiii

tXiebiiiatuGlöbiug) geftaltetcn üd) bic Söhne folgenbennahett tiu

flronen):

1899 I ’.H M i

Xage*Perbieitft be* Dauer« l,«i J,m 2 - 8

* • jförberer* .... I r
«n l.n» l,«,

• • rlni jer* . . 1,*> l,m I,«'*
^
t,%
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Ter SUktjfenbrntig für lie Arbeiter in brr fraa|öftf4<«

Telegraphen- «nb telephonpermiiJtBag ift jcpt oom .{lanrelsmimltcr,

bein ttiid) bic Soften unb Telegraphen nnterftetjen, cingeführt

worben; anfeerbem hoben bic Arbeiter baucrube ?( nftcfluii«^ linb

Beniionsbererbfigiing foroic einen Blinmiallolin non 5 ;\rc«. er»

halten. Ter Cohn fann bi# auf 8 JrcÄ. {teigen. An Sonn« uttb

tViertagen wirb nicht gearbeitet, ber Vohn für biefe logt aber

befahlt. iWadit eine bnugenbe Reparatur bic Arbeit au einem

freien lag uothwenbig, fo wirb für jebe Arbcitsftunbc ein Adjlel

be# Xagelohnes, für bie aefammte Arbeitetet! «ber minbeiten# ein

halber lagclohu befahlt, Ebrnfo wirb für jebe Stimbe Aachtarbcit ein

dichtet be« Xagrlohne# befahlt; am lag nad) einem Aadjlbienfl

hat ein Arbeiter um fo uicle Stimbeu weniger zu arbeiten, als er

bei Aadit gearbeitet hat. ftür ben ©cg zum unb com Arbeitsort

werben für jebe halbe Stunbe 15 EentuneS befahlt. ©irb ein

Arbeiter in feiner bienftfreien 3«*t pur Tireftioii gerufen, um einen

Auftrag entgegen,gunehmett, fo erhalt er 30 Centime#. — Ter
Achtftunbentag in Staatsbetrieben brfteht feit längerer 3f it in

manchen Benennungen Englaub«, oor Allem in ben militärifdien

unb maritimen Staatsmerfftättcn, bann in amrrtfanifchen unb
auftralifd)en Staatsbetrieben.

Bcrgarbritrrunfäflr in ^ranfreich. Amtlichen laten gufolge

ftnb in Bergwerfen unb Steinbrüchen in Piranfreich in ben lepten

gehn fahren burd)ithni|tli<h 134 000 Arbeiter bcfchäftigt gewefen.

Tic 3af)l ber Beidjäftigten weift feine nennen# werthcii Äcfjwan*

fungen auf. 3’« Bergbau betrug bic 3<*hl ber töbftlicben Unfälle

im Sabre 1899 230, in ben Steinbrüchen 168; bie betreffenben

3ifiern für bas Borjalir ftnb 190 unb 140. Auf 10000 Arbeiter

entfielen iit ben ftoblenbergwerfen 13,5, im übrigen Bergbau 17,8 ,

in untcrirbifchrn Steinbrüchen 19,j unb in offenen Steinbrüchen

ll,i töbtlid)e Betriebsunfälle. (3n ber ueueften Aprilnummer ber

amtlichen „Labnur Guelte4 wirb mitgethetlt, baß bie englifche

Regierung füglich oter Bergwerfsinfpeftorcn gur Beüdjtigung ber

Eoiirru!rce«Äofjlcngruben im Bas be (Salats gefanbt hat, wo es

gelungen fein foB, burdj ein befonbercS Spftem rafdjen unb aus«
giebigett Stüpene ber ©äuge btc (Hcfahren be# Steiufalls erheblid)

ju ornninbertt. Tic cnglitdten Beamten haben auf <$runb ihrer

©ahrnebmimgen bie Anfidtt aii«gefprod)cn, baß in ber Ifjat mit

biefem Spftem große (Erfolge errungen worben ftnb. ©ic in

8p. 68*2 initgetheiU, wenbrt auch bie^ preußifdje Bergwerfsoer»

Wallung biefem Softem ihre Aufmcrfjninfcit gu unb ftcttt mit
biefer Art oon fierpimmming jur 3*ü Berfudje in fiefalifcheti

(Drüben bcS Saarreoiers au.)

^tbtiterbrnicgung.

Ter ftougrep ber fra*}i>fif<hea Bergarbeiter.

Bom 11—13. April tagte in ßenS in Aorbfranfrcid) ber

orbentliche 3«hrc«fongrefe ber franpöfifchen Bergarbeiter. Tic Ber»
hanblungen boten btefcS ein befonberes Snlereffe. Außer
bem normalen Arbeitsprogramm, wie es aus ben früheren Sa»
ungcu üd) ergab unb erhielt, fottte bie Berfamuiluug eine

rennenbe aftuclle Krage erlebigen. Aus biefem (^runbe mar auch

ber 3nfammentritt be# Äongcejfc# um volle oier ©odjen oor bem
urfprüngltch angefeplcn Termin erfolgt, Tic ausftänbigen Berg»
arbeitet uon Btoniceau»lc#»BÜncs hatten ben Äongrefe um §ntcr«

oention erfudjt; er foüte, um einen Xrucf auf bie (Smbengefeüfcbaft

oon Btontreau unb auf bie Staatsregieruna auSjuüben, bie Ar*
bcitseiuftellung im ganzen franpofifcfien Bergbau oerfügen. tiefer
Antrag war auch fdjon oor einigen Soeben bem ftänbigen AuSfchufe

beS nationalen Bergarbciteroerbanbe# porgclcat worben, ber fidj

mit bilatorifd)en Befchlüffen ber befinitioeu Entfdjeibung entpog.

Tie Streifer oon Bloutceau hatten ben Antrag übrigens auch jept

oor bem Plenum bes Mongreffes mit ber inbtreften Trübung be*

gleitet, einen „ v*iug und} Baris“ pn organifiren, wenn fie eine ab»

tdtlägige Antwort fmben.

3u ber Behanblung biefer fehr fd)wierigeit 3rage hat ber

Kongreß Pott £en# mit allen tfineffen parlamentarifdjer Bra,icbur

gearbeitet. Xie genaue Bebrutung ber gefaßten Befchliiüe befiehl

bemt auch barin, bafj bie gninbfäplichen 3u^mmungen burdj

3ufapanträge praftifdi annudirt werben, ßs wäre oieüeidjt würbiger
grwcfect, ohne biefe Umfchwcife oor^ugehen. Aber, wie bie Tinge
nun einmal liegen, waren fie nicht gan.g fiberflüffig. ßs galt nicht

allein beit ^aU oon SNoutceau jti erlebigen, fonbertt oor allem

and) ben innerhalb bes nationalen Berbanbes eriftirenben Blei»

nungSoerfchiebenheiten, bie aus biefem Anlaß leicht in einen Brudi
auSarten fonnten, bie ^>ärte unb Schärfe gu nehmen, immerhin

foUten aber alle biefe parlamentarifchen Braflifcn nicht mehr weiter

ausgebehut werben. Tie Anzeichen, baß in ben Blafftn brr

Arbeiter Bftfetrauen gegen bie afl^u gefchicften Borftänbe ber öe*
werffdjaften unb f^ewerffchaftSoerbänbe erwächft, ünb nicht mehr
feiten, unb es wäre ju bebauern, wenn bie forporatioe Bewegung,
bic in '^an (reich währenb ber lepten 20 ^cutfnbe

^ortfchrilte gemacht hat» baburd) einen Stofe erhielte.

ber Federation nationale des Mineurs, bie feit Anfang
ber 80 er 3ahre befteht, war bie 3uflucht ju etwa# urnftänblichen

Biethoben non allem Anfang im Sdjwang. Tie in ihr porhanbenen
(^egcnfäpe fmb fehr fdtarf- Blehnnal« fdhon war bie ßfifteng bes

Berbanbes ftarf bebroht. Auch h^ute nodj entbehrt bie Organifation

ber inneren fteftigfeit. Tie Urfadie liegt guin Theil itt ber tm»

günftigen Berteilung ber Bergarbeiterfd)aft auf bie einzelnen Berg*

baubccfett. Tas Borbbafftn mit feiner beträchtlichen Blajorität

würbe in allen Befchliefeutigen bominiren, unb ba es im Aügr*
meinen eine fühle unb praftifcfee Taftif befolgt, fo finb Monflifte

mit ben Bcrlretern uon Büttel» unb Sübfranfreich, bie mehr oon

reoolutiouären 3been erfüllt ftnb, fehr hauüg. T baifdcfitidi bilben

bie für bie einzelnen Becfen gebilbeten ^öberationcu mit ihrer

grofeen Autonomie bas eigentliche Bücfgrat bes Berbanbes. lieber»

oies (ann bie FSd^ration nationale nicht ben Anfpnuf] erheben, bie

Blehrheit ber Bergleute ju aaftfjtlt. Aach Angaben bes Arbeits-

amtes umfaßte fie ßnbe 1897 non ben 42 Öofalorganifalionen nur

22 mit etwa 36 Blitgliebern. Auf ben Äongreffen waren inbeffen

aud) «idit bem Berbanbe angehörige ifofalnereine nertreten. Tiefe

lücfenhafte Bertretung ber Arbeiterfchaft oeranlafete regelmäßig

lange Tebatten über ben Abftimmung&mobuS. Blehr als 40 Te»
legirte erfd)ienen feiten auf ben Äongreffen. Seit fünf 3ahrf» nun
hat man bie folgenbr Stimmenoertheilung beibehalten: 1 Stimme
pro 500 Arbeiter ber vertretenen Tepartements, wobei jeboefj, um
beit überwiegenben (Einfluß ber Tepartements bn Aorb unb Bas»
bc«6alais gu brechen, biefen nur für 1000 Arbeiter 1 Stimme &»•

erfaiint würbe. Auf faft allen Äongreffen fpielt bie Behanblung bei

FSdäration du Sud eine grofee Aolle. Sie erhielt halb für 500,

balb für 1000 Arbeiter 1 Stimme. Auf bem biesjährigen Äongrefe
in Sens [teilte fid) bie Bertheiluug ber Stimmen, wie folgt,

Föderation du Pta-de-Calnis . . .für 66 000 Arbeiter 66 Stimmen
» Nord .... . . * 11 300 28
d’Anzia .... . . » 18 000 2«
de 1» Loire . . . . . • 22 000 44
Saün* et Loire . . . . - 18 000 26
du Centre .... . . » 7 000 14
du Sud .... ... 40 500 41

3ufammen 161 6UU Arbeiter 229 glimmen.

3n biefen 3ahien fmb übrigens bie Ucbertagarbeiter, grauen unb
3ugenbli<he mit einbegriffen. Untertagarbeifcr giebt es nur

gegen 115 000.

Tie normale Xagesorbnuttg be« Äongreffe« nmfoüte bie Bf»

rathungen über bie ftänbigen ftorberungen ber Bergarbeiter, alfo

baupt fachlich einzelne gefepgeberifche ^Reformen unb taftifdjc fragen,
©afl bie Aefortnen betrifft,' fo beftätigte man nur bic Acfolutioncn
au# ben Borjapren über bie gefepliche Einführung bc# Acht«

ftunbentag«, bes IRinimallohnes, ber Errichtung pon
Wewerbegerichten im Bergbau, Erhöhung ber $en|ionen
atts ben Änappfchaftsraffcn auf 2 f)irc#. auf beit Tag fornie

Eintritt be# Begug#rcchte« nach 25 Tienftjahren. Tiefes

mimittclbarc ^orberungSprogratnm wirb aud} biefe# 3ahr wieber

ber Regierung oorgelegt werben. Befattntlid) pat ber Büniftec«

präfibent ©albecf»Aoufieau oor wenigen ©odjen idjon 3ufagen in

Bejug auf ben Adjtftimbentag unb bie Bfobififation ber .Alters»

penfionen gemacht, immerhin hielt e« berÄoitgrefe für anaegeigt,

bie Einreichung bes Programm# mit ber Aubrohung bes Öefamnü»
ausflaube# gu begleiten. Ter Regierung bleibt inbeffen eine ftrift

oon 6 Blonaten. Tie Bertrcter ber miUelfrangöfifchen Begirff

wollten bie ^rift fogar auf 4 Blonatc einfehränfen, unb bie Tele»

girteit ber nörblichen Baffen#, bie urfprüngltch bas Enbe ber ikgis*

laturperiobe al# 3^1 nannten, hatten alle Blühe, bie Berlängerung
um 2 Blonatc gu erlangen. Tas Botum erfolgte mit 119 gegen

110 Stimmen. Aber bie Trohuttg verliert ihre ©irfuitg Durch

ben 3ufapantrag Basli), bafe bie Ausführung bes Öefammtau#»
ftanbe# nur burd) Aeferenbum oorfügt werben fönne. Auf biefe

Seife gelangen bie befonnenen, zahlenmäßig überlegenen Bergleute

bes Aorben«, bie biuch ben eigenthümlichen AbfntnmungSntobuS
be# Äongreffe« in bie Bünorität gebracht würben, wieber gu ihrem

legitimen Einfluß.

Tie taftifdte förage bes (UefammtauSflanbe# befd)äftigtc auch

bie früheren Tagungen, ©ährenb ber lepten 3«hre hatte mau ben
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tikfammtausitflnb als ein Mampfmitlcl jur Xurchfcpung ber

j

Ärbcitcriorbcrungen einmüthig erfannt, frlbit bas Bnitfip bes

Gkneralftreil* in allen Oeroeroen gebilligt. Üd hnubelte fid) hit»
I

bei jebod) ftets um rein prinzipielle Befd)lüffc. Jn ScnS lag bie !

2 atfje nun ernfter. Turd) ben JaD pan 9Hoiitccau»(c**ilHncs' war
man aor eine praftifdje Gntfdjeibung gefteUt. Üs fehlt allerbings

nid)t au ^rä^ebrn^fallen, in betten ber nationale Brrbanb es ab«

gelehnt bat, fid? um (ofaler Motiflifie willen auf ben gefährlichen

23eg $it begeben. Xie Trübungen ber Streifer non SRonlccaiulel* i

SRines, bie Sejefftan^gefahren innerhalb bes Berbanbes, bie Oicgen»

fäpe jmifchen ertremem unb gemäßigtem Sozialismus gaben jebod)

bem porlicaeuben Jaü eine erhöhte BkdUigfeit. XarauS eifldrt

fid) bie UmftänbÜtbfeit unb Sortid)t, mit ber inan
,51t 'fcferre ging.

Tie Jrage bes tMeneralftreifes mürbe außerbent nod) mehr in ben

Sorbergrunb geriirft burd) einen non äugen fommenben Eintrag.

Tie Onfed4>ration generale du travail. bie größte ber fron»

ÄÖflfdjcn (McwerlfdiaitSfoberationen, hat befamitlid) eine eigene, iu

‘pari* upenbe Mommiffion für bie Bropaganba bes WeneralftrcifS

eingerichtet. Tiefe Mommifnon fanbte nun zwei Tclegirte nach Sen«,

um bic fofortige Xeflaratum bes (Sefamtmaiisftartbcs ber Berg?

leule zu emnrfen. 2 ie braditcn bie Vollmacht mit, im bejaheitbcu

JaDc ben i'liisftaiib oou 75 ^arifer Wemerfidiaflen ju erflären.

XerÄongrefc ber Skrcjarbeitcr oerhiclt fidtj inbeffen fehr fühl. Jn
j

offizieller Stjjung empfing er bie Xelcgatiou überhaupt nicht unb
|

behielt üd) por, bic Jrage bes WeiammtauoitanbeS im Bergbau 1

allein iu behanbeln. Tie Beratungen barüber mären auf ben

legtcii Sagen oerfd)oben 10erben utib nahmen einen febr heftigen

üharaftcr cur. Tic Jöberationen beb Worben«, brS $a«*bc«(Sal!ai* i

unb beb 8 üben« geigten üd) als entfehiebene (Gegner ber iflaftregel,

pertrateu überhaupt ben Slanbpunft, baß bie totalen Motiflifte nicht
j

beu ganzen Bcrbanb erfdjüttern bürfteu. Tie Xelcguten ber Soirc

unb ber zentralen Beden ontbeibigten ben 3ntrag ber Jöberation
j

ber ©aone et Soire, alfo ber nubftänbigen non iliontccau*les> 1

TOine*. Tiefer Antrag lautete bahiu, baf$ bic 3taatsregicrung

unter Anbrobung beb Wefammtau&itanbfS anfgeforbert roeroe, ben !

Äonflift in iKontccau binnen 10 Sagen 311 einem befriebigenben

ünbe zu führen. Ter Monflift idjioebt befamitlid) nur nodj um
j

bie B&eberemfletfung ber befinitip entladenen 430 Ucberlagarbciter.
!

Ter Mongrcß faßte nad) langen Tebatten mit geringer Majorität

beit fofgenben Befdjluß:

Irr ttongrrß forbert bie iNrgterung am, ben ff onfltft in fttontteau«

leb Uiite« iu beruhigen, Senn nicht fofort alte Arbeiter rfngefirQt

werben fönnen, fo ließe fidj ein Stjflent abwedüelnfcer Befdiäftlguna an-

wenben, bis ber Setrieb loleber feinr normale flitsbrbnuiig erhalten
j

wirb. Ser Strgienmg wirb eine ^rifl oou 10 lagen gegeben, «ach
1

Slblauf ber Ttrift faun ber «kfammtauiftanb ber Bergleute proflamirt
j

werben.

Tiefer fflefolution würbe jebod) ber folgenbe Jufafc Baelii

angehängt:

Ter (üriammtausftanb fann nur oerfügt werben, wenn nach

16 lagen, alfo bis 1. 9Xm, bie SNehrjaljl ber auf betn 2i4egc brS Stcfe*

renbumS mit geheimer flbftimmuug befragten Serglcute Tuh bafür erfuhrt.

Sas 9irferenbum wirb am 2H. ?lpril fiaüfiitbrti.

ift fein ^roeifel, bag mit biefem ^loapautrage ber (^efammt-

aubftanb fo gut wie befntigt ift.

Tie Teputatiou bes Sergarbeiterfongrciies pon Sens würbe
am 15. Vlpril oou betn fteüüertreteiibrn 'Ik’inifter brS Innern in

$aris empfangen, ber im Hainen ber Regierung oerfprach, bic

oerlaugtcn gciei5geberifd)en Reformen, alfo

1. IWobififation ber (befrge über llitfadorrficheruiig 1111 b über bie

^rbeiterbelrgirten jur Serginfpctliim;

2. (Einrichtung 0011 (Sewerbegrrid)ten im Srrgbau;
». ÄdUfiunbrntag:
4. SWiitunalloIm:

5. (Erhöhung ber 9llterlprnfionen aus ben Muappfdiaftsfaffen

auf 2 ,^rcS. pro Jag, Se^ugirecht nach Äblauf oou 2» Tieuft«
j

jahren;

im Parlament ju befürworten. — fikt* bic 4 :K» entln |fetten lieber« •

tagarbeiter oon iWontceau«leS‘ sISineS betrifft, |o hatte ber ÜMiniftcr,
|

wie er beit Telcgirten bes Mongreifes oerfprod)en, nod) einmal

Schritte gethan, um bie WrubeitgefeUfdjaft jur fliiwcubuug beS

Snt’tems rocchfelnber ^cfdjäftigung ,;u oeranfaffen unb baburd) bie .

5kiabf<hiebitng 5u wmeiMU. Ta er erneuten ablehneuben Öefcheib
|

erhielt, würben bic JHegierungsorgane beauftragt, attberweite Se-
j

fdjäitigung für bie entlaffcnen Arbeiter pi fudjen, was im Verlaufe
|

weniger Jage auch gelang. Soweit Umzüge nothweubig würben,

will bie Regierung für (irfab b« erroad>|eubeu Moftcu forgen.

^aris. fVr. Sdjotthöfer.

Tfr ^erbanb Teotfdjer ISuihbrudrr unb 3djriftgte§er, biefe

®?ufterorganifötion beutfeher Arbeiter, hat, wie ber 00m .§auptoor«

ftanbe erftattete Jahresbericht ^eigt, im Jahre 15400 abermals ftort»

fchritte gemacht 3Äit berechtigtem 0lol,je mirb auf bie Erfolge

hiugewiefen, bie hier aus eigener Mraft errungen worben finD.

Ten Tariftnftitutioueu, namentlich auch bem Xarifamte, wirb un*

umwunbene flnerfennuug ausgefprocheu unb ber Sunfd) baran ge*

fnüpft, „bah üa Skicf)brucfgeroerbe bei ber bemnäd)itigen Tarif*
reoifiott ber 'Beg ber SJerMänbigung wieberum gefunoen wirb,

bamil bie feitljcr gebrachten Opfer unb bie müheootle Thätigfeit

nicht oergeblid) geleitet würben" — ein S^unfd), ber nicht aus*
fichtslos erfcheint. «rbeitsfämpfc fanten Tauf bem Tarif 1111b
beu Tariforganen nur fehr wenig oor. Tic iWitglieberjabl ift

in bem oerfl offenen Jahre oon 27 ltfT auf 29 5S7 geftiegen, bie

au 981 Orten arbeiten. Tic gefdjäftliche Sage war im Serid)ts*

jalire md)t als günftig jju bejeidineit, ebenfowenig bie gefunbheitlicheii

Serhältniffe. ös würben im Wanken 452 338 Tage Slrbeits*
lofigfeit geiählt, fo baß im Jahre 1900 für 1239 (1899: 1124)
SRitgliebcr .ober 4 ,/*<l

ü (1899: 4 (
/4°/o) fämmtlidjer iRitglieber

Slrbeitsgelegeuhcit fehlte. ?luf bic Qfefammtmitgliebenahl berechnet

lammen auf jebeS SKilglteb int Jahre 16 Tage Sirbeitslofigfeit

(1899: 15Vj Taget. Jaft cbenfo hoch finb bie 3tff^rn fücMranf«
heit gewe feit. (I& würben 382075 Mranfentage gewählt gegen
338 420 im Jahre 1899, fo fcaft auf 1046 (1899: 927| 'lUitglichet

ober Ä 4
/i (1899: 5'A)% fämmtlichcr IKitglieber bas gau^e Jahr

hinburdi Mranfheit fommt Äuf bie Oietammtmitgliebcr^ahl be«

rechnet fommen auf jebes Hitglieb im Jahre 13 (1899: 12) Tage
Hrattflieil. Tte (Mefammteinnahmeii bes SScrbaubeS betrugen im
Qerichtsjahre 1 648 099 . ft

,

bic OkfammtauSgaben l 214 195,14 Jft,
fo ba& ein Uebcrfchuh oon lu3 703^,« uiib am 21. War* 1901
rin Serin ögensbeftanb 001t 3 092 155 «.4/ ü<h ergiebt. Tie Slus*

gaben pertbetlen fid) in brr ^auptfadjr wie folgt: Meifeunlecftüfcung

141320,31 ,H, Slrbeitslofenunterftübung (am Orte) 267 136^,
UmiugSfoften 15 239,//, Mrantenunterftüpung 50s :i08 J(, J 11 »

Dalioenunlerftüpung 101990 /7, Segräbnihgelo 37 297 J(, Ser*
wallung OS 770 1 // unb fonftige VluSgaben in ber .ijauptoerwaltung

35 600 ,// Tas Olrhülfenorgan, ber „(iorrefponbent" bemerft in

einem Slrtifcl über biefen Jahresbericht:

„(ES ift ber Jabreobrridjl enter («iewerfidjaftsorganifatioit, bie nodi
auf uitabfrbbarr ,’{rit hinaus bic Rührung in ber beitlid)rtt Öeroerf«
f6aftsbewegung behalten wirb. . . . Stidii nur bie Jab len ber »rrein«

nahmien Seittäge unb ber gc|abUen Unterfiüfcungen befuitben bas
prafitfihe unb folibarifche Serftanbinjj ber SRitgJieber bes tkrbanbcS
uiib ftellen btc Sebeutung unfrer Crgaitifation im gewerblichen 2eben
feil; aus bem Jahresberidue wirb auch fiar erfiditlidi, wie ber wirtb*
fdiafspolitiidje unb fo^tale (SitifJufj ber Crganiiation jum MuSbnide
fommi in aQ ben gewerblichen ifinricbtangen, welche bie gerbet*
führung, 0id)erung mib Jefiigung fortichritllidier Cerhaltniffe juin
(Etibjiele haben."

Ter (Sewerfoerein ber .§riBinrbeileriüUfn in Berlin, ber fid)

au» bic Slugehöriaen her Sleiber* unb ©äfdjefoufcrtion eritreeft,

jählt jept 11t brei Gruppen 500 ’iWitglieber. (?r liefert ben SXit*

gliebern ,ju madigen greifen SrifettS, nimmt Spareinlagen ,tu

3*/a °/o an, hält Verfammlungtn, Vorträge, llnterhaltuiigsabeitoe

ab S^cfonbers banfenSroerth ift, bafj ber (öniglidje (bewerbe*
Jufpcftor l)r. Slafdj fidi an biefen Vorträgen bethciligt: fo fptach

er am 11. SRörj IR ber 9toco0Cippe über bie Wohnung ber

Slrbeitcrin, am 24. Juni wirb er tu ber Cftgruppe fpredien. (Söir

haben iu Sp. 436 aus ber »Jeber bes um bte ®rünbung biefer be*

merfenswerthen (^ewerffchaft hodjoer bienten tBeneraliefretarS Sic.

iKumm einen intereffanten 9uffap gebracht ) Jludj in Breslau
wirb eine (Gruppe biefeS .^cimarbciterinneiiDerbatibeS gegrünbet

Teutfdjer fifUuerbiinb, Union (Marnimeb. 9tad| bem foebrn er*

fchienenen fieridjt ber ^aupioerwaltutig über baS (Hcfchaitsjahr 1900
(lieg bie Slitfllilbfrjobl im leplen Jahr oeit 4842 auf 4552. Tie (Ein*

nahmen betrugen im Jab re 1896 29 694,n JL, 1900 bagegen 71 476,39.//

Tie (Einnahmen ber Swljsfaffe fliegen oon 2452,» im Jahre 1897
auf l8 3Ul,7i ,tf,, beiieu an Ausgaben für Mranfen- unb ^rgräbnih*
gelber 2097 ,00 .tf. bejw. 7980,44 ,tf. gegenüben'tatiben. *?ie fid) ber
lBertin überhaupt rührig an beu fojialpolMtidjeu fleprebnngen betheiligte,

fo befdjufte er and) beu Jachfongrefi in Berlin, an bem 88 Tclegirte

theilgmommen hatten, mit 33 Telegirtcn.

Tie fatholifdjrn Rrbeitemreiue SKhmheits, troolj an brr Japl,
jählnt gegenwärtig 3789 orbnitlidfc unb 1006 auftcrorbcntlidie ä»fit-

gliebcr. jin Jahre 1900 tarnen an bie Äitgliiber an ftranfengelb
18 770 .// unb au ^lerbegelb 6900 M jur Vtus,(al»lung. Tie meiftrn

Bereine haben aufcerbem noch i« befonbercu rtäflen Unterftüpungcn ge
währt, mehrere Bereine haben Raufer mit billigen Wohnungen gebaut

bie panier haben einen (aefaufinlidjapungsipertb 0011 über 2 SWiDionen
Biart unb enthalten ca. 200 Sohnutigen — , iaft aOe Bereine haben fidi
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beut Bolfsbureau angcirfjloffen, ba« ben SRtigliebrni Ausfunit in Nrd)ts*

fadjeu ertbeili unb (Hefttdie linb aitbere Sdjrtflfuirfr anierligt, mehrere

Betaue haben gentcinfamrn Solilenfauf ober geuicinfamen 2ebeit«mülel*

brjug eingerichtet ober ben 9NttgIiebrni Xarleheu gemährt ober <»*c-

Irgrnbrit in «parrtnlflgen gegeben. Xie <*f»ammtiuntmc ber auf bieie

Öcife gemachten Spareinlagen betrug Gnbe 1900 174 226 .// Alle

Bereiter ücrfiigcit iibcr mehr ober min brr veidibaUigr Bibliothefeu,

(fine internationale Ifrctljrbcitet-Mowfercni, oon beu (4m>af»(fiaftrtt

einberufen, fanb in Soff! fiatt. Au ihr nahmen Xrlegirte brr ioji<i £

liftifdien irrtilarbeitepBcrbanbe Xrutfdjlnnbs, v54iab*l'oifmnflen*, $ranr*

reich* unb ber Schweiz au* ben (torfuzgebifleu Xhrit, um über gemein*

iamc äk’afiregclu für bte im Wrenjgrbiete lieaeiiben ^nbufiricbejirff ju

fccrothen. brr ftauptfadje mürbe bie Xurchmbrung be«

ft unben taget beratforu. $u einem pratttjehen Nefultat gelangte man
iticf)l

r
weil, wie anerieit* auerfanut würbe, bie notbroenbige Borbebüc»

gntig - eine gefchloffene Crgauifalion — noch fehle, tf« foD bcShalb

tu biefer Niditung juerfi gearbeitet werben. Xie Borichlage ^irr.^u, al*

Btnbeniittcf eine Momtnifiton brr iSentralorgamfationru ehiiufefcf»,

fcheiterteu au beut BMberfprucfi be* fdjroftifriirfien Xelegirteu, brr feine

finanzielle llnterftügung niifageit tonnte, (fbenfo mürbe bie Aufteilung

eine* befotbeten Agitators abgelelmt

Xie Crganifation ber nmltidjen ftanbrieangeftetlirii hielt für.zlicb

ihre ^ahre*ücrfnminlung ab, an ber mnb 100 Xrlegirte über

1Ü0U0 .sNattblungeigehiilieii pertraten. Xer fßräfibeut X.B. Xuwan
iVceb*i ber National Union of Öhop-AssisUmts cröiiitele bic Ber*

»aimnluug mit einem $inroei« auf bie rnfehe AuSbelmung ber Cr*
ganifation. Xie roid)tigften Xi*fuffioii«grgeuftänbe betrafen bic

.viiinbignngbfriit, hier würbe eine Neiolutiou ju Wuufteu ber aflge*

meinen Einführung einer achttägigen Miiiibigiinjjsrrifl angenommen,
ferner beit Vabenlchliih, wobei eilte ^tefolutioit für gejetjlichc*

obligatorifdies „lCarlv doring” angenommen mürbe, unb bas

Mlmng*in** Softem (Verpflegung be« Angeftellten burd» ben Arbeit»

gebert in einer Nefolution nad)briicflicbft orrurthcill mürbe.

Ärbtitetfdjul}-

(Satwarf cinrr grinliijca 9ic,dnag brr ilrbtitejrit <ru>«4f«itr

männlicher Arbeiter in beu Nieberlanbett.

Xer im 3abrg. VIII 2p. 303 feinem Hauptinhalte nach mit*

getlieilte Negirniiigscntrourf, ber eine gcfepltchc Regelung ber Ar*

britfieit erroadjfetter männlicher Arbeiter rorfnh, iit nach ber Au«*
fdniRbcratbung in ber Abaeorbnetenfcumnrr and) ber Begutachtung

ber AibcitSfammern unterbreitet toorben. Xas (Sraebniß ift nun,

baß bie Regierung erheblidje Erweiterungen ihre« Entwurfes oor*

genommen hat. veibebaltcn mirb aHerbtn^« bie Seftimmuna, baR
bie ?lrbeit«ieit uid)t für aüc betriebe be|d]ränft mirb, mohi aber

allgemein in ftödfertieit unb Monbitorcicit fomie itt beit burd)

Möniglicbe ^öerorbmmg beftimmten ryabrifen unb ®erf|tätlcu, beren

tvtefunbheittgefiihrlichleit bie ®ef<hiänfung ber 'Arbeitszeit angezeigt

erfdjetnen lägt. Xer SKariinaiarbeitolag beträgt in bieten $e«

trieben n 2tunben Imo. 10, wenn 4 büroon in bie Sadttuit

(8 Uhr Abettb« bi« ö Uhr borgen«) fallen. Aber bnreh Mönig*

lidje SSerorbnung famt bie Arbeitszeit noch meitrr, bi« gu S2tunben,
herabgefrpt roerben. anberericit« faitn bei einer (Uei'ammtbauer ber

Raufen oon minbeften« l’/j Slunben bie Arbeitszeit auf 12ctunbeu
ocrlängert toerben. 3« Särfereien barf am läge oor 2onn* unb
^efttagen roäbrenb 17 2tanbrn gearbeitet werben, wenn barauf eine

•Jlftüitbige Ruhezeit folgt. $ür lleberftunben im ^abritbetrieb rann

(irlaubntg gegeben toerben. $ülf«arbeiter bürfeu unter gemiffen

Sebittgungen eine 2tunbe länger arbeiten. Nachtarbeit iba« ift

8 £tunben ztoifdteu 8 Uhr Abenb« unb 6 Uhr borgen«) ift in

^rotbäefereien oerboten. 3n anberen ^Betrieben, wozu aud) bie

ganze ^auöinbuftrie gerechnet mirb, barf in ber Nacht nur bann
gearbeitet roerben, wenn eine Möniglidje SBerorbnuiig bie« gur ?luf*

redgerhaltung be« betriebe« für uoihmenbig erflärt; aber audj hier

barf ein Arbeiter innerhalb 11 lagen nur mährenb 6 Nädtten

befchäftigt werben. 3ür gemiffe ^äQe unb Verrichtungen finb Au«*
nahmen juläffig. — $ur bie 8onntag«arbeit tit bie Regelung

be« erften öntrourt« beibehdlten, jebod) mit brei Aenbenntgcn:

1. Xie 'Jooche fängt um Niitternacht zmifäten Connabenb unb

2onntag an. 2. 3n betrieben, wo bie Arbeiter nicht mehr «I«

m £tunben am Xage befchäftigt werben, braucht bic 2ontitag«ruhe

2t Slunbeit nid)t zu überfchreiten. 3. Xie .'iOjtünbige Nuik gilt

nicht für bie burdi Äömglidie Verorbnung beftimmten Vefchäfti*

gitngen in gemiifen Betrieben; biefe Vorfchritt mar tiothmenbig, mcil

auch fca« ^lefep für grauen* unb Äinberaibeit m einzelnen Betrieben

imie Butter* unb Ääfefabrifen) 2onntag«arbeit erlaubt. 2d)lteRlich

fei ttod) erwähnt, bafi bie Negeluitg ber M on tuolDf rjeichniffe

unb ber An«hänguug ber Borfdiriften fehr uereinfadit iit.

Amiterbarn. 3- H »on ganten.

5-abrifinfprftor nnb Betrieböbireftor. Xa«Canbg(n<httHüitd>en 1

hat iti zweiter 3nflanz ein Urtheil gefällt, bas un« bie Nechte ber

ftaatlichen Gtcmerbeaunicht erheblich zu oerfümmem idjeiut. Xer
5aU lag folgenberiiiaRen:

Cjin Affiftent ber oberbatjertidKn ftabrifinipeftion moQte in

München eine HUetaUwaarenfabrif reoibiren. Xer ^abrifportier lieh

auf Befehl be* ^abrilbtreltor« ben Beamten nicht burdj ba« Arbeitrr

thor paffiren, fonbrrn oerlangte, er foUe ftth juoor im Bureau ntelbrn.

Xer AiHitmt holte einen 2chuputami unb erzwang fleh fo beu Zutritt

Zu ber ffabrif. Xer Xirettor betaut ein polizeiliche* Strafman bat auf
15 M bezm. 3 Sage &aft, wogegen öitifpriidi jiim Sdiöpengericht er»

hoben wiirbe. Xieie* beftätigle ba* OTanbat unb fpratb au«, ber Se»
amte frt nicht oerpfliditel, fidj oorher anjutnelbe». Xa« 2anbgrrid)t,

an ba« ber Unternehmer nunmehr appeDirte, hob aber ba« Urtheil auf
unb (ifauule bew Anträge be* Staat«anwalt* entiprechenb auf «Vrri»

fprechung, obroohl ber öeroerbeauffidttsbeainte barauf hiurote«, bafe

eine berartige Anmelbuug unter Umftänben feine Zhätigfett iOufocifch

machen fönne.

Nach tf- 1391» ber öemerbeorbuung haben bie Beamten ber

®erorrbeauffid)t „ba* Nedjt ju jeberzeitiger Ncoifion ber Anlagen.

. . . Xie amtlidfjrn Neoifionen müjfcn bie Arbeitgeber zu irber

3eit, namentlich audi in ber Nadit, währeub be« Betriebe« 9c*

ftatteu.“ Xapon, bafi bie Beamten fid) zuoor bei beu Betriebsleitern

melben ober ihren Befuch an zeigen muffen, fteht nicht« in ber 04e«

roerbeorbnung. Senn mir nicht irren, mürbe im Neidjstag fogar ber

Verfuch, eine berartige AnzeigeocrpflidUuitg in bie Gh* roerbeorbnung

hineinzubringeti, ausbrücfltd) abgelehnt. Xa ber Borftanb ber

obabanerifchi’u ,'rabrifinfprftiou ftch bei beut Urtheil be« l?anb«

geruht« Beünchett nicht beruhigen, fottberti ben Soll attbasNeidi«-
geridjt bringen wirb, (ft eine oberftrichterlidie C^itUcheibung zu «'•

warten, bie itadi unferer Auffafjung gar nicht anber« als ztt

(fünften ber Ncdjic ber ^obrifinfpeftoren auSfadcit faun.

2<hnü ber BiigefteOteii im (8afhoirth«gewtrbr. SBähieiib bie

-Äieuzzlg " Zwar 5u gefleht, bafi fie „eine weitere AuSbehnung be«
2dmRi« nach oeridiiebenen Nidrtnugeu hin gern gefchen" hätte,

meint fie hoch. Alles in Allem genommen, utiilfe ber Entwurf „als

ein weiterer fegettSreichcr 2chritt in ber oeritänbniRPOÜen JVovt*

führung unferer Xozialreform anerfannt werben. Xie groRc^abl
uon Augeftelllcu, beiien ber neue 2duip zu teilte fommt, wirb bic

<3uirourf*bcfttmtnitngen ohne tnit lebhafter Otcnugthuuug
wiQfommen heiiVn." Biefe (Erwartung be« fonfcroatiwn Blattes

ift irrig. 2o weil bi« jefct Aeufeerungcn au« beu Mrcifen ber

(behülfen im OtaftwiitliSgcwcrbe oorliegen, gehen fie 11t ihren

Sorberungen erheblich weiter als ber (Entwurf. Sine in ber

Nacht 00m 18. bi« 19. April abarijaltene CDehiilfenoerfammlung

in Berlin nahm tinfriranug eine Nefolntion au, bie au erfter Stelle

eine Regelung ber Arbeiispethältuiffc im ®aftwirth«aewerbe burd)

Oefch« nicht burd) Verorbnung oerlangte; follte aber bo<h ber

leptcre t!3eg befchritten werben, fo gingen bie Sorbeningen ber

(behülfen auf folgctibe fünfte: 1. Seftfepung oon Raufen mährenb
ber Arbeitszeit im GJefatnmlbetrage 0011 minbeften« brei Stunben
(einflünbige (fRpaufe); 2. B?cgfall ber Ueberfdjreilung ber täglichen

Arbeitszeit; 3. wöchentlich ein freier Xag; 4. zehnftünbige Biinimnl*

ruhe.zeit für junge S^eutc unter 10 fuhren; 5. Ausbchnung be*

2ch«tje* auf alle im (8aitmirfh«gewvrbe thätigeu Bcifoiten. iXas
ftnb im 'öffentlichen biefclben ^rorbernngeii, bic mir in £p. 678
her „Soz- Braris" aufgeftellt hatten ) 3» oerfchiebenen anberen

2täbten finbett ähnliche t^ebülfenoerfammlungen ftatt. Xer Bereiit

ik'üudicncr Meflnerinnen pctionirt um gefeRlidjc Einführung einer

täglichen liiuinicrbrocheufn Niinbeftruhezeit oon 10 Stauben.

fZorbcnutfl ton 0chu|f fir bie Bureo»t=AiigffteQtfit. Eine Berfainm-
lung oon BurrawAngcflrDten bei Anwälten, Notaren unb Oerichts-

voDzrehern in Berlin nabin am 17. April eine Nefolulion an, bie bic

Ausbrhnung btr bcfiehenbcii Arbeilerlchiib*Eefe|e aw' ben Beruf ber
Burrau*AiigrftfQtrii forberl, unb beauftragte ben (fentraloereiti ber
Burrau»Angr|trfitrn, ben Neichefanzlcr ju rriucfifu, baR er bie Neid)*»

tommifftou für Arbeitet »tatiitif »rranlaffe, bie fchon einmal in Angriff

genommenen, aber feit fahren rubenbrn iSrhebungcn über bie Arbrit«»
oerbältnige brr Bureau*AngefieQten forljufefen unb Boriditcigr jur
gefeplichen Negrlung ber Arbettsoerbällniffe ber Burrau*AngepeQten zu
machen.

^rbrilrrurrflilirrung. äparltaffcn.

Unfall* «nb AlterSberfidferuBfl in (yranfretch. (Sin Hongref;
für Altcrsoerforguna, bei unter reger Betheiligung oon Bolt«»
roirthen unb Xelrgirtcn oott v»ülis* unb Benfion«urrriiien auf
t^egrufritigfeit unter bem Borftp be* clirmaligeu ^niubelsmimfter*
Xcnatov Vourtic« tagte, hat fid) anerfetmeub über ba* in 3ranf«
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md) hcirfdieubc 2rijtem her piiuateu Altersorrforgung unb gegen
hfl« 2i)item her 3rotnig#OTn<hrruiig ausgcfpiorfien. , {loifdien

bcm 2gjtem, ba# bie .{maugspeiiidiming $ur OJrmiblage bat, unb
bem ber abfolutcii heiht es in einer föefolution, „ift ,

nacb unterer lieber^ugnng für ein gemilchte* Srjftem plap, bas, I

inbein c« grroiffm Arbeilcrflajini unb ihren Arbeitgebern bie 1

AliersoeriidKrung aufcroingt, ben anberen es überläfjl, ticfy nach
ihrem eigenen OJulbünfen be^iiglidi ber Alier#Dertorgungeu ah
organifiren." Ta*u feien fenierlei Neuerungen erforwrlid), es

\

genüge, ba« Beftcbenbe amuitbauen. Unb gleidscitig bat ber
Abgeorbnrtr nhiijcffe ber Tcputirtenfammei einen (^efebeultpnrt
oorgclcgt, bcjfen 3icl bflrin beftebt, bem Arbeiter eine ehren»
roertbe Jufunft im Alter iii perbürgen. 2er Antrag ließt bas

,

Prinzip auf, baft jeber Arbeiter, toenn er ber franiöiitdjen Natio»
j

nalität augehort unb beit gcfepltcfteu Borfdjrifieit bei Farlage ent« 1

tpriebt, Anrecht bal^ 1. aur eine ^eniioit tm Alter non 65 oflbn’H
unb eintrclenbcn ,*$aU# auf eine frühere Vipalibenpenfion, bie

monatlich pranumeraiibo ,$u fahlen ifi ; 2. wenn er nerheiratliet ift,

im Stcrbefalle auf eine Summe von 500 Vcs für bie nberlebenbc
&ittroe unb, roenu er ein ober mehrere eheliche ober ancrfanittr

:

natürlidye >1 inber unter lü fahren hat, norti beionber« auf ein
|

Kapital oou 500 ($rc*. für biefe. O^eber Arbeiter ober Angeiteilte
,

Linier 65 fahren hat täglich poiii Lohne 5 Scntime«, roenu er

meniger al# lä 3ahrc alt ift unb nidit 2 «$rc$. täglich oerbient,
unb in bert anberen JVäflert 10 (jeiitime# an bie Srrfnhrniugsfaffe
ab;uführen. Ein befonberer Artifrl ermächtigt bie Arbeiter :%u
höheren Zahlungen, um (ich größere Senfionen ;n fidiern. Tiefe
2iiinmcit merben feiten# ber Arbeitgeber oon ben Löhnen cinbe»
halten unb birrft an bie Alter#Derforgung#fa|fe abgeifihrt. Aufier«
bejn muffen biefe_ einen Beitrag in gleidjer £>öhe Inften. Bon ben
Lohnen ber auolänbifihen Arbeiter mirb nicht# abgewogen, aber bie

Arbeitgeber ober Arbeitern« bäitbe, bie foldie btutiäftigen, muffen
täglich für jrben oon ihnen ohne 9tätfjid)t auf Alter unb Lohn

,

20 Centime# an bie «affe ;NahIen. — Ter Antrag Hebt 36<» gre#
j

al# MuiimaUAllrrsrentf oor. iSknn bei ber 2diluhliqnibirung I

im Alter oon 65 Satiren bie Arbeiterpeufioii nicht biefe jpötK er»

reicht, Io mirb fie au# einem Spcjial ;onb«, bei uan ben Bewirf#«
faffeu errichtet mirb, in entfprechcnbem BianftafK* erhöht Al# ein-

j

jige Sebingung mirb oerlangt, tag bir gezahlten beitrage i

mmbeften# 7500 Arbeitstage barftellen muffen. Unter Ser^idit auf
beu 3uf<huh ber Bejirfsfaifcn, Fann bei* Arbeiter bie Üieutc fchoit

im 15. Lebensjahre nach Btaftgabe feie er Einzahlungen liquibiren I

vfro e^aße eine« ArbcilSuiifäbigfeit ober Befchränfung nach fid)

riehen beu Unfälle# fann ber Arbeiter in jebein Alter bie Liqui*
birung feiner Alter«penfiiMi verlangen, norauSgefcpt. boft feine !

Einzahlungen 2000 Arbeitstagen entfprechru. Sollte biefe nicht i

200 <Vcs. erreichen, fo mirb fie burdi 3tifcfiu|ie au# beu Bquf* 3

falfeu auf triefe -v>öhe gebraiht — 2oldher Bezirfsfaücn ficht bei
|

Antrag jiir 2id>erung unb isrfeuhterung be# ^uiiftiowireiiS ber
AltersoertorguHg 20 oor. ihren (finuahinen finb bie SejtrfS«

1

fallen auf bie (finjahlnngen ber Unternehmer für auSlänoifche i

Arbeitet unb einige uiiau’fentlichc Afbeneiiinahineu, in ber $>aupt* !

fache aber auf StaatOjufchüffe angemiefcu. Ter (iutmiiif üeht al#
Aiifaiigsrente 150 i>rc# oor unb miß erit nach 30 fahren ,iur

’^ormalreulf oon 360 5rc*- übergehen. Tic Dfegieriiug forbert
ben äii#i\1)luH ber (anbrnirtbidjafllicbei! Arbeiter oon ber Seri'idienutg,
bie Sefeitigung ber ^e*,irf#faffcu unb bie .^erobfegung ber HU’iiiintal* <

reute toährenb ber elften i^eriobe brr Uebfrgaug#.;eit auf 100 i^k#.

HttrrffDrrfBrgnng ftr fftfenödiitatutfltUte in «orbamrrifn. lit
(?hicago» nnb Aortfimeitern»<5ifnibafinflffenfdiaft fiat mit 1. ^ammr b.

ein ^enlionSfriiifm für ihre AnfleftfUffn getdjaffen, bn# für Amerifa in*
foferit eine Neuerung hübet, al# bie Angejlclltcn an bie ^ßrun otiornffe
frinerlci S?eüräge &u leijini bähen, mie t& fonft bei ähnlichen ^nfliluteii •

tu Amerifa ber. ^aO ift. Anfprud) auf Ämfton haben alle Beamten
'

unb Ä^ebien fielen ber ftefeflidjaft, bie 65 3«i&re alt, arbeitsunfähig unb
|

feit rainbeften« 30 fahren ün Tirnflr berfelben finb, ferner jene, bie,

obmohl nicht arbeitsunfähig/ |fl boeb bereit« 70 ^ahre alt unb bavou ,

30 ^abre im Jienfie ber (Hefetlfchaft finb. Tie föhe her monotlirfirn
I

?mfton beträgt iooiel i‘rojteiit be# burrfifrfiinmichen 2»onat«lohne# 1

mährenb ber lebten jelpt .Xabre, al# ber Celreffenbe Tienftjahrc hinter
üd) hat: fie mürbe aljo hei 40|äfiriger Tienfijeit unb 1 *h> Toßar
Wouatelohu 40 ToDar betragen. lie AlMiibefipeiifian ift jebi'di
30 ToDav im Äonat.

Uufalloerftchening ber Arbeiter iu Schweben Ter SNadjstag
hat einem oon brr Regierung oorgelegteii ®efetjentmurf, betreffenb
bie UnfaDoerruhrrung ber Arbeiter, aui 13. April im i’rtiuip bei* '

aeftimmt. iWad) bem (fulrourf »oll bic (irftattungspflidjl ber
Arbeitgeber an ben Senmglücften mit bem Cl. läge uadj bem
Unfall beginnen unb bie $u gcroähmibe iliiterflütjutig 1 Mr. pro Tag I

betragen, bauernb, bi« bie Arbntsfähigfeit mieber eingetreteii iit,

ober Der Tob erfolgt ober auch Serminbemng ber Arbeitstüchtig«

feit ober ber Doßftänbige Serluft ber Arbeitsfähigfeit fonftatut

mirb. oii leptercii fällen erhält ber Smntgfttcflc eine Lebrn«rcute

oou jährlich vlOOÄr. für oöOige ober einen entfprechenb geringeren

betrag für tljeilmeile v'noalibitat. Tritt ber lob innerhalb jroei

fahren nad) bem UnglücfSfaK ein, fo mirb eine 2terbcunterftühung

oon 60 Mr. au«geial)lt; eine ^ittroenpenfiott oon 120 Mi\, fo

lange bie belreffenbe umierheiratlfft bleibt, unb für jebeö Äittb

60 Mr. bi# )um 15. Lebensjahr. Tie 'i^ittmen* unb Minberpenftotteii

bürfeit jebod) jufauimen bie Summe oon 300 Mr. jährlid) ni^t

überiteigen. (Ss i|t ben Arbeitgebern freigcftcllt, ihre Arbeiter bei

ber ^ei(h#»^erndKrung#an|taIt, bie errichtet merben foU, &u oer«

fidjern, unb bann fofleu fie fo lange oon ber tfrftattungbpflicht

befreit fein, als biefe 3?crficberiing ansreicht.

Sojtalr Qijijirnt.

®rholuBg#ftätlcn an ber Peripherie uon (Hrofjftäbtcn 'vn

ber iSrfenntniH, baf> grofgtäbtifdjeu minber bemitHten JKefonoale#«

ernten eine 'JJiöglichfnt gefchatfcu merben muß, nach überftanbener

Mranfbeit üdi regelrecht in ber freien Luft ju ergehen unb ,$u er»

holen, bat ber Polfshei[|tätteit<Pereiii ooui Dothen Mreuj burdi

feine Abtheiluug für Cfrriditung oon Ifrbolungsitcitten in ber

'\ungfrrnbeibe oci Pcrlin, 15 IRinuten oon einem iHingbahnbof

(190üf eine ßrholuugsltätte baburd) cfefchaffen, bah ei mitten im

•fmchmalbc gemifditcu Peitanbes ungefähr 2’y.* iWoigen burtb einen

Trahtjaun oou ber Umgebung abgegrenjt unb mit einer Töcfet«

td)en Sirtbfdjnit#«, einer Töcferfrficn Äranfcnbaracfe unb einer

2d)ubhaüe für fd)led]tes Setter oerfehcii hat. Giue Mranlcupflege»

2d)mf|tcr, eine Sirthfihaftcrm mit einer .§>ülf#fraft unb ein

Sachter bilbeten ba# angefteßte perfonal. Tic tirholungftättc

mürbe PJorgen# um 7 Uhr geöffnet unb im 3»ni, 3»li, Auguft
um 7, im £ eplember um 6 Uhr gefthlolfen. Tie iMefoitpalcsceuten

mürben oon ben Maffenär^ten übertiucfeii, bie Motilroße übt bic

Schroetter, ßinige Mafien gemährten ben 9fefonoale«cvnten bie

fvahrtoergiitung — bie (?ifertbahnuerroaltuiig lehnte (fnuagigiingen

ab — unb 'Di’atfen, für bic fie hitr ein bi# ^mei Liter Plild) — bie»

felbe mirb fonft in ber AnftaÜ gut abgefodj! jum berliner Preife

oon 20 Pf- ba# Liter abgegeben — erhalten tonnten. PUttag»

effen mürbe bic Portion *u 20 Pf. abgegeben. Gine Ausbchnuug
ber Äraiifenmiteritnoung auf biefen Aufroanb mürbe ben Erfolg

ber (frholunc] nod) heben, ba gegenroärtig fo arme Patienten bar-

unter finb, baij fte auf ba« Pfittageffen, ja megen bc« Aübrgclbc#

auf ben Pefud) üer^ichtni muhten. Ter Perfud} ift günjtig au#»

gefallen. Ter 2d)riftführer be# .^eilftätteiiocreius Cber|tab#arjt

Dr. pannmip iaht fein tiigebnih iu beu 2äpctt jufammen:
1. (prho(iing«ftätten für jtcfcmxilrsrrnirii, an ber Peripherie grofeer

Stabte at# Stiippunfte für beit Tagesaufenthalt tn freier Luft errichtet,

entiprechen einem Pebürfitift. 2. ^ftre Einrichtung fann unter Er»
füQung ber aOgerneinen hiygienifchcn Anforberuitgen mit geringen ftiiifs-

miltrln gefchefien. 3. Tie StraiifrnfatTrnleiftmtgen foQten bitfem ^ebürfnih
tbnnlidift angepaftt merben. 4. aiu 9Käiiiier unb Araueii unb gelreiiute

tfrholiHig«|iättfn anju legen. 5. Lungenithmmb|üd)tige feilen befanberen
Erhotiiiig#ftälten ^ugemiejeu merben. 6. Wemctmütjüge Bereiue, in«»

beioitbere bie vom Aothen Arriii, fitibeii auf biefem Hflnetc eüir (ohnenbe
Ihätigteit.

Tie örholungsltälte mar für 130 hie 150 Mranfe heiediuci;

üe genügte bem 4kbürfnih nicht. »Vir ben foniineuben Sommer
ift bie SiebererÖffnung biefer Piänner-örholungsftätte unb bie Neu-
einrichtung einer (5ihoIang#ftätte für Vaueti iu Au#rtdü genommen.

Beftrebuiicirn rnr g(fr^lid)en Aefämpfua« ber Xranrfaipt in CFnf taaft unb
freuhen euglifdifu llnterbanfe tfi mit 372 gegen f>4 Stimmen bie

jrorite Lefnng eine# ^iiitiatio*<»icifpentrour|« befd}lo{fen, ber ben Berlauf
geiitiger c.detränfe an alle perfonrn unter 16 fahren oerbietet, alfo e«

audj itnmägliih macht, bafj Eltern fidi oon ihren Minbern gciflige <He»

tränte holen taffen. Tic Negierung fie-fXlc fich jur Berlage mohlmoBeub,
hielt aber bie fternbfcpmig ber AUerSgrrnjc auf 14 hre für jmerf*

miiliiger ^mnierliiti fei e# beben Micher, ein Stäbchen über 16 fahren
in bie Mneipe ober bas BerfaufOlofal >n fdjidcu al« ein jüngere# Minb.
— 3'» preiiftifcheu Abgeorbnelenhaufe bat ber freifonferoatioe c«raf

Tougia# mit Unterftüpung oon iKilg liebem be# Eentrum«, ber Bolen
unb ber nationalHberaleu Bartei einen Antrag eingebraefit. worin bie

Negierung nufgeforbert mirb, nach bem Borgange ber c^rfepgelnmg
bei- fubbeutfdien Punbrsftaaten unb tn BeraDgeraetnmuig befiebenber
poliieiucrorbnungen einen (Hriepentmiirf jur Perhütung brr fchäbtidhen

folgen be« Branbmeingemine# oorjulegen Taburd» »oD inöbemnbere
Cdait- unb Sdjanfmirtbcn fomie Mleinhänbleru unterfagl merben, Prannt»
mein in verabreichen: a» in anberem al# reiitent .'{uftaubr, b) int

Sommer oor 7 mtb im hinter oor s Ufir Biorgrn«, c) an augetrunfriic
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Bnrfonm, an Bsrfonfn unter 16 ^aliren unb an Xrutifcnbolbr. ferner

foO t>a# Voll über bte idjäblidifii SJirfmtgfn br« übertriebenen Alfohol«

ßenuffr# aufgrflärt unb zwar au<f) burrf) Anbringung bilbltdirr Xar*
iteOuitfirn in öffeutlidjen Säumen unb burd) Anschauungsunterricht in

brr schule unb eublid» feilen öffentliche Xrtnlerafqle gefdjafieii werben.

©eilftatte« fir Inn gen fronte EifenbihHarhetter. Xem Bcridite

ber Benfionsfaffe für Sie Arbeiter her preufeifd)»he[fifdKti Eifcti»

bahngemrinfd)aft für ba* 3aljr 1000 entnehmen wir:

„(5ö bat fid» für bie BrnjionSfafie bas unabweisbare Bebiirfiiife

berausgefteflt, eigene ©eUftättni für t'ungrnfranfe $u errieten. Nad»
ixeftftedung brs Umfange# bes Bebürfntffrs unb Auswahl geeigneter

Crte, bat entipredjrnb ben Borfdplägrn br# Borflanbrs ber Arbeiter*

prniionsfaffe ber SRinifter brr öffentlichen Arbeiten genehmigt, bai? uott

ber BrnfionSfaffe zwei ©ftlflntten für Cungenfranfe gebaut werben.

Eine ©etlftätre wirb für Sie meftli<hen (iiieiibafin-Xtrcftionabeilrle

(Saarbrüden, «ein, Stainz, ^lauffurl, (flberfelb, Efjrn, Sfiirtfter, ©an«
nooer, ?lItona, (Saffel, Erfun, Sfagbeburgi in bem hochgelegenen Stabt«
roalbe uon Stellungen (zwilchen Gaffel unb Bebra) mit 100 bis 120
Betten, bie anbere für bie dfHidjen Bejirfe (©aQe, Berlin, Stettin,

Xaniig, Sönigeberg, Aremberg, Boten, Breslau, Äatlowip) mit so bis

100 Belten erridjtet werben, Xie Ausarbeitung ber Bläue unb ttofleii»

anftbläge ift bem {Dinglichen Bauralh 2d>inieber in Berlin übertragen
werben, beffen Entwürfe für bie geplanten ©eilftätten bie Quftimmung
befl SRinifter# unb be# Sorftanbe# ber BenßonSfafTe gefunden haben.

Xer Bau wirb früheren* im ©erbft biefr# Jahrr# begonnen werben
fennen, fo baf; bie Snhelriebnahme ber ©eilftätten nicht uor vinbe

nächften jahre# ju erwarten ift.*’

tUolimmgsmefen.

Cppofition ber ©nusbeftber gegen bie SBobnungSerlaffe ber

prenfjifdien Regierung, ©clajc Stttbcrftänbe bem 'Borgeben ber

preufeifcheu Staatsregierung non Seiten ber ©aus* unb Qninb«
befiper in ben Ocmrinbtn enlgegettgefept werben, baoon giebl ein

Arlifel ber Berliner „Atta. ©au*« unb Glrunbbefigcr^etliing" ein

Brätchen. 3" breijterer Seife, als e* btefe Grlaffc ihälen, fei

Sem ftäbtifd)cn ©aus« unb f&rimbbtjip uodi nidii ins Qkfid)t ge*

fdtlagett worbrn, wirb ba gefugt, unb bann fortgefabren:

(5s ift eine unerhörte Nichtachtung bcs riefigen Autheil* am
Nationalvermögen, ber im itäbtifchen ©aus- unb Orunbbefip angelegt

ift, bafe mau e# falten Sinnes wagen wiU, über alle ihm bunt) Ber*
faffuitg unb &rfeß grwdiirlriitrteu Ncthte l)inweg^ufd)reiteii unb „im
Verwaltungswege" Stufenahmen 511 treffen, bie ihn emphnblid) fdjäbigen,

feine Aed>te befeferänfen, feine OUeidittcDung mit anberru Beilpartrn auf-
beben muffen. (5s ift eine unerhörte Sübnhrit, aiigrtjtfcts ber ganjen
Seit uon „Btohming«mife|tänbcii‘ $u fpredjrn, ehe' nedj ein einziger

amtlidier Nachweis erbracht ift, bafe feldjc „Slifeftänbe" thatjäcbltdt

ejiftiren. . . . Sir wünfd^en, baf; mau uns bte Xbatfadpn Dorjüljre,

wrlrfie augeblidi beweifen foOrn, baß SRifefläube im Sebmuigflwefen
brfteben, bie ein ftaatlidrrt Eingreifen nölbig machen, so lange muffen
wir beit Äunberlnß als einen gegen ^tedit unb Öefefc oerftobenben Alt
einer auf 'Öinfürlidifeiten beruhenben Beamtenherrfdmft anfeben, wie
fie fchUmmer unb bcfpotiidier nicht gebadit werben fann. . .

3n tiefem Xonc {jefit es weiter, bis 311m 2bluffe bamit ge«

broht wirb, bie preuHÜdii’n ©ausbcfiberoeraiie würben bie Antwort
nicht fdjulbig bleiben: JSpaiiK man ben Bogen nidjt fo weit an.
bag er bredjen mu&. Tie ©rbulb ift bann ,^u (Snbe!" Audi auf
bem BerbanbStag ber t$rinifd)*mftfäl(f$at Qntnb» unb ©aus»
bertberocreine am 21. April in Sluhrort würbe weiblich gegen bie

»fojialtflifchcn" ^ohncrlaffc ber preunifchen Regierung unb bie

„gemeiitgefätirlidien" Baugenoffenfchnttcn gewettert. — Xanf ber

Biahlorbnung für bie ©taDtoeriDaltung haben in ben t^emeittben

Brcu&eiis bie r'frurtb* unb ©au&befi&er einen gewaltigen Einfluß

unb man muij »tarre 3*oeif<l hegen, ob es ber Regierung gelingen

wirb, „im Berwallungswegf'' einen B?iberftanb gegen bie 2Ll ob«

nungsrcforiti 511 befeiügen, ber mit foldier lribcnfdpafllid>en Gut*

fchloffenheit pon beit ^ütereffentcu augefünbigt wirb.

(^inflnß brr Arbeitszeit aaf bte B^uhnangöbezcntralifntioii.

lieber ben liinflufi ber Sonntagsruhe unb bes früheren C'aben*

fchluffes auf bie '•Bohnungsoerhältuiffe helfet es in bem ©eft V ber

„Beiträge zur 2taiiftif ber 2tabt 2trafeburg t. (i.*:

„Xie lheuerflc Wohnlage in brr Qrofeiiabt ift zwar in ber Argel
im Zentrum, weil bie QkfiqäftSleute aus (Ürünben ber ’fwtcfmäftigfrit

ba wohnen woflen ober muffen, wo Ü4 baS (Mdjäft hefiubet. «her
auch bas hat fid» in neuerer 3c*t geäubert. Xenn jebt fchou gehen
niete Qefchäftsleutr bes (SentnimS bem 'Sehnen in ber luftigen Aeuftabt
ben Borjug. Uns fdjeinl, als ob babei bie gefc^lidten Borfcftriftcii he*

füglich ber Sonntagsruhe unb bes früheren Sfabenfchluffes, butch weldie

(Siiirichtungen bie wfchäftsleute unzweifelhaft für tnandje freie Stunbe
ihren Familien lurüdgegeben werben, einen EittfluH auf bie Steigerung
bes Ssjobnbebürfmi'cs ausühten. So lange bie erwach feiten (‘Hiebet

ber Familie Sonntags unb B?er!tagS oon früh bis in ben Späten Ahenb

hinein gewiffermafeen an ben Viabentifdi ober ba# Äoutor gebunben

waren, mochte man fief) mit geriugwevlhigerrn ©ohnungen, bie metft

bodi nur als Sd>In»i'iöctc eine AnSnupung fanbeit, fo leiblich begnügen.

Äuu aber tritt bas Bebünnife einer ftanbeSgentäfien »ohnung in orr*

fiärftem SRüfec heroor. Namentlich woflen junge woblfiluirte «auf.

mannSfamilien nicht mehr in misulänglidjen ober uuhegnemen Säumen
aller ©äufer be# Eentrum# wohnen."

(5* liegt nun bie Bcrimitluing nahe, baf? and) bie ungctheilte

ober fogenannte englifche Arbeitszeit einen (finflufe auf bie Be»

frtebigung bes Sohnbebürfniffe« ausübc. Xer ©ambiirger Beretn

für ©anblungbfomtms oon 1858, ber bie Bearbeitung feiner En-

quete über bie Arbeitsoerhältniffe, über bie wir in Är. 29 2p. 722

berichteten, nod) nidit abgefd)lofien ju haben fd)eint. würbe fieb ern

grofee# Berbienft erwerben, wenn er bas ^aterial^auch in biefer

Sichtung ftaliftifd) aufbereiten würbe. 3ft i« bat öragebogen fo*

wohl bas ftontor als bie Brioatwohuung be* Befragten arigcgebrn,

fo brauchten für bie beiben Arbeitszeiten fgetheiltc unb urtge*

tfeeiltel nur bie Entfernungen be* Äontors oon ber BriwÄroobnnng

unter ^uhiilfenahmc eines Blaue* berechnet unb in Gruppen ge*

orbuet zu werben. Es wäre ju wünfehen, bafe bieie Anregung,

bie uns oott Seiten eines im praftifdjen Beben ftepenbeu 3ngemcurS

Zugegangen ift, bei fünftigen ähnlichen Enqueten Beadttung pnbet.

(Äeneit bie ©ufitiBiifleiiotb in ©ertofthnm ttflmr*. teilt guten Bei*

fpicle bes ©erzogtliunifl fRrimngen unb anberer thüringifdjen Staaten

folgeub, hat bas coburgiidie Staatsminifterium eine eingchrnbe, cfle

Stabte unb Xörfer bes ©erjogthums umfaffetibe BJohnungS-Enaitflf

aiigrorbnet. ^11 ber StablDfrorbnetfiiüerfammlung würbe fiirjlidi rtudi

bic Söohnungsitoth in ber Aefibenj fclhfl heiprod>fu unb ber BeridU

be# «abrifeninfpeTtorS weift auf ben SRangri au Sohnungen in bm

Jnbnftriebczirfen h«n. (5s hartbelt ftch babei immer nur um ein Be»

bütfnife für Heine Schwingen.

©ntitrbfgrridjtf. (Elniguiigsnmtcr. Sdjitöagerldjtr

SUIfldfttiiiicn bes ätntttttmt&ts

^lebigirt oon (Pewerbericfiter Dr. S d) a 1 h 0 r n , Berlin.

?it Ifitliilc BtjteiijU»« in ^uftänkiiifrtt »tt Januns*-

fäieMstriditt a«<^ S 91, Äbf 6, »n ÖtwtrttotSa.Bji.

SJir Ijaltfn bereit« öfter Sctaalaifung, baranf binjuiocifea, boB

burd) bie Sörberung ber .’imuniqrn feiten« ber foaenannlen jwuiv

rarrlmiooellc uom 20. 3uti 109. bie £teilnna uub bu« btniefieu

ber Wcroetbcgeridjle nidii Btrabc aeinomien bat. Spe^ieD in Seron

Fmb in (folge ber i'ilbung utebrerer neuer ;{iriang*initun8fn unb

itirro 2lnid)luiif« au ba» ber gtojsen '9Ifl)rbeil ber Smtnngin ge

mrinfame 3nnuiig«fd)ieb?gerid)t eine Selbe oon t'leroerbrn fuil goni

ber Wed)tipved)ung beo öteioerbegeridit« entjogen loorbcn. .Xtnrncr.

bin mnfi f. ,1 ein geroiiie» dK15irou.11 gegen bie 'uinungofdiiebögrridilf

obgeioaltet haben. £enn, um ge in ftbiieller Grlebtguug bei

Seditbilreitigfriten anjuballeit, ift befonberfl bejtimmt luorbtii, ba?

gaib uergrblidiem dlbiauf einer beftimnilcu Jiriil auf Antrag bee

.'ttiiger« ba» Oltioerbcgeridü (eher ba« orbentliibe (Htndjt) juftönbiit

roirb. Xrr bejügl>d)enbfd)iiitt be» § 91 ber tbemerbeorbnung lautet:

l£ic Suberauiiuiiig be» erften iermin» foll innerhalb

odit Jagen nad) Gingang ber Mlage erfolgen unb bie

Gntfebeibung nad) ilKöglidifeit bcfibleunigl roetben. äSirb

bie ad)ttägige ,'<njt iiid)t innegeballen, jo lann ber »läget

perlongeil, baf) itall be» 3nnuug»fcbieb»gerld|leo, ipo We»

iuerbegerid)l( beitrben, biefe, unb ipo foldje nid)t belieben,

bie orbentlidicn i'ierietile entfdwibeu.

Tie ?ln«legung biefer '»ciliminnng. iuobefonbrre be« Seglifie»

.dtnberaiimung be« Jermin»”, mürbe freilieb alobalb ftreitig. Se

nahm ba« berliner eöeroeibegeridit an, baf) ber erfte Termin innet«

halb ad)! Tagen ftattfinbeu raüjfe, aljo fpöleften« am 8. Tage,

ober, iaHe biefer Tag ein Tonnlag i>t, am 9. Tage nad) »läge,

einqang (S§. 188 Hbf. 1, 193 SB. (» •#.). Tagegen uerltal bo«

berliner 3nauttg»f(bieb«gertd)t ben Slanbpuntl, bag c-> genüge,

roenn in bieier 5}rift ber beliebig (patere Termin audi nur bcflimml

roerbe. Grüeuliebcrroeife ift Icljitre Sluiraffmig uon ben bohrten 3"-

itanjen inad) tj. 91b 8lmt«gerief)t nnb Vitnbgerid)t 1 Sferliu'

oerioorfeu motben. Ter belreficnbe 3a II lag folgenbcrmagen:

3m 3uni 1900 rciehle rin Tdnieiber eine Sobntiage beim

Berliner Mciprrbcgerid)l ein, Ta ber Seflagte }ur Jöierreiifebneiber-

.Innung gehörte, mürbe bie Tadle oom Werocrbcgerid)! im Ginnet,

iteiitbnitfe mit ben iiarteien an ba« 3nnuiig«fd)ieb«gerid)t abgegeben.

•Viier gingen bie Vltten am 6. 3ul1 ein Ter erite Termin mürbe

aui beit 18. 3nli angefegt unb »läget btetpon am 13. 3uli bc

nadit itbligl. »läger beanlragle barauf, bic Tadle an ba« 9t*
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merbegeridit abzugeben. Xa* 3nnuiig*|\l)ieb*geridit lernte btes ob
uitb erfannle Aur Sadje. tilägcr befdjrilt gegen biefe* Urteil bcn
orbcntlirfien Aerfitsweg. Xas Amtsgericht I, Abteilung 63, er»

faunte unter bcm 10. Äovember 1000 auf Aufhebung bcr
Entf<heibung brs 3nniuig*fd)ieb*gcrid)tc* unb lieber«
meifung bcr 2 a die an ba* AJcrocrbcgeridit. Xiefe* llrtbeil

würbe in brr Smifungsinftanz vom £anbgcridit I, Gioilfammer 23,
burdi Urtbeil uom 28. Stör* 1901 (10 6.8.01) mit folgenber
Begriinbuitg bciiiitigt:

„t'ir Ausbrudsmctfe be* §. Ul 2lbf. » bcr Wrwtrbeorbmuig fami
Zu Zweifeln Anlaß geben Xa aber „bie Hntfchctbung nadj Sßüglidifeit

bcidjlenntgt werben ioO,“ fo (ann es bie Aüfitfjt be* WefrbgebrrS nidit ge»

n»fm Irin# baß ..Jerininsaubrraiimiiiig" ibrntifch »ein foilie imt Vermint»
beftimmung"; beim bann hatte es inbcr$attb be* 3nnung*fd)iebSrichicr*
gelegen, ben Sennin, ben er bann innerhalb adit lagen beftimtntr,

auf ©odjen unb SDloiiatr binauszuriiefen. Es famt mir gewollt fein,

baß ber erfte Jcrtnin innerhalb adjt Jagen nach Hingang ber Jtlnge

nueft „abgehalten'' werbe. Ölerabe «in öffentlichen ^Lntrreffe liegt cs, bah
WemerbetimHgfeitrn fo »cfineH wie möglich ihre tfrlcbigung fiuben
iVadi Ü- 2tfi ber Eioilprozefjorbmuig hat bic beftimmung bcs Xenntns
binnen 24 2utnbeu burdi ben Aorßtirnbrtt $u erfolgen, mag bic Sache
felbft einer befonberrn beidjltiutiguitg nidit brbnrfen. Es toirn nicht

ber jwetf geweint fein, baß in Wetiterbeftreiligfcüen, bic fiele als fehlen*
ntge anjuiehen fuib unb gerabe beb halb, um ihnen eine gröbere be*
idilemugung angebcilien zu (affen, ber Mecßtiprechung bcr orbentlichen
Wr richte mehr ober minbrr entzogen ftnb. biefe Hrtfl zur Xermins*
beftitmnung auf acht läge auegrbrbut werben foflte. «,'n Itcberrtii-

fiiiminmg hiermit beißt es im Ard>io für iojialc Wefef.ge&urg unb
ctatiftil bb 14 2.

.-Au« bem ©erbegang ber etfffefjfsfjrllo muß mail ohne ©eitere*
folgern, bah bte Eiitfdjeibung ber ^rojefie burd) ba* ^nnungC'fdiieb*«
geridtt mcglidift beeilt werben foütc. Sach bem beifpiel ber »'*ewerbe«
gcridjte, weldie ber Segel nadj bie brojeffe innerhalb brr rrfien öoefie
äu Hube bringen, iollen bie ^uniingsfdncbsgericbte gleidifaüs ihre Vir»

beiten Herrichten. lie Abftcht be* Wefe&geber* ging bnmiadi zweifellos
bahin, ben ;\miungsfihieb*gf richten bnrd) ben Ickten Abfa$ bes $. Ul
brr ('teiverheorbnung an»,Eierlegen, mciiigjtens innerhalb brr erften adjt

läge nach Einbringung brr Klage zu verhattbcln
,
jnmal ba burch $e*

chrriten be* orbentlidien Afdjunvegs ber Auftrag be* brozeffes hin-

gezögert werben fann. Metneemrgs hatte man im sinne, bem Sidiler
be* ^unnngsidiirbsgeridits einen längeren Zeitraum zur Xennins*
aufetyuuß wie bem orbcntüdieu Aidjter ober bem Wemrrbfiidjtcr jn ge*

wahren.'“

Sad) biefen Lrntfdjcibnngcn fleht zu erwarten, baf} iiunmcbr

wenigfteuö ein Xh*il ber und htölaiig endogenen streitigfeilcn

au* bem Streife ber Innungen an ba-* ^erltita (Mcwerbcgendji

^uiiuffldangen wirb. Xenn ban ba* onnungbfdiiebc-gertd)t in

allen 2 adieu ben erften lermiit innerbiilb ad|t lagen abhaltcn

fönntc, erfdicint nach uttferer Menntnig bcr bortigen (hcfchäftelagc unb
wegen ber für Berlin beftchenbcn Sdjroicrigfiiten bcr JufteOuug al*

anagefdjloffen. 3ft m bod) felbft bcui Wewerbegerid)! nidjl tnöglidi,

jeben Xennin innerhalb adit lagen ftaltfinbcn 511 laffrti. Srnn
biernadj bfr für ba€ Grüner ^cwerbegcndit rintrrtenbe ^«wach*
an ^roAeffrn and) juin Xbcil einem äußeren Umftanbr ui battfeu

fein wirb, fo fann bod> fdiliehlid) jebe Stärfung be* Anfehcn* ber

Öewerbegerid)te itn 3ntereffe brr fünfiigeu ^ufammenfarfung aller

Streiligfeiien an* gewerblichen Arbeit*ncrbä(tnijfeu oor einem
beliebte nur criiu“tnfd)t fommeu.**) 2dialbom.

SefolutioH ber 9eiftüer beb ^eiliiter (Me»erbegerid)ti) über bie

Anglttbernng ber &aufmäntitfdjen «chiebögeridjte an bir Okmerbe*

geriete.

Xic am 8. 'liiär$ 1901 oerfammelten Arbeitgeber' unb Arbeit»

nehmet Seifiger be* Wcwerbegeridilo $u Berlin haben eine Sc«
folution gefaßt, bie fidi fehl warm für bic Errichtung faufmämtifcher

3d)icb*geri(hte aubfpricht, aber ihre Anglieberung nidit an bie

Amtsgerichte, fottbcin an bic (ifewerbegerichle verlangt. Xie
ftejolution wenbet futi an ben Sunbesrath unb uerweift in ihrer

Segrünbung bnrauf, baß fch^n 1897 bas Olewerbegeridit Berlin tu

feinem amtlichen Bericht ooti einem Aothfdjrei gefpiodien habe, ber

oon €d>ul&, Xie 3uftänbia(eit ber Eewerhegcrühte au* §. äi

Abf.fi her vanbimtenioorflc; befonber# 2. "ub
• f

) H* fei noch brfonbcrO bnrauf hmgewiefen, bafe bic «läge be#

betreffenben Arbeiter«, nur weil er ein an fidj auf 6efch(euntgung
hinsielcnbc« Accfjt in Anfpnnh nahm, nach muuncbr 3

« ^ahe nod) nicht

crlebigt ift. — tic Scj<hleunißuug*uori<hrift bc* t»l Abf. 6 bcr 'be-

werbe orbnung ift übrigens midi infofern maiigcliHiit, als lrbißlich für

ben erften lermin eine ffrift gefeßt ift; werben alfo fpätere "lermtue
and) iio dj fo weit hiiiaaSgefdioben, fo ift eine ^nauipruchnahmc bis

«Hewerbegeridits au*gei<hloRrn.

au* bei großen iWaffe ber .^nnblungSgcbülfcii fafl täglich iidj er-

hebe, weil ben Angebmigen biefe* Staube* »erfagt ift, cbeitfo

fdinefl unb foftenlofeö Sedit ?u finben, wie bie gewerblichen
Arbeiter:

„ftortgffrfrt,
-

fo heißt es in jenem anillicheu Berichte, „cntilehen
iabllofc Mompetcnjfonflifte aus ber Jjrage, oh bic hetrrffenbe Partei
als ^anblungS- ober Wewerhege hülfe aiijufehen fei. Abgefehrn hiervon
wäre es aber auch foiialpolitndi oon nicht 511 unteridiaßenbem ©erlbe
fiir ben 2 taat, burdi idjnelle ^uftii, wie bic «ewrrhegendite fie üben,
bie Waffen bei llttiufriebenen ju oerminbern. ©ir fehen in nnfrrrn
Aiutdftuben bie Seftürjnng, bie üefe auf ben cüefichteni bei Äedit»
fiuiieuben abmalt, wenn ihnen bei ^orhringung ihrer X lagen eröffnet
werben muß, bau fie als Vanbluiig «gehnben nicht oor bas Wewerbe--
geridjt, fonbern nor bas Amtsgericht gehören, imb wir glauben ihnen,
wenn fic erlläreii, baf; fir bic wenigen läge, bie bas WewerhcgrrtAi
jur ffnlidietbnng braucht, fidj wirtbidiaitltd» burdigeningett hätten; bar,

fie aber ber Kolb tn bie Anne getrieben werben, wenn fic noch einige

©odjeit, ja SNonate warten inufien, bis ihnen oft ihre wiberredillidi

einhehalteneii Wehaltsbejüge jugefprochen feien."

Audi bic (4eweibcaeri(htöbeifi|er erftrebteu mit ihrer .At folution

Abhilfe für biefe Aotpftänbc lino bfgcljrleit "i'ciihlnintgmig unb
ScrbiQtgiing bc* ’Arogcftocrfabrcnö für bie ^anbliingfigcbüticu.
2ie fürsteten aber audi, baß bei bcr jegigeit (4e|taliung btrAmtö«
acrichtc, bei bem notorifdicn Sliditermangel unb bei bei gebotenen
Beobachtung ber ^orfchriftcn ber EiiuUiro^fiotbmmg, eine Bcffemng
ausgefchloffru fei: fd>^ 0

/0 allet anhängig geworbenen 2adieu
hätten bie beutfeheu (^erocrbcgertchtc in weniger als einer ©odn
crlebigt, mähreitb bic Amtsgerichte ,uir Eriebigung non 63„s °

lU

brei lÖlonale gebrauchten, oa ft bie Hälfte aller «adieu (15 %>
hätten bie ruewerbegmehte burdi S^crglcidi beenbet, ben Amt*»
geriditen gelang e* nur bei 14« „. Xtefe fahlen ließen erfeuneit,

wieviel Mraft, ^feit unb tüelb verloren würbe burdi ein i^tojev
fnitem, ba* ben ^ebürfniffen nidit mehr enlfpricht. Ünb viele

Mlagcu non ben .^anblnugsgcliüifeti würben erft gar nicht ang.»
ftreugt, weil ihnen ^{cit unb I4db mangele, ihr Acdit \u verfolgen.

Xte Anzahl ber bisher au*geflagleu Anfpriidic bei ^unblutig*«
gchülfen biete bahei aud) feine Unterlage fiir bie ^tahl bei {ivifdien

behülfen unb tfbef* enlitanbeuen Xifferenjen. -v»inficlillidi ber

©ahleu faufmäimifch gebtlbcler ^eifißci fei barauf (u verweifeu,

bafi ber begriff für „(Seiucrbetreibenbcr", .,,vabrifartr ober „Sauf«
mann" heute bereit* eng utitcittanber verfchmolien fei, baß in

Berlin fdion feil beginn ber Ibätigteit bc* <'lewerbegeriditc* unter

ben ArbettgebcrbeiütJfrn eine gro^c Anzahl von Sanflentcn fige.

Audi ber Bortheil verbiene Aufinerffamfnt, baß fidj bei einer Au»
glieberuug ber «diiebSgnidjtc für bic >>auMung*gehüIieu an bie

Öerocrbcgrridjtc bcr ftaufmanu, rgewerbetrcibcitbc unb ^abrifaut
bei Mlageu mit feinen Angefteflten in ;{ufiinft nur mit einem Be-
richt unb nidit Iheil* mit bcm t^eiwrbegerichl, theil* mit bein

Amtsgendit ,^u befaffeu l^ätte. . . . 2oüe ber Aährboben ber heil*

fam wirfenben «XewerbegciKhte erweitert werbitt unb baburd) bcr

t^efammthcii ber ^coölrerung mehr unb mehr ihr fcgensreidic*

«diaffeit ju <4ute fommen, bann mußten auch hier bic f'irenjen

für obligalorifche (5rrid)timg bebcutenb mehr ausgebehut werben.

Xnrd) Aiiglieberung ber 2d|ie&*gcriditc für yianblung*gchülfeit an
bic (4eivervegerichie, würben foldie auch in ben fleinftcn Crteu
bauernb lebensfähig bleiben. . . Xer ^ebeutnng be* beutfehen

.'>anbei*, ber Mraft bcr Saufmanufchaft würbe es nitfpicd>en, ihren

Angehörigen burdi Aitglicberuug an bie ('Kwerbegendite ein fdiuell

unb billig arbeiteitbe*, ^cit mtb ttrafl erfparenbe* (Bericht («

geben, wie es Defterreich burd) bas ('lefcp vom 27. Aooember 1>9T»

bereit* gethan habe. Unterzeichnet ift bie Eingabe für bie Arbeit-
geber von ben getreu Bernharb, ^ugeitieui, unb B ^nd»t, ^nit«

mad)cnneifter, für bie Arbeitnehmer von ben Herren A. Mörfleit,

Bonner, 1111b A. ÜK’afüni, iöndibriufer.

t*itcrari[d|c Äiijeigcn.

Aolp, Jß., Aaiior. ©eldie Erfolge hat bie Arbeit au bei oerwaln-

lofirn oiigenb bisher gezeitigt? Ein ftatiftiidier ^ernidj im Air*

trage bes t'Cib«inbes «dilenfdier tuangelifdirr Aettungshäufer

Hamburg 1901, Agentur bes Aaufien 0anies.

(«irfteu, ^eriiKiltungsbendit ber Wroftherjoglicheu ^nrgrmtcifierri ber

^looinziaUiauptftabl Wirken pro l>mvi y,,°.

—
, Entwurf bes floranichlags ber ^Topiii^ialbaiiptfiabt Wießen pro

1901/1902.

SanbSberg a. © , Bericht be* Sßagi»irats zu 2aubsberg a. ©. über

bie ©rrtualliittg unb ben €tanO ber wmeiiibe« Angelegen heilen

pro 1899.

Ürriuitmaitnd) rut >t t McbAfitiin: frei. Ur. €. gcantf« in Snlm W. ftiidftin fuiintlnat.f »l.



€ojialr t>rari«. ttrnlralblalt für €o^ta[pohtit Sir. SSO*

i'ir „9oiial* tFravI*“ ctfArint an jtBem Sunnetttag uob tft tum* aß« thu$t)ant>uiji«en unD tlofttauer (tlofijeituHflSniattmcr GöfiO) pi begehen. ttt $r<i«

öt ha* ©lerteltabt ifl W. 2,50. 3*br Hummer foftet 30 Vf. Set «ttjdflenpTrifl ift 60 Vf- für ble btcidefpaUene VfHtjdle.

1. («Mitten tag. tterlaMfciidjtanblaag,

(B. m. b. fr. in ©erlin W. *.U».

3o^aItfolitifd)c SdtHe
bctaiitogeNit oen

Or. €. von ttlocdtke.
Itrefier I tu äetdMaint i>te Jttncrtt

ÄranftnifnldifrinfiSfltifß.
«djt,«uf(a<|r 1901 ftri« * SR. *5 *f.

(sirttrrbf=HaföllDrrnil)rrunfl 5 fleff6 .

(Siebente Au fl. 1901

^nBßIiücnöfrnrt)miiiR5ftfirl}.
Säte Auflage. 1901. $rri# * *N. 50 W.

2e» * fliuflctl’fii tust äuitmhiniwu uns iuiirrgtirer

2iifdj«ifonrtar. .'ln yettmi atMinbcn.

3it aUrrnHdfftcr 3cH gelangt jur Aufgabe:

3 a fj v b u cb

für §fif^flin«9, IßfriDöltiing unö Solfsmirtftüaft im S'futfdjrn Xridi.

Ctafuwsrgfbro non

(BnUnn Sdimotlrr.
*—- Wrae ^olflr. XXY. ^nljrflnufl. 2. $efl. *4?rcitf : 9 3Barf 20 Afg.

——•—

•

,'ntialt Xie PolftoirtföaftlUbe Aufgabe brr £>au«inbuilrir. Afabentifdk Antritt«rrbe. Von
Alfreb itfcber. Xu« Waturrrd)t«probleai unb bic Ä'rtfjcbc feiner £ofuug. Von
2. ron $apigitp. Xie irrten ^nterrffenoerbnnbe für $anbel uitb ^Xnbnftric unb

ihr ttinftaft nur bir Gfrfebgrbuitg unb Srrroaltung. Von Jvrirbrid) Sifjomcru«. —
Xic ^rbrinhigfnt brr lrinblirficii unb fiäbtiföen Sevälferung Von <»eora Sinbe-
malb. - Itrbrr SRöglidifelt unb Snt einer allgemeinen 3tatiitif brr liegeiiid>a*tlid}CR

Seridjulbung im OroBberjogtunt ©aben. Von Clio Sielrfelb. — Xie (üeuierfidjaftr-

aieller» $ur Aefämpfung brr $etmarbrtl Von (5. örfiiPteblanb — tScntralijation tm

VanfiPdVn in Teutfcf>l<inb. Von $*. ftleif<ft$ammer. — Vrridjt ubrr bir 20. Safjrr*

vertäut inhmg br* Xeutidien Verein* für Armenpflege unb 2Johltl)ritigfrii. Von tStnil

Vf ünfterberg- — Thirtmifh and fourtcenth Anuual R<*nort of ilie (’ornmisBioner of

Ijibor t*9H and 1899. Von Girmen* $fife. — Ifiu Verfing brgriff«mn&iger Gr
iditdit««dirribung. (Jinr Scl&ftanveigc oon Surt Arepfig Xa« Aufftrigrit b<v

Arbritcriianbr« in (inglanb. Von yctnridi Samtig, änterfttur.

Im Jahre 1900 nnd n Bpi Jäte 1901 bei Dnncker & Homblot io Leipzig erschienen:

l'orNcliunKen, st «als- und soe-lul wis*€“ii-

aehnftllehe« herausgegebeu von Ö. Schm oll er.

XVII. 3. Der Deutsch - Russische Handels- und Schiffahrts-

verlrag vom 20 März 1894. Von Arthar Human.

2 M. 20 Pf.

XYU. 4. Beitrage zur Preußischen Handwerkerpolitik vom

Allgemeinen Land recht bis zur Allgemeinen Gewerbe-

ordnung von 1845. Von Hugo Rorhl. G M. 4<i Pf.

XY1II. I. Die staatliche Regelung der englischen Wollindustrie

vorn XV’. bis rum XV III. Jahrhundert. Von Friedrich

l.ohaiann. 2 M. Gn Pf.

XVIII. 2. Französische Handelspolitik vom Frankfurter Frieden

bis zur Tarifreform von 1882. Von Bratt Katwch.

4 M. 80 Pf.

XVIII. 3. Die gevrerblicbeu tieno>senschaften Belgiens. Von

Joseph Boajansky. 2 M. 20 Pf.

XVIII. 4. Zui Vorgeschichte des Bauernkrieges. Von Wilhelm

Stolze. 1 M. 4o |*f.

XVIII. 5. Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert. V.m C hristian

Eckert. 10 M. «0 Pf.

«djmollrr, WuftoD, i4ruitbriü bet 2lflgrmrinrn Solfeimrt«

fdiaflblcfire. titper, größerer Xftl. tJrfic bi« briltr Jluf«

lagr. 12 geb. 13 3V. 40 ¥f.

2d)ciftrn bt# Sill tfdien •l*erein« fiit Slrmen-

Vflffle unb 'Wuhllhiiliflfrit:

4(1. 4>rft. 8lcnogntpbtid|rr t'rndii über btc $rrbunba

Untgnt brr 19. ^abrceorriaimitluitg br« b. i?
f.

91. u.

am 21. uitb 22. 8rpt IS99 tu 9rr»(mt.

'Scrufit über <5rfldttungeit von llntrrflülungeii bttrd)

bic UiKerfuiplrtt unb brrr« ^Ingrbbrigr. lieber Arbeit«»

ruirid)tu)tgeti für ^ivrtfc brr offenrn Antienpflegr.

Heber btr ^rmtfftdjtigung brr in fvanit!trn pflege unter»

gebrudtirn ttinber. lieber Waturnb unb Glelbunler*

nüpung. Heber R raufen» unb ^au«pflrgr aui brtn

VJaubc. — 3Sit einem, bic getarnten bt« 1899 erirftieneuen

3 (firtftett brb t?nctit« unoniKubnt Sarftrrgiftcr.

H 9». 40 f\.

47. 4>eft. (Juno unb I)r. Sdjntibl, Xie Crganifation

brr GSrmcinbftofltffttpflrgf. 2 9R. 80 |if.

48. 4>eft. Dr. 9urbl, Xie einbcitlttbc Gleflaltimfl ber

Anitcio^inansftaHntf. — Dr. 3» 1 Ölern, Xir antten»

är^tlidK UuiOgfeit. I Sf. «O <ßf.

40. .t»rft. Dr. ttaqfrr unb 4)i(brbrunb, Xie rtrQung

brr rbrenamtlüfjfu Crgmic iit brr Armenpflege

2 «. 80

50. ^eft. oirbharb unb Dr. med. beider, >t»lrforgr

für Wenrienbc. 2 9t. *0 ^t*.

Al. $cft. Strnograpfjifdicr t?rnd»t ubrr bir ^rrtiunblnngcit

brr 20. 3«&rc«verfammlung bc« b. fl. u. $?. am
2o. unb 21. £cptcinbrr 1 90o in Xifain^ ottbalt: Xir

Stcflung ber rhrruamtlu^en Organe ber Artnrit pflege-

Uinfteitlicfje (Skftaltimg ber Wrmetifinanjftatiüif. ?|ür»

iotge für lüenriettbr. Crgantfalion ber Qkmeinbe»

tvntfrnpilfgf. Arnienärjtlit^c Xbäligfcit. Sfit einem,

bir grfantten, bi« 1900 eridjirnrnen Sdtriflrn br«

Herrin« itmfaffetiben eadtregifier. 3 9K.

Zdjvijtai be%* ^(ffinfl für >coria(4Joltttt:

t*Bnb 88. Serbanblungrn brr aui 26. f 26. u. 27. «epl. 1891*

tn $rr0lau nbgcbaltrnm («rnrralpcrfammlung br«

rin« für öccialpolitif über bie $au*titbuitrie uitb ibrr

grirplidje Wfgeltmg, bir i?age br« Jwuurrgetvrrb:« unb

bir (JnlivitflungStenbeiisrn im utobernen flleinhunbd.

7 9S.

I8«ab 88. (Jitenbabnlarifr unb Safferfratblrn. ^»ernuv»

gegeben von Saltber ifop. 12 $t.

fanb 90. Beiträge jur neneften X*anbel«polittf teulid)»

lanb«. Crfter Sanb. 7 SN. 60 f j

^anb 91. Xaffelbr. ^meiter $anb. 4 SK. 8** f\.

VmmwmthA Mi Me UMmsm: wsnimii «seifn. trriuia - *m Santo * fMiauuoi. vetaufl. — Oronuft Nt juiu» hy ( lOnglp



üeilm, ben 2. SSai 1901.

f

X.Jn^rjans. llimimtr 31.

Soziale präzis,
@.e«tra£Matf für ^ogial'poHfift.

Zitat $olge btt „ Blätter für fojtale Praris* unb bes ^Sojialpolltifc^er« Cenlralblatts*.

®rf**t** «* («*« *•**«••. $erau*geber:

Äclwfuon: Berlin Wv SRartin ßut^erftrafee 82 PtOf. Dp. «frOttlfee.

t*rl» *UTtd]AKIt« 2 W. 10 »f|

»erlog uon Wunder A Dumblot, ßetpjtg.

3ntjolt
SloOjmal# bi e freie ä < ^ t to ct t> l in

brr Atmen prarli. ©ou Stattratb

Dr. SMänftftbtfg, ®«lin . . 70Ö

«Hflfmrui« CeiiolnoUttf 773

©ie Äommiffion iür AtfreiterftatifHI.

SojiüIpolitifdK* au* Dem mürltem-

bergigen üonMng.

Dü« Bexein*» unfc Btrfammlung**ecbt

ln ©rauufitnicig unb bie fytautn.

Rvarmnaalf • »(liilp0liltt ... 775

eiÄMifcbf ©etforflungfi* unb
.&inl<tbliebenen*ÄaHe niebe»

rer Bebienfteter unb £ofca«

arbeitet in 3NQn<ben. ©on
Dr. ix 1

1

V S cedit, tffcmtlottcnbutg.

Atteiterautflfefiff« in ben Berlinet

ft&btifdjeit Betrieben.

«(bdierbmegnna 777

Ser Streif in ber belgif&en
01a# inbuftrie. Bon Dr. «uftao
«Rat»«, Brüffel.

ianftXTttag jnifd)en Unternehmern

unb ‘Arbeitern im Brniigerorrbe oon

3tArnberg unb jfrrtlj.

Arbeitgeber unb Arbeiter in brr »tan»

fifeben Silberf&tiigeiri.

Dritter tfattgrefc ber dbrlftlidieti Ö<*

»crfföaften Deutftblonb«.

Die Auttfpertuitg bet Berliner Sdiuti-

fabrifarbettrr.

l'olinbewegung ber .^arenarbeiter in

Hamburg.
Uebereinfominen jratiiiien Arbeiten*,

unb Unternehmern in Jeffin.

(Stn Streif ber €d>iff#tnamtfd»nilen

unb £j|enaibeit<T in (Scnna,

HrteitrrlOlUg 780

Die {Regelung ber «rbeüaoerbaiinifFr

im Öaftwirtljbgeweibe.

Sdnif im ©rtcJergetoetbe.

Brrflörfung ber öarcntntaeftion in

Hamburg.
©ie Wo»tIle jum Bergarbertergeie# int

fojialpolitifdxn fluDidsufe bt« Bftrr-

rei&ififertt 3tel<b#ratM

Qkmerbeinfpeftion in Belgien.

ArtiUn»tr|l*mM-8b«rl«l|ia 781

©ie CSentralf ounniffioii ber

Äran fe nfaf jen in Berlin. Bon
fflolf ©edjer, prüft. Arjt, Berlin.

Die Beilegung beS Streite« jmlfdjen

Äianfenfaift unb fleijten in Ueipiig.

Der Äonflift ber Rrattfenfafjcn unb

Apotljefer in Berlin.

ttrb»Cti«aAtori* 784

Arbeitbnüibaei« im tfkiftmiTtbbgcmcrbr.

Bercrn für ArbeitbnadimeiS <S. B. in

©ieübaben lduo.

Allgemeine Arbeit# • !Rodnt>ei#ünftQlt

tu Brorjtjcim 1900.

(tritcbnnfl *n» BUPn« 785

Der Bcrbeutb für Doltttljümlidje Jhirfe

oon -vocbiibullebrern br* Deutfdien

SteidK*.

Die önentlitbc »ücbrrbflüe in £am«
bürg.
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Abbrtuf fämmtlidjer Arttfel tft Heilungen unb Hriifd»riften grftattet, ir&odj nur

mit ooCUt CncQenanaabe.

Koditnals bir freie 3trgnml)l in brr Ärntenpraris,.

Da* bem Deuffdfcn »ereiu für Armenpflege unb ©ohllhatig#
feit oon Dr. Stent unb beut Unterzeichneten eritaltete ifieferat üter

bte ormenärjtlufie Iliätigfeit hm itt ber Dtifentlichfcü nanicnt*

lieft burcfi bie Hubfü^ruitgett Der JHcfercttlen über bie freie ?lr$t*

roahl in ber flrmenprarie bei ben Gtanbebgenoffra 3ntereffe uttb

Beadjtung gefunben. kluger bem ’flrtifcl .oon Dr. ^eildienfclb
itt ^r. 20 ber „ 8o,f. ^r." hm ein anberet iflrmenar^ Dr. $ürft
in Hamburg, e« befprochen in feinem Srtifel: Xie Mranfcnptlcge in

bfr Srmenprari«. iUit ^ertirfnchtigiiiig ber vmmburgifd?ett »er*
hältniffe i3e^M^rift für Slranfenpflege, Bb. XXll, 1900 Är. 10 ff.).

Dr. Stern entgegnet hierauf in ber Slranfcnptlcge^citung (1901,
'Är. 2). (Sin längerer Arttfel eine# unbefannten »erfalfer« be*

fdjäfiigt ftd) in ber Soffitten (20- September ltKX) unb
16. Februar 1901) mit ber oirage.

?a in ben Ausführungen ber genannten Berfaifer auf meine

Stellung jnr Satbe loieberholt jurüifgefomuteii »wirb, mag e« mir

aefimtet fein, meine Bttffaffung hier etwas näher bar^ttlegen. $ie
»rrage ber freien ArOwahl befdjäftigt ntdjt nur bie in ber Annen«
pran* thatigen Aer^te, fonbern mehr noch biejenigen, bie in ber

Maflcnpraris thätig finb. (jrrft für^lidi mürbe auf bem beutfdien

Aerjftetag »u 47ieiburg bie (Smditung einer iientralttelle für trete

Aromabl befdjloifen, bie gegenmärtig ihre Xhätigfeit entfaltet Die

(Senlralftelle befroeeft, bte auf bem Oiebiete ber freien Ar^tmahl bi**

ber errungenen (Srfolge and} für bie 3»luii^ ftdier ju fteQen; bet

freien Ar.uwabl weitere Streife *u gewinnen, indbefottbere burdt

geeignete Belehrung über beren Bebetitung für ben ärjtlidien Staub,

für bte ArbciterbeDÖlferung unb für ba* Wemeinroefen, burdi

9ti<htigfte(lung ber über bictelbe nod) oiclfarf) nerbreiteten ^rrlhiimer,

fotoie burdi Mlarlegung bei »orbebingungen, bie für tbre gebrib«

iid)e (Sntwirfelung uncrläglid) finb. Audi bie »erfaffer ber oben«

genannten Artifel, Aeilrfuufelb unb ^ürft, treten feljr warm für bie

freie Arjlanibl in brr Artnenprarie ein, toährenb Dr. Stern bie

bagegen fpredjenbeii Beben fen auflfiihrt. Bemerft fei, bafe alle brei

Herren Armenärzte finb, Stern in Berlin, m’ildieufelb in (Sharlotten«

bürg, ^ürft in Hamburg, fo bag fte alle mit ben Anforbemngen
groRftäblifdier Berbältniüe roobl oertraut finb.

Die (frage ber freien Arztwahl hat, wie nicht ju oerfennen

ift, eine weit über bie Armeiiprari* ImtaiiSreidtcnbe Bebeutung
erlangt. Dafe iic gerabc hier in fo nadibrücflidier Seife erörtert

wirb, ift oon einer geroiffen fqmptomatifchcn Bebeutung. (5*

hmibclt Tut) hierbei feinedroeg* nur um bie 3ntereffen ber Be-
biirfligen, fonbern ebenfo lehr um bie Erntereifen bc* Aerzteftanbeb.

Senn man eine atibcre Grfcheinnng zur Bergleidntng hcranzieheu

will, fo fann man auf bie Bewegung oenoeifen, bie grauen in

auflgebehntem iRafee in ber Annen* unb Saifrnpflrge ju betheiligen.

Die Bewegung nimmt ihren Urfprung nicht aflein oon bem Be*
bürfniß ber Armen, fich ber Sorgfalt weiblicher $ülf*tbätigfeit ju

erfreuen, fonbern ebenfo fehr oon bem Bebiirfuig ber grauen, ihrem
S/eben einen crnfteit unb fie felbft befriebigenbm E»halt zu geben.

Bei ber Arztfrage banbeit e* fich nicht nur barum, bem Stranfen

bie beufbar größte unb zuoedäffigfte vülfe zu gewähren, fonbern
aud) gleichzeitig bem Arzte ein einigermaßen ftanbeftgrmäfce* Gin»

fommen zu trmÖglnhcn. ift mir bei biefer (Gelegenheit ein Be*
bürfniß, au*zufprnhrn, baß idi (aum einen Stanb unter ben gelehrten

Berufen fenne, ber in folgern Buipe ber Deffentlid)feit unb bem ge-

meinen Sohle Opfer gebradn hm unb Cpfcr zu bringen bereit ift,

wie ber Aerzieftanb. wehen ber häufig lehr atigreifenbett, nament*
lief} in (Brogitäbten burd} bie Entfernungen iehr ermübenben Berufe-
arbeit wirb oon unzähligen Seiten, bie fich Armen« unb Sohl*
fahrtopflege zur Aufgabe jtellen, bie freiwillige Biitroirfung oou
Aer.zleit in Anfprud) genommen, bie in ber uherwiegenbea Ml
oon füllen freunblidi unb bereitwillig geleütct wirb. Datj bie

Acrztefdjaft Dafür aber audi ben Anfpruch iteOt, in ihren ßeiftungeu
angemeifen ba belohnt zu werben, too iic rein berufömäßig arbeitet,

tft eine gewiß nicht unbrfcheibene ^orberung

Da* Bcbürfniß ber Mranfnt geht oon allen anberen Borauo*
feßungen einmal abgefehen, barauf, fo fd>ited wie möglid) utib fo

zuoerläfftg wie möglich oon bemjenigen Arzte behanbclt zu werben.
Dem ber Patient Bertrauen fdicnfl. ,Za, mau fann tagen, baß t*
ettte toefcntliche BorauOfeßung be* ^etlerfolgeO fein fann, wenn bei

bem 41 taufen ba* pfndtifdte Bioment bee Bertrauen* in ben ihn
behanbelnbeit Arzt hinzulritt. Die Äranfett, bie ber rtatfeiipnnt*
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unb ber Armenpraris unlerfteül ftnb, ftnb aber biejenigen, bic

regelmäßig tiidii in ber £agc fmb, fid) ben Arzt ihres Vertrauens

auf rein prioatem Soge $u wählen, weil ihnen hierzu bic 'Drittel

fehlen. Sie muffen Fid) alfo bc« burch bie Mafienorganifation ober

burd) bie ArmeninTwaltung beftelltett Arztes bebienen, wenn fie

überhaupt är^tlietie öürforge genießen wollen. Vei brr Maßeitprans

liegt bie 3ad)c fclbilpcritänblid) infotern günitigcr, als bic DJitglieber

ber Mafie ihre Beiträge leiiten unb ber ihnen fojial näher ftehetibc

Vorftanb boch auf bie Vebürfniffe feiner Dlitglieber mannigfache

Ni’icfiidit nimmt, roährenb bei ber binnen praris Icbiglich basVJohl*
wollen ber Aruieituermaltuug emfeheibet. GS giebt fauui eine oirage,

in ber man rem tbroretifdi fidi fdmeller ju oereinigett peruiö<hte,

als bie Jyragc ber freien Arztwahl in ber Armenpraris. rvreie

Arztwahl bebeulet — unb barin liegt baS fozialpolitifdje IRoment
— Aublöiung bes Annen aus feiner Soubcrftelluiig gegenüber

ber ärztlichen »fürforge. Vtöhrenb alle übrigen Dteufdien, fo gut

wie fic es auf bem rein materiellen (Gebiete bes Vtaarencinfauf«

machen, fich biejenigen Mrcifte misfuchcn, bie ihrer llebcr,zcugimg

nadj ihnen am bellen helfen Können, fo wenben fic fich midi an

benjenigen Arzt, ber, fei es burd) öffentliches Vertrauen als be»

fonbers geeignet gefcnnzeichnet, fei es burch eilte Spezialität gerabe

in ben Augen bes einen ober anberen als Vertrauensarzt

befonbers geeignet erfcheint; bafiir zahlen fic ihm bic Ver»

gütung, bie unter Utnftättben »ehr hodi fein fann. Tas unter*

fcheibenbe iWomcnt liegt aber barm, baß bas Verhältnis zum
Ar.^t fein Äaufoerhältnig ift, unb baß es nicht auf gleiche Stufe

gefüllt werben fanu mit ber Lieferung oon Vrot, non Drild), oon
Naturalien gegen (Bewährung oou (Gelb, fonbern baß bie Teilung

oft fdjon halb rollenbet ift, wenn man ui ber Sage ift, Pütt bem«
jcnigen Arjt fich bebanbelu zu laßen, zu bem man Vertrauen bat.

Aitg*eFid)ts biefe« natürlichen Verbäliniiies iit man fogar geneigt,

noch einen Schritt weiter ju gehen unb ber oon fozialtmfdjer Seile

erhobenen ftorberung, ganz allgemein unentgeltiche Mranfenfnrforge

Zu bieten, fo gut wie man unentgeltlichen Glcmcutarnnterricbl bietet,

frcuitblich gegenüber ju flehen, wie beim audi biefe ^ragc in ber

Schweiz nicht nur oon fozialiftifiher Seite febr eingehrnb unb
moblwollenb behanbelt worben iit-

©enn bennod) bic an ber Spißc bes Armen« unb Maffenwefcns

flehen ben Verwaltungen ber freien Arztwahl thcils bebenllich, theils

abielmenb gegenüber »leben, fo liegt bas baran, baß fid) ber Ver»

wirflidumg eines an fid) fdiönen t'tebanfens prafltfih ganz außer*

orbcntliche, zum Xbcil unüberwinblidie Schwicrigfrileu entgegen«

Hellen. V?as hierbei non ber MaßcnprariS gilt, gilt in noch oiel

höherem Dinge oon ber eigentlichen Armenpraris. 3ted)t gut unb
bie (GefichtSpunftc für bic Maßettprans in einer Veiprcdjung zu*

fammengeftellt, bie in ber 3eitf<hrift „Gemeinwohl“, Cftobcr 1000,

abgebrmft ift:

«iS wirb oon ben Verhältniffen ber auSgebehnten Vcmfchriber VetriebS'

franfonfaße ciusgegangrn, in bruru bie Vcroegung brr Acrjtritfiajt, wie

erinnerlich, ein gewiffes Attfiehen erregte. iVan batte in Sieinidietb

bainit begonnen, mebrerr Aerztc unabhängig oon einanbrr anjuflellcn,

unter benen bie Ventdierten bic Saht hatten, wobei jeher Arzt baffelüc

Honorar erhielt. Tie# brachte itatürlidi eine große Ungleichheit $it lln«

muiflen ber beltebtefleu Aerzle hrroor, fobaß man futi entidjloß, bic

Vergütung nmh bem Mop» ber Dlitglieber feßzufeßen, was wtebrrum
Zur Solge hntte, baß bei einer Anzahl von 17 Achten, bic fiir eine

Mn f|c tbätig waren, gtwöbnlid) ein ober zwei Aerztc fidi ber Hauptfach*

nach tu bas Honorar tbeilten. 9Van ocrfudilc baßer ein anbrrrS Sißrem

in ber allgemeinen Cnsfrnnfenfaiie, bic icit lügiift IW-1 ficben bram*

tete Arzte für nabe an 900© Witglieber mit etwa 20 000 Angehörigen
aiiitellif. Tiefen Aerjtett iß jebc Vrtyatpraris unterlagt; im Ucbrigcn

haben bie SRiiglirber bic freie Acrztntflhl wobei allerbitigs mirherum bie

am ineiitcu begehrten Aerztc am idjledi teilen iortfainen. Tie Veiucbs-
franfrnfafien haben bagegen mit lfi Aerzten, barunier 3 Spejialärjten,

etn oon ?ahr z» onbr tünblmres Vertragsoerhältniß tiereinbart, bas
brn Vlitgliebetn ebeitialls bie freie Arztwahl geiiattet. Tod» hat fidi

hier eine MJage über übermäßige Veanipiud)img eines ober brs anberen

Arztes nicht erhoben. Tie Acrzle erhalten für ihre Veniithungen rin

Vaufdiqunntuni, nnb zwar pro ^>abr 3 für jebes SRitgUeb unb »’» M
für jebr .£>ülfe. Xte Vrrtlwilung bes Honorars nehmen bie Acrzte unter I

fnh felbft ror. Tiefes Snftcin hält ber Verfafier zwar bem Vebürfuiß
ber Aerztc für entiprrcfienb, meint aber, baß es bem ber Äranfen nicht

fbrbcrlidi »r«, was mit ber oerhältnißmäßig geringen vonorirmtg bes

einzelnen ilaDes jufammnihaiigt. Ter Verfaffer fpridit fidi babrr aud)

gegen bie uiibrbmgt freie Arztwahl aus unb meint, baß ihre öinfuhrmig
nicht nur ben reichsgeirßtUbcn vSrtaß einer bem Mrnnteuprrßdiermtgs*

gefeßunb ber Seiftungsfähigfeit brr «affe augepaßten ärjtlidten Webiibrrn*

orbnung, fonbern auch bie reidisgeieplich feßzulrgenbe Verpfliditung zur

Vehanbtung oon Äaffenmitgliebem gegen bie aRinbeflfäße bteier («e’

biihrrnorbnnng erforbertidi machen würbe, was aDerbings midi wirber

Vrbenfrn heroorruft. tfr iit balier brr SRetmina, baß es fich empfehle,

bie bisherigen Veftimmungru unoeränbert brttrbrn zu laßen, bie Ije^t

ben belheiligten A erzielt unb Maßen ben weitgehenbßen Spielraum ju

freien Vereinbarungen unb midi bie Vföglidifetl bieten, brn orttichm,

fo gruuborrfd)iebeuen Verhättuißen Vrdinung tragen zu fönnett.

3<h habe biefe febr intereffanten Ausführungen hier erwähnt,

weil, wie getagt, bie Verbältniffe für bie M raufen faßen in Vejug
auf bie freie Arztwahl fetir oiel günitigcr liegen als für bie eigen!*

liehe ArmenprariS; benn bei ben ftranfenfatiett fteht immer eine

Äimbfchaft ben Aerzten gegenüber, bie felbft für bte Vehanbluua
Veiträae [eiltet uttb bie baher ein lebhaftes ^ntereffe bat, Vtißbrauih

Zu oerbüten unb bafiir zu forgen, baß Aerztc unb Mranfenpflege

nicht nitnüß in Anfprud) genommen werben, wenngleich bie Neigung
ber einzelnen Viitglicber ttidjl z« pertenuen iit, bafür baß fie Vei«

träge bezahlen, bie oorbanbenen IStnrichtungen auch auS.zmüißen.

Sie Armenpßege bagegen bilbet bie einzige iDihbttaftfiAe Sriftung,
ber fdilecbtcrbings feine Okgenleifiung gegeitübcrftcht. All bas, was
aitberc bireft als Vrioatleule, ober inbireft burch Vritragsleittinig

als Vfitglieber oon ftaffen unb bergleidjen bezahlen müfien, wirb

ben Armen unentgeltlich geboten. 3* beffer baher bie (Sinrichiungen

biefer Art iinb, umfo mehr unb uuifo unbefangener werben fic in

Anfpruch genommen, namentlich wenn, wie es bei ber ärztlichen

Vehanblung ber i$aU ift, irgenbroeldic ^achtbeile, wie ntsbefotibere

ber Verlnft bes Wahlrechts, bamit nicht oerbimbeu Ftnb unb audi

bie Einziehung ber Äoflen für Arzneimittel entweber gar nicht ober

nur in aüermilbefter SJcifc ocrfucht wirb, hierin aber gerabe

ftccft fettem für bie Mranfenfaßen bic große Schwierig feit, bie ganz

außerorbentlid) wächfl, wenn cs fid) um gar nidit zohlenbe ^aitcitten

banbeit. Gs ift burd)weg bic Erfahrung gemad)t worben, baß

gerabe bie ärmften fJatienten nicht ans böfem ©iflen, aber orr«

möge ihres geringeren VilbungSgrabcS fehr leid?! uitgebulbcg

werben unb wenn ihnen ber eine Apzt nach ihrer Vteinung nicht fo*

gleich hilft, nicht genug oerfdjreibt, |o|'ort geneigt ftnb, einen zweiten,

einen britten, einen menen Arzt aufzufudheu unb bei biefem ihr

^>cil |U oerftuhrn ffiirb nun burd) ivreigabe bei
-

Arztwahl biefer

Neigung uaebgegeben unb wirb gleidizeitig, wie cs nicht aitbers

fein Kann, bem Arzt bic Veredjtigung gegeben, auf Moftcn ber

Armenfaffc Arzneien unb bnitetifchf C>eilmittel, wie itleifd), iVil.fi,

V.leiit unb bergl. zu oerfdjreiben, fo liegt für beti Arzt wieberum

bie Verführung fcljr nahe, tjieroon fehr erheblichen (Mebraud) zu

machen; bei aller Hochachtung oor beut ärztlichen Staube wui
man bie Vefürditung md)t guviicfhalten fönnett, baß ber Vhinfcb,

bet ben Vaticnten beliebt zu werben, zu einer Ausbehnmtg berjenigen

Vfaßregeln führen muß, bic ben Ar$t befonbers beliebt madjeu,

namentlich alfo ber auSgebehnten unb unnöthigen Verfchreibung oon

biäieiifchcit Heilmitteln, bie für ben Armen gerabeju bett Serif) oon

Nahrungsmitteln haben.

Aid)l nur ber oben erwähnte, im (Gemeinwohl erfd)ieitrne

Auffap hebt biefe« Vcbenfen befonbers heroor, fonbern mich bi«-’

Leiter einiger ber größten Mafien, bei benen ich hierüber Gr«

funbigungett eingezogen habe, haben mir oerfidiert, baß in biefem

Vunftr immer wieber bas größte Vebeitfeu gegen bte ^ltlaßung

freier Arztwahl gelegen fei. Hiergegen Sdjußmaßcegrin zu treffen,

ift iit größeren Verhältniffen nahezu unmöglich, wo eS fid), wie in

Verltn, um etwa 2—3000 Aerztc banbeln würbe. Tas zweite

wesentliche Vebenfen lieat in ber Stellung bes Armenarztes z« bcr

Aniienoerwalturtg, wie OicS namentlich auch 3tern in feinem Veridit

heroorgehoben hat. Es hanbclt Fich barum, baß bie örtlichen

Armenorganifationen (Armcnfommi|Tion, Annenbczirfe u. f. w.) mit

einem Arzte ats Vertrauensarzt in bauerttber Verbinbung »tehfn

nmßen, ber an ben Vcrhanblungcn ber Crganifation theiinehmen,

bie bettle fernes Vez*rfes fennen folJ u. f. w. Auf ber anberen

Seite ift c« für bic Leitung ber Armenoerwallung rbenfo erwünfeht,

iit ben Aerzten VertrauenSperfönen zu beFißen. auf bie Fie fich bei

Grftmtmig oon (Gutachten pcrlaffen Kann, fietw auch bie Annei!«

oerwattung fidi nicht als norgefeßte Vehörbc in bem üblichen

hicrardiifchen Sinne betrachtet, fo muß Fie hoch immer ben Aerzten

gegenüber eine brrartige Stellung haben, baß fic ihnen beftimmie

Seifungen zugehsn laffett unb ‘

bie Uebunß ber armenärztliä]Ot

Xfjätigfeit innerhalb bes ^flichtcnfreifeS ficherfteDen fanit, eine

Shätigfeit, bic bei imbebingt freier Arztwahl nidit mehr burdt*

führbar ift. Ebeufo bebürfett bie totalen VezirfSorganiiationeit ber

Armenpflege eines Vertrauensarztes, an ben fic ftch wenben, mit

bem fte fich cinleben tonnen. Es ift ztt}ugeben, baß bei befchränh

freier Arztwahl wie fic in Vrcmen unb Kürzlich and) in ©ormS
oerfucht worben iit, bie Vcrljältniffe etwas günitigcr liegen.

iZn Vreme« fleht es feit 1897 ben Stabtannen frei, fich einen b«
Pier bis fünf Armenärzte ihres Vezirfes, bereu cs Hier giebt, nadi frei«

Saht au$zufudicn; fie fmb ober nicht befugt, mäbrenb ber Tauer ber

einzelnen Ärnnfheit einen Stfedjfrl ohne Juftimmung ber Armenbirefthw
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worzunebiwn Tiefe Fufttainuing wirb in bcr 5icfjrl mir rrthrill, wenn 1

ber Bäumt fid) Wenigkeit* Drei SRonalr in brr Brfiaubliinfl brs Arztes

befunden hat, fliscfi foll bei mehreren gleichzeitigen StranfbriLSfäOrn in
j

rtnrr Familie rrgrlnüiftig mir ein imb brrfclbr Arv1 tbäliß fein, fobaf?,. I

wenn neue ürfranlungen cintreten, unibrrnb rin FamiUcmnilglirb fidt

tu Brhaublutig einr* Ar^te* brjinbet, bir fpälrr rrfrmifleu Familien’

mitgliebrr fnfi brr Behandlung bnr.1i bru jurrfi gewählten flr.it jn

umrtuirrfrti haben. Bremen bezahlt, nachdem früher rin Baiiidniuantiim

nii bir chrfammthrit brr Armenärzte orrgiitrt worben war, nrnrrbiiißb

für jrbr Siii{diriflntift unb zwar für bic Äonfultaüon ;.«• -*&, für bnt 1

Bciud» 1 .<£, für Aacblbefiicfcr bas Toppclte nnb für irbc ^cbiri tid^r

Cpcratiou io

Tas Stetem fofl bcfviebigcnb funftionirrn unb audj bic Ju*
friebmlint bcr lutbeiliglen Aerzte crroerft i)abctt. C5rnuih»if nuig

auch werben, baß in yraufreid) bas Ziiflem bcr freien Arztwahl,

bas unter bcm Stauten Systeme tondais ober vusgien befannl ifl,

beuorjugt tuirb. Aflcrbiügs wirb über bic feijr geringe £>öfje ber

Bergüfnttg oon ber fran^ofifc^en Aerjtefchaft geflagt. (Vaiij neuer»

bittgs hat Ziegen, eine Ztabt oon allerbitigs nur 20000 Ein-

wohner bic bebingt freie Arztwahl in folgettbcr Steife eingeführt

:

Bom 1. April fuiigireu fünf Acrxtc als Armenärzte, unter benen

bie armen .M ranfett bir Saht mit ber Ginfdträufung treffen bürfen,

baß im itaufe bes taefcbäftsjahreS ein ^edjfel nicht tfiläffig i|t

Mir fcheint, bafe ber Seg ber bebingt freien Arjtroaljl ber«
|

jenige ifl, anf bent auch iti großen Z labten weitere Betfuchc gemacht
j

werben tonnen, obwohl nicht ju oerfennen tit, bah gerabe für ba* 1

eigenartige Bcbnrfnifc ge riffer Sbranfen bic Auswahl unter einer

befdiränften ,JahI uon Aerzten auch uid)t^ genügt, gewifie Äranfe

oielnifbr immer einen ganz beflimutiett ZpcziaUften, zu &*ui Ae

3utrauen haben, ober ber bttrd) bie 3'ilungen befanut geworben

iit, lieber auffinden toerben. Man um Ile auf ber anderen Zeile

aber barmt benfett, baß auf bent i'aube unb in fleittcn Stabten felbft

ipoblhabcnbere i'eute, wie föutsbefißcr, L'aubpfarrcr u f. ro. felyr ju*

friebett ftnb, trenn ftc überhaupt nur einen Arzt finben frinnen, unb

bah befannllid) bie Silagen über gänzlichen Mangel an ärztlicher

£>ülfc auf beut Itattbe fetjr grofe uttb fchr berechtigt tittb. Tie Frage

ber freien Arztwahl wirb zweifellos uid)t zur Buhe foitimeit, ba fie

cineu an fid) burdjau* gefunbeit Mertt enthält. Tic Vöfuug ber

Frage ttn Zinne ihrer Befürworter tuirb ipefenlltd) baoou ahhängeu,

ob man bif bargelegten ZditiMerigfeiteu, burth UtaRiegelu tibrrtviuben

fann, bic einen 'IKthbraud) ber Freiheit perhüteu.

Berlin. Ztabtralh Dr. 4» ütt fterb erg.

JAlior iiiriur 9o}iolpolitih.

Tie Momntiffto« für Arbciterftatiftif genehinigle in ihrer

ZiCuttg potn 21. April beit Bericht über bic Grheüuitgen, bete

^Sonntagsruhe bei ber iMnuenfdjiffa hrt". Ter Bericht

fdjlicfit mit bcm '^orfdjlag:

fei bnffir zu »orgen, bah in ben ’Petrieben ber $rrfonrn*

9iititriif<hiffa(irt, ftnfcbUehli.1: b<-r Fährbetriebe, ber 9(hiffamannf<hafl

(§. Jl bes Wrfrfer#, be treffenb bte prioalreditlidjen tCertiältniffe ber

^innenfduifaftrt, vom 15. ^um IS».', . int Winterhalbjahr an jeben«

Zweiten, im Zominerhaibjahr au jebent brüten Sonntage bis 11 Uhr
iltiltags arbeitoirrie ;Zcit gewährt werbe.

“

Tiefe theilweife Sonntagsruhe fann nur bttrd) ^fetJ

nngrfuhrt werben, ba zur 3eit tf. IO.'», bcr tteiuerbeorbnuitg bas

t'erfehtsgewerbc oon ber ZonuiagSruhc aiisnintml. 3u t^etreff

ber Arbcilsnibf in ber Wodie theiltc öehfimrath l)r. Fifdjcr

(Sadjfenl mit, baß in tiolgc ber Anregung ber Mommiffion eine

Uuterfud)iing über bic ArrfüSocrhätliitjfe bcr AngefteUten ber

jäd)ftfd)*bohmifd)en Tampffchiitahrld»taefe ll fd)a ft ttt Tresbeu flott*

grfuttben unb auherorbentltch ungünftige Sfefultate ergehen hat,

bereu gc|etjlid)c Acnberuttg er für nötl)ig hält.*) Gö wirb bes»

*) Gin Bericht tat „SonocirW" thcilt über biete ArbeilSoerhäitiiiffe

FotgenbeS mit: Ta« Stiuifterinm bes ^tmrnt hat burdi bir

Trrsbriirr Bolijei GrlKbungrn augeftellt unb ermittelt: Tie

Tresbener fliefeDfdjaft hat für 38 Tampfer »7 gchiffsführrr, io bah

Ahlöfungen faft gar nicht uorfomttten lönnen. flchtiltdj ift es mit betu

SKafchütenperfoiinl befteOI.’ Ter läglidie Tienft beträgt, je tiosh ben

Jouren 13, 16 bt« IH Stuuben, ja teibft ‘22 Stunbeit ununterhrochenrii

T ien fies fommrn oor. Gin SRafchiiiiii fann mir bann ritte SRiftage*

pauk machen, wenn er einen jucerläffigen Beizer bat, beut er bie

l'eilung ber Wafdüne anoertraueii fann. Ginzrlne teilte Ijal’rit tnü»

aetlieilt, bafe fie, obwohl fte uerhrirathrl ftab, in brei Wochen nicht ein

einzige« 3Jfal io oiel ^eit gebäht haben, um ihre Wohnung nitffmheii

jii föntteu. - Otcgett einen etwaigen Eingriff ber Botizei zum Scijuhe

öe« Beriüiials unb im ^ntrreffc brr Sidirrheit beß Berfehr« hat ber

tirrflor Giiifpriidj erhoben, mit bent viuweis, bafj fein «v>efeO fol«J|C

Borfdjrifielt reditiertigeu würbe.

halb zu bcm Bericht folgenbcr Zd)liißfag ciiiftimmig äuge*

nommen:
„Tabei hat bie Äoimitilftou attibrüdlidt feftftrUen ju foDen ge*

glaubt, bafi nad» bent, was ihr au« flitlah ber angeflellten Erörterung
über bic flrbritsuerhättiiiffe ber in ben bezüglichen Betrieben bridiäjtigten

Z<hiffomamifd>aflen im flllgettiriuen befanut geworben ift, and> .zur An*
fteQung uon Erhebungen über bic flrbritsiube in ber Wodje ein bringen-

bes Bebürfnih uorliegeit burfte.“

Als zweiter Bunft ber TageSorbttmig flefffe bie Mommiffion
bie Fragebogen feft, bie bemnäd)ft ausgehen folleit „über bie

Arbeitszeit ber (üehülfen unb Lehrlinge, in foldjen ilon*
loren bes $aubeldgeiufrbes unb Faufmäunifdjen Be-
trieben, bie nicht mit offenen Serfaufsftellen orrbunben ftub.*

Tte Borfd)läge ber Subfommifilon fanben nad) eiugehcitber Bi’»

rathung mit geringen Aenbernngen bie ^“Himmuttcj ber Äom-
miifiott: in einem ^uttfi würben bie ©iinfdje beS Trutfchnalionalen

.^anblungSgehülfen-BerbanbeS beriicfr«d)tigt, inbern bie ivrage nadj

bem AroetlsfchluH an Zonitabrnbcn aufgenommen mürbe.

3« Betreff ber zu oeranffaltenbeii Erhebungen über bic Bcrhältuiffc

ber (Fletfchergeffllen unb »Lehrlinge, fowie ber im prioaten,

gewerblichen §ul)rwerfSPerfehr bcfchäftigten Bcrfoncit würbe
mit ben nßihigen Borarbeiteit eine Ziibfommiifion betraut, betten

auf Borfd)lag bes Borfitjeitben feilend ber Abgeorbnetrn bie Herren

3acobsfölter unb ZdjmiM angeboren werben.

Sozidpolitifcbes aus beut »ürttenbergifchcn Vanbtag. Beim
Etat ber Goiitralftelle für (Bewerbe unb .{>anbei fprad) ber fojial*

bemofratifdjc Ahg. Steil euergifd) unb fachlich für eine Bmneljrnng
ber (Fcibrifinfpeflionsbcamleit uttb eine Erweiterung ihres Auf*

abeufreifed. Tie^nhl ber Arbeiterinnen unb jugeublidieu Arbeiter,

ie in ben ber Auffid)! uuterflehenben Betrieben befd)äftigt finb,

haben fid) oon 1895 bis 1899 um 8cX) bezw. 3500 pennehrt, bie

3ahl ber Aenirtcmen fei bagegen oon 3945 auf 3796 zurücf*

gegangen. Tie 3«b( ber Anlagen überhaupt fei in ben jahrett

1897 NB 1899 oon 6838 auf i934, bie 3‘^hl bei bann beMäf»
tigteu Arbeiter oon 135583 auf I52G02 griltegeti, bie ,*Johl ber

reoibirlett Betriebe h^be aber 1897 nur 3259, 1899: 3199 be-

tragen. Tie größere Natuim ber
'
Beamten föntte ind>! JU eitler Ser*

mchrtiug ber v{ahl ber Äeoinoncn führen, ba biefe leßtemt immer
grünbltdjei werben müßtet nnb ba her mehr 3‘’it erforbrrlen.

Tic Beamten fallen bie foriale ifagc ber Arbeiter jtubiren, mit ben

Arbeiterorganisationen in Berührung fommen, bir Berhältniffe ber

Arbeiter unb ihrer Organifationen fennen fernen. Sfebner erfannte

an, baß bie Snfpelforni in ben kflen fuhren fid) ben Arbeiter*

organifationen genähert hoben, lieber bie Zdjäbctt bec Fabrik
befd)äftigung oerbeiratheter Frauen hätten bie Fufpeftoreit nadi

Fühlungnahme mit ben Arbeiterorgattifationen lefeuswerthe (Hut*

achten gefdtriebeu, unb wenn er ihren Borfdjlägcn aud) nuht burdj»

weg beitreten wolle, fo erfenne er au, baf? bas ehrliche Beftrebea bir

Auftäße burchbringe, beffere 3uftänbe herbeizuführett. - Ter SKinifter

bes Funern führte hierauf itn B3rfent(ichcn aus: Gr habe feiner-

Zeit erflärt, er habe bic taewerffdiaftni uitht gehört, weit bie (Me*

rrerffchafielt itidjt gcfeßlid) zur Sertrrtung ber Arbeiter berufen

feien, unb weil es ferner ttod) anberc Bertretungett ber Arbeitet

(eoang., fath unb .$irfcb*Tim(fer febc Arheiteroereine) gehe. Taß
er aber bie (Bewerffd)aften als Bcrtretcr ber Arbeiter in befchränftein

Umfang betraute, gehe baraus heroor, bafj bic (Bewerbe-
iitfpeftoreu in etttetn regert Bericht mit ben (Bewert-

fchaften Heben. Tiefer Berfehr entfpredic beit Fnleit-

tionen bes IWiiiiftenumS. Für bie Steoifioneii fotnme bie 3nbl

ber Arbeiter in Betracht. Fnt iteaeit Etat itheine ihm fein Bebürfnifj

nadi Bcrmehrung beftanben ju hüben. Aber wenn ed nöthig werbe,

werbe bie Regierung einen eigenen Antrag rorlegcit Mit einer

Bertmhrung ber Bejirfe muffe man bodi fehr oorfidjtig fein. Man
fönne bie 3ahl ber Fnfpettoreii ettifpredieub bem Boburfnife oer-

mehren, aber eine Berirfsueränberung ohne Bebürfttiß fei nicht

räthlid). Tag bie oulpefloren an politifdieu Berfa ttt utl ungen fid)

bethetiigeu, wfmfdje er nicht, ba fie zugleich auch bas Berlraueu

bcr Arbeitgeber fielt erhalten muffen.

3n bei ^otition ArbeilsnadiwetS führte ber fozialbemo*

featifche Abg Slloß aus, er begrüße bie Erhöhung ber Bofilion

(pon 80t K) auf loOOU /< ) Tie Arbeitsämter mühten aber in 3»*
fu nft auch für bas C'Minbe uttb bie lattbwtrlhfdtafil chett Arbeiter

bi' BcrtmttelnngsfteUe fein. Gr trat bann bafür ein, baß bie

Arbeitsämter nidit im Nebenamt perwaltet, fonbern einem Beamten
als Hauptamt übertragen imb battn bic Mofteu, abgcfehett oon ben«

jenigeit für bas ttafal, auf bie Ztaatsfaffe übernommen würben

Berlreter bes Gentruins tAbg. 3ieutbolb) mtb bcr 9lationalliherale

tAbg. Mleemannl pflichteten biefen Aitreguugeu bei. Veßterer befür*
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mottete eifrig bie Errichtung fomutunaler Arbeitsämter mtb ihren !

Ausbau mit ftaatlidicr 3pi0r, Audi bic Solfspartci trat burd) bcn :

Abgeorbnctcn Liefchmg mann für bic Arbeitsämter ein. Xer
|

dKinijtfr bes Innern verfprad), aus bcn Serbanblutigett Aniah äu
;

nehmen, bein wichtigen Jnftilul ber Arbeitsämter aud» fünftig

feine »olle frürforge zuzinvenben.

Xoö Vereins nnb $rrfammlung6rr«ht in tBrannfchmrig nnb
bie grauen ^ bie $citimtmingcii Mt Vereins« unb Ser«
fammiungsreebts orridjnbener Eiujelllaaten gegen bie grauen nicht

blofe auf bein Rapier flehen, wie häufig angenommen wirb, fouberu

thatfächlidi von bett Sehörbeit angeioeubet werben, erhellt aus
j

einem neuen fraD. Xer Eoangrlitd)*Soziale Kongreß lagt, wie in

@p. 752 ermähnt, ju. $füigfteu b. Js. in Srauttfdtmeig. Ju Xadjfen, i

Sürttemberg unb Sahen, wo ber Mongrefz früher feine Serfamm*
lutigen abhielt, tarnt bas ©efeb ben ÄiiSidguß von grauen nicht:

auch in Preußen verbietet bas fonfl mit ben befannlen Wcfitrif»

Honen behaftete Qef(|$ bie Xhrilnabtne 0on grauen au politifdirn :

^crfamntlungeit nicht unb bemgemäß wohnten and) benSerhanbluitgett
I

bes Kongreße* in Serlin grauen bei. AnberS in Sraunfchiurig.

Xicfer 2taat hat in Sejug auf bie Sciheiligintg ber frrauen eines

ber aQerreaftionärften SereinSgefepe, bie es in Xeutfcblanb giebt;

unfereS ©iffenS roirb es barin nur non Weuß ä. L. übertroffen

Wach §. 4 beS ©efeßes ootn 4. Juli 1853 bürten politifdie Ver-
eine „frrauenbperfonen, Schüler, Lehrlinge, fSerfonen, welche bte

politiidjett Weihte verloren haben", nicht aufnehmen: nach §. 14

beffdbm ©efefceb fmb „frrauenbperfonen, Schüler, Lehrlinge in

Serfammlungen, in benen öffentliche Angelegenheiten perhati beit

werben foüen, nicht }u^ulaffen". (Xie frrauen werben alio in Srauu*
[cfyweig hinfiditlidi beS Scrfammluiigsbcfuchcs nod) idjlcdMer

behanbelt als bte ^erfonen, bie bie politifÄen Wechte verloren

haben: beim tiefen roirb ber Sefudj md)t oerboten ) Wadi 3Wa&*

gäbe btefer Sorfdjriften roirb ber Kongreß biesmal alio auf „ba*
Jjufammenroirfen eoangelifcher IWänitcr unb grauen bei (Srörterung

ber großen fittCidh-fo^ialen $citfragen", wie ber ftongrefevorfifeenbe

Herr Wobbe „nicht ohne tiefes Schauern* anieigl, Herrichten

muffen. — So beflageubwerth ber frall an ftd) ift, io fanu es

bodi nur oon guten frolgeu fein, wenn bur<h folche Sorfoinmnifie

bie Seroeguiig gegen eine veraltete, unhaltbare unb fchäbliche ©e«
febeSbeftimmnng neuen Anitoft erhalt.

iu'immiiinlr Sozialpolitik.

Stäbtifdje SerforgungS» unb ^iuterbliebeiteB'Äafie uicberer

Sebicuftetcr unb Lohnarbeiter in Machen.

Xer 'JWündtencr 'Diagiftrat hat ben ©emeinbcbeoollmächtiglen

„2abungen ber «affe zur Serforgung bienftim fähig geworbener

nieberer Schien ftetcr unb Lohnarbeiter foroie oon Hinterbliebenen

nieberet Sebienfteter mtb Vohnarbeijer ber 2tablgeinembe Sfiindien"

unterbreitet, bie am t. Juli in ftraft treten »ollen. XaS ©entetnbr*

folleaium hat am *26 April einftiinmig ohne Xcbatle ber Sorlnge

Zugciiimmt. Xiefe 2atjungeu fteHen einen erheblichen frortfchcitl

in ber Wichtung bar. bie Arbeiter bett Seamteu in ber Sewerthung
ihrer Anfprüdie auf Alters» unb $interbliebenenvcrforgung gleich»

Zuftellen. Xie vom erften Sürgermeifter Hofratb oou Sorfdg
unterfchnebene, uott tiefer fonialpolitifdier Eifenntniß ^eugeitbe Sc«
grünbung bcs Entwurfs führt u. A. frolgettbcs aus:

Es gebe nicht an, einen ftänbigeit Arbeiter in Anfchung feiner

Aeufiousrnhättniffe anbrr* ju brbanbeln als einen nirberrn Srbienfietrn,

von beut er fid» lebiglidi burdi beit Jitet, iiidjl aber burch bcn inneren

Serti) bei Arbeit iinterfdietbct. ES wäre eine imueiaiiiinorUidic Härte,

einen Arbeiter, ber viele ^aljte feines Lebens feine Kräfte tu beu Xienft

ber iiabigentrinbe geftell! hat, nadjbctit er eben aus blefent (9nmbf ben

fSöhepuiilt feiner Leifinugsfäbigleit iiberichritten, mm in feinru £iti<

(ommeitSverbäKniffen fchleibler ju ftefleu tayt forame bie 'djivierig*

frit einer ^eflfleDung bes SrginnS einer Arbeit« befchräuflhrit. Xesljalb

iei bic c5r»v<rbsbridiräriftlieii roeber in ber ArbeitSorbming burefj 3»1’

laffuitg einer Vohuberabiejung nod> in ben «Statuten ber Serforgung*«
falle burdi ;fuerfeniiung einer partiellen Wrnte berüeffichtigen.

Xie Wente wirb baher nach bem ^uleßt bezogenen Lohne beS

Arbeitet« berechne! unb bas ift brr hfohHe, ebenfo roie bie Sntfion
bes nieberen Sebienfteten nach beni lebten ©ehalt, bn« ^ugleidj fein

böchjlc« tf», bered>uet roirb. Sott biefem ^ahresoerbienft gewährt

nun bie Serforgungsfaffe fdjoti itad) einer tfaren^rit von nur

fünf vXahren nur Zürich hat eine fo furje ^rift als An*
fangslt-iflung .>0%, eine Letjtung, bie ftch vom 31. Lebensjahre

um jährltdj 1
1

:* % bis auf 8o y
o steigert, alfv weiter als in

irgenb einer 2tabt XeiitfchlanbS. Xie ^Littwe erhält bei gleid)er

Karenjjeit in ber gleichen ffrift 10 bis 35 % bes oahredDerbiniftes

bes oerftorbenen (hatten, ihr Anfpruth fteigt aber nur um 1 %
jährlich t

3
/i© biefer ^ittrocnpenfion erhält bie Halb», 5

/io hie Soll»

roaife bei enlfprecticiiber Steigerung um O.j be,^ro. Or5 °;0. Cb bie

Seenbigung bes SJaifetigelbes mit bem 10. Lebensjahr richtig ift,

fann bezweifelt werben, ^ebenfalls biirfte es einer folcheit S?atfe

fdjroer werben, etwa eine geregelte Lehrzeit bet einem .v>anbioerfer

burd),jiimad)tvn.

©leid) bem SJlünchcner ftälMifchen Beamten hat ber Arbeiter

ober minber Sebien fiele, für beu ber Seitritt zur Äaffc pflichtig ift,

Seitrage ju triften unb erhält bafür aber and) Anfprüdje, tvährenb

bisher befannllich ein Weditsatifvrud) meift auSgefchloifeu, ja bie

Einrichtung als leberjeit roiberruflieh A- itt Serlin — erflävt

würbe. Xie Siitglieber ber SerforgungSlaffe zahlen itätnlid) a 1
/*

0
/«

beS ©chalts« bezio. LotjnbcpigS, wenn ber (S in tritt bis 511m voll»

fitbeten 30. Lebensjahre erfolgte, I
0

0 bei 30 bis 40 3tabr*n.

währenb bie 2tabt bas Xoppeltc ber "ISitalieberbeiträge ^ufctiicfzt

unb ^nfchlagprämien für AllerSzulagen ber Sebienfteten giebt. Xie

2tabt übernimmt bie Zahlung ber Prämien für bie ftaatlidie

3wangsverftd)evung ber Arbeiter; bie Wenten fontmen auf bie Se«

träge ber ftäbtifchcn Serforgungsfaffe in Anrechnung. Xie ge-

trifteten Seiträge erhält bas iSitglieb jurücf, wenn cs ohne fein

Scrfdjulben — bei bisziplinarer Öntlaffung ift nur ein ^öilligfeits«

anfprud) ju erwägen — bas Xienft« ober Arbeitsperhältuife ge»

fünbigt befommt, bei freiroifligent Austritt jebocfi nur bte Hälfte,

llnt aber ben Arbeiter möglichft oor bem Serluft feines AnfprucbeS
burch Snllaffung z« ichübett, ift bie Sorfd)rift beantragt, baß

„fläit&tge"*) Arbeiter, welche mehr als fünf 3ahre ber Serforgung*»

;

tafle angehören, ebenfo roie bie nieberen Sebienfteten, nur auf

j

©ruttb eines iHagiftratSbefchluffeS entlaßen werben bürfen. Ehen»
foroenig bürfen Arbeiter, rocldje wegen oorgefchritteiieu Alters ober

[

Kränflichfeit nicht mehr bie poDe Arbeitsfraft beftben, aus biefem

t
©runbe entlaßen werben, lleberfchreitet bie Mraufljeit foldier Ar»

beiter bte Xauer eines SierteljahreS, fo ift nidjt ßutlaffung, fonbern

Serfebung in ben Wubeftauö an^uorbnen. ffiirb ein ftänbiger

Arbeiter ohne fein Serfdnilbett cntlaffen, fo fann er fid) burd» frort*

bezahlung ber Seiträge bie 'lKitglicbidjaft ber Serforgungsfaffe mit

bereu Wechten erhalten. Eine öntlaffung von weniger als einem

frabr wirb hierfür ui^t olvtlirh.’rlutdning bft Ticiiltzcit ungerechnet

fjöirb er währenb biefer ^eit bienftmifähig, fo muß »hm ^enfion
bewilligt iverben. Xauert bie Auslegung länger als ein x̂ aljr, fo

wirb bem Arbeiter im frafle ber Sheberatifnabmc bie bisherige Xienft»

Zeit für bie Serecftnutig feiner Wente angerechnet, fofent er bie ihm

Uirücfoergüteten Jahresbeiträge wiebcrholt zur Einzahlung bringt.

Seim Uebertritt in ben bahnen ©euiciubebieuft werben bem
Arbeiter, fofent er nicht in ber Serforguttgsfanc oerbleibt, ,‘feit unb
Seiträge baju bettu Eintritt in bie ftäbtifche Seniionsanftalt für

bie iWagiftratSmitglieber, ©euieinbebebietifteten unb Lehrer an»

gerechnet. Aus beu 2a0uugcu biefer '$eitfionsanftalt herüber*

genommen ift bie Seftiinmung, wonach bie Einholung ber Ser«

rbelidiuttgSbcmiUigung für bic iWitglieber ber Kaffe gur Sflidjt, bie

©ewährung beS SMttweugelbes bauon abhängig gemad)t wirb. Xie
bieuftliche SewiHigung zur Serehelichung toll verhüten, bab ein

Sebienfteter bezro. Arbeiter eine fdilecht beleuinunbete frvauenSperfou

heirathet uttb joll eine Ehefdilie§ung hintanhalten, bie nicht fowohl

auf eine framiliengrünbung als auf eine Xpefulalton, bie Ser»

forgung auf Äofteu ber ©emeinbe abzielt. Xemgemäß werben auch

SJittiven, bie mehr als 15 Jahre jünger als ber verlebte Ehemann
fmb, für jebes Jahr biefer Jahre 2% ber 'öittwenrente abgezogen.

Chne ihr Serfchulben gcfchiebene Jraucit beziehen bie ©ittiveurente

beim Ableben bes Ehemannes, bie etwaige zweite Ehefrau gebt

leer aus. Xü* Julaifung von ftäbtifchcn Arbeiterinnen zur Ser-

forgtingsfaffc ift nicht twrgefehen, ba biefe nicht verheirathet finb

unb es als Prinzip feftgehalten wirb, baß weibliche ArbeilSfräfte

bet Serehelidjung ihre Senfion ober Wente verlieren. Xie itatuS»

mäßigen weiblichen Sebienfteten im Arbeitsamt?, bie lebigen Stanbe*

fein muffen, finb mitaufgetiominen. — Xen nicht »ft änbigen
Arbeitern wirb, falls fie fpäter ftänbig werben, ihre ©efammt*
arbeitszeit im Xicnfte ber Stabt auf ihre ’^riifivusaiifpriidje ?c. an*

gerechnet. Jm llebrigen aber bleiben fie noch auf bic ftaallidK

Arbeiteroerfidjerung auSf<hliehli<h angcroiefen. — iUündjen hat biefen

,
über bas Sorgeheu anberer Stabte binauSgclienben frorlfduitt in

her Arbcileriürforge um fo leichter gethan, als es bereits feil bem

Staubig fann nach ber HrbrftSorbnung ein Arbeiter nach

. zweiiähriaer Scfrfjaittgung werben, loeitn er bauemb befdjäftigi, Iriftmig**

! fähig, folib unb gefunb war, bn* 20. Lebensjahr erreidn unb bas 8S

I bei Aufnahme in brn Xienft nicht Übertritten hatte.
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1. Juni 1868 einen herein gur Uttterftüfcung frattlcr unb ertoerb«*

unfähig geworbener ftanbiger 'Arbeiter hotte, beffen Waffe ans«

fdlluRlid) auf bic Abzüge fuubirt war, welche beu Unternehmern
gemeinblicher Arbeiten unb Lieferungen in $öhe non Vs 0

/® ihre«

(Guthaben« potn iKagiftrat aufcrlegl unb bi« auf Scitere« bem
Verein zugewettbel werben. tiefer Verein geht in bie pflichtige

fiäbtifche Verforgungofaffc auf

Ter Begrünbuttg bet* Vorlage finb Beilagen oom Sefrctär

be« itatiftifetjeu Dr. Singer beigefügt, bie bic verfid)ening6» 1

technischen Grunblagen unb einen Vergleich mit beu Besorgungen
anberer Stabte bringen, fefir forgfäUige Arbeiten. Blutben and)

bie Vorschriften über bie bebörblid)e SerebdidjungöbemiDigiing, bic

wohl mit ber bayertfdjen (Sbegeirpgebuttg überhaupt .jufammen-

bängcu, bie Gforbbeutfchen etwa» veraltet an, fo intifz im übrigen

bod) anerfanrtt tun beit, baf? biefer Entwurf bie Urbeiterfürforgc

aller auberett Stabte überholt

Gbarlotteiiburg. L>r. orifj Specht. I

Arbtitrnniofdiiiift in fctH berliner fräUtifd^cn ©etritbeu. Teil Av-

beitem ber Steotarönfpeflionen ber Wa«werff, bene» be« Aöbrcni«ftfin*

unb beu Lairrnenmärtern finb auf wirberhoUc Petitionen Arbeiterau«»

»eftüffr jugejianbfii irorbrn. Turd) bicfelbeit wirb bie .fcerrfdiafl brr

leitrnbrn Betrieb« beamten ruigefdminft unb eine Art fonftitiilioiieflr*
j

Softem gcfdjaffen. Aadi brn Aeglcitinit« bteier Arbriterau«id)üffe
;

muffen nämlich bie Vrtricl>«chff« fotori mit bnt Arbeiternu«fd)üffcit in

Verbanblungcti treten, forote bret Vtiglieber eine* Aueidjuffr« — and
icdi« befteben biefe — ieldir« beatm agen. Taburcfi foitncn alfi> bie

Arbeiter mit ihren Betriebsleitungen unter ^iiittmntung ber oberen

itäbttidjen Vehörben jeberzcit über bic fragen be« Arbeit«vertrag« in

Verhau bhmgeti treten. Bei ben 311 oiefen neuen Sorperichaften, 1

Me fiirzltdj ftatlianbcir, hat ber Berbanb ber ftäbtiidjen Arbeiter aus
feinen Siethen bte Wanbibaten mifgefteQt, unb biefe itmrben auch mtt

grüner Majorität gewählt. Tie Betriebsarbeiter ber Wntwerfe haben 1

nun an ihre oorgcjcBtc Verwaltung ba« tfrfudjru gerichtet, auch ihnen
bei« erwähnte iliigatäiibnifi ,yu madjrit. Bei ben <4a«» unb Sailer-

werten fönnen jefvt bic ArbeiteraiiSfchüffc nur bann 311 Vrrbanbluugen
|

311fatnmentreten, wenn ber Velrifb«d»e( fotdje für nolhrorubig befinbet-
j

Arliritcrünurgimg.

Ter Streit in ber belgifdjrn Glaftivbuftrir.

Seit bem erften Augiifl 1900 befinbet fidj bie überwältigenbe

VJrbrzahl be* gelernten Arbeiter itt ber <Gla«inbuftrie bc« Werfen«

non (Sharleroi im Aiiaitnube, unb nadjbnn foeben ein Brr*

mittlung*ucrfud) be* (Gouverneur* ber propini .fiennegati gefdieitert

ift, besteht (einerlei Auofidit auf eine balbige '-Beilegung be« schon
j

fo lange wäbrenben Stampfe«. Sine Seihe 001t intereffanten 1)fv*
;

mente» rechtfertigt ein nähere« Eingehen auf biefett Äonflirt

Zroifd)cu Äapilal unb Arbeit, welcher uidjt einmal bem Scheine

nach ein Lohnflrtit, fonbern eilt ganz offener 'JMaditftreit ift.

Voraufigcfdiicfi fei, bafz fid) ber Streif nur auf bie Gla«*
inbuftrie be« Baffin* oon tSbarleroi erftrerft unb baff in beu

außerhalb beffelben gelegenen Gla* butten, bereit Arbeiter bi«hcr
,

gewerffdmftlict) nidst organtftrl finb, alle Cefen in (Mang geblieben 1

finb. Tie ^kfamtntjahl ber in ber (9la«inbuftrie oott (Sbarleroi i

befchäftigtcii Arbeiter wirb auf *OÜO angegeben, itodoii etwa 6000
bet um 1*94 gegrünbeten Nouvdle Union verriere angehören,

.‘fwiidteii biefem mächtigen OJemerfnerein, welcher fein grofje«

(icntralgebüube itt Lobeliufart befiel unb ben ®ireftoreit ber <Mla«»
|

hätten fpielt fld> ber gegenwärtige Stampf ab. 2*ie Lohnfrage 1

fommt babei, wie bereit« erwähnt würbe, garnieht in betracht,

bie Löhne in beu (Mla«hiittcn finb febr holn' unb r« giebt Ar*

beiter, bie e« monatlich auf *00 $rc« unb mehr bringen.

T“er Streit breht ftd> im wefcntlithen um jwei fünfte. 3l,,n

erften oerlattgen bie Arbeiter bic offizielle Aiterfettuuug ihre« (He--

wetfpercin« burch bie Arbeitgeber, fchwebett bie ^ujtänbe

in ber amerifanifchen (MIa«inbuftric al« nachahmnt«werth uor, wr
alljähtltd) zwifdjen ben Telegirtcn ber Arbeiter* unb Arbeitgeber»

j

organifation auf (Mrunblage einer gleitcnben Sfala bie Löhne feil»

gejefol werben. Tic zweite J^otberung ber Arbeiter verlangt eine

etwa« geitaueie ^Darlegung. Sie beaitfprucheu für fidi ba« SK echt,

jeberzeit ihre Arbeit unb Den barau« fitebenben (irlö« mit einem

auberen oon ihnen su |teilenben Glasarbeiter ttjcilen 31t bürfen.

Auf biefe Seife wollen fie im äaO ber Strifi«, wo umfangreiche

Arbeiterentlaffungen bisher üblidi waren, bie Arbeitsloftglnt be»

fämpfen. Sobann aber gebeuten fie auf biefe Seife bie tirute I

beflehenben fdjwarznt Liften uitwirffam 311 machen unb an bie
|

Stelle ber heute üblichen '-iVüorziigmig nicht organifirter Arbeiter

gerabc umgefehrt bic deoorjugiing organifirter Arbeiter zu iepfn.

(Gegenwärtig finb oott ben etwa 38 Cefen be« (Gebiet« non
lihurlcrot zehn In ^häligfeit. 3>iefe werben mit ganz wenigen
gelernten Arbeitern, mit zahlreichen ungelernten uttb mit etwa
taufenb zum (Gewerfoerein zugehörigen jugenblicheii betrieben

5)iefe lepteien feheu fich aujer IKöglichfeit bie Arbeit einjufteOen,

ba fie fid) auf langjährige Äontrafte mit ben Serien eingelaffen

hatten uitb bie Conseils de Prudhorniues ganz uner|'chwmglid)e

(Gelbftrafen für Woutraftbruch verfügen. Seit ^’ginn be« Streif«

haben faft foiiwährenb 'perhattblungen zmifdjcn ber Tircftion unb
ber Arbeiterschaft jeber einzelnen ipiitte ftattgefunben. 3** Z,D< i

Serfen mit zufutnmen fünf Cefen wurbe fürzlich wirflidi eine

^erflänbiaiiug erhielt 1111 b bie Arbeit iit bort heute tvieber in

(Gang. Ter oorhitt erwähnte ^ermittclungöperfudi be« (Gonuenteitr«

be« jpcitnegati Tu Sari be 5Boulanb hatte bie 3nterpellalion be«

fozialtitiichen Abgcorbttdett Lambillolte zur Urfa^e. Tiefer freilich

hatte im Äamen ber Arbeiter bte (iinfeöung eine« 3cfjieb«gericht«,

bem bie Arbeiter fid) nnweigerlith unterwerfen wollten, üoii ber

Regierung oerlattgl. Ter Ärbeitbminifter Aurmont be 'Polöbet)

hatte aber nur eine Vermittelung burch beu Gouverneur be«
.(>emtegau geftattet. Tieie fcheitertc trog breimaliger Vcrüidie an
ber Seigerung ber Arbeitgeber, mit ben Vertretern ber Kouvelle
uniou vemüro perfönlich zu perhattbeln unb biefe bumit an.zu»

erfenuett. Tie Arbeiter hüben bie ftortfe&nng Streif« bc-

Schloffen, befien (inbe um fo weniger oorau« ju feheu ift, al« bic

warme 3ahre«.jeit vor ber Thür fleht, ber (Gewerfoerein tiodt über

beträchtliche GÄittel perfügt unb vom Au«lnitb, befonber« oon beu

amerifanifdsett Gla«arheitern, fortwährenb bebeutenbe Summen
einIaufenL

Brüssel. Dr. Guftao Vfager.

Tarifvertrag zwifchen Unternehmern unb Arbeitern im Brau*
gewerbe von GOlrnberg uttb ^ürth- Auf Anregung pon Seite ber

Arbeiter waren feit faft einem 3<Jhrc Tarifpeihaitblungen zwifchni
ben Crganifotionen ber Brauereibcit&cr unb ber Brauereiarbeiter in

ben bayerischen Släblen Aüriiberg uitb 3ürih im Gange, bie nun
enblid) 311 einem Ahfchluh gelaugt finb. Tic Tauer be« Tarif«
soll 5 3abre betragen. Unternehmer» unb Arbeiterorgam«
fationen erfeuneii fid) gegenfeitig a!« bie berufenen Ver*
Ire tun gen ihrer Auftraggeber an, volle Koalitionsfreiheit
wirb garantirt. Tic Aroeil«z«it ifi eine zehuftünbige inner»

halb einer breizehnftmibigctt Schicht. Tie 2 onntag«arbcit hat fich

im Nahmen ber gefchlidien Beflimmungeit z» halten unb ift tiadi

Thiinlid)fcit ein;ufihrät[fen. Tic Cutfdjäbignng für bie Sonntag«»
arbeit ift 1111 Sodieitlohti inbegriffen, lieber bie Löhne werben
genaue Bestimmungen getroffen (oeflfebung oott Bfinbcftlöhneti),

ebenfo für bic att Stelle bc« Freibiere« 31t zahieubett Uittfdtäbigimgen,

für MTanff)eit«gc!bcr u. f. w. Tifferenzen au« bem Beiträge finb

von ber Tanffomtniffion, evettt ootn (Gewerbegericht Nürnberg al«

(sinignugöamt 311 regeln.

Arhrit||(tier unb Arbeiter i« bet fränfifdirit Silberfrtyläflrrri Turdi
VefdiUiH ber betbett Arbeitgcbcrroinmiffloufn au« Schwabad) unb rlürth

timrbe ber Icrttttit, von bem an bte auf täglich
'
Slimben hrrabgrfeSitf

Ai‘beil«zei( in ber Blaltfilberbramhe in Mraft Irelcn fofl, auf bett

29. April ieftgeic&t, unb zwar auf oorläufig vier Sodicit. 3» einer zu
Sdiroatiarf) gefialtenett Berfaminlung ber tu ber Silberbranche be*

idiäftigtcu Arbeiter unb Arbeiterimien erflärteu fid) biefe mit ber ver»

furzten Arbeitzeit einoerftanbeu unb ipradien jugleidi bie £>ofjiumg

au«, bafj in ^ufunft bie Arbeitgeber mit ben Arbeitern §anb in vanb
gehen, um geiuube Berhättniffe im (bewerbe jn fdjaüen.

Triller Monareit ber djrifl liehet» Gcwerffd)aflcn Tentfchlanb«.

Auf (Gruub ber Befchlnife be« zwcileit Äottgreife« ber dsriftluhni

(Geroerfschafteu Teutfdjlonb«, ber z|( Ara n fsml a. Bf. UKX» ab-

gehalteu worben ift, labet ber Au«fchuR bie fämmllicheu dirifilichen

(Gcweiffchafteti, (Sentraluerbänbe, Aibeiterfchubverbäitbe uitb fclbft»

ftätibige Lanbe«farteUe auf ben 'J 7. unb 28. Bfai zum britten

Mongref? nad) Ärcfelb ein. Auf ber Tagcöorbming ftehen:

1. Brridit be« Ücroerffchnft« » Auifchuffe« über feine bi«bertgc

Thältgleit. 2 . «Tie SteBnng ber Kartelle unb Arbdterfihuboerbätibc

zu ben (frnlral
1 Organifattönen.

-
Aeferent: Blrarrmalb • SlKüiidjeu,

:t. ..Ta« Utttrrftii&uiigswcfeu in unteren («ewerffdjniten.“ Aeferent

Siebeberg-Berlin- 4. , Verleihung oon florporation«rfihtru an Venn«»
vereine.* Aefereut: Vnitt»Attettffirn. f>. .Afforni ber (Gejefee, betrefieub

bic KranfeuDerficheruiig unb iGewerbegerichte/ Afferenten: <Gie«hert«'

3W.*(Glabbadi uttb tincifamp»Lage in Lippe.

Vor bem Mongreffc foU tiocfa eine neue Statiitif über bie

christlichen CGcwerffchaftcn aufgeftcllt werben.
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Xer Streif bes». bir Auafperrnng ber Berliner Sdinljfabrif«

Arbeiter bat nadj nun X^nter oon ftebrn ©mbcn uiil bcr Sieber»
läge ber Arbeiter qcenbet Xie Irreren haben bei« Stampf abge«

brod)cn, um ihre Drganifation Mußt in Wefaßr zu bringen, uub
lehrten unter Annähme ber non ben Unternehmern gcjlelHcn ©r=
biitgitiigeti an ihre alten Arbcittpläße, fomeit ftc in^tuifcficn nid)t

anbenoeil heießt worben fitib, zurücf. Xie ©ebinguugen finb fol*

gcnbc: Xie Au#gefpcrvi<n Rieben fämmtlidtc i'obuforberungen uub
bie Unlerncljmer bic 00111 ©ertaube au#gearbcitcten rrbugirten

©obnliittn siirüd. Unter obigen ©orauöfeßungrn ,jiebl ber ©er»
banb bei ftabrifanten ben SNcoer# .zurürf 1111b wirb bie (rinftellung

unb Criitlajfuug oon Arbeitern nic^t oon beren gemerffdiaftlidjev

nnb politifdjer ©etbätigimg, fomeit toie biefe außerhalb ber Aabrif#*
betriebe nuftgetibl wirb, abhängig gemacht. ©taßrcgrlungcn au»

läßlich biefer ©ewegung finben nid)l ftatt. Attögefperrte, welche

SU ihren ©lätjen nicht surüeffebrrn Kinnen, erhalten auf bnn
Arbeitönadjroeife ba# ©or$ng#red)t. Xu ich ben ©euer* foDlen fidj

bie Arbeit« oorpflid)teu, au# ihrer Crganifation, bem ©ereilt

beittfiher 3dnihmadu*r, aufjulreten. Xie Arbcitsnicbcrleguiig in

ben acht ©crbanb#«,‘tabrift,n erfolgte wegen Jchrotfer ^uriidweifung
einer qeforterten Erhöhung ber tfößnc Tür gering bezahlte Artirei.

Xa# ©oftenfteben war in biefem i/obnlampr baburd) nahezu illu»

fonid) gemadtt, baft man ben Strrifenbcn ba# ©aiiircn ganzer
Stvaßentheilc oerboten hatte, ©egen Uebertretimg biefe# ©erbot#
nuirbcn Strafmanbale im GJcfammlbetrage oon 810 « 1(

.

erlaffen.

bee Hafenarbeiter in Homtmrfl- ^n Hamburg
haben bic Sdiauerleulc bnrdj ihre Hohnfonimiffion einen neuen i'obn»

tarlf misarbcitcn unb ben Uiitmirhtncru itbrrretdieu laffen, in weldien
augefidit# ber erhöhte» ©obnungsmietbrn unb HebrnsmiUelpreiie eine

yclineibü buiig geforbevt wirb. Xte Itnienichmer haben bie ^orberung
obgelflmt. Xawnf hat fine fiatf befttchle ©rrfainntliuig ber Schauer*
teilte bie Sobnfoimmfjton ermädittgt, zunäcßfi bie ©ermittehmg be« <«c*

werbegcridits anuirufen. Xie Arbeiter woDcn rrft alle Mittel ju einer

frieblidien ©crftcrnbigung frjdtöpjrn, beuor in ben Streif cingetretrn

wirb, ber uns in ben jetzigen fetten gatis aitsfidjislo# erfchcini.

Meberrinfommfit swifdicn Erheitern nnb Unternehmern in

Xetün, (?in bemcrfcnsrocrtbc# Ucbaeinfommeu ber Arbeiter unb
Arbeitgeber in ben ieifiiiifdjen Öramtfleinbrüdjen thcilt ba# in

Vugano erfdjeinenbe ©!att „L'avvenirc dH lavoratore“ mit. Xanad)
wirb bie gegenteilige ooBc Ancrfrnnung ber beiberfeitigeu Drgani*
fationen ausgefprodirn nnb bic Unternehmer ocrpflidtlen fich, nur
©litglicber ber Crganifation $u befdjäftigen. XteVößne werben burd)

einen im gegen feiligen fönoernchmcn feftgeftellten Xarif geregelt,

(int au# beiberfeitigen ©ertrelern ber Crganifalioiten unb einem
fdiweiierifdien Cberrichter beitehenbe# 2d)trb#gerid)l erlebigt alle

Streitfälle in binbenber©eife. DieXunhfubruiigbrMlebereinfommen#
überwacht ein oon ben Arbeitern gewählter 3nipcflor, an beffen ©e»
folbung bic Unternehmer mit einem ©iertel betheiligt ftnb; er hat

and) bic Aufgabe, porfommeube Differenzen womöglidi frieblidi zu
fchliditen uub iiölhigeu «fall# au ba# 3dMeb#gfridit >11 leiten. Xie
yohn^Muug hat alle 14 Jage $1 erfolgen. Xie sJUiarimalarbcil#>

Seit ijt mit 10 Stunben täglidi fiiirt worben. Xie Slonoention ifi

mit breimonatliiher Stünbigung gef^lofirn worben.

<^in Streif ber Sd|tff3manttf<f)aftrn unb Hafenarbeiter in Weima
bradj fürs »a^ bem iWarfeiüer Au#ftanb an#; etwa 7000 iWann
brthtilglen fid) baran Xie Au#ftäubigeii oerlangcn in erfter i^inie

llebertragung ber Arbeitsvermittlung ait bie eiusehteit ©erufsoer»
batibe, bie eine geregelte ©efdjäftigung aller ©orbarbeiter herbei»

führen uub biefe ben oft mafjlofcn Ausbeutungen ber berufsmäßigen
Vermittler nitsicljen foD, ferner ©o()iiung uub Uniform auf Höften

ber tÄefellfünften, eine beffer uub für alle gleidi geregelte Arbeit#*

Seit, belfere# (5ffen für muerlcutc nnb Mohlenarbeiter. ©ermehnmg
br# l'ohn# u- a. m. Xte /‘teuerlente, bie 70 bi# 8.1 Vire monatlich

erhalten, nnb bie Mohlenarbeitcr, btc mit -
riO bi# tiO 5/tre abgelohnt

werben, oerlangcn im IWitielmecr, unb jwar bie Oberfeuerleule

1
*20, btc ^euerleute 90, bie MohUnarbeiter 70 i?ire, außerhalb be#

iKiltelmrer# cntfprcchenb 140, 100 unb 75 Vire. Xie IKVitrofen

wollen ihren ifobu oon auf 75 £*ire, zahlbar in t'lolb, gefteigert

haben. 3» ber Vohnforbetung fdieincit btc ÜHheber oon Anfang
an sur Äathgicbigfeil bereit gewefen su fein. Aber auch btc bic

ArbcitSoermitielung betreffenben fragen, bie pd) Anfang# sur
iVachtfragc au#suwad)fcu brühten, frfieiucn in bem paritntifdtcn

Arbeil#nachtoei#, auf ben fid» wohl beibc ©arteten einigen bürftru,

eine Vöfung s» Hüben Xrr oon beiben ©arteieu angerufene
©riiiiftevpräfibent •{aiiarbellt hat ba# 2 d)icb#rtdUeramt angenommen.

Ärbrttrrfdjnt}

Die 91fgeliing ber ArbeitöoerhäUniffe im Waftmirthclgeiocrbe

bilbelc ben widttigften (^egenflanb ber ©erhanblungcu be# 24.

bcutfcheii Hellncrtagc#, ber am 24 April in Staffel feilte 2ibungen
beruhet hat. Hcrr 2taafe»©erlin beantragte ald ©eferettl bic An*
nähme folgeuber ©efolution:

Cbaletch ein Öiugriff ber Artch#regirruitg in bic faß fdiranfciitoir

©ctrietislorin br« Oiaßwirth#gewerbe# jum sdnißc bc# barin be»

ichdftigten ^crfonal# auf ba# ^reubigfte ju begrüßen ift, fp erfdjeint

bod) brr befannt geworbene l5ntwurj oon „©efltmimmgeu über bic

©cfd|äftigung oon Schälten unb Sehrliitgrtt in ®a*> unb Sihant*

winhidiaitrit*' al# eine mmirruhfiibe unb gänzlich oericlilic SKaßnahmc,
bic In ihrer praltifdjen &irfung ien l

r>ftüubigen SRarinialarbeiUMag

fierbetfiihrcn würbe. Xie Überaui riicffiäubigen fosialrn ©erhättiiitfc

aller gaMwirthidiafilichen AngefteQten int ©ergteid) m ben iSrmngew
fchaften oon Angehörigen anberer ©erufe brängen gebictcrifd) unr tim-

ffihrung eines (»iefebe#, iveldje# nicht nur allein ben Arbeiter!dwtj im

Sinne ber aOgeniein ancrlannten ©unfehe br# erflen »'xadifongreMcs brr

(tafiwirthSgebülfen Xeiufchlanbs beriidfiditigt, fonbern ein ötefe# auch,

ba# namentlich ben hugiemfehett Geboten ber «auberteit uub Sittlüh*

feit ber AngefteOten itit ©erfehr mit bem ©ublifiim (Geltung neridiaffen

wirb. Xie Hauptorriainnthmg iß einig in bent aufrichtigen Xanf au

bic ©rrtretcr aller ©arteten be# Aetdi#iage4 unb brr beuiidiett ©reffr,

wie fie ein# ift in ber bringenben ©ute an bie gefcggebenben Jtörper*

fchaften uub att bie äßentlidie ©frinung, bie erbetene Hülfe sur Heri'ft*

fiihntng eine# wirflitheu Sdnuigefebes für alle Aiigeftedteu im ä*ait'

wirtlifgewerbe audj feiner nicht >u wringen.

Xiefe Äefolution fanb einfliinmige Annahme. Audt in ihr ifi

bie Sortierung einer Regelung bttreh ('lefeg nnb nicht auf bem

©ege ber ©unbe#ralh#ocrorbnung enthalten. Xiefe Surberung, bie

in ben weilrflen Greifen ber (behülfen gctheilt wirb, eutipiidit einer

(frflärung 00m ©tmbe#rath#tif<he, bie ber bamalige preußifdie

Hnnbclsminiiter Freiherr 0 . ©erlcpfdi am IH. Februar 1891 im

5leid)#lag abgegeben hat unb bi«; gegenüber einem ooui Abgeort-

urteil ©aper aitx'gcfprodjenen 3meifel auSbrücflidt feftileflte, bie

Arbcil#ocrhällniffe im @aft* uub 2d)anfwirtbfdiaft#gewerbc müßten

ttadj Anf*icf)t ber oerbünbeteu Sfegierungen ebenfo wie bie im

Haube!#* unb ©erlehr#gewerbe btird» ®efeg geregelt werben

©enn
.
jept wirflich in iRcgicrimg#freueu eine anbere Anffaffung

burd)brtngcii follle, fo wäre c# an bem iHeidjötag, bagegen 6in ?

fpruth tu erheben, baß fein ©echt ber ©fitwirfung au wichtigem

©orfchriflett be# Arbetterfdiupe# nun burd) ben ©unbe#rath ctimimn

werben foH.

2djnü tut ©ärftrgewerbe. Xie „(jörtitjbotcu*', bie in fokalen

fragen eher (onferoatio al# fortfdirittlich beulen, fcfjreiben:

„Xa# ©ätfcrclcnb haben wir uitfcren Veftrn wieberbolt su tftentütbc

geführt. Xie ©erorbnung be# ©unbeflrath# oom 4. 5Kärs l*t)6 bäte#

ein wenig gemildert. Xaß bie ©ädennelfter bagegen proteflimt, baß

fie jammeni würben, fie müßten nun s» wunbe gehen, bat $cbrr. b<r

ben Sauf unb ©taitdj brr ©eit fennt, oorauogefchen. Xie oerbünbclnt

Regierungen würben wohl and» auf ba# Wefdjrri, ba# bic ©äefer an

fttmmlen, ntiht# gegeben haben, wenn biefe nicht frbr einflitßreiAe

dtöuner gefnnben hatten, bie mitfdmeeu unb, fo oft fich bic ©äefer ju

beruhigen fchienen, iie su weiterem Schreien aufliepteii: r# fmb bif#

|um Xbeil biefe!ben Herren, bic bei aitbrcn Arlegen heilen, um ba#

übtuitt etwaiger ©rotprriserhöbmig oon beit betreibe,jöflen nbsulenfen,

bie ©äder al# ©ndjerer unb üdrügcrtfdie ©roturrtheurer branbniarfen

Xirfeu eittßitßrcichen Herren ju ('ürfaDen ftnb alfo wieberbolt tSr*

hebinigni rrrnnuattet worben, unb e# heifjl, es i’oDe eine neue ©aderei'

oerorbmmg rrlaffen werben, bie zwar aus htjgieuifdicu Aüdftchien bie

©einlidifeitSDorfdirifteit ueridjärfen, ben Arbeiterfchub aber oermlnbern

werbe. Xa# erfte wäre feßr löblich, ba# zweite glauben wi£ mißt

©er itimmen ber „8ojiaten ©rari#“ (Sp. 538) bet, baß r# ein €lanbfll

wäre, mcittt bie oerbünbeteu Aegiertingen, wie einige Vifitter brriditen,

an bie Sleör be# gmöliftünbigrii SRajinialarbeitotagr# eine sehnfi&itbigf

9.<Eiiiimatruheseit für AefeDen uub eine zwölf ft üubige fiir Lehrlinge treten

taffen, in befoubrren fällen aber Ift bi# 17 jiünbigc Arbrtl#fcbiditrn für

Aefetlen unb 16fifiubige für Schrlmge ^»«Inffcn woDlen. ©Jan muß

bodi bebeufen, baß e# ftdi uni Aad>larbeit tianbrlt! . . . Xie beßebenbe

©äderetoerorbnung fami nur al# ein erfter Schritt angefehen werben

Statt surürfjuweidjcn, muß ber Staat weitergebcu: bic Rächt*

arbeit In ben ©ädereiett muß gänjlidi oerboten werben

Xaß ba# hochgeneigte ©iiblitam ituti ^rfthftüdolaffec frifchgebadenf

Semmeln befomme, iß gans uub g»r nidit nothwenbig: unbfbtngl

upthwenbig aber ift es, baß ein Staat, brr auf ben Romen eines

Hultnrfiaat# Anfprtidi erhebt, unb ber jept fdirn fogar btc 21n«»

auäleret brftrafl, jebe in feinem ©ercidj oorfommntbe uuwürblge ©toffeit*

»tenfdieufchinbfrei oerhitibfre.“

©iir fitrdjtcn, bie (frwartungen ber „Otrensboten" ftnb .»a

optimiftifch. Hot bod) oor tfurgem erft ber wüillembergifdif

iKiniftcr be# Innern in bei Abgeorbnetenfainmei beitätigt, eine

neue ©crorbtiung über bie ©äderet« fei in ©orbcrcitung. Unb
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wir irren un# idjwerlid) in ber Annahme, baß in it|r bic Brr«

fcbarfuag brr hngirnifchcii Borfdljriften mit einer meitgehenben ^flb*

ichroädjnng bes Arbcitcrfchupes erlauft werben foll.

Berfiätfmifl Scr ^«fenhifpfftiiw in Hamburg. Xer Antrag be*
Tciiais, einen jweiten frafentufpeltor anjuftedrit, bn ber erfie, feil 1897
in Itjäligfcit getretene jnfpeftor bie warfiienbrn Aufgaben feines Amtes
nid)! bewältigen fünne, bie Grgebniffr ber ^nipeftion ober burrfiaut für
bte Ginrtihtung fprädjen, würbe in {weiter Vetung von ber Bürgerfcbaft
<in(jfii ommrn; ein jojialbeinofmliirtier Anlrag, anpatt bes {weiten
^»Ipefiors {wei Affiftenten au* bent Arbeiterimnbe nach Borfdüag ber

Arbcilerorganttalionen onjuflellen, würbe abgelcbnt.

Tic Novelle {dir Bergarbeitrrgcfcfe im fo{i«(politifc^cit Ans
fdinü beb äfterrrid|ifd|en 9tri<f)«ratt|d. Ter Antrag Gingr, über

ben wir bereit? in 2p. .
r>77 beritfitet haben, fant am 16. April

linb ben folgenben Xagrn {ur Beratung. Ter ^rridilrrflallcr bes

Tubfomitees Aba. Tdmiswohl trilt bafür ein, bap ber adjlftünbige

Arbeitstag für bie Bergarbeiter erjt uaifi brei fahren eingefiibrt

unb nur für bie unter lag brfdiäftigten Arbeiter gelten fott.

Or. Molifdjer flirrt aus, bag z*ur Xurtfifübntng bes achtftünbigcn

Arbeitstags nur 8650 Arbeiter mehr cingeftellt werben müplcn
uitb bag biefe Bfaprcgel bie BrobuftionPfoften dou 100 kg Kohlen
nur um zwei £>eücr vermehren würbe. Ter Ausfall ber flro--

buflioii laffe fidj burch Bi’obmtiftrung bes Betriebes hercinbringen;

ja, es werben viele ridde eintreten, bap bei voller IVöglicpfeit

iobnenber Amortifation beö eingelegten Kapitals unb bebeutenber

3noeftitionen bas erzeugte Cuautum troff ber oerwinberten Schicht*

{eit nid)t verfletnert, fonbern iclbft vergrößert werben würbe.

Xropbcm meinte er, bie Abwägung aller 'Womente erlaube

nicht, foweit £u geben, wir ber Antrag auf Ginführutig beS Adg»
ftuubcnlags. Bon t)r. ftorfcfjt würbe fogar bie Ausbeutung be«

Arbeiterfdjupcs auf alle Bergarbeiter befämpft, ba noeb nicht über

alle Grhcbungen vertagen Tagegen trat er bafür ein, bag eine

umfaffeitbe, auf bie Regelung ber SBohnuttgSorrbältniffr, ber

Frauenarbeit unb ber Kinbcrerziebung, auf bie Ifrridilung von
.^auSbaltiingsfctiulen, Bcfämpfung bes Alfobolismus ab fielen be

Xbatigfeit eiugeleitet werben muffe. Aadibem bei fo{ialijtifd)e Abg.

idjubmeier für bic Wöglidjfeit unb Aotbivenbigfrit ber Acbtjtunben»

fd)i<ht für alle Bergarbeiter eingetreten war, trat Abg. Dr Barn«
rcitlier für "Kieberbcrftellung ber Argieningsoortane, aber für Aus«
bebnmig bes Arbriterfdiupcs audi auf bic außerhalb bes Kohlen»

bergbaues bcfdiäftigtcn Arbeiter ein. BJas ber Regierung?vertretet

gegen bie AdiiKuitbcnfthicfH vorzubrmgrn wußte, ging nidit über

bie gebräuchlichen allgemeinen ©eiibuugeu hinaus. Grgcbuip

ber Glenciaibebalte war, bafj unter Ablehnung ber Anträge Ginge

unb Tdioismohl befdiloffen würbe, bie RegieruitgSoortage zur

Okunblage ber £pr{ialbcbattc zu nehmen. Tiefe bot wenig 3n«
tereffaiitc*. (Sine Bcrbefferung erhielt bie Regierungsvorlage in*

fofcrit, als bei AusiiabmebewtUigungen bie (Hefamintbnuer ber in

ber ©od^ verfahrenen Tchicbtcn 54 (Reg.*Borlage 60) Tlunbcn
nicht überfehreiten barf unb biefe Bewilligung von ber 3U *

jt im mutig mdit bloß Anhörung bes Bergbauunlcriiehiurr« unb
bes Xfofalarbrilerausfdjuffcs abhängig fein toll. Tthlicplidi würbe
eine bic Borfdjlägc beS Dr. Forfdit näher ausführeube Resolution

angenommen.
(Hewerbeinfpeftieu in Belgien. Tom förmlich erfdiieueuen

Jahresberichte ber belgifchcn Gkrocrbeinfprttion für 1899 ift {ii

entnehmen, bag bie itabrifinfpfFtoreu im Berichtsjahre 04*21 Be»

triebe mit 2.VJ965 Arbeitern befudjt haben; bie ,{ahl ber 3n*

fpellionen fteigt non 3nbr ju »ie betrug 1896 5191, 1896
7679, 1897 8618 unb 1898 8903. lleberbics haben bie ärOlidjen

onfpeftoren in Turchführung bes eftefepes he t reifen fc bas Berboi

ber Befchäftigung von trauen währenb oier BJochen nach einer

(Sntbinbnng 2091 Betriebe befudtt 3*n 3ethre 1899 veranlagten

bie 3nfpeftoren 200 Beriolgungen von Arbeitgebern wegen lieber»

tretung her ArbeilerfchiiDbeituumungen. Tie 3ahl ber }ur Anzeige

gelöttglen BetriebSiinfäDe belrug 1883. Tie Brrgbau«3m"peftorrn

betuchten 1899 HX) Bergbaubetriebe, wooon 97 Mohleitgrubcn mit

54 250 befchäfligleu Arbeitern unb 3 Weiaübergweife mit 132

Arbeitern; nberbics würben Steinbrliehe unb >>üttenwerfe infpi{irt.

Tie Beriete fonftatiren ein beiriebigenbes (Siuhalleii ber Arbeiter«

fthupoorfchriften in fämmtlidjen Betrieben.

3rrbcilcratrfid|truno. Sporhnflfrn.

Tie Oentrulfommifficm ber Siraufcnfaffen in Berlin.

(Sine eigenartige flFT'tlF"Wf
’?ent Bvbew bei Arbeiter»

verficherung erwachfen ijt, iit bie (SentraKvmmiffion ber S raufen«

faifen in Berlin, eine freie Bereinigung von Borftaubsmügliebern,

Tflegirten unb Beamten ber Kraitfenfaffeit Berlins unb ber Bor«

orte, lieber bie (Hefdiichle, bie Bebeutimg unb SKirffamfeit biefer

(Sentralfommiffion ift im ^ufammeuhauge bisher nicht berichtet

worben, jebod) oerbient bie (Sinrid)tung allgemeiner befannt {ii

werben Sie füllt eine Üürte in ber Crbnung ber Beriehungeu

ber ttranfeufaffeu {u emanber unb nach auften hin aus. Tie gtebt

vor Allem bie Wbglidifeit, bie beruflich georbiieten, unabhängig

oon einanber uub ohne Beziehung ;u einanber am felben Crte

beftehenben Kraufenfafien ber ocrfdjiebenen Wattung, bie DrtS»

franfenfaffeu, Betriebsfranleufaffen, jmiuugsfrnnFeiifaffen unb

freien .fiülfsfaffen {ur gemrinfamen Bcrathung {uiammeii{ubringrn.

AuS ben Berathungerr aber ergeben fid) Befd)lüffe {um gemein*

fauien Borgeljen in Angelegenheiten, bie für bie Äaflf oon all»

gemeinem ^nlercffe finb.

dntftanben ift bic (ScnUalfommiifion ber .vtraufeufaffen aus

bern Berliner Arbeiicrvertreleroerrtne. Als bie Vanbesver»

fnheruugSanftalt Berlin begann, bic oorbeugenbe Aürforgc für er*

frauftc Berficherte )u übernehmen uub bie)e Bcrfid)ertcn in $eü»

ftätten jo fehiefeu anüiig, würbe es für ben Arbcilerocrlrelerrerein

wichtig, fid) über bic einfehlägigen Berhältniffc oon einem Ar^tc

unterrichten {U laifni. Tie fanbeu einen thatfräfligen nr,{tlidKn

Beralher an Dr. rned. ^aphori 3riebeberg, ber [ich fdjon juoor

mit Ttubien auf bem t^ehielr ber fo{iaien ^ürforge befdiäftigt

hatte 3nsbefonberc hotte er fein Augeninerf barauf gcridjlel,

was mit £>ülfc ber Arbeiteroeriicherungsgefepe pr Bcfämpfung ber

Xuberfulofc gefdjehen fönnte. (Sine ber erften Aufgaben, welche

bie Leiter bes ArbeilcroertrctervereineS unb Dr. Ariebebcrg {u er»

füllen riatten, würbe ihnen burd) bie Cfrrichtting ber l'ungenhetl»

Hätte oom JHothen Hren{ am (Hrabowfee gegeben. Tic legten in

Bcreiiibarungcii mit bem .v>eilitättcnoerein oom ?Xolhen Kreuj, bem

Tdjöpfer ber ^icilftätte am (^rabowiee, bic WaBiiabmen feit, bnreh

welche bic in ihrer Art neue AuftaU ben Berliner Berficherten am
{wecfmaHigitcn uub ergiebigflen nupbar {U machen fei. Bei biefen

BerhanMungen brad) fich ber i'lebanfc Bahn, eine freie T teile, für

alle Berliner Kranfenfaffen {ur gemein!amen Berathung aflgemcin

wichtiger Angelegenheiten $u jdjaifen. (Ss fam jiir (Srruhluiig ber

(Seiit’alfoinmifMOii ber Kianfenfafieu, au bereu Tpipe ber iluiurcr

(Sugei; Timaiiowefi als Borgprober unb Dr. ftricbeberg als Ber*

trauensar^i traten.

Tie Crganifation ber (SentralfommifMon würbe berart ge»

troffen, bas bie (ientralfomimffion im engeren Tinne, befteheub

aus bem Bertraueusarjle unb ben gewählten Witgliebmt, bie Ber»

haitbluitgs • (Hegenftäiibe oorbercitet. Tie bat bie Bcfugnifs. {ii

ihren Bcrathungeit auf?en(iel}enbe Tachfunbige heran{U{iehen.

Aerjte, Apotbefrr, llnioerritätslehrer, Webijinalbeauue, Leiter von

Mranfenauftalten, Witglieber beS 3feichS*BerricheruugSamtes utib bes

Äatfcrluhen (^efunbheitöamtes folgen bereitwillig ber Ginlabung

ber (Sentralfomnuffion. Tie ticntralfommiffion bringt ihre Bor«

lagen vor bic Berfantm Jung oon Borftanbsmitglicberii
unb Beamten ber Mraiifeiifaffcn. Tiefe Berfammlungett

ftellen bas B^owöi ber (Seiitralfoininiffioii bar. Tie engere (irntral*

fommiffion fann als gefdiäfisführenber Ausfd)u& biefer Blenar«

oeriaminlimgeu bezeichnet werben Tie ffommiffion hot bie Auf*

gäbe, Befdjlüfie ber Bleuaroerfammluiig auSzuführen, Berhanb-

liingrn mit .Morporationeit unb Bebörbfit im $d(Kffic ber Blaiar«

ocrfammlung {U führen, furz bie Blenaroerfammlung nach oufem

ju vertreten. Tic Ginberufung bei Blenaroerfammlung erfolgt

nach Bcbürfnifc. Tie einzelnen Berfainuiluiigen fiub je nach ber

^eitlagc unb ber Sichligfeit ber Tagcsorbnung oon 20) bis

500 ffrrfoneii, Wännem unb trauen, beincht. ,''hren ftänbigen

Tip hoi bie Geiitralfoinmiinon im (^civerffdiafts häufe.

Tie Arbeiten ber Gentralfommiiüon uub mannigfaltig. Tie

greifen {um X heile über beu Tip ber Gentralfommiffion hinaus,

.(lier iit an erfter Ttelle bie Ginberufung eines beutfeheu Jftranfen«

faffrntaaeS im SJiai 1899 zu erwähnen. Tiefer Staifentag würbe
unmittelbar an ben Mougrep zur Bcfämpfung ber Xuberfulofe als

Bolfsfranfbeit augefchlonen An bem I überfulofcfougreife hatte

bie (SentraUommiffion ihren Antheil Tie hol», bas 3utercffe ber

Mraufenfaffni in Teutfdjlanb für bie Aufgaben bes Xuberfulofe*

fougreneö rege machen. Giuer bei .'5auptoorliägc, berjemge über

bie Aufgaben ber Mranfenfaffcn iui Kampfe gegen bie Xuberfulofe

würbe bent Bertrauensarzte ber GentraUommiffton übertragen.

AOgemeinerer Art finb ferner noch bie Gingaben, welche bie Gen»

Iralfommiffion wegen Aeuberungen bes Kranfcnfafiengc[epes unb
bes Alters» uub 3nno(ibitätSoerfid)cruugsgefepeS au bie oerbiin«

beten Regierungen unb beit Reichstag richteten. iWaumgfadie An*
regung gab bic GentraUontmiffivn zur BerbeÜerung oon iVrhuer

Ginridtilungen auf bem Hebiete bei tiranfcnpflege. 3nSbefonbete
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crwirftc fie bic Errichtung ritier 6putummitcriud)uiig*iteflc beim

»Xnftilut für 3nfcflion*fränfh«tcii, Die Unterfuihungbftcllf war
bainit betraut, auf Eintrag oon Äaiicit« imb Armenärzten ben Au*«
wurf uon Vertonen auf ba* Vorbau benfein oou luborMbazillen

tuttb aud) ÖmfluenjabrtiiHfU) zu prüfen, 3toccf ber Hntcriwhung
war bic <$c]tfteüung ber 3rübfälle »on Dubtrfulofe in ber Abfidjt,

bic möglid)ft frühzeitige ^c^aiiMmtc| ber Duberfulöieit in Sonber»
heilftätten zu föibern. Diefe llniVi|ud)ung*fteUe gab zu einem

Xbfile ben Grunbftocf zu ber 1899 bei ber berliner Uniorrfität er«

rediteteu ^oliflinif für l'ungeiifraufbeitcn ab. fteiorbert bat bic

Eentralfoinmiifion burdi ihre Anregungen nodi bic Einrichtung

Zweier weiterer Anitalteu bei ber ilmucrntät Berlin, ber Anflalten

für Vlajfagt unb für Vicbicontediflntf. Vkffntlidjen Süßen hatte

oon ber Eeimalfommtfitou ba# Momitec für Erl)olung*iiätteit bei

ber Errichtung ber erften Anftatt biefer Art, brr Erholung*itättc

oom Sotbcn Mrciij in ber 3ungfevnhaibe bei Berlin, Ein beftän*

bige* 3ntereffe wibmet ba* Eeutralfomitce ber Auitah*iürforgc für

Zungenfronte, fernenrraufe, UnfaQoerlcpte Anbauernb i)t ftc

bemüht, bei ben Mafien bie Aufhebung aller Vcfdjränfungen zu

Ungunftrn ber gefdtleditbfrmiten Verliehenen au*zitioirfcit.

(Sin anbere* Arbeitsgebiet ber (Sentralfommiffion ift bic

bngicuifdic Belehrung ber Mranfrnfaffenmüglirhrr unb ihrer

Angehörigen. Die Momuiiifiou madil hier 'Bort unb Sduift miß»

bar. 3uerft befdjränfle man fidj auf bie Verbreitung oou Schriften.

jpciaii«grgcben miirbeu uon bei Mommiiuon Velehrmrgen über bie

Dubcrfulofe (oon I)r. jjiicbebcrg» unb über bic Gefd)lcd)t*franf‘

heitcn loou Dr. A Vlafd>foi Seit zwei 3rtb r*n wranflallel bie

Mommiffion nod) unentgeltliche gcmeinuentänblidie Vorträge filier

perfönlidie Hngiene, Grioerbebtigienc unb bie Aibcileruerfitheriing*«

geießc. Die Vorträge finbeu zweimal wodicntltdi Abeub* nach

8 Uhr in ber Aula oon Gemcinbefdiulen in ocrfdiiebenen Grgenben
Berlins ftatt. Eine Heinere Vortragsreihe ift für Eharlottcnburg

oerauftallet. Al*? Vortragcnbe haben fid) unentgeltlich Herzte unb
Cberbenmte ber Grwcrbe«3nfpeftion in bat Xicnft ber Sache ge»

ftcQt. An jeben Vortrag wirb eine Erörterung angefchloifen,

Sodj einer, unb zwar einer wichtigen Seite ber Dhätigfeii ber

(Sentralfommiffion fei gebadet Sie übernimmt e«, Verbeffcrungen

zu (fünften ber Vcrncherten auf bau Bege bei gemein[amen Vor»
gehen« im Samen all« brthciltgtni Äranfnifaffeu in bie Sttt $u

leiten. Sic ift bie Vlanbatarin ber Mranfrnfafftn. Gegenwärtig itt

bie Mommiffion babei, eine Vabattbrroilligung auf bie Sezeptfojtcn

oon ben Apolhefenbeftoerri für bic ftranfettfaffen zu erwirfen.

Seben her gebt bie gemeiufam mit ben Vertretern ber faffenärztlichen

Vereinigungen betriebene Ausarbeitung eine*? ArziieiformelbudK*

für bie laffenärzMidje ^rari«, ba« bei ben Berlinern Mafien afl*

gemein eingeführt werben foU.

Die Crganifation ber ISentraItommiffion ift feit ihrem Vc«

liehen unoeranbert geblieben, bi* auf eine Vermehrung bc* ärzt*

lidjcn Veirallje*; zu b«m erften Vertrauensärzte ber Mommiffion
fmb nod? ein zweiter unb fpäter ein britter Veratljer hinzu«

gefoinmeu

Die Errichtung oon Gentralfommiiüonen ber MraitfcnFnffcn

empfiehlt fid) überall bort, wo nicht, wie
z-

V. in Leipzig bie

Mranfenfaffen centralifirt fmb. E* l)at wefcntlidje Vortheile, eine

Stelle am Crlc zu hüben, wo bie am Mafienwefeit bet heiligten

Sräfte fid) fonzeutmen taffen. Von Silben fiitb bic Gcittralfom»

mijfioncn auch al* Hanbbabcn für bic Anbahnung ber Gentrali»

ialion bei Mranteufaifen.

Verlin. Botf Vedjer.

'Sie Verlegung be* Streite* ztotförn ßranfenfaffe u*b Aerzten

in £eipz<9 ift erfreulicher Seife burdi bie Vermittelung ber Vc«

höcbe erzielt worben. Am 24. April fanben unter bem Vorftß

bc* Mrciohaupininnn* Dr. o. (Shrcufteiu Verbanblunaen zwifcfien

ben Vertretern be« Vorftanbe« unb ber CrtSfranfenfaffe ftatt, bie

im VBefentHcbeu nr Annahme ber Voifdiläge be* Vorüpeuben
führten. Veibe $aiteien errannten an, e* liege im aUfeiiiaett

3ntercffe, «baß bie bisherige Einrichtung ber Aerztrwahl erhalten

unb ba* Stiftern ber £iftrifl*iirzte oermiebcn wirb. Ebenfo liege

a im oüfeitigen ^nicreife, baß zmifdton ber Crtsfcaiifeiifafic unb
ben Aerzten etn Crgan beftehr, ba* bie Aufgabe hat, bie Gefammt«
heit ber Maffenärzte gegenüber ber Saffe unb bie ontereffen bei

einzelnen Maffcnärzte untcreinanber fowie gegenüber ber Äaffe zu
orrtreten." 3ur Sdiliditung nun ber beftehrnben Differenzen foUen

folgenbc 'Wannah in eit getrof»cu werben:

I. E« ift imorrjügltd) zur Monftiluirung einer neue» Ver»
trauenof ommifMon zu l<hreiien, bie ben Entwurf eine« Vertrag«
mit ber Maffe au«arbeitet. Sur Maffcnärzte fiitb zur t&afjt in bie

Vertraurit«fouimiffion berechtigt, unb mir Maffcnärzte bürfni in bieir

gewählt werben.

II. Sehen ber Vertrfliien*fi)mm«fßpn hat ba* Sdiifb*gert(ht
fortzubeftrhen. E« bilbet bie Vefdtwerbrtnüanz, auf bic gegen Me

Enticf)Hefcuitfl(n ber Verirauenbroinniifrion Vrrufuug geiiomuten werben

famt. Ttcfe* Geridit befleht au« einer gleidien Anzahl oon Vertretern

brr C rliAranfeiiraffe unb ber Vezirfburreinr unb brei *Wtlg!ifbrm brr

MmÄbanpiiimnnfchnfi: fine« ber SWitglirbrr ber Jlreishaiiptmannfchnft

führt ben Vorfiß

III. Tteienigen Acrzte, bic oom 5. b. IV. an ihre Ihätigfeit ali
1 »affenärzte ritcbergelegt haben, werben fie wteber aufnehinen. 3hrer-

I

feit* ertlieilt bie Crt*fran len taffe ben Aerjten bie ^ufage, bof? fie jti

. ihnen in bafielbe Verhältiiifi zurücftrelen will, in betn fie zu ihnen oor

\

Eintritt ber Münbigung geflauten hat.

IV. ADc an* Aulaft ber gegenwärtigen Differenzen erhobenen

I
eioUrechtluhrn unb (trafrech (liehen Ä lagen werben zurüdgrzogen.

•Die Annahme tiefer Vorfdjläge oott Seiten ber Vertreter b«
i Äaffe wie ber Aerztc erfolgte mit Einftimmigfcit. Sod) am felbcn

I Abetib erflärte ber Vorftanb ber Crtefranfenfaffe einhellig ferne

«fuftiuimung z» betn Vergleich, llnb am 26. April traten auch bir

' ärztlidien 'Vczirfeoereiitc ben Vorfdjlägcn bei. Am 27. April

I traten bie Acrzte wieber in ihrr Xhütignrit ein. $cr ganze Streit

|
hätte oermieben werben fönueu, wenn |d>on oorher etn foldjc«

|

Schieb«gerid)t beftanbru hätte, wie e* nunmehr al« ftälibige Vc«

!
rufungsinftanz cingefeßt werben wirb, ^u biefer £)inficht hatte bie

! „Soziale Vrari*" bereit* oor 14 Dagen gcfdjriebcn: „Viel wäre
1

fchon gewonnen, wenn e* gelänge, eine permanente ^nftanz ein-*

uifetjen, oor bie unter unparteiitebem Vorfig unb 3uzichuitg oon

Vorteipertreiern ber Mafien unb ber Aerzte alle Differenzen gebracht

werben muffen, bamit fie ciitweber burd) Verhanblung unb Vcr»

gleich geflüchtet ober burch Sdjicbsfpruch mit obligatorifcher Vcr«

biublichfeit gelöft werben.*
1

Der Mouflift ber &r*nfrnfaffrn n»b ber Ao«thcfer in CctIüi,

I üher befielt Uriad)«t unb Entftehung bie w Soziale VrajiS* in Sp. ftO.>

1 unb f>95 berichtet Ijat, ift nicht beigelegt worbett, fonbem am 1.9Sai

zum Ausbrud) gefouimen. Eine ftarf befudjte Verfammlung ber

Maffenoorftänbe unb Verwülluttgsbebörbcu, bic am 2t». April in

; Verliit tagte, nahm ben Veridjt über ben Staub ber Dinge ent«

gegen. Danach weigern fid) bie Apotbefer in ihrer Vtehrzabl, ben

^orberungen ber Änntfcnftiffen, ben fonft üblichen Seccpturrabatt

ju gewähren, ftattzugeben ^nbeffen giebt e« auch Apotbefer, bie

|

bie* Verlangen gerechtfertigt finbeu, unb ein Arjt erflärte in ber

|

Verfammlung, bdfe bie Aerzte bie Mafien in jeher ©eife unterftüpen
1 würben. Der Mampf gegen bi«-Apsth(^i füll befanntlid) in bei

VJeife geführt werben, ba^ bie Drogen uub alle .Heilmittel, bereu

Vetfaur freigegebeu ift, mi**d)ücßlirfj ben Drogengefdiäften über«

tragen unb zur Lieferung berjenigen SNitlel, bereu Vcrfauf ben

A pothefen gcfcßlid) oorbehalteu ift, nur eine Anzahl non fiO bi« 70

über Verlin uub ben Vororten verthntten Apotbefeu zugtÜMl«1

werben. 87 Mranfenfnffen mit über tüOOOO VJitglteberu belhciligeit

fid) au biefer Veweguug.

^\rbritsnad)turio.

Arbeiteuadjnirt« tut ®fl^wirth*getorrbf. Der 24. Deutfchc

McUnertag in Maffcl beid)äftigte fid) emgehenb mit ben Vtißftänben

ber Stcflcuocrmitlfluitg im Gaftwirth«gewerbc, bic audi fchon in

ber Erhebung ber Scich*fommt|fton für Arbeiterftatiftil beleuchtet

worben Fmb, unb befcfjlofz : „Die Setd)*rcgicntng utn bir Schaffung

eine* ben geroerb*mäßigen Steücnnachroei* oerbietenbrn Etefeßc* |u

erfuchen*. Eine Sefolittion begrübt ba* Veftrrbeii be* Eentral«

oerein* für Arbeitsnadjmci* cn Verlin, bic Arbeitüoermitteluug aller

Vrrufe zu einheitlichen paritätif^en uub unparteiifdicn Draanifationen

bcraitzuziehen, unb ift im Prinzip mit bem fd)rittweifen Anfdjlufi

ferner Vereine einoerftanbeu, fofern bie Unfofteit oon allen am

Crte bennblicheti Arbeitgeber» unb Arbeitnehmernereinen paritälifch

aufgebracht unb bic Veamten ber aufgehobenen Stcüennadjweife in

ber neuen Drganifation angefteflt werben. Der Vorftanb be*

Eentraloereiu* für Arbeitäiiachwei* wirb erfuiht eine fdjärfere

Mon trolle be* gewerbamäftigcu Arbeit*oenniltriiing*wcfcn« cinzuleiten

unb uamentlid» bte Irpthiu geäußerten Sünfdje ber Mommiffion für

Arbeiterftatiftil betreffeub bic Verweigerung ober Entziehung ber

Sd)onffonzeffion für SteOenoennittler energifef) zu unterftüpen.

Vrrein für Arbcitonadpnei* E. V. in ®ieölMtbc«i 19ü0, Der Verein

für Arbfit«nad)w«* in öir*babeu hat feine Arbeili'uernttlteluiifl für

,”Zraueii zu rim ganz anberorbenttiihcn Vlüthr gebracht. Dropbem

VJirsbaben nur eine Veoolfcnuig*zaht D0,t 86ü0o Etnwohnem hat,

itadi ber Einwohnerzahl genteffen an 40. SteDe unter ben brutfd)oi

i Stabten fleht, wirb r* auf betn Gebiete ber wriblid)«! ArbeitSoermitlrlung
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nur non gemeinnußigen Arbcitsuadnoeifru in SRüncßcn, Köln unb (Erfurt

übertroffm. Jnsgcfammt »ermittelte brr ftMeSbaßeiier Betritt im Jahre
1900 4628 weibliche 'teilen, banuiter 2206 für Xicnftboten, 1778 für

Arbeiterinnen, 637 Stellen für Hotelprrfonal utib 645 Stellen für höhere

Berufsarten. Irr Berein bcfdiräitft feine Xßältgfrit nicht auf B*ie«»

haben nDein, fonbern bat fomohl wriblicßr Arbeitnehmer tnie männliche

Arbeitnehmer — 4248 mürben bauen placirt — ainh an bie Drte be*

ArgtetungSbejirf«, ber 'f.honin^ barüber Iiiitnu« in gaitj Xrulf rfilanb

grfaitbt, ja adjt itiei bliche Zienftboten nach Gnglanb, .zwei nadi Baris,

uitb Steden für höhere weibltdic Berufsarten — allerbürg« in he»

feßräufter Jaßl — nach Amerita, Belgien, Außlanb, Sd»weben, ber

Scßwetj unb ber Zurfei brlorgi.

AUgemciae flrbntSHad|i»fiefinitaU *u 8f*rjßci*i 1900. tie waeßfru»

ben Küßen ber fteigrnbrn Brrmlttelungdthätigfeit oeranlaffen nach hem
Jahresbericht 19tw ben Borftanb ber geineinnu|igen 8ngemeinen Br*
bettsnacßweiSanftalt ,ju Bforjbeim, an bie Slabtocrtnalliing bas An«
Indien ju richten, bie Anhalt nein 1. Januar 1902 ab als foumiuitalrn

Arbeit«nad>iueis ju übernehmen ober ihr neben brr bisherigen Ulten!*

gelilicfien Meftellung oon ©oßn* unb OtefhlfttrÜiinen für bie Ber»

Wallung einen namhaften Baarjufdmß ju gewähren. Jo» Bunbe mit

ben anberen babtfdieit Arbeitsnncßweifeu werben Schritte gethan, ftahr*

Preisermäßigung für bie in auswärtige Arbeit« pellen ju fenbeuben Ar»
beiter in Baben imb ben Aadibarlänberu Bauern unb Baben ju erlangen,

foweit He noch nicht gewahrt finb. Jnuerfalb Bauern« unb ©ürttemberg*

ift fie bereit« burcßgefüßrl. Xer Ausgleich auf bem Arbeit«marfte ift Irop

bes engmafchigen 9?eBe« babifcher ArbeitSnaißweife noch nicht oöQig er*

reicht ; weitere BcrooQfommnungen ber gönn werben erftrebt. Xer TOangel

an weiblichen häuslichen Xienftboten, inibefonbere att Köißmnrn für

Brioatßäufer, wirb auf bie Butbeßnung ber gnuienatbeit in ber ju»
buftrle jurüdgefüßri. Bi* auf eine (Entfernung uon 20 Kilometern non

Bfarjhrim werben mehr benn 1200 Berfonen, barunter über StJU weib*

ließe mit Heimarbeit allein für bie Bforih^mer Bijouterie befchäftigt.

Xie Filialen werben auf« 2anb »erlegt unb bie $aii«tnbuftrie hat in**

befoubere in ber Ketten brauche eine ungeahnte unb weile Brrbreitung

gefitttbrn. QingefteQt würben 1900 burd» ba* Amt 3411 männliche,

648 wribltdje Broeltfuthenbe, barunter 810 für bie fianbroirthfißaft.

(Er}iet)img unb Üilbimg.

Zer Berbanb für twlfsißfitnlitßt fturfe neu Hidifdittlleßrern be«

Zenließen Weiße« ljieti am 20. April in ÜDhtncßrn feilte elfte

DJcncralürrfüiumlung ab. 3“ bicia Bwfauimtiing halte u fidj etwa

30 Bertrcttr ber Boirsbodjfcßulbnorgung an«- Berlin, jfranffitrl a. 9Ji.,

Halle, Karlsruhe, Ucipjig, Btarburg, Bhmcßen, Straßburg, Xnbingeu

cingrfunben, aueß aus Cefterreidi waren als ritöfte 4 Vertreter ber

Umoerfität BJteti onnefenb. Za ber Borfipettbe, fyofefior ©albener

aus Berlin, am Grfchrinen oerhinberl war, leitete beffett Stell»

oertreter, ßteheiinrat (fngler aus Karlsruhe, bie Berhanblimgni.

Bon ber Gtefcßäftsftthrung, ber SentralfteQe für Arbeiter»^1 ohlfahrts*

ciuricßtungen in Berlin, würbe an Beruht »criheilt, ber eine lieber»

ficht gab über bie Bo[f6bocb’d)ulbrrorgung in Zctilfdjlaub währen b
bes »erflogenen Sinter*. Warf) bem münblith erftatteten Jahres*

bericht foitnlc fonftatirt werben, baß bie Bolfs büch ich nlfurfe
eine überrafeße nbe AuSbebnuttg genommen haben unb baß

Anfänge ihrer Gutroicfelung an allen $Sodj!ct)ulcn uorhartben finb.

Bo» ben Gißen ber ^ocbfdjiilen beginnt fie fict) allmählich auch a“T

benachbarte Släbte (Blannheim, tfubroigshafen, Caffel, Ölensburg,

Altenburg) anSjubehnen. Aus ber Zisfuffton iit befonbers ju er*

wähnen, baß auf Anregung ber anwefenben Wiener Herren eine

Moimniffton einaefeßt würbe, um feft^uftellen auf welcher (Hrunblage

ftd) bauernbe Begebungen ber bcutfdj-öftcrreic^ifcfjcii unb
beutfth * fchmeijerifdjeu Bolfshochfthul * Bereinigungen
mit bein beutfdjeu Berbanbe herftellen laffen. hierauf würbe
über uon Stubenleu ju ertheilenben Unterricht nerhaubelt. Brof.

Dr, ZiclS*Berlin erftattete ben Bericht, ber nach Sdjilberung ber

(fnttoicfelung beS StubentenuntemchtS in Zänemarf, midj .v>inweis

auf bie Anfänge in Breslau unb in Belgien, fith eingebenb mit

bem in biefem Sinter jum erftcii Biale in Berlin gemachten Ber«

fudi befchäftigte, im Anfdjluß au einen oolfsthümlidien Mnrfus Unter»

rid)t tim l'ateinifcfjent burd) Stnbenten ju erthetleu.

Xie Ceffcntliche Büdterhotle *u ^amburfl, bie am 2. Cftober 1899

eröffnet würbe, bat bis jimi 31. SPfärj 1901, alfo in ber rrften anbert-

halb Jahren ihre« Beftehen« 124 171 Biidier ocrlichen. Sic liffipt

9000 Bänbe — im Anfang hatte fie fogar nur 60uo. Ucücr bie Uiniel«

leiten ber Betiußung fowie über bie (frfahrungeii, bie mit brt Biidier«

halle bisher gemacht worben fittb, wirb nn« gefhrifben, baß bie Ber*

waltung, bie au« priDaten 9Ritleln eingerichtet unb bisher unterhalten

worben ift, fnh an Senat unb Biirgerichaft br« Staate« Hamburg ge*

wanbt hatte mit bet- Bitte, ihr iährlid) eine Summe oon 34 000,£ jur

weiteren Unterhaltung iujuwciibrn, fowie $ur Unterhaltung von jwei

nunmehr eingiridjteubeii 3weight6liothcn je 8000 ju bewilligen,

jufammeu alfo ber BüdierhaDe jährlidi einen Betrag oott 5<j UOO .tL. ,ju*

|

luwenben. Xer hambnrgiiche Staat bat nun jwar nid»t biefe ganje

|

Summe hergegrben, wohl aber *umidift eine fährlidje UnirntußUHg oon
, 20iwo .o am fünf Jahre bewilligt. Xer Berwaltung ber Ceffmtlidieu

Bücherhafle ift baher bie feßwienae Aufgabe erroaeßfen, für bie Herbei*

ießagung uon etwa 80000 . \L [ährlidi pou prioatrr Seite ju forgen.

Am 16. April fmib 411 biefem ^weefe in Hamburg eine uon jahlreidifu

Betelnen ein berufene Berfammlitng flau, tu ber unter lebhaftem Beifall

bie Herren Dr. Sf. ttolbidjmibt, Dr. Sdmltie (iffiter ber äffentlichen

BüdierhaDe), ?rhr. 0 Berger (Vetter bes Xeulfcheu Schaufpirlhaufes),
Dr. Vöweitberg unb Vebrer B?olgaf« bie große Bebeutung ber Be*
friebigung bes Vcfebeburfniffe« ber Blaffen betonten imb ju reger Be-
theiligungan berBud>erhaOeu*Bewegungaufforberteii. — Zergefißiitacfiwa

auSgeftattete Katalog ber BiidietimUe enthalt eine andi in ben Vefe*

räumen ausgehängtr, für.* unb gemeinorrftäublidt gefaßte Anleitung
barüber: „2^ie foll man lefen?“

Xritter Berlanbstafl ber Hülfsfißnlc« Xrutfdylinb«. llnlrr beut

Borüp bes Dr. iL{ cliihfl(ui, Hauuoorr, beriethen 00m 10. bi« 12. April
Benteler oon etwa 90 meifl größeren Stählen iibrr bie weitere (hti*

middling ber beutfcßeit Hülfsf<h»len für fehwaeß befähigte Kinber. i5e

bleiben in Zeutfcßlanb etwa 50000 noch bilbuugsfähige fcßwachßnnige
Kinber ohne geeignete (Erhebung unb Bilbung. Sir befudtrn mrifi bie

Boir«fd)itie, bleiben hier in ben uulerftett Klaffen ftpen uitb treten bann
als überall uubiaudibave Oteicßöpfe tu« Veben hinaus, rin Vebru, bas
ihnen förpcrlicße« unb grillige* StedMhum ober ein traurige* (Befängniß*
bajein bringt, ftür biefe Armen im Weifte haben jeßt etwa 90 Stabte
befoubere Hülf«|ißulen bejw. H^lfüftaffen gegrtJttbet, in benen fie burd)
eiur inbioibueBe Behanbluna ju brauchbaren SRenfcßen gebilbrt merbrit

ioDen. Soweit flatißifcße ^eflftrQunaen bt* jept noriiegen, würben etwa
83% biefer Scßüler uöDig erwerböfaßig. Xa« fcßwäbifdieSdnihnufrum
in Augsburg hatte eine 8u*fteQung oon Schrmittdu für H»lf4fcßulfit
ueranftallet, bie e6eufo wie ber Ausflug nach ben auSgebrhnten Au*
Palten für Kretins, Schwachsinnige, Krüppel, ifpilrptifer u f. w. in

UrSberg in Sdjwabcn ben Xheilnehmern praftifeßr Anregungen boten.

tOoljuungsnicfen.

A-utbrruiq kt« SI,li,iimMl|a»n,«iori(nj burd) bit iffinllidin

Sptrfaffe».

Bon Vaubrsrall) 9)1. Branbt* in Xüffelborf.

J 11 iVr. 26 ber „Sozialen Braris“ uom 2^. Bfäq erhebt Hm
Or. jur. v. H eine 8t eihe poii Bebenfen gegen bte tn Äc. 20 bc»

fprodjene Zenffchrift be* IWheiuifchen Bereut* jur ,lÖrberung be*
ArbeitfnoohnungBwefeu«. Seine (Entgegnung uiiterftßeibet mit
iHecßt bie Spareinlagen, ben Seferoefono* unb bie lleberftßüffe.

Zer elfte Cftmoanb beßaubtlt beit „eigentlichen Beruf ber Spar*
taffen", welcher fei, möglichft hohe Bcrjtnfung unb möglichft fixere

Anlage. G* fei baher ungerechtfertigt, bie Aiuage ber Spareinlagen
ooijug*weife tn Htipotliefcn auf Arbeitermohnungen ju »erlangen.

Jmtädjft möge hier ber Saß non ber „möglichft hohen Ber*
jinfuitg

n
einmal al* richtig angenommen werben*: unten wirb er

noch befonbers befjanbelt werben. Ziefer tStnwanb feßeint alfo oon
ber Annahme außjugeheu, auf Arbeiteiwohnungen feien

nothwenbig weniger ftchcr unb geringer ner^nslidj dU anbeve.

BJäre biefe* ober and) nur ba« (litte ober ba* Anbere richtig, fo

hätten bie beutfehen jnoalibfitperfidjmmg^anftaltcn reeßt böfe ge»

wtrJhfdfaflet, inbern fie oon ihren Kapitalien — bie bod) aud) nid)l

baju ba finb, um unfid)er angelegt ju werben — 70 Bcillionen in

Arbeiterwoßnungen aulegten. Hai benn bic Zenffchrift oon ben

Sparfnffcn »erlangt, baß fte oott ihren Anlagen auf Arbeiter*

häufet allgemein geringere Kittfen unb geringere Sicherheit »er*

langen füllen ? 9Kit feinem ©orte. Zie Anlage in Arbeiterbäufern

ift nidjt nothwenbig geringer perjinölidi ober unfießerer al* bie

ßeute üblichen Anlagen — aber »idleicht unbequemer, arbeiteooDer.

Zie Sparfaftcn aber füllten biefe Arbeit nicht fcheuen. ('lewiß ift

e* bequemer, an eine HoteDArttengefeflfchaft ober an einen großen
Outebcfißer ober att ein Xheatcr in einer Summe eine halbe

ÜKiDion Btarf al* biefdbc Summt in fleincren Boften au eine

Baugenoifcnfchaft auf 50 größere 9)fielhöhauftfr ober auf 200
Heinere Gigenthumshänier $u leihe»- Bei biefer leßteren Art ber

Beleihung giebt e* felbftrebenb mehr ju fontroDiren, in ber Art
her ratenweifen Auszahlung be« Zarlehens beit inbiuibuelleu Be»
bürfniffett ließ anjupaffeu :c. And) bie Prüfung ber Krebitwürbig«
feit einer Baugeuoffcnfdjaft mag ftcUeuweife fd)wieriger fein, al*

biejcttige eines großen Öutsbefißer« ober einer großen Grwerbs*
Aftten*(Hefellfcßüft. Schwieriger ift tie aber jebenfaü* bann nid)t,

wenn, wie in ber Äbeiuprouinj üblidj, an ber Jinanjirung imb
ber Berwaltung ber Bauocreine bic Arbeitgeber, bie Gemein beit,

bie Arbeiter unb gemeittmißig gefronte Aroeiterfreunbe betßeiligl

finb. Zie Sparfaffe iollle unb founte, wo es an einer Beseitigung
wohlßabenber Äreife bei ben Bauoercinen mangelt, ihren Ginfluß
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al« Strebitgebcriii benuften, um eine folchc Hethciligung herbei-
j

Zufuhren. So uiodjeu c« and) bic Jnualibeuüciftd)cruug«auiiallni.

Alfo: in erfter i-'inie «erlangt bic Denffdmft mit Nedit nur, .

tob bie öffentlichen Sparfaffen überhaupt ihre Aufmerffamfeit ber
|

Arbciterwohmiiig«frage zuroenben unb ihre fitelbmittel „Darjug^
weife" beiifelben zufüijmt möchten. Durch bie ®efämpfuug tiefe«

„Wniubgebaufcub" gab $>crr Dr. n. $. bcu Sparfaifcn einen

id)lcd)teii Nath, uibein er wüiifchte, fic möchten bie $änbc non beit

Arbeiterwobmingcn lafteu. IS« iit }U hone», boft bie Sparfaiieit

bem Nathe nieftt folgen.

Darlehen auf Arbciterbäufcr finb midi nicht nothwenbig un»

ficher. Ex' rauft eben mir genau 'iJerfon be« £<bnlbuer« unb ^nu»

art be« $)aufe« geprüft werben. CSemeinnüpige laugen oiiciifdiaflen

unb ^augeieflfdiaften mit guter $HTn>aItung finb fogar feijr gute

Zd)ulbner <80113 mit lliiredjt nennt alfo .^err Dr. o £*. bie An-

lage ber Spargclbrc auf Arbeiterwohmmgeu einen „Afl ber Ütohl*

tbaligfeir. ©egcnlheil, c« ift ein gute« uub fidlere« (Hefthäft.

Die Sparfaffenflatulen geftatten allgemein Darlehen ohne ympotbef

gegen folibc iBürgidjaft'; foQte nicht ein hnpothefarifrfi gefieberte«

tärleben an eine ^atigcnojfriifdrafl mit 300 foliben IK'itgliebern

minbeften« eben io ficher, wenn nidit ficherer fein? Arbeitcrftätifer

finb audi ftet« ein gefachter Artifel, fobaft auch bie Zahlung oon

3in# nnb Amortifatcon fiel« griidbert ift. lleberfluft att^ folgen

fommt nur in feftr barnieberliegenben Jeiten °or - Die Sparfafte

foll aber au« bcu Spareinlagen bie Raufer nur bix> $u -3 be«

Berthe« beleihen unb anfterbem eine iüiubeftamortifation oerlangen.

4)ci forgfamer $krtbfchä|ung unb bei jährlicher Amortifation oon

etwa 1
y
/o wirb alfo fclbit bei Subhaftationen in nirürfgehcnben

feiten bie Sparfafte niemal« 311 Schaben fominen. IS« fehlt leiber

eine Statijtif barüber, wie bie Seelüfte au« Subhafiationen fid)

oertheilen auf bcrridjaftlidK unb auf Arbeiterhäufer.

(Herabe barin liegt ber fehler oicler nnferer Sparfnifenucr«

waltungen, baft fie nid;t nach ber Jroecfbeftimmuug ber belieheuen

Cbjefte fragen. ?lQeni halben madjt fich ja glücflieber Steife neuer»

bing« bie Aitidiauung gellenb, baft bie Jwecfbciiimmimg ber Spar*

faffeu fich äuftern muft nidit nur in ber Annahme ber Selber,

fonbern audi in ber Art ihrer Ausleihung, baft ihr Jwerf nicht iit,

müglidiji hohe lleberfd)iiffe au fomni analen Jroecfcit 311

machen, fonbern in jeber Eichung ftd) in ben Dien ft ber arbeitenben

&lafteu ) jti ftellen. Ju Dergleichen ift hier: Reform be« Spar«
faffenweien« oon &. Schäier im £anbwörterbu<h ber Staal«wiifeu*

fdiaftcn II. Supplenientbanb S, 322 ff.; in berfelben Ntdttung liegen

bie ^eftrebuiigen ber fran^ofifdicn unb englifd)en Sparfaffen, wenn

fie oon ihrer 'öerpflichtung, bic Spareinlagen nur in Staat«reute
]

auAiilegcn, cntbtmbett fein wollen; Noftanb in feilten Renditen für

ben ^Dhmmgx’tfongrcft in ^orbeaur 1895, Impriuieri« Cbaix, rue

Bergöre 20, Paris, 2. 121, unb für ben s£?obnung«fongrfft in

Srüftcl 1897. Hayez. rue de Louvaio 112 S. 428, enblid) .£>enri)

0011 in Journal of the Royal Statistical societv T. 6 ' 1897 2. 278

bi« 359. Enblid) fei noch hingewie»en auf bie Dbütigfrit brr

belgifdieu Sparfaiie im Aibeitciwoliuung«rocicu (Arbcitenoohl 1890

2. 1811 unb auf bie oon bem belgifdieu Jittattjininifter S$aul be

Smet gefpiodienen fchlageuben 4£orte
:
„Die Erfparniftc ber Arbeiter

$u famnteln, iit gut, beiter iit e«, biejclbrn auch micber 511 ©uniten

ber Arbeiter ju uerweiiben." hierbei ift immer au bcu ganjeu

Staub ber Arbeiter, nidit nur an biejenigen Arbeiter gebacht, welche

Spar!aiifii«Ginleger finb.

4^. Schäfer fugt in bem ätirten Ärtifel gan,A mit Mccht tS. 826):

^Diefer Oeijt ber ^ürforge für bie unteren '41 olf«naffeii barf aber

itiiht nur bei brr Hrrwenbimg brr llebendiüfie oorioaltcit, fonbern er

umft fich fd) 01 t in bem gcfammleii Atiiogefchäjt bewähren, fobaft neben

bei« tmrgortfcften ^mperatto ber uubebingten Sicherheit nidit bie ge*

winnreuhftr, fonbern bic gemein nüpigfte Denoenbung ber midjiileihenben

Kapitalteil im ^orbrrgrunb ju fteften hat. Jyür bic Darlebenbgefchäfle

brr SpnrtafTen girbl ti aber mir brei formen: erfirn« bir Untrrftütpmg

bri? örlltthen fHrnlfrebtt«, wobei fie burd) $eoor|ugung ber fleincn .{> 11
*

polliefeit, CSrlfiditerungen bei 8bfd)(ag«jahluitgrn be^w. Amorttfatioiieii

ihren Serttf al« S3ot)tfabrt«anflaitfn erroeifen (Annen, iwettrn« be«

^erfonalfrebit«, wobei fie burdi ItebrooDr« CStngehen auf bie fo mamtig*
faltigen 3?ebitrfiitüe be« ^>anbwerfer unb Arbnlrrftanbr« iit ben Stabten,

fowie ber länblidjeit Klrinbetiper uttb lageldhner, aüerbmg« unter

idnoierigereu 4rbingungen, norfi Diel mehr «üben föitnien, unb briitrii«

be« Anfaiif« doh fidjeren Sertljpapiereu, ber für bie itete Serrithaltimg

oon fltiftigen '2>iiitrlii bi« ju einem gewiffen t^rabe eine Aothwenbigfrit

ift, aber auch fjhou bie Segebrliditeit vieler Aegierungen al« wi(I*

fommrne Stube für ben Staawfrrbit erregt hat."

‘) lie Sparfaffen finb al« SSitiel ber oorbeugrnben Annenpflegc

uttb im 3ufaimneiihaug mit ben l'eihhnuferii in« Vrüen gmifrii worben.

Sie follien bienen ben ^ntrreffen ber ctnnereii iUilforianen.

Die Spargrofdicn b«s> (leinen ih’annc« foüen eben wieber iit

feinem Oultrefir Derwenbct werben. Da« Än«leihen ber Spar«
(affcnmittel auf Arbeiterwohmntgen ift alfo nicht eine ben Spar*
raffen „ fentliegenbe fonalpolitifchr Operation*. Da« ift eben bie

oeraltele Auffaffung über bie Aufgaben ber Sparfaffen. Die Spar«
faffen Hub Solf«fpnrfnffen, be«liaib tollen fie and) 4>olf«hnpothefcii*

banfen fein. Da« iit ber fterupmtfl ber ^ragc unb bie Ouinteffenj
ber Atidführmtgen non iHoftaub, bem Rührer bei fiaitAönfdjeit

Sparfaifen, uub oon £>eiiri) 4ilolf, bem Mannten engliichrn Sozial*
politifer. Die belgifdte Sparfaffe hanbelt bereit« nad) birfetn

6lruitbfa|je feit 10 Jahren; tu ^reuften, fowrit befannt, bic Spar*
faffen in Wiiter«loh, in iöecfum unb in Duicburg. Scigeorbtieler

ifehwalb führte in einem Vortrag iin Äht’iuifchen herein Aur
j]iöiberung be« Ai‘bnterwohttiing«wefen« au«, in ber SRfjeinprouinA

feien 7 Sparfaffen, weldie bet ber Beleihung oon Arbeiterwohmingen
gewilfe 4<orthetlc gewährten, unb jwar beftanben biefe burdpoeg in
eiitein etwa« geringeren 3in«fuftc al« bem üblichen. Alfo wtber-
rätft .Cierr Dr. 0 . .ft. beit Spaifaffen eine Art ber C3eid)äfl«fübriiug,

bie in ben fortgetchrilteuen Sparfaffettfreifen be« jn« uub Au«-
lanbe« bereit« geübt ober wenigften« al« nothwenbigfte Sleform
be« Sparfaffcnwefen« nnrrfannt tft. 3ur Königen Durchführung
biefec We|d)äft«fühnwg bebarf c« alleibiiig« mehrerer Aenbirungcn
in ClJefeft, Statut, Öcfdiäft«orbnung unb Wcfchäft«mtffflffimg ber
Sparfaiieii; eine foldje (^cfd)äft9führung iteDt awh höhere An»
ipriidje an bie ^eiilungbfähtgfeit unb ihalfratt her Sparfaffen*
beamten. (£« wirb 001 Allem oerlaugt, baft bie SparFaiieu mit
einer gewiffen Viebe fich in Sadje oertiefen, baft fie oon ber
großen Hebcutung ihrer urfprünglichen Aufgabe, ber Rebling ber
unteren i8eDÖlfermtg«flaffrn, ftd) burchbringen, baft fic fid) jebetu

^ebürfnift mtb jeber tyorra be» Arbeitermohniing«baue« atipaften,
oor Allem nidit nach ber Schablone arbeiten, baft fic enblid) auf
bie Art be« Sobnungobauf«, bic äroccfinäftige ^erfteQuug ber

j

Käufer, auf bie Gilbung oon Öatioercitien (yiutluft nehmen, über*
haupt ber ganzen '&obnung«bewegimq mit ^erflänbtuft folgen.

Daiti bebarf e« allerbiug« oieler Arbeit uttb „eine« Auf*
wanbe« an 3fit unb iKühc* wie bie <5ntgegnung richtig fagt.

j

SBenn biefe Arbeit uub Wihe nicht in betn bi«herigen Äahmcn
bei* Äaftenoerwaltung gelöft werben fann, fo muft eben brr Nahmen
erweitert werben. Uub ba« ift ja gerabe, wa« bie Dentfdnift
will, unb wa« alle Diejenigen wollen, bie bi«brr ^ttr Ncforitt be«
Sparfaffenwefen« fich gräuftert haben, fo u A. auch bie 1895 oer*
öffentlid)len „Wrunb^üge 3,11 einem (tfeieft über bie foittmunalen
Sparfaffen". Die beutfdjcn Sparfafteu aber werben biefer ^JJübe

fich unterziehen, e« bebarf nur ber Anleitung burd) bie

Sparfaffenoerhänbe. Daft biefe auch brr (trage näliet treten, be*

meift ber 4)efd)luft be« beutfehen Sparfaffeutage« oon 1895. Cf«

wäre alfo fd)on eine Seiflung ber Sparfaffen, wenn fie ben Dar»
leben auf Arbeiterwohnungen bet gleichem 3irt«fuft uub gleicher

Sicherheit ben Vorrang oor auberett Ausleihungen gäben Merabe
in ben lebten fahren, wo ein allgemeine« 3rrren an ber )u furz
geworbenen Welbbecfe ftaltfinbet, wäre eine folche 4)eoor,{uguug oon
reellem Berthe gewefen. C5« ift eben nicht rid)tig, wa« $>enr

Dr. 0. meint, Wentweber ift bie geforberte Jmoenbung be«
<Äelbefi ficher uub lufratin, bann ftnbet itd) ohne Steilere# anbereo
CHelb bafür, ober fte ift nicht unbebingt beibe«, bann foUte ftdi

and) ba« Sparfaffengelb fernhalten*. ^« ift eben nicht immer für
alle fieberen Anlagen f*klb flüffig, ba« weift Jeber, ber (#elb fud)l.

Cben haben wir ben Saft ber höchftmöglidjen Seninfuug
ber (ginlagen einmal a!« richtig gelten laffen. Der Saft ift aber
falid). (5« follen au« ben Au«leibuttgen eben nidjt thnnlidift hohe

1
Jinien gefdjlagen werben, bann nämlich nicht, wenn bie Spar*

!
gelber, wie bie Denffdirift be« Nheini)d)en herein« will, oorzug«*

|

weife in bettjentgett Streifen ^erwenbung finben, oon benen fte auf*
I gebracht finb, alfo in ben Streifen ber Arbeiter unb fleinen Seutc
unb namentlich in gemeinnüpigen Einrichtungen, weldje biefer

Stlaffe 311 (Hute fomraen. E« foOen bie Auöleihmigen nur bie*

jeuigen Jinfcn erbringen, welche iiDthwenbig ftnb, um genügenben

1

Anreiz 311m Sparen unb Ginlegett 311 geben. Den Einlegern
fommt e« bei ber Mleinheit ihrer Einlage natnrgeinäft weniger auf
ein Viertel ^roaent Jinfen mehr ober weniger an, al« barauf, baft

;
ba« Einlegen ihnen »ehr bequem gemacht wirb, baft fte ihr <Hclb

!

jeben lag junicfnchuicn fönnen unb baft fte bajfclbe abfolut ficher

l angelegt roiifen.
^
Drop ber (Helboertheueruug in ben leiten zwei

|

Jahren haben fid) bie Einlagen ber Sparfaffen im Allgemeinen

;

nicht oerminbert. $>ier uub ba haben aQerbing« einige Sparer ihre

Einlagen zurüefgezogen uub biefelbeu in Jitbuftnepapiereu an«
gelegt: fte würben ftd) h>eroon and) nicht burd) bie Erhöhung bc«

I
Einlaqrjinsfufte« haben abhalten laffni, burflen übrigen« 0011 Siefen
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inbuftrieUen Einlagen Ijculc ziemlich furirl fei«, Uebrigcn
roerben bie hohen 3 infett and) uidu hriousgeroutbfdiaitrl, um Den
Einlegern möglid)jt hohe 3inten ju gewähren, fonbcrn um ntög*

lichff bo 1k Uebcrfdjülff ju liefern im 3nterei;e Der Wemeinbcn.
Vehroolb, ber al* SSoritanbffmitglieb Des RhrinttdKSefltolifdKn
Zparfamnocrbanbe* es bodi roiifen Fottii, tagt tu bent Vorträge,
ber ber be« Rheimfchcn herein* ju Efrunbe liegt, ganz
ndjtig:

„"Uti uieleu 2 parfaffcn ürrrfdit bo« Reitreben, möglidtjt bube
llcberfdiüfie berausjuroirth'chaitfu, bie manchmal eitle recht eigrttlhfnn-

tirfie Bcriocnbung finbeu. Ein folches Rrftteben fanit idi niefat Innigen,

balle es oielmehr für riditigcr, wenn bie Ueberidiuffe fthott tm Vaufc
Des Rohres itn ^ntereiie ber bie «parfafieit brnupeubeit ^ertönen »er*

bnuidit roerben."

Xieielben Klagen finb erhoben morben oon l>r. <sdta<hucr in

31t. 19 ber „Sozialen ^raris" oom 7 . Aebruor 1901 unb »o»t

3Rar SJtap in Rr. 27 ber „Sozialen $ia£iä* oom I. April 1901 .

$ic SpaiFaifen hoben eben uadj richtiger Auffaffung höhere unb
metteie Aufgaben, als bie Entgegnung ihnen ^nmeiit. Sie finb bie

<>)flbinititute jur ^efriebigung beS MrebttbebürfniffeS bes ricinott

IRauneP forocit IKittrl unb Sicherheit es julaffen —

,

unb birfe

Stellung rechtfertigt es, auf Arbeiterroohnungen unter ben oom
Mlhetmfchcn Verein feftgefepten Vebiitgmigeii bie Darlehen aud) 51t

einem ctrons geringeren ^inflfufc zu geben, als ihre Darlehen auf

nnbere Cbjeflc, fofent bir Verzinfung ihrer Einlagen ihnen bie*

erlaubt.

Oft boS aber für bie Darlehen aus ben Einlagen fdjon

richtig, bann gilt es erit redit für bie Darlehen aus bem Aeferoe»

fonbs unb aus ben Uebcrtchüffen. Öeptere fittben ihre befte Ver*
menbmtg, roenn ein Xhnl berfelben in Autheilichcinfn oon Vau«
vereinen ober in iiociteu £>i)potbefeit an biefelben angelegt merbeii.

Xie Entgegnung bes $errn 0. ,£>. fiirdjlet, bah bie vorn Rheinifdiett

herein Dorgeichlagcne Montrole über bie Serweubung ber billigeren

Darlehen aus ben ftrfcroefonb* nicht ausführbar märe. Run,
facto loquuntur auch in biefem fünfte. Xie bentidicn Ser*
üd>erungsain'talten fleHcit bodi bttrdiroeg ähnlidicMoiiirolbebingnugen,

ebcufo bie Sparfaffe in Belgien, bie bis heute 110 ÜWiUiönen in

biefer SSciie angelegt hot, unb bie 2od)e gebt hoch. 9Wan muH
nur wollen unb ficfi etwas an bie fokale Art ber Verroenbung ber

Sparfaffengclber gewöhnen, bann geht bas Qefityjft ganz gut unb
Ztoar aud) ohne eiheblidje Renten. Jjfl bas beuit eine nicht zu über»

loälligeitbe Arbeit, bag bie Sparfafiettbeamten im t'aufe eine»

Jahres in einem öeineinbebe^irf oon ea. 100 000 ShtlDOfyKnt 100
ärueiterfcäafrr befugen? Nebenbei bemerft, roirb aud) hier bie

Enfgegitmig bereits burd) bie Xhatfac^cu überholt; es giebt eine

iRenge Sparraffett, bte es mit iRedjt tiir ihre $flidit halten, bie

oon ihnen belichenen rbjefte ob ?lrbeiterhäufer ober anbere

Dbjefte — jebes 3a&r auf ihren 3uftan ^ unb bamit auf bie

Sicherheit bes Darlehens ^u unterfuchen. Es iccrbett 511 bem ;\wc(to

fogor Reifen in anbere ftcOenipcife entfernt liegenbe ©cmcinbett

gemocht.

3 n>ecf biefer ,l*ar/ nicf>t bie Meinung auffommen $11

laffen, als füllte ben Sparfaüen eine unficherc ?Irt ber Anlegung
ihrer tHtlber ^ugemuthet roerben, S?ohl foQte alterbingS bte

TcnFfdirift bes 9il)cinife^cii Vereins ein ©eclnif fein an bie Spar«
faffen, fid) ihrer hohen Aufgaben als ^olfsiparfaiieii unb als

^olfskihanftaltcn bemüht ju blribcn. Sporfaife unb ^eihanftalt

ftanben bei ihrer r>>riinbuug in innigem ^ufnmmenhong, ne füllen

eS auch bleiben. 'IsJeitn bie heutige Einrichtung ber Spariafien

btefen Aufgaben nicht ooD gered)t toerbeu Kann, 10 muh fbeu bie

Einrichtung geänbert roerben.'^

ßnr ^laSführang ber ^ohnungsinfpeflion in ‘S^ai|rrti hat baS

Staotsminiiterimn bcS ^unetu eine neue Eutidiiehung au bie <'>e*

meinten herauSgeaebcn Xanach mütfen fünftig ptertdiäbrltd)c

Rendite über bie ihotigfeil ber ©ohnungSfommilftonrn unb 3«'
fpeltoren an bas ÜRiniftermm eingefaubt rnerbrn. Unentgeltliche

)öohnungSnachmetfc füllen 'gcfchaffett, ^augrünbe er*

morben unb billige $au fapitalien hergegeben roerben.

iRinifterium oerlangt, baft in bie Mommif|ionen iiroftifer ge*

roählt merbeit, bie audf fad)gemähe Anregungen geben fönnten.

*) ^n ber Genera loer ia in nilung beS icrouiniial SparlaffeooerbaiibeS

tu )Pokti tbeilte (nach ^fitunfl^bfr^tfn! am 12. April rrteftciinrath

oon Stnebel'X öbertp mit, bie ftrage ber Auphnrmadutug ber
Sparfaffengelbcr $ur Ccrbefferung ber S?i>buuiigSoerhall*
otffe merbf brinnäd»ft oon ber Smatsregieriuig geregelt merben.

Xie Sirbaftiou ber .Sojialen 'UradS’'-

Aud) hei &lahl ber onfprftorcu foQcti haiiptfachlid) prnfti’che teilte

genommen merben.

tBohnnngSgcfep in Reffen. Äod) 'HJelbungen be'ftfchcr iMalt.r

hot |td) bas ilfmifteriiim au bie '^ürgermeifiereicu ber gröberen
Stäbte ^efiens geroenbei, um fidi Informationen über eine Sfeihe

!
oon fragen ^11 oerfchaifen, bie beim Entmurf eines t^efepes über

bie Erbauung oon &lohuuugen für 'äKinberbcmittelte in ^ctradjt

fommen. Eine 5öefpred)ung ber )13ürgermeiftcr foD fid) ebenfalls

bamit befchaftigcn. A'ach bent „'IRainjer Jagbl." foll ftd) bas

!
projeftirte (fkfep bem Ekfep über bte BflnbeSfrcbitfoffc infofern

I anfdiliefien, als biefe Maffe, fotoeil cs ihre 'Ulittel geitotten, au iHc*

meinbett ober mcitere Mominnnaloerbänbc 'iRittcl geroähren fann,

bie nad) näherer Sorfchnft ^ur Erbauung doii fSohnungett für

'IRiii berbemittelte oenoettbrt roerben fodett.

i‘tterarifit)c Äiijdgtn.

^»anbfl unb 'i^anbel. oatiresberichtf über ben öirthfdiafts» unb
Avbeiismarft Jahrgang 1900 hcrausgegeben oon Aidiarb Ealroer
3Ritgl;eb beS AeidiStagr ^reis 10 U/. Atabemijd>er ikrlag für
Soziale Siffenfchaften, In. ^ohn Ebel heim, IBerlui «. »crn.

tie%' ^Xahrbudi, bas für 1900 in feiner erften Ausgabe oorliegt,

behaubelt bte wtrtbfchafiUdien ‘Vorgänge auf allen ötebieteu ber 3?olf*-

niirthfdjait. 3« b<r Einleitung roirb eine öhnrafteriüriing bes Sirth*
fchaftsjahreS 1900 gegeben, bas als bae 3ohr bes Umfd)roungS bezeichnet

roirb. Aid Urladje bes begimieitben ^’iebergangs tutrb ein flarles
1 Äthuerbältniö zroifthen bem Anroadjfen ber ijSrobuftion unb ber 'St*

roegung bes ftonfum« imdigeroicieii. Uebergchenb ,ju ber Berichter*

ftaltung fdiilbert bas ^uhrbuch bie Entroidlnng ber Urobuftion, bie

Xhäligfrit ber Snnbieate unb giebt ein 3klb oon ber Sage bes Arbetts-

marltff- J^ür bie einjelnen (»eroerbe folgen Spczialberidite, io für bie

^aiibroirthidiait, ben Bergbau, bie iRetall* unb Äafdnneninbnitrte, bas
3ed»l* uub i'augeroeibe :e. Eine ©eredmung ber Rentabilität für bte

einzelnen iftcroerbe geht tiefe 11 Spfjialbenduen ooraus. Xer c*klbmarfi,

bie S?örfc, bas Rantroeieii, foroie ber ausroartige C>anbel unb ber 4*er-

fehr fmb ebenfaa« geroürbigt, unb zroar Ifc bucdjioeg auf ben Arbeifs*
marft unb bie einzelnen Oicioerbc Aiicffidit genommen. 3n ben bem
^ohrbudie beigegebcmit XabeUen ftnb bie Äurfe ber für einen ^nbuftrie*

;
^loeig roidjtigen i*apiere nach ben njcmcrbcgruppcn angeorbnet, cbenfo

! unb bie Ausioeife über ben ausroärtigen .fSanbel nach bieiein cäeüchts*

puufte auigeführt. Erroähucii rootleu mir uodj aus bem Inhalt ber

Angaben bie ^‘reisberoeguitg itiidjtigcr haaren foroohl im (Hroh*
als and) mt Xetailbanbel. 2 as 3ahrhuch roiü auch bie aftucUen fragen

I
beleudiiru

; fo tft bie amenfanifdie Üonturrenv bie ttohlenfrage, bie

1
SobunngSnoth, bte Ärife auf bent ^ianbbritfmarft :c. beionbcrS bcrücf-

fidpigt Als ein itortbeil errorift fid), bah bas Jahrbuch für Aadi-
fdilagezioerfc eingeriditet tft; namentlidi bürfte bteEhrontf aller roidtti*

cfereit Ereigniffe für baS ^eriditsfahr, bie ^iblioßrnpbie unb bte lieber*

*idjt über bie roirthfcfjaftspolitiidhen RetcfaSgejepe Anflang fin&en.

Srieb laenbe r, Renebift. Xte oier 2'ouptridifungen ber ntobernen
iojlalen Reroeguitg. iVarriitifdie Sojialbcmofratie. Anarchismus.
Eugen 5>ü bring« fojlaltläres Sijftcm. .Stenrti iHeorgcs A'eoplutfio-

fratie. I. Xheil WarriSnmtf unb Anarchismus. Berlin 1901.

Verlag oon 2. Ealoarp Eo. XX u. 22<i Setten, ^reis broich.

« .// in CHauileineit geh, I .//.

2aS oorliegenbe $ud) zddmet fich burd» eine grobe «rafi flarer

Xaritcflimg ber oenDtcfeüflen ibcoretiidjeu ikobleme aus. 'IVit Scharfe
greift iter*Qficr bie tbeoretiid)cn (ftruublagrn bcS SJt'arjrfdhctt Stiitcms

an, aber er erfennt ebrnio audi an, bah hie SojialDeinofraiie iehr mel
für bie Arbeiter grleiftet habe, atlerbmgs oft gerabezu in btrcfleut

•«egeufap ju ihrem ibforetiiehen ^rograntin. 'Serjaifer hot eutichiebrne

ttorliehe für Eugen Xühring, bie ibit aber feinesroegs jnr mibebingten

öefolgfdiaft oerleilet lieber bie Aufgaben her Sozialpnlitif finbet nd>

in ber Einleitung folgenbe intereffaute Qrmerfung: ..Wan Vauu iagnt,

bah fid) bie 2ozialpoltltf per Aaiioualöfonomie aljulidi orrhalte, roie

bie Jcchnif zur i^büftf unb Ühnmc. tir 2o.iialpolitif ift ohne fpljautoflc

genau fo unbeufbar roie bie Xrdinif; aber ne muh hch nur brr i^bau-

taitrret, alfo oor unmöglichen ober fehf unoollfommenen, »ocil ungenügenb
burchbachteit uttb auf unzu reichenbes SBiffcn ftd» ftüpenben ober oor-

eiligen Monimiftioucn genau io hüten rote bie leduitf, ja iogar noch

in höherem Mrabe, roetl bie i'ribenfchaft ber arfcDfdjaftilgen Kämpje
bas Unheil leidjtrr trübt, uub weil ferner bie Verantwortung fd)roerer

ift. Enblich, juntal ba es ftdi gleichiam um Die Ausführung einer

neuen iHeiellichaftsmaichine haubelt, roirb bie 2ozialpolitif gut thtm,

fich auf funbaraentale Prinzipien ju befchränfen, biefe auf t>altbarfeit

unb fonftigr joltbr ikfehaffenheit geioiffcuhaft ju prüfen un') bte Einzel*

beiten ben nachträglichen Verbefterungen, bie »ich aus ber praris b! h-

ber Wefchichte ergeben, getroft überlaffen.
-

Cber mit furzen Sorten
Soziale Reformen, nicht fozialr Reoolution?

Pormf, Prrroattungs-RedienfdKift beS Cberbürgermeifters ber Stabt
SennS pro 1*99 1900.

Pcridit bes Porupenben bes (üerocrbcgeridj ts ju Riet über

bie (Ücichäftsthätigfeit bes (MrrocrbegcridjtS im oabre 1900.

Vftaiuiacnltit tckt fct* Ur»t. l»r. «. piancfc in »rrttoi W. «arttn öitthcrttrafe w.
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Streif alp t|» m»jor.

rtrimkcsiiMt 5U2

3ur ©«gaxl-'iltrrbeaifgunfl.

£it AtbeiWoeitiag im Ckrlmer

SKaurevßeiDctbe.

Ter beutfdie SRrtaQatbcttrttKTtianl).

Di* iojialbemofratifclje 'SNaifner.

VanberbrilDauifianbe in Italien,

©cgunftigung brr UltlxUfrotganifailoit

in auiiralien.

Dl< ©nu^txieinr unb Aibtitcrtftrfeii

in *ytanfr«id} im '\al»re iulW.

ai»iimfüM ßöö

3<jbt*«bettd»t bet t»«1f ifcbeit

tSrmcrbcinfpcftioncn ißt 1900,

Die Regelung ber ©erßültmff« ira

IHafmitllisgrtsetbr.

fttbcitetf&uQ tn Ctftcrrrid) für triff n-

babnbau unb ©augetnerbe.

ürbeiieroetfidirrnBfi SparfaUrn jyj«

ÄT.infrn iür torfle für fiaatli&c flrbfita

in ©reuten.

Stabtfblniic^e ©erfidiernnflPfafie grgrn

Arbeite lojtaMt im SDmtrr 1900 '1901.

trbcitcrunmUorrft&riirg in Detter-

reid»,

ftrbrittlofcnuntrtft&gung in ©clgirn.

fUpblfabrteciuTKbiBRgtn . . 910

Die guroflitmngrn oon Arbfitgrixin

für ül ol)[fabrtP)TDe(fc im erftrn

Cuortal 1200.

•tfolge ber $CfUung#bau#<Tjirl»ang.

VünblidK Äranfen- unb 2Pol)lfat)tM.

pflege im verjoatbum Gobtftg.

Wne RtdjWidjUjfttOe für grauen unb
i'fübdxit in Stuttgart.

Die $eiWarmer.

•enBflea(*Bfr«BM<fB 811

©enofjcnfdiaftiictirr 5lo!iJ*nb<ptg.

Der ©tefllauft Aonfumoerein.

Di WroiieinfauW.Wi-lellidjü't fcäitifdxr

Äonfnmoercine.

QSenoffenftb.iit ber Anlnxmncr Dia-

manttatriifT.

ÖwnoüenidH’ten in tfalifornien.

0emeinfcbaUlid)( $au4baUungcn in

ttmcrUa.

r(i cfannQ BHb ©Ubuitö 812

Die tSrfcIlhbtfft für ©erbreitnnfl »an

Ootlltrilting.

©olfPtbümlicbe Untertia'.tunalabrnbr

i ln Stuttgart.

©orlrfungbrneirn in ^dBibntg.

tUnbnuBflt’h'riro 813

Reue OlMttnlttri pnr Butelfuno
brr iyabnnnfttiKTbäJiniffe ftaatlitber

©eamter unb Arbeiter in ©reußrn.

©t*! nunfl«bilait j in Scipjig 1090. 1900.

ADobaimgCmangct unb Armrntaft in

SBontt*

gur .vcl’unß bet ÜJotjnwigÄrotli in

.Vainburg.

ÜilrMtflbt 4ln|r1|en 814

ttbbnuf fiiimnlli&fr Artifel ift geltungen unb geitftbmten geitauet, |ebo<fe nur

mit ooQer Quellenangabe.

Bit fiartrllfrnge in flbefltrrctri).

Ccfterreidj üt fdion feit l'attflcm ba^ flainfdje t'anb ber

Kartelle unb ber MorteHö<icbaeb«ng. Cfilerreid) fpiriten ftd)

inner^atb ber beibcn lebten Jahnebnie im ©ereidie ber iVontans
ber Surfer- unb ber

<

$etroleum»3nbuitrit, iotric ber Äatirung«»

initlelgeroerbe bic ittlcreffanleflcn ÄatleUcrcigmfTe ab. 3» freu le&teit

SRonaten ift überbie« ^«jijdien bem öftcrreirtiifiben unb bem un*

garifrfien (fifenfarteil ein padcuber, aiectifelvoQer Mampf aub«

gcbrodwn, unb eben uod) in bcu jüngfleu lagen mürbe für ba* ^e*
iroleum*^afunerie»Äartcfl, baö bem ©erbraud) beO Donaureid)cb

fo fdiroere haften aufedegt bat, unter bem Anhängen ber Üut-siders

bie Münbigung aubgeiprodjen. Unb mafjrenb ndb bieic Greigniffe

innerbalb ber onbuftrie ooll^ogen, mar matt gleichzeitig auf 3eite

ber Regierung bemüht, geietjlidje ^>anbbaben für bie Regelung ber

Kartelle ;u erlangen. $td)i blofe au* allgemein mirtbldiaftlidien

Grtpägungen, fonbertt aud), ja DieOeic^t uor RQem, au* ftaalb*

nnan|[ieüen Rürfftdjten, benn bie ^rtiianspenpaltung muftte immer
mehr bie Oüefäbrbung ber Stcucrfraft ber ©cnölfmiiig burd) bie

$rfi*au8beutung ber Martelle beforgen. Die ftummibuiig be*

MoalitionOgefebe#, ba* aud) ben prewpcri^euertibcn Abmachungen
im SaareiiDcrfchr bie Redjlboerbinblicbfeit abfpridft, bulle tldi

nidil al* mirffam entliefen, unb }u itrafrecbllidien Wa^regcln befaB

man feine .Cianbbabe. So ettlfdilrfi man fidi beim oor brei 3®brfn '

gelegentlich ber Grböbutig ber ^ueferfteuer, sur Neuregelung be*

MarteQroefenO auf oermaltimgOreditlidier (Urunblage, rote bie* fdfon

einige ^abre oorber im ©ereilt für Sozialpolitik, oon ben ©ro*

ffiioren iUenjel, ©iidjer unb Änberen empfohlen roorben mar. Der
bu malige (Meiepcnttourf mar unftreitig originell gebad)l unb fleißig

burdigearbfitet, aber er liit oor ?lllem an feiner llnooUftänbigfctt:

auf bie SRontanfartefle hätte er feine Rmoenbung titiben föunen,

ba er eben nur auf bic Martelle jener ^nbuftrien berechnet mar,
bereu Grjeugnift mit einer ©erbrauch^fteucr.belaftet ift.

Schon bieb hatte bem Gntrourfc fooiel i^egnerfdjaft zugezogen,

ba& er und) ohne bic ©arlamentsmirren tm Reid)*rathe nicht auf
Grlebiauug halte rechnen fönnen. Unb fo cntfcfilof; mau fidi beim

Zur ooUigen Neubearbeitung be* GkfehentmurffO auf ganz he»

trädttlid) oergröftertcr Orunblage. 3afanunenhange batnil

mürbe ber ^nbuftrierath oeranlagt, bie ßünfehe unb Anträge ber

^ubujlrie in ber Marlcllfrage aufzuftellrii unb mtt$ulheilen. C\it

ben beibcn lebten fahren halte man in gcrabe in biefen Greifen

lebhafte ©efchtoerbert über bic Rreiopolitif ber Mariefle, fpeziefl bc*

GifenfarteflO erhoben unb auf bie iHebahnmg biefe* legieren bie

fchmadfe, langfame Gntroicfelimg bc* öfterreidiifdien ^ii*fuhrljanbel*

jurücfgeführt, ^nbuftrieratb haben audi mahgebenbe Vertreter

einer Reihe oon MarteQcn Sig unb Stimme gefuitbett. ®an fonnte

al jo fdfon oon biefem Slanbpunftc auo oorauofehen, bau aQjii

fdjarfc, adju meitgehenbe l’lbmehrmafzrcgdn oon biefer Morperfdmit

nidn oorgef<hlageit merben mürben, immerhin muh man ent»

räumen, bag bie Referenten-Rnträge be* ^nbuftrierathe* bi* an

bie äuRcrfte ®renze helfen geben, ma# mau einer mit ben Martdl*

ontereffen fo eng oerfnüpften Morpertdiafl jumulhen fann unb barf.

Die ifiefeganträge bc* 3nbuftricrathe2 oerbienen um fo größere

©ead)tung, al* man fdioit h*u t c annehmett fann, bag fie bie $aupt*
grunblage für ben fünftigen Regierungdentiourf bc* MarteOgefegc*

bilben merben. Die ©orfchläge be* einen Referenten, be* ^lb»

georbnden Pr. Urban, gipfeln bann, bag alle MarteÜe zur Rn«
melbung ihre* ©eftanbeo, beztehungomeife ihrer Orünbung beim

ftaatlichcn MarteDamte be* .fSanbelOmtniftcriumö oerpflichtet fein

foUen, roogegen ber Staat ftc al* rechtöroirffame Crgamfationen
anerfeimen foH. Da* Martellamt ift al* eine 'Irt PKirtd)t*bchörbe

gcbacht, ex' fall aber auch ba* MarteUregifter führen. AI* MarteQ-

gericht hätte ba* Martellamt nur bie ctma au* bem ©eftanbe ober

beut ©?irffii ber Kartelle entjtebenben prioatrcdjtliihen Streitigfeiten

ZU cntfdjeiben unb aiix'jutrageu, wobei ihm ber au* Sachocritänbigen

zuntmmrnzufcgenbe Martellrath zur Seite ftehen toll . liegen ba*
Gmpormuchern monopoliftifcher ©eftrebuugen bei ben Martellen

füllen bebnfOlDeife geeignete Schugma^rcgelti in bei 3bflgcfc^
gebung unb beim fta’atlidjm ©erfehrotarifmefen oorgefchen werben.

‘I'.
:ie man ficht, ftimmen battadj tut 'Befentltdjeu bie ©oifchläge

Urban* mit bcu ©eitrebungen ber mobenten MarleCpolitif überein,
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wie ftc itt Ungarn unb neuesten« and) in Xeutfdilanb $u Xagc
getreten iinb.

Aidit fo gan; baffclbt lägt oon ftd) bem Anträge be« anberen

Äfferenten, be# <Gla«fabrifanten §uliu* SReid), faacn Äcicfi tniü

lief» >mtäd)ft mit ber fafnttatiren Anmetbung ber Sartefle begnügen,

roobei er aber zur ©eforberung ber angeftrebten Martcflopublicitat

ben ftacitlicfrrii Äetbt«fd)iip für bte orbcntlidi angemclbcten Stariefle

anbieten will. Äeid) jelbft fdieint fidi übrigen« gang im Staren

gu fein, baß biefc fafultatioe Anmelbung biirchau« nidit immer
aucrcidicu mürbe, um eine mirffame ©taat«aufiidit gu rerbürgett.

Xc«balb forgt er itt einer _3u10&beftimmung oor, bag ber $attbcl«>

miniiler auf Antrag be« SarteUralhe«, ber oon Äeid? al« Aufiidjteanit

ber itaatlidjen Sartcüpolitif gebadeten Verwaltung«ftcüe, befugt fein

toll, Sartefle ,$ur Anmelbung unb Äegifiriruttg gu gwingen. Xa«
mn ihm geplante Sarteflregifter foll burch feine allgemeine

gängltdifeti in weiteren Untereifentenfreifen bie Ueberroadjung ber

Sartellgebahrung erleichtern. Xte fdjroädjfte Stelle bce Äeid) fdjen

(Gcfepcntroitrf« ift untere« Grad)ieit« in feinem Vergibt auf bie

Schaffung eine« Sarteflamtc« gu erbtiefen, ba« er, wie fd)on erwähnt,

burd) ben au« Kintttmalocrtretern unb Sadjoerjtänbigcu jufammen«
gufeprnben Sartcürath erleben tritt. 911« engerer Auofdjufc biefe«

leptercn iofl ber Ginigung«fcnat tbätig fein, uttb biefem legieren

ift bie Vorprüfung ber Vefdiwerben unb bie Einigung ber Parteien

gugcwiejcit. Grit roentt bn« Verfahren beim Ginigung«fenat rer«

lagt bat, fofl bann bie Stage an ba« $lenum, an ben Sarteflrath

geleitet roerben. ,^ür ba« Aflgemein»3ntereffc märe c« gewiß mehr
;u wün fdjen, bte Hauptarbeit bem at« Sarteflgerid)t«hofc tbätigcit

Äarteflamte oorbcljalten gu feben, wobei biefe« leptere gur richtigeren

Vcurthetlung aller in Vetradjt foutmenben fragen felbftocriiänblid)

audi gur Veigiehung unbelbeitigter Sadjoeritänbiger bcrcd)tigt

roerben müfetc. 911« Kompromiß erfd)cinrn auch bie ^orfdjlägc für

ba« Verfahren oor bem SartcHratbe, ber Verjicht auf ben 3*ugmj}* |

gwang im uibjeftiueu unb objefttr.cn Sinne. ©enn ftreuge Viirg* i

Idiaft für ba« (Gcbetmblcibeit ber 3fugenau«fagen geboten trtrb,
|

bie ben Vciricb«gcwitm unb begleichen betreffen, bann beftebt

bod) wahrlich fein Anlaß, udi beo ^eugntB^mauge« tiinfidjtlidi

biefer oft roiditigften, gerabegu enlfthetbeitbeu fragen gu eilt«

äußern. Vefoigtc man eitoa, baf> in biefettt t$alle Kuthwillen«:

flagen oon Sonfurrcngfirmnt angebracht roerben fönnteit, bie udi
;

auf biefem ©ege oielleidg über bie Grtragocrhältnitic bc« betreffenben !

Vetriebe« unterrichten wollen, bann fönntc immerhin fpcjietl für

biefe fragen ber Au«fd)luß ber S?aieuridger oon ber Vernehmung
unb Untcrfuchuttg oorgefehit werben.

Xie genauere Ausführung birfer nur in ben Ytauptfomnuffionett

mitgelhcilten Anträge Urban « fleht nod) au«, aber iiad) bem, roa« i

befanut geworben ift, läßt fid) fagett, bag feine Vorfdilägc im
fronen unb Manien ba« Nichtige treffen.

Sehr wichtig ift bic Ginbegichung ft'» gofl« unb oerfeljr«*
|

politifcficu Abwelirmaßregeln in bie Öifte ber Kittel, bie bem Staate ;

gegen Sarteflübergriffe ^ufteben foUcn. 3« Äufjlonb ift man barut
|

mit ber Äonniromfa iiodi weiter gegangen, inbeni bie bortige Äe=

gierung fidi ba« Äedit rorbehalten flat, bei afl.^i hohem 91ufleigen

ber ^utanb«*3u(ferpreife 9tu«taub«jucfcr zur ftoitfurrettjirung be«
I

niffiidien ^ueferfpnbifat« einjufubren. Jcr Antrag Äeid) gebt

nidit fo weit, er reichtet auch auf ba« oon anberer Seite bereit«

Vorgefditageue, auf bie etwaige Segucftration ober (SinfteUung

ber Vetrtcbr, bie wieberljolt gegen ba« .Uarteflgefep rerftoBen. VJohl
!

aber will Äeidi tn feinem (Sjefetjnttwurf bte Äegicruug ermäditigt

feben, bie (fingang*£Ölle bcbarfbweife gaii£ ober 1 beitweife im
Va‘oi'bnuiig«wcge auf^ubebeu eine VjaBregel, bie auch 'dwu
gegenüber bem C?ii>ufartcll empfohlen würbe — unb befonber«

ermäßigte rvrarf)tfä&c für bie (jiufiibr ber Saaten £U bcroiltigeu.

bic oom 3uluub«fartcfl übermäßig rerlheuert worben ftnb. I^te

weitere JVorbenuig, eoentuefl mit 9lii«fubrAÖflen ober gar Sluofnbr*

re-rboten ooaugeben, bürfte an beit geltcnbeit Hanbetooerträgen

fcfirtteru, währcitb ber Antrag, gegen bic Sarteflir>cife ba« tinl=

flehen oon Sonfurren^bctriebeu ftaat(i<h ju förberu. feilte Hoffnung

auf fofortigen Crfütg biefer Vtagregel ocriprecheu bürfte. ^afielbe

gilt oon bim Anträge, bie Crganifationeii ber Mouiumeitleit i(Sin=

tau»«genoffenfchafteni mittrift »aatlicber Subücntiouirung $u förbrtti.

Sehr bemerfeti«werth ift, baB ber ('Irfepeiitwurf Äeid) « bie ftrltiing

be« tikfepe« and) auf bie internationalen Sartefle, fofern ftc fidi

and) uadi Cefterrcich erftreden, an«gebcbni roificu roiU.

%'m Urbrigcn erfcheitn e« fraglich, ob jene Siftc ber wirtli*
j

fdiaf!«ptilitt»d)eu 'Kittel, bie gegen Snrtefl*Au«fd)reitungeu ati£u*
!

meuben waren, in ben Otrfefccntmurf überhaupt auf^ttitebmett war,
!

ob »ie mdjt oicl beffer im Äahnten be« Kotirenbcnditc« 511m

< skfepantrage Aaum gcfunbett Imtle. Äidit Mob be«botb, weil I

einzelne biefer Kittel f<hon mit bem 3°Utar(f9€fc^c fofltbircn

würben unb überbie« nur im Giitncrttebmen mit Ungarn ange*

wenbet werben founten, foubern auch barum, weil leine foldie 2nte

ooflftänbig fein, nicht alle fünftigen Kögliddciteu unb Vcbarfofäfle

im Vorau« bcrücffuhtigcu fann. Xie Aufnahme jener öifte in ba«

t^eiep mürbe bann aber inbireft baju führen, bafi bie 3taat«oer*

wattung eben nur bte barut enthaltenen (Gegenmittel unb nicht cudi

anbere aiijuweiibcn im Stanbe wäre. Gin Kangel ift fenter ba«

lleberfehcii ber „Äagoiiinnig«"* Umtriebe gcroiiicr Sartefle. Xic
Äanonirung ift ber rottt Martefl auf ben «Sonfumcittcn au«geübte

3mang, ben Vebarf nur bei biefer ober jener fttnna in beden

ober, wie bte« gegenüber beut 3mferfartcfl fo oft beflogt würbe,

bie Saare — bie ^ueferriibe nur bei beftimmten Vetneben ait=

jubieten unb £u oerfaufen. Qfo biefem Sinne erfd)eint c« wohl

and) nöthtg, nicht blog ben ^nbuftrteralh, fonbern auch ben £anb*
wirthf(hnft«rath £ttr gutachtlichen ?teuBerung .511 oerattlaffett. Vei

ber Vielfeitigfeit biefe« (Gefepantrage« wirb ihm bie Veadjtung

Aller, weidjc bte Vebeutung be« SarteUtoefeit« für bie utoberne Volf«--

unb Staai«wirthfd)aft su würbigen wiffcit, inbe« trop all ber hier

henwrgctjo beiten Kättgcl wohl nod) auf lange hinnu« gewahrt fein.

Xafe eilt großer S^eit biefer oon ben Äeferenteu Äetdi unb

Urban gegellten Anträge auch in ben bereittfügen auitlid)cn Gnt»

wurf eilte« Sarteltgefepe« Aufnahme fiitben wirb, bie« gilt al« um
fo ficberer, at« biete ?lnträge ja oiclfadj nur eine Sicbcrgabe ber

grunbfäplidien Vorfchläge }iitb, bie oom öfterreid)tfchcn |>aiibd«*

minifterium in einer bau iXubuftrierathe im oorigen 3<*bre über»

laffenen Xenffchrift geäußert worben futb. biefer Xenffchnft

wirb oor Allem bie Vubiijität ber Sartctlc geforbert unb bedbalb

für ba« Unterlaffen ber Anntelbung ober für bie Verwciqenitig

oon Au«fünften ober für (Gewähruiig falfd)cr Au«Fiinfte ]ei!eit‘?

eine« Sartefl« bie Au«fepung oon Strafen lAufhcbung bei Sartdl*

oereiubartingen, (Gclbftrafnt) angelegt. 3^r Vrfämpfung oolf«»

wirthfchafttich nachtheiliger Sartefle wurben in biefer Xenffchnft

folgenbe Kahregeht angeregt: 1. Xie Grmädnigmtg ber Staat«*

oerwaltung, beftitnmte Abänberungen ber Sarlctlbeftimmnugeu £u

oerlangcn, bejw. fotche Veftimmungen. woht auch ba« Saricü

felbft aufiiuheben. 2 . 3citrociligc Hcrabfeptmg ober Aufhebung oon

Rollen beftimmler fanefltrler Artifel im Hiiibltcf auf ba« MartcU*

gefahren, fofern c« fidi nicht etwa um internationale Marirüe ober

um Sartefle fiir ohnehin jollbefrette VJnarcn hanbelt. 3 . G« wäre

$u erwägen, ob beionberr, ben Sartelloerbiiltniiien attgepafjlc, prtoal*

unb ftrat rechtliche Veftimmungen £ur Hinlaiilialtuttg oon SartelUAu«»

fchreitungen &u empfehlen wären, unb £roar nidit etwa Veftimmungen,
welche Martdloerträge allgemein a!« techlounwirffam ober al«

matbar crllümt. G« würbe ficti oielmchr barum hanbelu, an b<^

ftnnmte Martell»(Gebalining«weifeii, bie prioate nnb öffentliche

3n!ereifen fdiäbigen, (imlred)tliche ober itraircdjtlidic folgen

£U fniipfcn Xa« fei nun allerbing« eine um fo fdjwcmr £U löfcnbc

Aufgabe, al« roeber bte ^nriöpruben^ noch bie gcridjtlidie ^rari«

auf bic Vfhanblung biefer neuen wirthfdiaftlidien fragen bi«her

genug oorbereitet fei. Sollte mau trophein £um Grlaiie foldia

Äornten fchreiten, fo fnme e« barauf att, ») auf ban (Gebiete be«

Vrioatredjtc«: eine ipe,;tefle Gntfchäbtgutig«pfltcht ber Sartefle gegen*

über ben btirdi SartelUGrcefie oertepten äutcreffcnteu feftjuiteUen —
b) auf bem wbiele be>.' Strafrecht«: ocMntmte Hmtblungcn fat

SarteUe, £. V. bie Verweigerung ber Vicimmg monopotifirter

Artifel jtt ben üblichen freiten au einen Sonfuinenlen, ober bie

Amoenbuug illonalcr Kittel jur Vernichtung eine« So n furteilten,

mit angemcitctiett Strafen 311 bebrohen. 1 . G« wäre £U erwägen,

wie jene ftaatlidte Cvganifation £wecftnäBtg ein^nrichten wäre, bie

fidi mit Gotbenlhattuug, Sontrolle 1111b Gntfcheibung in SarteÜ*

Augelcgeiiheilfii ,;u befaifen haben wirb.

©icn. V

Am lU. April bmeth ba« au« brei Abtheilungen be« ^nbuftiw*

rathe« gewählte SarteUfomite übet bte oon bcu Herren Äeuh *tnb

Urban erfiatleteu Veridite uub Vorfdilägc. Xie Äolhrocnbtgleit
einer geiepltdjeii Äcgelung be« Sartellwefeu« würbe
emmiithig attrrfannt. Gitte längere Xiefufnon cntmiifelte ud>

über bic JXrage, ob bic Martelle obligatorifd) in eine geieplichc

f"torut gebradit werben, unb ob ba« Vubli£ttät«> unb ßintragung«*

ptiit.Up obligaiorifdi burdigeführt werben falle. Xie «Vnge^murtc

oon ber üb.-rmtegenben Kehrheit be« Sornitz bejaht Sobairn

würbe bic Aragc über ben onhalt ber Saileflatimclbuitg um Äegi*

ftnruug bi«fitmt. Sie Xebatte Drehte ftd) iitobefonbere banim,

ob unb inwieweit audi bie Sartdlmethobc (Gegcnftanb ber An«

melbung £11 fein hätte. Xa« Somit»} einigte fidi bnhi«, b«B fa*
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Hegenftanb ber Aiimdbuitg utib Rcgijtrirung bie in roirthldjafl»

lieber Schiebung belangreichen KarieUoercinbarungeit ju bilben

haben, bie iroccf unb Mittel beftimnit erleben loffrti. Anmelbiing

unb Regiftrirung ber Kartelle hätten nach Anfd]iaming bc« Komite*
bei einem befonbenn bem $>«nbel«mimftcrium unterftchenben

MarlcÜmnte $u erfolgen. Rach Erörterung ber uothwenbigen Cr«
ganifalion biefe* ftarteflamtc« gelangte ba* Somit« ju rer An«
fdiammg, baß für bie Außiragung non Streitigkeiten au* bem
MarleÜoVrbältitiß ein Martellgeruhtb&or 311 errichten wäre.

Leiter mürbe 311t Berichtigung unb Entfcheibung über bie iltaß*

nahmen, bie auf bem (Gebiete ber ^oügefepgebung, bc* Sarifwrfen*
unb ber inbuftrieförberung gegen Auftfchreitungcn ber Martelle unb
Unternehmungen mit monopoliftifcher Jenbenj 311 treffen mären,

bie Einfcpung eine* Sfonopol« unb Äartcllrathc* alb ange*

j^eigt erachtet. Sicfer Marlcflrath märe bureb Beijiebung euer

mterelTirtcit Safloren berart ui gegolten, baß er bie moolichfte

Garantie für eine objeftioe Bcurtheilung ber 30 entfdjeibenben

fragen fchaffe. Schließlich mürben bic beiben Referenten erfud)t,

bie iWmulinmg ber Üirunbfäße für bie gcfeplidje Regelung be«

RartcUmefen* gemein fam feft^nftellen. Sa* Äartellfomite wirb

fobann btc an ba* Plenum bc* inbuftrieratb« 3« erftattenben An*
träge enbgiltig befdiliegen.

(ArftU fdjaft für Sojialt Hefortn. Jnttnmtiomilr
Urrrlntgung für grfthlidjeu Arbdterfdjuh.

Sieung bc* Au*f4uffr« brr öcieUidjnft für Soziale Reform.

Am 4 . SRai Abenb* «eriammclicn fid) bie SJtitgliebcr be* Au*»
fdjuife* unter 3u3iebung mehrerer forrefponbirenber Sehrlire non
Ortsgruppen 311 einer Sipung im Reid|6tag*g€bäube. Rad) ge*

fdjäftlidjen Vlittbeilungcn be« Vorfipenben «^rethemt «onBcrlepfcf)
trat inan in bie Seratbung ber Refolution ein, bic non bem Re*
ferenten Reid)*tag*abgcorbneten Baffermann mit 3»Üitnmung
be* Korreferenten Aroeiterfcfrctär ©ieebert« 311 ber in «origer

Au«f<hußfipung erörterten Rcd}t*fäbigfett unb Bewegung*«
freihetl ber Verufßocreine nunmehr cingebradM worben mar.

Die Refolution bot folgenbca Wortlaut;
Aiigrfldjt* ber groben mirUjfdjaftlidifn unb fo^UkfpoIitifd^rtt

Scheidung brr Seruf«ucreinc, bc* itcitqcn Allmächten* tprer

Rttlglteberjatjl unb ihre* Vermögen«, tu Aiidiidit auf beit

imbcfriebigenben beseitigen AccfitAjuftanb iouiobl tu doil*

reditltdjfr aliS ößcntliibrcdillicficr Schiebung erfdieint ein 04 r-

(ep jur Regelung ber Rrtfitover bältniffe ber Beruf**
oereinr al« Rothroenbigfeit unb al« ein (Schot ber
(Sfred)tigfcit.

3n bleiern dkfepr fwb titobejonbere midi bie Voran«*
fepungen ju regeln, unter baren einem Veruföocrrin bic Recht«»

fäbigfrtt prrlietjeu unb entzogen mcrbcu fattn.

(Hleidjjnttg tft ber §. 162 ber Weroerbeorbnung batiin 511

ermeitern, baß bie bort ermähnten Srrabrcbungcn unb Ver-
einigungen auch geitattet ftnb, infomrit bieielbcn fsdi auf bie

Aufrechte rpaltung ber liefielienben Krbeitßbebingutigen

riditen ober eine fonittae Siumirtitug auf bie Vobn*
unb Arbeit« oertiältniife brjtwdftt, bog ferner biefe ü-tv
einigungen foroie bie fonfrigen jur Sahmefimung oon Berufe*

inlerrffen gegrünbeten Vereine bered)tigl finb, Angelegenheiten,

meldje üih auf bie allgemeine Cerbefferung ber
fojialeu uitb mirthfdiaftlidjcn Serhältniffe befl Be*
werte«, ber ®emerbeireibenben, gcroerblitheit Wehülien, We
feUen ober iAObrifarbciter, tnßbefonbcre audi burd) Ambe*
rung ber Urfefegebung, beziehen, in bett Bereich ihrer

ibängfeit 31t jir fielt, ohne baburd) brn lanbevpolijetUdifn $e*
ftmtmungen ber ^ereinßgefepe ju unterliegen.

Rath längerer ^ißfuffton, bie nd) iubeffen nur auf fragen ber

^ortn unb ber äioecfmäfeigfeit erftrerfte, fanb biefe Refolution bie

Billigung beß mtßfd)iiffc*-

^eu 3meitcn ^unft ber Sage* orb innig bilbete bie Erörterung

ber »trage, meldjc Sdiritte 31t unternehmen feien, um brn orauen
bie Sh^ilnahme an ber (Sefellfdiaft für <Sojiale Reform
3« ertnöglidjcn. Ser Referent Reirf)«tagßabgeorbne!er Ridi.

Roefitfe betonte, mir bei ^egiiinbuttg ber ('icfcDfdiaft für Soziale

Reform bie Abndit beflanben habe, alle M reife ber Seoölferuitg

unb alle Parteien 311m 3n>erfe ber f^örberung ber So.jialreform

311 nmfaffen unb 31t «cremigen, ^emgeblieben feien an* eigenem

(Sutfdjlujj bie Ertremiten ifdjtb unb liuf*, bie auf ber redüeti

Seite, meil üe überhaupt oon ber <3o$ialrefurm nidjl* roifien

mollten, bie linf*, meil fie leiber nod) in ber Ablehnung gemein«

fanirr Shätigfeit «erharrten. .v>ier fönnten mir nicht* anbern.

Anber« aber fei c* mit ben grauen. Xiefc galten felbft bett leb*

hafteftcu ^unfth mitjuarbeiten unb ba* märmite ^ntereffe an

unferai Seftrcbungen betäubet. Sropbnn tonnten mir fie nicht

xulaffeu, meil in ben größten Staaten ba* 'Sercinßgefetj e* aue*

btiidlid) «erbietet. Unb nicht bic tfkfeüfdjaft für Soziale Reform
allein müifc jept auf biefe merthuollc Unterftnpuug »eriidjten,

fonbern fic fehle allen fo^inlpolitifchen ikilrebuttgen, ja and) bet

Regierung ielbft, bic in nach ihrer oft roieberholten ilethcuenmg
bie /Fortführung ber So^ialreform für micrläßlid) halte, fidi aber

für weite (Scbirte ber beiten Stttarbeiterinnen beraube. Sa* Reich

habe and) ben Arbeitenutten ba* Moalation*rcd)t «erlichen, bömit

fie ftdi butd) eigene Kraft helfen, ber Eiu^elüaat aber oertümmere

ober enthielte ihnen biefe* Redjt mieber. Uebertreteu mir aber

biefe* SSerbot, fo fepen mir tut« ber Sillfüt ber i‘Olt3ci au* unb

oerhiubcni gerabeiu feine Skfeitiaung. IKan foü überhaupt in

ber 3o3ialpolitif ©unbcii nid)t juoeefen, fonbern mir muffen fie

offenlegen unb Mittel 3ur Leitung fudjen. 3« biefetn «^alle heißt

ba*: VSir muffen ben »Frauen ba* Recht «erfdiaffen, fid) fo^iaU

ooltltfd) in Vereinen unb IBerfautmlungen 311 bethätigen. Sie bie

gemerblidjen Vkrhältniflen fid) gcftaltet haben, ift e* roiberfinnig

J»ie i'ethcilignng ber grauen a 11*311 fd)liehen. 3d)0tt heute ift ihre

Sheiluahme in oielen '^unbebftaaten erlaubt, aber gerabe bic

größten oerbieten fie. $>ier fann nur ein Reich*gefep helfen,

ebenfo rote man burd) ReidiSgefcp bie einjelftaallichen Verbote ber

Serbinbung «on Vereinen anfgehobett hat.

Ser Korreferent fSrofeffor Dr. /fra liefe entwarf in großen

3ügen rin ^ilb ber beflchenbeii «creiu*gefeplid)eu ÜSkftimmungeu

über bie ^wlafTunfl oon grauen 3U poliitfdien Vereinen. 16 beutfehe

Einjelftaaten, an ber 3pipe Sadifcn, Württemberg, Sabeu, Reffen,

bann bie meiften Mleiujtaaten unb bie £>aitfaitäbtc, fännten

feit ben lt*äOer fahren ba* ßrauenoerbot nicht; ja nicht

einmal ber reattionärc Sunbe«bcf(hltiß oon 1851 habe bie grauen
au*gcfd)loffeu, fonbern nur bie Schüler unb Vehrliuge. Auberc

Staaten, wie bie beiben ÜJtecflenbürg unb Elfaß*l'otbringeii, «er»

böten bie Sheiluahme ber grauen md)t au*brürf(ich, flehten aber

ba* gaujc herein** unb Serfammluugßroefen in ba* biofretionäre

Ermeifett ber 2?chörben. kapern habe 1898 ba* ^rauenoerbot nur

infoweit aufgehoben, al* Vereine für bie $mif*intereffenf fomie

3mccfe bc* Unterricht«, ber Erziehung unb K ran fertpflege in
,

ile»

dacht foininen. ^retifjen« Serciu*rcd)t, ba* nun 51 ^Eahee alt fei,

fdjließc bie »Frauen «on Vereinen au«, bie polilifche Angelegen«

heilen in Serfammlungen erörterten, laffe fic aber 31t öffentlichen

Ißerfammlungen ,ju. Roih reaftioiiärer feien bic Sorfthriften in

Braunfchmeig, roo jept ber E«üngelt|d>*3o3iale Mongreß barunter

3U leiben habe, unb einiger Mlcinftaaten. So ergebe fid» ein ganj

buntfdiccfige* Bilb, ein ^uftanb größter Verworrenheit. Sa« in

bem einen Staate feit Alter*her erlaubt, fei in bem benachbarten

«erboten. Sief perlcpenb muffe für bie »Frauen bie 3ufammcu*
fteöung mit Lehrlingen, Schülern, iUinbcriährigeu, ber Ehrenrechte

Vcrhiftigrn wirfen. Unb ba« in einer 3eit, i«o ber Staat bic

»Frauen al* Beamte in mandjett Berwaltimgeii befd)äftige, wo er

ihnen iin Erwerböleben biefelben Redde rote ben Bfänitcrn gewähre!

Auch ber Korreferent ift ber Anficht, baß hier mir burd) Eingriff

ber Reich«gcfepgebung ju helfen fei, iitbcm man ba* lattbeßgqep*

lidje öraufnoerbot ebenfo wie ba« Serbinbungboci bot beieitige.

An ber fehr lebhaften Sebatte bethciligien fiep bic Herren
^iipe, Reiffer, Scßmollcr, Sehren«, Sombart, Lehucr, »Freiherr

«. Beclepfch unb bie Referenten. Schlicßlid) mürbe auf (Drunb

oerfchiebener Anträge folgenber Befd)luf$ ctuftimmig gefaßt:

3m $inblicf auf bie bringenbe Rothmmbigfeit ber 3KÜ-

mirfung ber »grauen an alten fo^ialpolttifdjm Seftrebiutgen,

befdjlwBt ber Au0fd)uß ber Ekfeufibaft für Soziale Reform,
eine Eingabe an Bunbeoratb unb Rcid)*tag 311

richten, in ber ber balblge Erlaß eine* AeidjOgefcpe* gc*

forbert mirb, ba* bic bcr Autbeilimlime ber Arntirn an jenen

Beßrtbungen en(gegen ftefjenben lanbeögrieplicheti Be»
fehränfungen ber Berein*« unb Bcrfauimluiig*»
gefepgebung aufhebt.

Al* nädiftc Aufgabe, bie ber Au*f<huß in ben Bereich feiner

Shätigfeit 3ichcu will, wirb bie Regelung ber Berhältniffe ber
Angeft eilten in (Via ft* unb Sdjanfwirthfdjaf ten fowie fpätcr

bie .^erabfepuitg be* SRa^imalarbeitßtage* für »Frauen
unb bic Erhöhung bc* Sdiupalter* für ^ugcnbliche be»

Aeichnrt, ferner ba* Moalition*ced)t ber Arbeiter. Rach Er*
ubigung «on Kooptationen für ben Auöjdjuß unb Wahlen für bie

Delegation 3ur internationalen Vereinigung für gefeplidn’ii Ar»

beiterfchup mürbe noch auf Anregung bc* Sorfipenbcn in Außfuht
genommen, bie er fl e Ofeneraloerfammtung ber EJefellfcha ft

für Soziale Reform unb einen iiiteriiationalcn Arbeiter«
fdiupfongreß im >>erbft 1902 in einer Stabt am Rhein
ab3ul;altcn. E. or



’99 Soziale ©raris. öcutralblatt für Cojialpolitif. Str. <12. 800

Ortsgruppen brr <ÜcfrÜftfjaf r für Soziale Reform ,ium
3wccfe brr GJrüitbung einer Ortsgruppe Berlin unb Um*
fl c tun q labet ein von V> Herren brr oerfdiicbeniten Richtungen

unb Berufe Unterzeichneter Aufruf (freunbe unb (^efinnungöflenofieu,

bie bie Beftrebungen ber (MefeQfchafl für Soziale Reform theilen,

Zu einer Brrfammlung auf ben 11. iWai Abcnb# H Uhr im Archi*

teftenhaufe (BHIhelinftr. 9*2/JW) ein Auf ber SageSorbnung ftebt;

1. ©efpredjung ber Aufgaben unb 3M* einer Ortsgruppe Berlin

unb Umgebung nebft ©efdjlußfaffung über ihre Qriinbung; 2. Be*
rallmufl ber Statuten; 3. ©kthl be# Borftanbc# ber Ortsgruppe. 3n
ber Einlabmm beißt c#: JSifffommcn ift 3ebcr, ber bie 3' e^c ber

„Heicflfdjart für Soziale Reform" billigt. Siefc 3iele finb, nad)

§. 1 ber Statuten, ber weitere Ausbau ber öefefcqebuna im 3ntcr*

effe ber Arbeiterflaffc unb bie #>örbcnmg ber Beftrebungen ber

Arbeiter, in ©mifspercincu unb Eknoffenfihaftcn ihre £agc zu ver»

beffern."

‘Sic Ortsgruppe Bresben bat fich am 2. 3Rai fonftituirl;

etfler Sorftyenbcr ift $ofrath Dr. Äolbc, ber zweite ein Arbeiter*

oertreter.

Sie Ortsgruppe Hamburg ift am 7. fRai begrünbet

worben.

3n Äöln finb bie ©orbcrcilunge« für bie EJrtinbung einer

Ortsgruppe fo weit gebieten, baß bic Monftituirung in Bälbe er*

folgen Faun.

Tie Ortsgruppe ©redlau neranftaltete am 1. Btai ihre

erfte öffentliche Borfammlimg, bie, wie bie fonferoatioe „Schlefifche

Leitung*’ beruhtet, „unter salilrcirficr ©clljriligung ber oerfd)iebenften

t^efeBfdjaftSftaffen* ftattfanb. Ö'anbesrath Straß eröffnete bic Ber*

Sammlung unb ertbeiltc ©rofeffor l)r. Sombarf bas ©Jort zu
(einem Bortrage „'Sa# ßobnarbeiteroerbältniß einft unb
jefft*. Ser Aebticr führte etwa rtolgcnbe# aus:

Sa bie Soziale Reform im ©Mrntlichcn auf bie 2phnarbeiterirage

gerichtet fei, fo habe er bie Aufgabe, bie Anwefenben über biefe Jrrnge

aufjuflärcu. Sie ftrage fei oon ber hödjften SJiditigfeit, weil bie Sohn*
arbeitet bie jablrncfifie Älafie tm Sanbe bilbelen unb ihre $ahl werter

j

wadjff. uictit nur abfolnt, fonberu fidi and) im Berhältniß zur übrigen

Bevölferung in flarf fteigenber Settbcnz befüibe. 3“ Anfang l)abc’ es
j

feine i'olnmrbeiter gegeben, rrft um bas 16. oahrhunberl zeige Sich bas
neue ©rrhältmfj iu Seutfdjlanb, unb mau habe auf bajfelbe bie ade
3unftorbuiing übertragen Tiefe habe ßdj bafür aber als imbrauchbar
entliefen, unb an ihre stelle fei bir foffenannte Weioerbefreibeit getreten,

welche bie Regelung bc# ArbritSvrrhaltmffc# gauj bem vtnnrflen be#

einzelnen Unternehmer* unb br* einzelnen Arbeiter* überlaßt. Sie
ftolgc bavon fei ocrlieerenb geivefra; e# habe ftd) ein $uflanb heran*-

gebilbet, bei bem bie Arbeiter voDfläiibfft ber Ausbeutung bc# Jtapilaliftru

preifgegeben getoeten feien. 3«u eriteit Srirtcl bc# »origen 3abr&unberl#
habe fiib bagegen eine Rraftion erbeben, »tm bie ©erhälutffe ber Arbeiter

beiter $u gritalten. Sie ^olge baooit fei gewefen, baß ber Staat ließ

ins Wittel legte unb zivangSrocifr eine Sinterung ber Aroettrrocrhältniffe

unb eine Einfdjränhmg ber urwüchsigen Freiheit lierbeifftlirte burd)

Arbeiterirfiup* unb ArbfitfrurrruberungSfleictK- Sa* VobnarbeitetPfr-

hältniß, bas ursprünglich prioatrerfitlichrn (Sßarafter trug, habe jeßt bie

Sentenz, öffentlicbrrrfitlicbcn (5harafter ju gewinnen. Öabrenb Arbeiter-

fchup unb Arbriteroerfid>raiitg gegenwärtig ganz aDgemein als bc*

rcdiligt anerfannt unb angenoinntcn feien, iei ba* Urtbeil über bie

wettere ^ol(|e tener SleaFtton, bic freiwillige Schaffung oon Soblfabrts*
finridjtmißen, ein ganz auberes, uttb zwar fianbcn gerabc bte Arbeiter,

bereu maJerieUe unb foftialr Hebung mit biefeit öinri^tungen beabfiditigt

werbe, ihnen auffaflenb fübl, ja feinblich gegenüber. (5s fei ein ober*

flädjltdjer 6tnnbpunft, wenn mau behaupt baß biefe ftuffafiung oon
mifjlfitenben Agitatoren in bir Arbeiterfreiie biueingetrageu fei. Siefe

nblefiuenbe Haltung ber Arbeiter erflärte ber Stebuer einmal mit ber

guatitatiorii unb quantitativen Itnzulänglidjfeit oder SBoblfabrtsbefire*

bungcii, für bic bodi nur eine Keine Anzahl von llutrnirbmeru in

tradht fomme unb bie in feinem Berbältuift »tänben tii bem ©rofit, ben

ber Ihitertielimer mache. SRißtrauifch betrachte ber Arbeiter bic ©obl*
fabrlsbeftrebuitgeu als eine Abfiubimg gegenüber etwaigen 2obn*
erhöhuug*anfprftd)en. Bor allem felie brr’ Arbeiter fldtj aber in feiner

periöulidjeu »ireilKit befd>rdttlt. «rgeitüber folcfient pntrtardialiidien

Brrbaimifj ober „3nbiifiriefeitbali*mu«" wolle ber Arbeiter eine loa«

ÜitntioneQe ('ieftaltmig brs Arbfitsoerlialiniffes. Abgcfetjen non feiner

Arbeitsiciftmig wolle er voOfommene perfötilid)e Freiheit haben unb fonft

mit bem Unternehmer in feine Berührung foiitmen. c5r wüufdie bei brr

Jiegeluug be* Arbeitsoerhältniftr* nicht als üinjelner, fonberu in <9e»

meiufctafl mit feinen Sfoßegeu bem Unternehmer gegenübenntreten, ba
nur fo brr ©ertrag fleh für ihn giinftig gehalten fonne 9lebner erfennt

bie ^orberuug ber Arbeiter als berechtigt an unb brzeiebnetr bic bloße

AiiffteDnug einer foldjen Jorberung als beweisfräftig für bie Uioth-

wenbigfeit brr Aenbcrung unb bte Sntwicfeliuig bazu als eine 9Jatur-

nothwenbigfeit int lonftitutioneQeit Staate. Ser ftinwanb, baß ber

Unternehmer bei ber neuen ©erfaffung nicht mehr §err im eigenen

.*>auie fei, fei nidit fiidilwltig, beim ber Unternehmer befifc* nur fooiel

^edjt, als ihm ber Staat, bie (VefeOfchaft unb fein »outrahent ziiftf-

ftrinben; e* zwinge ihn niemanb, Unternehmer zu fein. Sem Öinwanbe,

baß bei einer Aenbcrung be* ©erhä Kniffe# nach bem föunfcfie ber Är>

beiter bie StSziplin zu (ßritnbe gehe, fei cttlgegritzuhadeu, baß ßih bir

Äothwcnbigfeit ber St*ztp(in iti ben orrfchiebenen Betrieben febr ab*

fttifc unb baß mau mit befto weniger Si*jtplin ausfomute, je gefdiulter

bic Arbeiter feien unb je mehr SHedjte ße bei ber Weßaduitg brs ©c^
tragsuerhältuiffrs beieißen. Anbere Unternehmer rrläunten bie Be*

reditigmtg ber gorbrnutgrit ber Arbeiter au, wollen fie aber nidit be*

wiDigen, weil ber beutfeße Arbeiter uodi nicht reif bafiir fet Steife iei

für ben Arbeiter bei birfrm Fonftitutionellen ©erhültiiiß affetbingl

ebettfo uothwenbig, wie für ben Bürger im fonftitutionrDrn «laate

Sir größte Steife ber Arbeiter ßnbe man aber ba, wo bie Crganifation

am voOtornmenften ift. Bfan mi'iffe baher bie Crganifation ber Arbeiter

förbern unb unterft ufern. bamit fte zu jener Steife tarnen, bic eine Arn*

orbnuug be* Arbcitsverhältniffe* itiöglidj madit.

Ser Bortrag, bem eint Tu'Fnfiioti nicht folgte, taub ben leb*

fia ft often Beifall

Schriften brr (ffefcUfthaft für Soziale ffieforra. ^eft l biefer

Schriften, cuthaltcnb bie Berhanbluttgeu unb Befd)Iüffe be* Aus»

fchnffe# über bie (frrid)tung eines 9Feiihsarbeit8amtf#
(Referenten: 5Reich#tagsabgcorbneter Dr. ©adjnicfe unb Staats*

minifter Dr. Freiherr oon Berlepfch) ift crfducnen. Ser ©reis

beträgt 20£ bei ©<jug nrößerer Wengen bireft oon ber Berlags»

budihanblung (^uftao ^ifcher in 3cna tritt eine (Srmäßigung be*

©reifes ein. ©ir bitten bic Witglicber ber (ÄefeUfdiaft für Soziale

Reform, insbejonbere bic ihr augehörenben Bereine unb Berbanbe,

für bie weitefte Berbreitung biefer Schrift thätig zu fein, in Nr
mit zwingenbrn örünbcu pon fachocrftänbigftcr Seite bie Kolli-

wenbtgFeit ber Errichtung eine* Reid>*arbeilsamtes unb feine gro^c

Bcbcutung für bie Sozialpolitif bargetlian wirb.

Sa# ArbeitSprogramm be* ^«terwationnten Arbeitsorte# i«

Bafel, ba* unter Leitung von ©rofeffor Dr. Stephan Bauer feine

Ihätigfeit beqonnen mtb bereits Derfdjicbettc Attsfiinfle auf Id«

fragen* tiott fremben Regierungen ertlteiU hat, erfährt in Artifeln

mehrerer Schweizer 3tihtngen eine Beleuchtung, bie offenbar von

gut unterrichteter Seite auSgeßt unb baher in ihren roefnillithcn

©unflen hier xitr Ergänzung früherer Wittheilmigen wtebergegeben

werben foU. Es heißt in ben „Basler Radir.*:

Um ein znocrläjfigcS Bilb bc* heutigen Staube* ber

Arbritcrithupßfif ßgebiitig Zu erhalten, ba* brm zutünfligen fteief.»

grber al* ©aff# für alle weiteren Arbeiten bienen foU, wirb fcä# Arbeit#*

amt als feine erfte Aufgabe bte Bearbeitung einer fozialpolilifchrit

(9efe|fammlung in Attgrifi nehmen; es Sollen bariit alle Weifte,

©erorbmmgen u f. w., bic bte Regelung ber ArbeitSoerhältniße juw

Wegenftaub haben, zur Sarftelluug gelangen; zur Ergänzung ber Weffp*

te^te werben bie Borgefchidjte biefer ®efepe, eine <5liaraFteriiti! ihrer

Sirtuugen unb bie bamit zufammen hängenben wirfittgeren gerichtlidieii

Entftheibungen berangezogeu werben. Ein periobifd) eriihehicnber

I

iozialpolitifdic* Bulletin unb ein alljährlich rridjrincubr* fozialpolitfldier

.
Jahrbuch werben über bie 3°rtfdjritte ber fojialpolitifchen (9rfe|flehun#>

über bic Ihritigfeil ber in Betracht fommenbrit abminiftratioen Behörbnii

über bie ©erhrfferungen ber fozialpoltlifchen Wefepedtrchnif u. f. w. fort*

laufrnb berichten.

Reben biefem legislativen SWaterial wirb ba* Arbeitsamt and? iMJ

Shatfachcnmaterial in enlfpredienber Seife in ben Sienft ber praf*

tilgen Sozialpoiitit zu ffenen haben. Es erfüllt biefe Aufgabe,

inbem e* bie Berichte ber vielen nationalen »xabrilinipeftorni ju um*

faffenben S diitberungen beS interuationalrn Arbeitsmarfte* verarbeitet,

unb inbem r* ferner bie arbeiHffatiflifchen ©ublifntiouen ber einjflnei:

Staaten nach einheitlichen Weftchtsptiuften unb nach einer einheitliche*1

Weihobe zu einer internationalen Arbeitsßatiflif erweitert.

Sa* Arbeitsamt ift auch at* eine Eentralftellr für AuSfunft#*
erlhctlung in fragen be* ArbeiterfchußeS gcbadit. Es roirt

j

ehenfo bie BJitglicbcr ber i’anbrSfrftionrn, al* auch bie Rcgterurgrn

unb wiffeufchaftlidi arbeiten be ©erfönlidifetten bnreh feine infonnatiwn

I Sienfie zu unterfiüpen fitdjen; e# wirb Gutachten über einzelne ^rage«

|

ber (ffefeptedjuif abgebett, eS wirb beit Behörben bas für bie legi**

lativrn ©orarbeiten erforberlidie internationale Waterial zur ©erfügMvft
I Stellen, ce wirb ben Witglifberi» ber Vanbe#feItionen bas bet tbrer

Jhätigfeit nöthige wiffenfchaftllche Rüftjeug liefern.

Allgcmrlnr Sozialpolitik.

Tn »ii«i()ftrofitFd i» ftfafem nnb bie Sojialpolilit. Sädjil

brm SNriiftsamt bt? .‘Xniiftn ut feine amllitfjc Stelle für ben (»king

ber Sojialpolitil in ^eutfdilnnb »on fo toeitlrngenber Sebeufnnfl

rote bn* »mifiifdje Sfiniiteriiun fiir .flanbei unb Wcroetbe ifan

njeij, mir 3rei|err non SJcriepfdi nl-j .Jinitbelminifler ber Sojinl.

reforiit ücben unb flraff ju verleiden niulile, nnb man mufj feinem

3iad,foiger einen lijcil brr Ediuib für bab feit 1 8SM'. (ingtirclcn,

langfame Jempo unb beu SJedjfrl ber INidjtnng in ber Sojial-

pofitif beimeiitii Sun iii and) -verr Sfrefelb aefi^ieben unb an

feine Steile tritt ein njeftfälifd,« ©roSinbuftriefler, Jierr SDöDei
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Xcr neue pttujjifdje HanbelSminificr ftcht feit langer 3*it im offen!*

Iid)cu Vcbcu, forool)l als Witglicb bes Reichstage# roic mächtiger

Strterciicnocrbänbo. (Sr ift bafycr fein uiibcfcbriebene« Vlatt in Sachen
ber Sojialpolitir. xUI *3 nationalliberalcr Abgeorbnetcr iit er jroar

für manche Vcrbeifcrung ber Veryldjeniugsgrfefar unb mäßige Ausbcb»

nung be« Arbeiterfcfaupc« eingetrclen, aber er bat fid) anbaerfeit#

and) nod) in ben lebten Saften für bic Vcrfchcirtung ber Vejtrafung

ber Stieifpergeljen unb gegen ben Ausbau be« ftoalitionsrcdrtcs

ausgesprochen. Xetm er mar aud) Kitglieb bes Ausfdjuffe« bes

(icntralPfi baute« beuljdier ^nbuiuiefler, ber bau ArbciiSmiQigeu*

gefebe feine »olle Untcritübung ,*>11 menbete, bann aber freilich wegen
bes unrühmlichen „Wiftgriff#" ber 12uu0,// * Affaire mit bein

Rcidjslanjler unb bem ^taatsfefretär be# Innern bitter baberte.

«uf ber anberen Seite (tat $cnr WÖDer and) ben Kitte Xt^embcr
1900 ergangenen Aufruf zur Gilbung einer „(SkfeOfchntl für

Soziale Reform" unterzeichnet mergl. „Soj. Ißrari#", 2p. 251),

bie als if>rc näd)fte Aufgaben betrachtet:

„Xeii Ausbau be* Arb etter fdjufcc* unb brr (Üemerfwaufffaht, bie

^örbrrung be« Arbciiönadjroriic*, Sie AortbUbung brr Hinrichtungen

zur Verhütung unb Beilegung uou 2treitig(eitcn an^ bem
Arbeitdurrbälltiin, ben Ausbau ber Arbeite ruerfidie rmtg im meilfften

Sinuc, bie ftörbmiug ber Vtflrrbung ber Arbeiter, in Berufe »er*
einen unb ® enoffenfrfjaften ihre ^age ju belfern.

*

Xer neue $anbc(*mimfter ift nun uor bie $robe geftcDt, in

meldjem Reifte er bie |o$iaIpolitifd)ett Aufgaben feine« Amtee» auf«

faftt unb jur Xurtbfüfjning bringt, ob un (Reifte ber bisherigen

Leitung bes Gentralocrbanbes beulfdycr oiibuftrieHer, ber jeber Sidje«

rung unb (Srmeiterung ber Rechte bei Arbeiter feinblid) gegenüber*

ficht, ober im (Seifte jener Sojialreform, bie bas erhabeneM
Maifer Wilhelms II. feniijeid)uet, es fommc »or Allein baranf an,

ben Arbeitern bie Iteber^eugung zu »erfchaffen, baft fie ein gicid)»

bereditigtcr 2 taub feien. Xenn ohne bies ftunbament ber ttylrid)»

berechtigung giebt es feine itt bie liefe bringenbe VMrfung ber Sozial«

politif, mögen audi einzelne Kaftuabuicii be# Arbcitcrfchubcs ,,nb

ber Sozialoerficherung an fid) nod) fo mcrlboofl iein.

Xie fojiialpolUifeücm Vorlagen im Reichstage. Xas (Srgcbnif;

an fojinlpolitifdjen Waftnaf)tncu ift bi« zur 2tunbc in biefer

Scffion beS Reichstage# äufterft mager. Schon bie Vorlagen ber

oerbünbeten Regierungen mären an 3Qbl ganz gering; bic Reoifion

beS Äranfcnfatungefcbcs mürbe »afdwbnt, bie Sccmamisorbnnug
ftammte nod) and ber »origen Seffion, ein Hrebit »011 2 Wiüioncn

für Arbcitermobuiingcn mar eigentlich bie einzige neue fo^ialpotilifdK

tjorbftuna ber Regierung. Xiefe legten- ift genehmigt roorbeu,

aber bie SeetnaiinSorbnuitg harrt nod) ber zweiten unb britteu

Cefuna Regierung unb RcidjStag wünfehen beibe bie Verabfrf)ie»

bung biefer Reuregelung ber Verhältniftc ber Kapitäne, Cffijim*,

Kafdjtnijteu uub Seeleute. 3« her 2 mutig »om 2. SJiai bat

Abgcorbner Rettich beti $räfibentcn gebeten, bie Seemann#*
orbitung biilbmöglidiit auf bie Xagesoibuung zu fegen, ber Vrä*
fibetit bat baranf fegr biplomatifd) ermibert, er werbe biefe Von
läge bann anberaumen, „wenn es ben übrigen tfkfcfjäfteu beS

ftaufe# entfpriebt,*' worüber grafte .Heiterfeit entftanb. Xie 2ad)c

ift aber boeb febr ernft unb es märe in bobem 'JJlafte betrübenb,

wenn bie politifebe Situation bns Seif, an bas feit vwi fahren

bie ÄommifRon bie bingebenbitc Arbeit in oielen Xupenben »011

2i(jungen — in biefer Seffiott allein 48 — gemeiibct b«b ober»

ttials jum Scheitern bringen fällte. Xeitn mettn and) bie neue

ScemamtSorbuung nicht alle S'ünfcbe ber Seeleute erfüllt, fo fept

fie bod) eine jeltgeinäfte unb ben loirfticbeu Serbältniifen ent»

fpreebenbe Reuorbnung an bie Stelle einer gan .5 »eralletcn unb

bringt überbies eine ganje Reibe pofitiocr Serbefferungen ber Vage

bet Seeleute. 3« ber Kommiffion iit biefer fo^ialpolitifdjen ?üt*

forge noch in (»öfterem Wafte Redtuung getragen worben als in

bem urfpriiuglicben (Sntrourf. ^nSbefonbere beacht ftt| bies auf

folgenbe .^auptpunftc:

1. Ausfchlun ber freien Vereinbarung gwifdjen St^ebrr unb See«

leutrn überall bort, wo fotdte (nach Anftrfü ber «onintiffiou) .jum

Sibaben ber le|temt bleiten fönnte. Xie Veftitmnimgrit ber neuen

Sremannsorbimug ftitb faft überall ^mingruber Aatnr, uub anberroritigr

Verabrebimg ift nur ba ^ugelaffen, wo fie ben Seeleuten V ortbeil 1

bringen fann. 2. Vrffere Crbnung ber Sonntagsruhe im bafat, foweil
|

folcbe fid» mit ben äerfcljrsanforbrnuigrn »ewinigen läftt. f>ter bat 1

adrrbingS bic ÄommtfRon in ihrem I5ifer über bas binausgeicbofienr
j

fatbrm *ie bns Auslaufen ber Xampfidtiffe in Iransatlantifdjer f'nbil,

aufter ben Voftbautpfem, am Sonntag unterlagen min, rociiireiib

bodt bies gar feine befonbere Arbeitslaft oeruriadit, biefe »ielmebr

in ben Vorbereitungen für bie Ausfahrt, bem Staben unb beut

dnfUUtbfefcen bes Schiffes, liegt. 8. Regelung ber Arbeitzeit un C'afeu.

Alle über jehu Stunben geleiftetc Arbeit ift fünftig nt« Uebcrftunben*

arbeü 511 »ergiiteu, wobei $u bcrücffidjtigen ift, baft in biefe pfpiftünbige I

Arbeit nud» bic iöaehjeit eingerechnet werben ntuft. Jn ben Xropen
wirb biefe Arbeitzeit auf H brjw. 6 Stunben arrrhitert. 4. Regelung
be# Vcfdiwerberecfttfl ber Seeleute; Refdtigung bes Redjts ber ^»aler*

liehen Sucht*' gegenüber Sduftsjungeu; Abfdiwädnmg ber Strafoor*

fchriften. 6. Rüdirittsrcdil bes Sd»in#maimS beim Anlaufen oerfeu.fiter

ödfrtt. 6. öiurldüuug oon Srefdiöffengericbtrn. 7. 3ur ,>rage bes

Aoalüionfrediles war oon Seiten ber Sojinlbemofrateu ein befonbere*

Vereins« unb Rerfammhing#rrd)t für Seeleute beantragt worben Xie

Kommiffion bat fid» inbeffen barauf befchranfi, in biefeut Sprjialgefrb

bie AoaUtiousfreiheit ben Sd)ifföteuten, fclauge fte nicht au Vorö
wabrenb ber PfCilirt fiub, ausbrüdlid» ju gewabrleiften. iSnbiidi hat

bie Mommiffion noch eine Refolutiou angenommen, ei fei ein «efep*

entmuri »orjulegeii, woburdi „bie ftragc einer behörMidien Auf fid» i

über ben liefgang unb bie Seelüditigfeil oon ftauffahrteifiiiiffen, fowie

ber gehörigen Vcntnnnung unb Verprooiamirung bcrfclben jur Ab-
heilung etwaiger SRängcl Sorge getrogen unb jii biefem 'jmrrf eine

ber £ herauffiebl bes Retd)* unterftebeube ^nftanj beftimmt wirb'.

3n biefen fünften, auf bte mir itt ber ^605. ^rariö" 2p. 218
fdjon oor ber iVratbmu^ bingeroiefen batten, liegt unzweifelhaft cut

grofter t$ortfcbrilt gegen trüber, unb es wäre febr ju bebauern, wenn
bie Verabfcbiebuitg be« (iJefepes abermals fdjeitcru mürbe. iBeftebt

für bic SeemannSorbnung nod» Hoffnung, fo fd)cint für bic Reform
ber (dcwerbcgeriditc ber Reichstag felbft ganz energtfd) auf ber

SccnbiguHQ biefer aus feiner Wirte eiugebrad)ten Anträge \u befteben.

Auch biefe fozialpolitifdie Waftnähme befdiäfttgt bas >>ius nun [d)on

bas zweite 3abr. oti ber Seftion 1809/1900 gebicb fie nur bi#

zur ftertigficDung eines portrefflicheu KommiffionSbend»leS. Sofort

bei %Ucberbegtmt ber Arbeiten mürben bie Anträge wicber ein«

gebracht, »om Rlenum au eine äomtnifftoit »erroiefeit, hier febr

grüublidi biird)beratf)en unb angenommen, lieber ben oübali

bteter MoiumiffionsbefcbltiHe haben mir in ber „Sozialen Vrajris"
! Sp. »'.7 ;s bereits berichtet. VJas ihnen nod» befonbere Vebeutung

giebt, ift bic Xbatfadje, baft bie weiften cinftimmig, bie übrigen

mit erbrüefenber Riehrbeit genehmigt roorbeu ftnb. Xer ganze

(^efeRentmurf, nach feinem geiftigen Vater „lox Xrimboru" gc*

naunl, faub einftimmige Annahme; fogar bic Sozialbemolraicu

traten bafür rin, roenn üe fid) auch ihre Stellung itn Vlrnum »or«

behielten, llnb auch bie Vertreter ber Regierung liegen in ihrer

'Kitarbeit unb ihrem Verhalten ber Hoffnung Raum, baft bie

Reform ber Gtawrbegtrichte eine freunblidje Aufnahme bei ben

Regierungen finben mürbe, (fs märe bah«’ in hohem Kaftc zu

beflaacn, wenn biefe Vorlage nod) lurj »or bem ^afeti lebiglid)

aus Wange! an roieberum fteefen bliebe. Xa für fie aud) im

Plenum bes Reidistags eine grofte Kchrbeit oorhauben ift, fo

fönnten fid) bie zweite uub britte Vefuug bei befd)luftföhigcm ^aufe

febr rafd» abroirfelu. Xie Angelegenheit ift genügenb geilärt, forg*

fatn »or bereitet unb oöllig fprudireif. 3« längftcns brei bis »ier

lagen fönnte fie »om Reichstag erlebigt werben, (fs beiftt benn

audi in ber Xbat, baft fie in ben nädiiien Sagen im Minium be

rartjen wirb.

Anslänbifche Rethtfpredjnug über ben Streif als vis ma jur.

Xie in ber gratis aufterorbentlid) ftreitige, aud) in biefnt

Vlättern roieberholt erörterte »»roge, ob ber Streif als vU maior

anzufi'hcn fei, befchäftigte in ber lebten 3«it zwei auslänbifche Berichte.

XaS ^anbclsgeri^t oon Antwerpen hotte einen »lall ju ont*

fchetben, in bem eine Antmerpener ijirata bic drfülluug eines

^raihtoertragcs unter Verufung auf bie im Vertrage oereinbarte

|
Streifflaufel »crmeigeAe, ba bie Arbeiter in /^olge »011 X.'ohn>

i ftreitigfeilcn geflreUt hätten. Xie flagenben Befrachter brangen

: mit ihrem S^abcnSerjapaufprud) burch, ba bas (Bericht annahm,

baft burdh ben Streif bein Verfrachter bic Vertragserfüllung mdit

»oÜftäubtg unmöglid), uielmehr nur weniger lufratio geworben

fei, mithin vis rnajor nicht oorgelegen höbe. Ofaw.z ähnlich hat fid)

Bonbons County Court nuSgefprochen, inbem bei ftagenbeu

|

Rheberci für jeben Ueberliegetag bas »ereinbarte Ueberliegegelb in

-t>i>he »011 8 £ pigebiDigt muroe, obwohl bas ©crid)t feuftellen

fönnte, baft biird) ben Streif ber £onboner Hafenarbeiter eine

redjtzertige l'öfdjintg für ben Vcflagten unmöglich mar.

^rbritrrbrioegting.

S»r S'frjitrbtittrbfracjinifl. Jtc 6nbe biffcs Dfonalfl in

S.‘onbon juiammcnltrunbc inicrnatioualc ^irgncbcilct.
foitateft, b« smoIiU' feiner 9ri, finbcl moiUiifimociie bic eng.

lifrficrl unb franjöl"ii(l)fn SJccgorbciter in [tu'grrifd)cu Stimmung,
on Ifngtnnb lint bic angelünbigte Sinfülinuig eine« Jlu«ful)i-
jolfc« auf Stahlen in ber ^öic oon 1 Siglfing bie Xonne fo-

rool)l bie Unternehmer wie bie i'crgarbeii.r in L’rregung oerfebt.

Xie legieren broliai fogar mit einem allgemeinen äiioftaub,
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ber eintrclenbcnfad# ber Snmpaibif bcr Unternehmer fid) erfreuen

würbe unb bic ganje Mohlenprobuftion Gnglanb# in# Stoffen

bringen fönnte. Gnglanb erportirt gro&e Moblenmcngcn und)

Äraiifreich, ba# feinen Bebarf aud) nubt entfernt au# Eigenem
beeten Faun, unb auf Zufuhr au# Gnglanb unb Belgien, ju einem

flcinen Theil aud) au# Teutfd)tonb angcroicfen üt, nadj Spanien,

Italien, ben fFanbümoifchen Vänbcrn, Teutfdjlanb, Äufttaub,

Aegttpfcn :c. Tio Sloittfohle bilbete im »origen 3a&rc allein 12 %N gelammten cnglifdien Auafuhrbanbcto. unb bie Berfradjtuug

ber Möble bilbct einen ber wichtigsten (Mefdiäft#$roeige ber cnglifchen

Ähcbetei. Tic Bergarbeiter Gnglanb# befürchten non beut ge*

planten Ausfuhrzoll, ber oirlleid)t nod) al« SerthauöfuhrzoU. ab*

geftuft wirb, einen Vcbnau#fall. Ta fte oohüglid) organifirt finb,

aud) itn Parlament, obgleich fie bort jur 3eit nur fünf Scrireter

haben, Gmfluß beugen, fo fällt ihre Stellungnahme nidjt nn»

beträchtlich in« fteroiebt. 3hte berzeitige Bewegung oerbient alfo

ernfle Beachtung. — ^ludi in ^ranfretd) ftanb ber allgemeine
Berga rbciterau«ftanb zeitweilig im Borbergrunb. Auf ©runb
eine# Befdjluffe« be« lebten BcrgarbeiterFongrcffe# in Cen« (Aorb*

franfreid)) bat jüngft eine Abstimmung unter ber gefammten Berg«

nrbeiterfd)üft bonibrr jtattgefunben, ob *ur enbgültigen Beilegung

be« Streif« in 3Nontceau»Ic0«iRine# unb jur Turdiführung* ber

feit fahren oon ben franjöfifdien Bergarbeitern erhobenen ooebe*

rungen in einen aflgemeinen Aiiöftanb ein^utreten fei ober nicht.

Tic Beteiligung an ber Abftiuimung war eine fehr fchwadje;

geftiimnt haben aufdjfineitb nur bic organifirten Bergleute. Bon
beit 162 OüO Bergarbeitern, oon benen runb 62 000 organifirt finb.

haben nur i>4 .‘>4s geftiuimt, baoon 36012 mit 3a, 1 8 101 mit

Sein. 107 452 haben an bcr Abflimtnung nid)t tbeilgcnommeii.

Tie große iRcbrbeit ber frankofliehen Bergleute fleht oho offenbar

wie wir bic# fdjon früher 4 2p. 755) betont haben, bcr örage gleich*

gültig gegenüber. Unter biefen llmftänbcn hat ba# Ggefutioromite

ber Bergacbeiterorganifation bcr beiben größten Mol)lenbecfen, be#

$a#»be*Qalai# unb be« Departement# bu Äorb, bei benen bie ^bee

be« „©etieralftreif#" überhaupt rociiig AnFlang finbcl, cm Btanifcft

erlaffen, in welchem crflärt mirb, baß man bie fernere Beantwortung
für einen Aufruf fturn Au#ftanbc, ber nach bem Grgcbniß bcr Ab«
itimntuttg hoch uugehört oerhallen miirbe, nicht auf fid) nehmen
fönne: 3nzwifd)en ift ber Streif in Bfonceau enbgültig Gnbe,

bie Arbeit ift am 6 . b. Bf. loieber cuifgenoinmen morben, nadjbetn

bic Unternehmer eine Vohnaufbeffcrung bewilligt hatlen. — Auf bem
internationalen Mongrcß in Vonbon foQ nun auch ber „©eneral*

ftreif*' erörtert werben, rocuigjten# liegt folgenberAntrag bcr3ran;ofen

für bie Tagc#orbnung oor: ,,.v>altutig bcr Bergarbeiter ber Seit,

1111 rtalle bie Bergarbeiter eine« Vanbe« ben Streif erflären." Gincn

binbeuben Befdjluß bürfte bcrMongreß inbeffeu fchmerlid) faffeit. Au#
Teulfdjlaitb unb Ccfteireid), bie feit fahren barauf bringen, nur

höchften« alle zwei 3abre einen Mongreß abziibaUcn, ba bod)

immer nur biefelben ©egenftänbe unb Äefolutionen oerhanbelt

würben unb ber Ausbau ber nationalen Crgauifaliouen zunäd)it

bie .viaupttad)c fei, foll bte#tnal bcr tfongreft nicht bcfchicft werben,

wohl aber erwartet man bio#mal eine Bethciligung ber Berg«

arbeiterorganifaüoneit ber uorbamerifanifchen Union.

Der Ärbeit#Ofrtrag im Berliner Bfaarergewerfae wie er burch

einen Sd)u,b«fptudi be# Berliner ©eroerbcgenditS al« Einigung«*

amt am 22. oor. Bit«. feftgefeßt würbe, ift uorn Gcntraloerbanb

ber IRaurer angenommen, oon ben lofalorganiftrlcn iRaurern ab*

gelehnt worben. Ter 2d)ieb«fprud) lautete:

»1. (Sin Berliner Blaurcr ift bei ßftuölmlidtfm SJlmicnocrf unb
bei nfimjiüubiger Arbeitszeit in ber Vage, burcfj|d)nittlid) 600 bi# 75c»

rieiiie *11 oermauem. 2. Bet ber unter 1 genannten Turdjfd>mUS J

lriftuug ift Ätiitohn © Betracht gezogen. ferner banbeit e« üdi bei

bieier Turdjfdiniit#letümig nicht «in bie tägliche Veiftung eine# rin^elncn

üKaurer#, fonberti lebigltch hui bie Veifiimg einer Motounr.“

Tie ^auptbifferen^ ift bic Öcftleguiig ber täglichen

Arbeit#Ieiftung, bic in $mei Berfammlungcn ber Iofal* unb
ccntralorgamfirteu Biaurer fd»arf befämpft würbe. Tie Bol»«
würben barauf bringen, baß nun aud) jeber Bfaurcr feine

750 Steine »erarbeiten muffe, ba# bebentc aber ben Körperlichen

iHuiu ber Arbeiter. Turd) biefe f'feftlegiing folte auf inbireftem

Bkge nur bic Afforbarbeit wicber eingefuhrt werben. Tem gegen*

über würbe geltenb gemacht, baß bie &rbeit#Ieiftung 0011 500 bi«

750 Steinen nur für ba# gewöhnliche Btteth*houß unb jroar al#

Turd)i<hnilt«leiitiing einer MoIonne (Geltung haben folle. Tiefe

Beitimraung, beren Unburdjführbarfeit (ich halb herauöftefleu werbe,

fei nicht oon fo großer Bebeutung, baß c« fid) lohne, bf#roegeii

in einen Mampf cutjutrcten. Ter hauptfächlid)fie BJerth be# Bei*

trage# befreite barin, baß ben Arbeitern bi« 311m 1. April 1902

ohne Uuterfdiieb ein einheitlicher Sohn oon 65 \\ juftehe. Tic

Annahme be# Bertrag« mit ber fcftgelegten Arbeitbleiftmig fei ein

Hebel, bie Ablehnung be« ganzen Bertrag« würbe ein noih größere#

Hebel fein. Bezüglich ber Afforbarbeit tourbe bemerft: Bei ber

Afforbarbeit fteigere bic Sucht uad) Blehroerbienft bie Stiftung

bi« gur äuherften Anftrengung, ba# Solibaritätßgefühl werbe ge*

tobtet, jeber fei ber Treiber be# anberen auf Motten ber Solibaritiit

bcr Arbeit unb fdflic^lid) gewinnt bie llitfaQgefahr an Umfang
Tie tariflidie ^eftkgung bet Turdjfdiiiittöleiming bei gleichem Sobu
fdilie&c biefe üblen (frfd)einungen ber Afforbarbeit au«. — Aadi

einer Bielbung be« „Borwärl#" tritt ber (Scntraloerbanb ber

'Uiaurer burd) feilte Abftimmung ber Berlängerung be# Bertrag#

bei, ba ber Befd)luß für brei Biertel bei im Bertragögelurt

arbeitrnben Bfaurer al# Bfitglicber bcr Crganifation maggebenb

fei. Tem h#t ber Borftanb bei lofalorgniiifirteti IRaurcr im

„Bonoärt#" wiberfprodjert. (S# fei oereinbart worben, bas Ab*

ftimmungSergebnih in ben Berfammlungcn ber centralifirten unb

iufalorgatiifirteii Bfaurcr .oiiauimenju^ihlcu, unb bamad) fei ber

Sd)ieb#fpruch nott ben Berliner iRaurern abgelehnt. Seilen« bei

(Sentraloerbanbe« wirb biefe Bcrcinbanttig bettrilten. ^n ber Iljm

bat ber Bcrbaub ber Baugefdjäfte Berlin# unb ber Bororte mit

bem (Seutraloerbanb ber iRaurer einen Arbeitsoertrag abgcfd)loff<n,

ber bc« 91.2Kän ll#C»2 reicht. Aud) hier hal bo« (Sewerbegeridjl

mit (Srfolg ba# iKittieramt übernommen.

Ter bentfdie BfctallarbcUerorrbanb, bie größte bcutfdje (öe*

merlfchaft hat and) im oerfloffcueit ^ahre oorv’iglidje <tortfd)niü

gemacht, tropbem bie einaetretene BHrthfchafl#frife gerabe wi*

fchiebene 3meigc bei BfelaOiiibuftrie befonber# Ijart getroffen bat.

Änd) bem ^abrrebcridit oon 1900 wählte ber Berbanb am 31. Te*

rember 1900 in#gcfammt 100 762 Bfitgliebcr gegen 85 013 be#

Borjahre#. Ter Äedmung«ab|d)Iuß für ba« Berichtsjahr balanftirt

in (Sinnahme unb Ausgabe mit 1 578 379,// An uiitcrftühung für

ArbeitSlofe würben 50 577,// gezahlt, bod) ift biefe Unteritüpung

erft feit 1. 3uli 1900 in Straft,

Tie fo^ialbemofratifihe Waifeier iil audi bie#mal in ber ge«

wohnten ‘Seife unb ruhig oerlaufen. $n Ceflcrrcidj unb ben

ffanbinaoifchen Cänbem, wo oon altcrbher bcr 1 . iVai eine

Art Aeiertag ift, war bie Bethciligung befonber# ftarf. CS« roiirbf

in fiblid)er Seife für ben Ad)tftunbnttag. gegen beu 3Rilitari#mu*
unb für bie 3>ölferocrbrüberung bemonftrut unb ben rulfifdj-en

Stubentcn unb ben mit ihnen oerbünbeten fo^ialbcmofratifchcn Ar*

beilern au« Anlaß ber neuerlichen rufpfdjen Slubcntenunnihen bie

Snmpathie ber internationalen ©ojialbemofratie au#gcfprodK».

Au oerfchiebeuen Citni Tmtfdjlaitb#, fo namentlich tu Berlin,

Hamburg ic. finb in einigen Arbeit«brauchen biejenigen Arbeiter,

welche trop bc« Bcrbot# am 1 . Blai oon ber Arbeit weggeblielxn

finb, auf einige Tage außgefperrl worben. Augencht# ber wenig

günftigen wirthfchartlichen Vage haben bie Arbeiter faft überall

oon ©egenmaßregeln abgefehen. 3“ Berlin fdjäßt man bie

ber Audgefperrten auf runb 8(X)0, bie jumeift oon ihren Ergari*

falionen unterftüßt würben.

£anbarbeiterau#ftäiibe in ^taliru. Tie B$>*(Sbcne, überhaupt

bie ganje Äorboftfeilc ber Apenninenhalbinfel, bic Vontbarbei, bie

^rooinsen Bologna, SKantua, Ferrara, Serona, bie ^milia, werben

gegenwärtig burd) Banbarbeüerauöftäiibe beunruhigt. Tie Cant*

arbeiter werben überall burd) bie So.öalbeinofratic organifirt, unb

e« haben fid) aud) f<hon ©egenorganifationcu bcr ©ut«befiber ge«

bilbct. Au# Bologna wirtT »an einem (Srfolg ber Ausitäubigcn

berichtet. Tie ©runbbefther haben mit ben Stommiffioncn ber

organifirten ßatibarbeiter oerhanbelt unb einen einheitlichen Tarif

feftgefeßt für bie ÄeiSFultur unb für bie Arbeit auf trocfenein

Boben, für ba# Blühen, bic Trefcharbeiieii, fowic für ba# Gin»

bringen ber Startoffeln unb 3wfrrrübcn. Beehr al« 8000 Ärbeiltr

haben bie Arbeit wicber aufgenommen, nachbem fie ftd) in jeber $iu*

fid)l mufterlnift gehalten haben, trog mancher liebergriffe bei Bolijci.

3b* Grfolg fdKint übrigen« nid)t ganj nachhaltig gctocfen ,^u fein,

ba unmittelbar nach Beilegung be« allgemeinen VanbarbeilerauS«

ftanbe# oon einem Streif ber in ben Äeisfelberit befchäftigten Tage*

löhner berichtet wirb. Tiefe Arbeiter, bie heute bei mafjlo# nn*

gefunber, anftrengenber Arbeit l,ja—l,ao E'ire oerbienen, oerlaugat

eine Vohnaufbcffcruug um ein TrittcL 3n ber Umgebung oon

Scrrara oerlangen bic Arbeiter 1 Cira (!) Tngdobn unb neun«

ftünbige Arbeit«ieil. Teingegenüber haben 300 Arbeitgeber eine

Bereinigung gegninbet ^ur Sahrung ber „eigenen ontereffen". An

einigen Erlen, 3 . B. in Foggia, muhte ba« BZililär cingreifen

Tic Tumulte ftheiueii aber unblutig oerlaufcti ju fein. Ter Senat

hat $u ben Aueftänbrn in ber Brovin.^ IRautua in folgenber oon
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ber Sle&ienuiQ genehmigter Xagcdorbmina Stellung genommen:
„Der Senat ift non ber 9!otftn>enbigfei! überzeugt, bafi bie ÜHc*

gierung BorbeugungPtnafjregeln jum Sdjupe ber Freiheit ber

Arbeit gegen bie Parteien bc$ Umftur.pft ergreift," Der ‘Winiftcr

Wioltüi erflärte jebodj bie ftnflöfuna ber Arbeite rorgani«
fatiotien für unmO0li<$, weil gejegioibrig, tuib trat für

eine i?ot)ncrf»öfiung ber ^anbarbeitcr ein, weil l^o ifirc

lädjerlid) gering für eine jioölfttünbige ?lrbcit*jeit fei. Die Siiirf«

ftänbigfeit ber italiemfcpci» £anbn>irtpf<paft in bctriebsted}itifd)cr

linb pnoatroiitb'fdjaftlictjer Begebung verfdjärft bie ungünjtige

Steige (ehr. Baju fommt ein enormer ©teuerbruef, unter bem bie

fögenlpütner ebenfo febr mie bie
s
J>ätt)tcr 511 leiben haben.

Begünftigung ber Rrbeitertrganifation in ftuftralirn. Der
HrbfitSmipifter oon Wnifübroalc* bat augeorbnet, baft bei ber ?lus*

fübruug oon Begierungsarbfiteii lUitg lieber oon (^eioetfoereitien

porgnogett werbe« fofen. Sie fNmcning wll auf Weje Seife
bic Arbeiter oeranlaifen, ben Crganijationen belüfteten nub hier«

burd} foneu böfhcrc Vohnfäpc erhielt unb Icidjicr behauptet merbeu.

Dir Sernffiöereine unb 3trbeiterbörfeu in ftranfrridj im ^afyre

1899. Äad) bem ftebruarbeft beS Bulletin de l’Office du Trnvail

betrug bie $apl ber ©nnbifate am 31. Dezember 1890 70S1 (676
mehr ab im Borjahr) mit 1 192260 Ik’itgliebern (91947 mehrt.

Die ©ijnbifatc fdjeiben futj in

2157 Ärbeitexfqnbifale . , mit 158 800 üfitgliebrrn

2 6Rü Hrbeilerinn&ifate . . . mit 492 fi47 «

170 gemif«hte »unbifate . . mit 28 519 •

*2 069 laubmirtftfjaftlidie Stjbifate mit 512 794 •

Die 3ahl ber Slrbeitgeberoereinc flieg feit ^abreefrift um 192,

ihre iliitgliebenaht um 6676, bie 3abt ber Wrbeitergeioerffdwften

um 324, ihre iWitgticbcrjabl utn 72 886. Bon ben Unternehmer*
fpnbifatcn entfallen aQcm 494 mit 71 411 Üiitgliebern auf bas
©eine*Tepctrtemcnt, non ben Onorrffdjaften 180 mit 196 150 SJfil*

gliebern. BJciblicbe 'IWitglicber zahlten bie llnternehmerinnbifate

2940, bie ^rbeilergeiverffdiaften .30970, 9fadi Berufen gegliebert

mcifeii oon ben Srbeiterfpnoifaten bic ftärfften iüitgliebeqahlen auf

ber Xransport mit 93 490, ber Bergbau mit 40 796, ber .fSanbcl

mit 34 302, bie XertUiubuftric mit 33 970, bie tSifeit- unb Stahl*
oerarbeilung mit 23 510, bie $>oUinbuftrie mit 21 469, (jrb« unb
©teinarbeiten mit 20249, he ^ubuftrie fiir $äute unb ftelte mi j

18 792, Staats* unb ®emeinbebetriebe mit 14 235, bie SZetaQ*

er^eugung mit 14 015 unb baS Buchgewerbe mit 12 754 Biitgliebern.

— Die 3ahl ber Srbeitsbörfen in (tranlreid) unb fMgier betrug

Gnbe 1899: 65 (gegen 55 tut Borjahr) mit 1350 angcfdjloffencn

Otewerffdiaften unb 239 449 Btitgliebcrn (1898: 1136 angef<htoffene

©gnbifate mit 159 281 Biitgliebern).

„Die Slrbeitebörieu", beifit cs im Bericht, „finb niefjt einfache

jNrbrttenadppeisanftallett, fonbern fic bienen auch ber Xagung ber

(Meroerffchaftsoerbänbe, cinerfeitS jum 3<v«(e ber Berteibigtnig uub
Durchführung ber gemeinfamen Önlereffen, aiibeverfeitö gut* Ber«

anHaltung oon Sufammcnfünftfn, Konferenzen, für ihren Bcrfepr

unb für bic pflege bcö BibliolpefroefcnS. " Die 65 Börfen mürben
bei ihrer förünbung feiten* ber (Hemeinbeoermaltungen mit

3 100326 *$rc*. unb burd) laufcube Suboentionen oon 4 15 980 fjrw

,

foroie fettend ber Departements mit 23 250 5rcs. unterftüpt. Die
3ahl ber bei ihnen eingegangenen ^Irbcitsgefudje belief (ich auf
75 575, bie ber Arbeitsangebote auf 41 482; befept mürben 65066
bauentbe unb 48 618 porübergehenbe ©teilen. Der Briuentfap ber

organijierten Arbeiter ift oon 6,2 auf 7,2 Prozent ber Beoollerung
gelegen.

3Ubritrrfdinlj.

3«l|re#ieriiht kn bcftifrärii tWcwtr&einfprftionm für 1900.

T if (uerft rrftf)ienenen haoerifthen Sabrifinfpettoreubcridile

ji-iftltn gegenüber frutifmi Jahrgängen - rein äu®eilidi be=

muhtet — 'di Oil tint. audi mäßige Ärtiillion krt Umfange«.
Trr porlifgrntf bcniMio Jatttolicridil ift auf memget a(« «in

Sicrlfl feine« Sorgifuger« jufammcngefi^rumpfi. Jic Rendite

Kr oi«r 8 iifft<f)l«bejir[f fmb in einen «injigcn ®erid)t tufnmmen.
jearbeitet, b«r nur bb Seiten Jerl unb iO Seiten Subtilen um«
iü&l. Sie sufammenfaffenbe SarfteHung ift in einem geipiffen

Stnn gegen früber ein ftovtfrfirilt; roenn fte aber ben ilbbtuif ber

(Sinjelbcni^te erfepcit folX, märe fie auf ba« Siefite 3 U bcflagen.

Jiojfentlid) folgen biefer jufamntcufaffenben Sarftellting bie tiinifl*

beridtte halb und).

Ser iojialpoliiifdje @eifl aber, bie Suffaffung ber Stufmben
b<« (fabrifinfpellorol« ift ber gleidif geblieben, (iä btroäljrt ndi

and) bieriu $effen al« ein IBiitglieb be« DleidjeS, ba« an ber

Spitjr be« foäialeti ifortid) ritte« marfdiiert. Ste SieUung ber <Sc

roerlieauffnbtebcamteu jn ben arbeitgebern ift mit luenigen Jtuä-

nahmen ebenfo gut geblieben, mir in beti Sorjabrnt. lieber ben

4<erfebr mit ben Ävbcitern berid)td ber 4Hain(er 41iiifiiIiI«boautlt,

bar, ba« ftuffud)m be« Beamten burd) bie Vlrbeiter itetin ju-

genommen hat, unb nid|t nur bie Sertrauenblcute auf ba« Slint*.

(immer brr t'ktücrbciiijpettion tommen, fonbern audi bie befd)iocrbc.

fübreiiben '.trbeilev frlbit. Sie giioerlfdiaftlidje Crganifation in

(Miegen bat beidiloiieu, brn CJrmerbeittfpiftor jerociiig jn beniraigen

Iteriammltiitgeu befonber« cinjuldbeii, in betten SBigilänbe in i'lc-

roerbebetriebeu ober gcfeblidje ^eftimroungeii betprodieli toerben

foHen. .Unoetfennbar,” fagt biefer 4'eamte, „wirb ber Serfebr

ber tluffiditbbeamten mit ben Jlrbeitern geförbert uttb

erleidilert, wenn biete organifitt finb." Uub ber Cffen*

badicr Skamte beriiblet: .Sie oon ben Serlrauenbltulen —
biccunter befinbet ftdi and) eine ffran, bie mit ber Äfflitentin für

bie flrbeitcrinneii in Strbtnbung tritt oorgebradjtrn ®eirbmerben

(tidjncn fiib bttrtb SaibUditril an«; e« iit ontnucbmtn, bag bie.

[«Iben, benot fic bett Beamten uorgelrageit toerben, pon ben Ser*

trauenbleutcn einer Itriifuug unterjogen merbeu. flud) werben

feiten« berfelben, foroie oon bem S*orjtai!b be« Wcroerlii^aft«.

tadeQd, ben graniten Slnsiüiiite über oducHe (fragen gern unb

mit 2ad)fenutnig erteilt." fBährenb bie Üleamleit non t'liefeen

linb «ioinj lornig (frfoljreidie« au« ber ibeitigfeit ber Slffiftentimien

(11 beruhten toigen, ift ber Stufüdit«b.'amu für Cfienba_d) ber

iDiriniing, bag bei Su-rltbr ber ?irbeiterimtcn mit ber Slfjijtentin

fid) iebr gehoben höbe, rooju beten Menulnig oon iietfonen 1111 b

l'itioerbcti, bie au« ihrer bienflltiben Shäligletl entfpringe, roeirntlidi

beigetragen habe, '.'lud) ber Sramlc oon Sarmftabt äugert fidrt

giiimig über bie Sbäligleit ber Hffiftenlin.

3w Klainjer ®ejirt haben oon 170 ffabrifbetriebcii, bie et*

roadiienc ftrbeitcrilinen heidiäftigeu, 107 ober eine I 'h itün-

bige 'JJiiltagepaufe eingefültn. 15« haubeit fiefj meift um größere

dabrileu, roiibrenb bie Heineren ihre tlrbeilerinncn überhaupt niihl

mit fefiftehot)ben Jlrbeit« (eiten befdgiftigen unb aud) bei ihnen bte

mciflrn Vlrbeiierinnert eine oerlaiigertc iKittagepaufe gcniefieu.

Ste Uiiterfnihungen über bie 8rbcil«jcit oon in 117 ^abrifru

befdiäfligten enoadifnien Jlrbeiterinnen haben ergeben, baft 73 f*a.

brilen ober M% nuteine lOftünbige Strbcitsjeit für arbeitcrinneit

haben. Kl fiabrtren btfthöftigen ihre Arbeiterinnen 10*/j Stunbrn

unb 17 je 11 Stunben, e« nehmen alfo nur 12% btt Sahrilen

bie gcfcgliih böcbft juläffige Arheit«jeit in Aufpmdt, bie übrig-

bleibenben 11 fVaLinien ober 30% haben eine füttere Arheilojett

al« 10 Slnnbett eingeführt, uub (tonr 10 baooit 9% Stunben,

20: 9 Stunben uttb « nur 8‘/i Slunbcn. 3m gleid)cn Sfcjirt

Waiiir rouebe bic Sauet brr JIrbeiMjcil überhaupt in 629 gabrifen

feftgeftellt. Sie betrug in 520 ffabrilen ober in S3 «/# II Stunben

unb ipeuigcr. 15 (iabrifen batten eine 1 1
!
i itünbige, eine

12ftüitbige, 10 eine lSftünbige unb 13 eine 1 1 jtünbige SIrheit«(eil.

Sou ben 520 ptabnleu mit 1 1 jtünbiger ArbeiMjeit unb barunlcr

hoben 171 eine llftünbige Arbeitzeit, 241 eilte lOftünbige, 30

eine 9 l/jflfinbige, 36 eine 9ftünbige unb 3 i'flriebe nur eine

8 1

} jtünbige Arbeit«,(eit eingeführt. IVan jieht and) hier, rote

überall, 100 bie .frage ber Arbeitzeit grünblithcr unlerfuihl roorben

iil, baft ber lOftünbige SormalarbfiMtag — ,(itra allerminbettcn

für bie Arbeiterinnen — fprudjreif ift unb ohne ®rbcnfen ein.

geführt toerben faitn.

Anr oorübergebeub fei ermähnt, bah nad) toi« oor über il'ifi*

tiänbe in ri'egelrien oiete uttb fihroere Alagen erhoben roerben,

{für Arbciterau»fihnffe föntten fid) bic Arbeiter nur begeistern,

roenn ihre SÄiigliebrr au« geheimer 'üabl heruorgrhen, 10a« all.

mählig bie Arbeitgeber nanientlith burd) bie roerthoolle DJitroirtung

ber Arbeitcrauofdiüiie bei Strcir« cinfelicn lernen.

Sie ©efammtmilgliebrrjahl ber im Seridit cinjelu aufgeführten

ßetoerfidjafteu betrug 1035. Sie geroerljihaftlidie Organifation

iit im Aiijfithteticjuf laieften nidit oiel roeiter fortgefdjritlen. „3m
frülijahr br« 3abrr« 1900 haben fid) bie Arbeiter einer Wla«.

fabnt organifir!, bie 13 jugenbltdic unb S3 bt* tO 1 erronihfenc

männliche Arbeite befihältigt. Ser fnhaber ber Sabril fprach nd)

feht Iobenb über ba« iMragen feiner Arbeiter au«: Seit ber

Crganifation finb bic Heute ruhiger, höfliiher, fleiftiger

uub püntttidier. Sfontag« roirb nidit mehr „blau“ ge.

macht. 'Sou bem Organisator mürbe beijpMsmeife fihorf grrügt,

ba® ein Arbeiter fid) auf einmal ju oiel .'lohten genommen hätte,

roetdie bie Sabrif ben Wlaoarbeitern fiir ihren .'fiauebalt itcllt.

Sic Crganifation im Aitfüd)lohejirI Slainj hat weitere Sortiihntte

gemadjt " 3m Setidjlojahre mürbe fcflgefleUt, ba® in ber Stabt
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Viainz 12 788 männliche erwad>fcne Arbeiter befdiäftigt würben,
non benen 6594 ober 52 % brn fGewerffdjaitsoiganifationcu an*

gebürten, gegen 1*20 ober 32
a
^/0 im ^nljrc 1809. Aud) bie Cr*

aanifatton ber Arbeiterinnen i|t oon 1 auf 5 o/0 ber bcfdjäfligten

Arbeiterinnen geftiegen.

Xer bcffifcljc Jahresbericht $figt, ba& mit betn fo,jifllpolittfdjen

Verflänbntfj bei Auflidpsbeamtcu and) bas Zutrauen ber Arbeiter

Zit ihrer Xhätigfrit roädjft. (5. £».

Xie Regelung ber Berhältnilfe im (Saßwirthtgemcrbe bat am
I b. ’W. ben 9t cid» «tag bcfdjäftigt, unb gmar in Solar einer

Vetitton ber Sadjtommiffion bei <Gajtmirthsgehülfen XcutTdjtonb«,

welche bie Bcfctolüije ihres erften aOgemeineii jadjfoiigrrlfc* ein«

pfieblt. Xie Petition enthält bie befannten jorberuugen ber

organifirlen <Gaitmirth«geIjülfen, bie weit über ben Gutmurf hinaus*
gehen, ber z- $ bei« Bimbesrath $ur Btfdjlufefaffung oorliegt.

Xie Petition tunrbe ber JHeidtsregieriing »tut Grroäguna" über*

mieten, nadjbrm bie Abgeorbnelcn o. Mobenbcrg tSeife), ^rofeffor

füge (G.) unb iVolfcnbubr (So*.) fid) bafiir ausgcfprod)cn. V*o*
feffor $ige meinte bei biefer (Gelegenheit, ob bic SRegelung im
Scge einer Bunbe«rath«oeiorbuuiig ober auf brm ©ege ber

(Gefehgebung erfolge, fei Siebenfache, bie $auptfad)c fei eine gute
Regelung. Dr. $igr fdjtofc fid) ober ber Befdjtocrte be« fozial*

bemolratifdien Stebners über bte Beubränfung bc« bein Bunbeft*

ratbc oofliegen ben Gntwurfe« auf bie Kellner unb Mödje au, ba

baburdj über 1500.0 Vtägbe, >>auebiencr ic. im (Gaflwtrlhs*

gemerbe oon ben Schugbeftimmungen au«grfd)loffert mürben. Aach«
gcrabc mirb es ^eit, bag bie nun feit jdjn Rohren fchrocbeiibe

Regelung erfolgt.

Arbriterf<h«rif in Ceficrreich für Gufrobahnbait unb Baugewerbe.
Xie öfterreiehiithe Regierung hot bein Abgeorbncten häufe zwei

(Gcfepentmürfc oorgclegt, bte ben Arbcitrridjug bei üifenoabnbaulen
unb im Baugewerbe überhaupt ausgefallen. Xie ba« Arbeitsort*

bäftntft ber bei Stegiebauten oou Gifcnbabnen oermenbeten Arbeiter

betreffeube Vorlage ift auf (Grunb ber (Gutachten be« Arbeit«*

beiratbe« cntfprechcnb ameiibirt roorben. Xer Viarimalarbeit«*
tag für Gifen bahnen roirb mit 11 Qtunbcn feftgefegt. Senn
aber in einer £>filf«nnftalt froft befonberer Xienftoorfdiriften eine

fiirjerc Arbeitszeit tbatiäcblid) befteht, barf Tie nicht erhöht roerben.

3n ben meinen Anhalten biefer Art ift nämlich bie 9Sariutal*
arbeitsieit bereit« jegt mit 9>/2 ©tnnben feftaefegt. ^ic
iiteiftcu Bcftirmnuiigcn be« (Geleges finb ber (Gemerbeorbnung nach*

gebilbet. Äamentlid) gilt bie« oon Vorfdjriften über bie Arbeit«»

i’ücher unb 3raflniffo über bie ArbeitSorbnung unb Äonoeiitioual*

ftrafen. Bei Veaiigel an einer Vereinbarung ift bic 1 1 tägige

itünbigungftfrift präfumirt Gebern neu eintretenben Arbeiter ift

eine Abfd)rtft ber Arbeiltorbnung $u übergeben, unb er hot ben

Gmpfang fchriftlidj ,ju betätigen. Xa« (Gefeg fpricht ferner ba«
Verbot ber Jd}warben Giften* au«, unb zwar im folgcube»

Voragraph:
„(Sine Babnorrroaltimg, welche SVUtheilungen ober Vefnnnt*

madjiingen, moburch befiimmten Arbeitern unmöglich gemacht ober er«

fdjmert werben ioO, in anbrrrn Unternehmungen Vefchäfttgung zu
fiiibcii, autfleDt ober oerbreitet, marfit fidi ebrnfo einer Uebertrrtimg

bieie* cürfrgr« fchulbig, mie ein Arbeiter einer Unternehmung, welcher

Brfnnultmichiiiignt aiiiflrOt ober uerbreclel, burdj welche Arbeiter ge*

warnt werben füllen, in befitmmleii Unternehmungen Arbeit zu fudien.“

(Gegen ba« Xnicffnftem ift bic wirffame Beftimmung oor«

gefehen, bag bic Arbeiter jeberjeit Bezahlung ihrer Sortierungen

in baarem (Gelbe oerlangen fonuen, ohne bah ihnen eine Giitrebe

au« betn au 3ahlung*ftatt (Gegebenen entgegengrfegt werben
faun. Auf bie ^uwenbung oou Sohnuug, Beleuchtung«« unb
Bebeizungörnaterinl bezieht üdi ba« Xmcfoerbot nicht. Monlralt»

brud) wirb auf beiben Seiten burdj eine betn Xagdohn (bi«

zu 14 lagen) entfprechenbe Gntfchäbigung gefübut, währenb bie

im iGeroerbegefeh oorgefc^ene Arreftftrafe feine Aumenbung mehr
finben foll. — %ad) ber ^weilen Vorlage, bie fid) auf bie fclhft*

ftäiibigeu Gtfeubahubauunternehmuitgen unb auf alle anbereu Bau«
Unternehmungen, bic mehr al« 20 Arbeiter befchäftigen, bezieht,

foDen bie Beftimmungen ber §§. 88a, 96a unb 96b ber (Gewerbe*

orbnung auf biefe Unternehmungen Amoetibung finben, unb jwar
auch bejüglid) jener Arbeiter, welche nicht unmittelbar oon ben

BauUnternehmungen, fonbern oou folttyen CGewcrbctreibenbeu be*

fdjäftigt werben, bereit ftch bic Bauuntcrnehmungen $ur Au«*
führung ber betreffenben Arbeiten bebienen.

Xie bciben (Gefebentwürfe bebeuten für jahlreidjc bisher gonj

ungefchtiUic Arbeiter etuen erheblichen Sortfdiritt. 3ie erhalten

jebt enblich ben Schnp, ber ben Arbeitern ber Sobrifiubuftrie

burch ba« fedpte .v>aiiplftücf ber (Gemeibcort tuing oor 15 oohcen
,}u 2h l‘i* geworben ift.

^rbcllrrutrOdtcrung. dpnrltnfTrn.

ftranIniFfitfotnc für (Uitlidgr «rbtiltr in ^rrnfien. ?ot>

preufnfehe 2taat«ininifterium hot befchloifen, oom 1. April b. 3«.
au für bie in Betrieben ober in unmittelbarem Xieiifte be« 2taatc«
gegen Gutgelt befdjäfligten $CtftMCn eine ,3iürforgf in üranfheit«*

fällen eiiitrcteu 511 lagen, foroeit biefe tiid)t fchou frafl (Gefefje« ber

Mraufciioerfidn'riing unterliegen ober fclbftänbige (Gcweibctreibeube

finb, utib fowrit foult nicht auf (Grunb eine« (Grfefccft ober im Bkge
tonftiger Regelung Aurforge gelroffen ift ober mit ^uftiiiimung bei

SinanperiDaltung Sürforg« getroffen wirb. Bi« auf Seiterc« foll

in« ^u 13 Soeben folgcube Unterftübung gewährt werben:

a) im (lalle ber GrmerbSimfähigfeit oom brüten läge uad? ber
Grfranfuug ab ein Äranfeugelb für jeben Arbcitetag in bohe ber

bälftr bes ortöiiblidjm lagelohn« gewöhnlicher Jngrarbeiter, bod) barf
ba« Mranfnigelb nidjl mehr al« bic Hälfte be« Arbcitboerbienfte«

betragen;

b) ber nadbgrwcefenr Auftoanb für Ar.zt unb Arjnci bi« ju einem
Birriel bc« ort«iibli(heu lagelobn« gewöhnlicher lagearbeitrr, fofern

lüdit ärztliche Bebaublmig unb Arznei unmittelbar gemährt wirb.

Xie hicrnadi untcrflübiingsbacchligttu Berfoncu hoben fich

bafiir einen Lohnabzug oon ein Broxent bc« ortsüblichen Xagc*
lohn« gefallen ju (affen . Al« oollbefchäftigt gelten Bcrfoitcn, bie

währenb ber Xauer ihrer Befdjäftigung in Betrieben ober im
Xienfte be« Staate« in biefer Brfäiöftigung nach beren Art unb
Umfang in ber ^auptfachc ihren Vcbrusimterhalt finben. Meine

Aiiwcuoung finben aber biefe Beitimtnuiigett auf Vertonen, beren

Befdjäftigung ihrer Gfatur uad) ober im Borau« burd) ben Arbeit«*

oernag auf einen Zeitraum oon weniger al« eine Soche befd^ränfl

ift. Gin Bericht auf bie Unterftübung ift juläfüg; bic jept be*

fchäftiglen Vertonen Ünb ,^u betragen, ob fic fid) in bie Mranfen«

fürforge ciiibe.ziehen laffeu moüeit, bei Gteucintreteuben inüffeu bie

gegenfeitigen Veiftuitgeu ober ber Bcrjidjt auf bie Unlcrjlübung in

ben Arbeitsoertrag aitfgenommeu werben.

€tabtfü(nifche Berftchemugfifaffe gegen Ärleilflloftgfeit im
Sinter 1900/1991. Xie Beifidieiuiigstaife ift cutftatiben au« einer

Stiftung ber fjrau (Gruneberg jum Anbeuten au ihren oerftorbenen

(Gatten, einem Stiftungsbeitrag ber Stabt oon 25 000 v4(< unb
weiteren 70 500 ( K au« Vnoatfammlungcn unb wirb unterhollen

au« Beiträgen ber Berfidierten, ber wGhrerimt<glieber" — folche

’iWitglieber, bie ohne Anrecht auf Berfidjerung minbeften« 5 ,

jährlich fteuern — ber einmaligen Gin.zahluugen ber «fotrone*
oon minbeften« 300 , fowie oou Korporationen, Vereinen unb
örfeßfehaften. ?;m oerfloffenen Sinter (15. Xezember bie 15.2Rfirg)

gewährte bie 5t affe 346 Verheirathcten unb 79 Unocrheiratheiett

Xagegctber für 12658 1
/} Xag in .Ciöhe oon 19 337,75 \ ber

(Gciammlbcitrag ber Veificherten belief ftd) auf 4585 ,1f. Xie
gezahlten Xagegrlber oertheilen Fid) in ber $auptmaffc auf Saifon*
geioerbe, nämlidj auf 111 Anftreidier, Xapejierer unb bergleidjen

5181,9i . // ober burthfchmttlich 40^./^; 227 'lWaurer, Verpufcer,

Stucfateure unb bergleidjeu 10 430,23 . 1( ober biirdjfchnittlich

45yM Jt \ 12 .^aubwerfer 541 . // ober burd*fchnittlich 15^8 #-//;

75 Xagelöhncr 3184^1 •*' ober biirchfdjniUlid) 42,4« 180 ber

Verfidjerten waren im Alter oon 20 bi« 80 fahren, 155 31 bi«

40 3ohc* olt — Aach ben neuen, am 1. April in Kraft getretenen

Sabiiugeu hot jeber Bcrndjertc zur Maffe im (Ganzen 34 Sodjen*
beitrage jährlich zu Giften, unb zwar ber ungelernte Arbeitnehmer

je 25 iv, ber gelernte je 35 i^; bafiir ift er berechtigt, bei ein*

getretener Arbeitslofigfcit, fofern unb folange ihm nicht Arbeit

uachgewiefeti wirb, währenb ber 3(ü oom 10. Xezember bt«

10. Vfärz Tagegelber au« ber Bcrfid)erutig«faife ru beziehen- 3n
eine burd) einen Ausftanb frei geworbene Stelle eiiuutretcn, ift

er nicht orrpflichtet. llnoerhcirathete Verfnherte ohne Angehörige
in Köln muffen Arbeit auch außerhalb annehmen, wenn fie ihnen
unter Vergütung bc« ftahrgclbe« uachgewiefen wirb: bie übrigen

in Köln, wenn fie ihrem Berufe uitb bisherigen Berbicnjtr thun*

lidift entfpricht. Xer Bezug be« Xagegclbe« beginnt, fobalb

Arbeit«loüglrit fefigeftelll ift, mit bem britten Serflagc nach hem
Anmelbungstage ber Arbeitölofigfeit unb bauert hödjlien« acht

©ochen. Soun« unb ctefttage finb in bie ©artejeit einzurechnen.

Xa« Tagegelb beträgt für oie erften 20 arbeitslofen Jage au«*

fchliefzlich ber Sonntage 2 , U, für bie übrige ^rit 1 *//. Vichr»

mal« in ber 'Seit oom 10. Xezember bi« 10. 'Diär.z fich lieber«

holeubc Arbeitslofigfeit wirb in Bezug auf (Gewährung ber Tage*
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gelber nur als $ortfcfcung ber erflett Rrbeitfeloftgfetl angefeljcn.

Tie Rn*
(
?,ahlung ber bi# jum Tonner#tag Rbcnb fällig geworbenen

Tagegelber Rubel am Samftaae jeher Soche ftatt. ÜKidiientri^timg

ber Sochcnbciträgr, bauernbe $rbeit#unfäfttgfci! beim iterfidjcrung#»

abjdiluR, Straufheit, RrbeitSunfähigfeit, felbftorrfchulbete Rrbeit#»

lohg feit unb Ru#ftaiib, Äidjtanitahme nachgeroiefencr Arbeit, Seg*
flitg oon Äöln unb roiffentlidi falfdje Eingaben befeitigen bcn Sin*

fpruch auf Tagegelber. Erwerben faitn einen foldjen Rnfprudi
biird) Beitritt alb ®eriicberter jebcr männliche Slrbeilnejjmer, welcher

minbeften* 18 oafire alt ift, ein $abr Pefcroiften Vj *'a br
in Köln wohnt unb nid)t bauerttb arbeitsunfähig ift. Ta bie

Slnftah priont ift, fo fanu fir nicht allen Slrbeiteru Slöltt# bcn

Gintrilt oorfchreibcn unb wirb io gerabe ben größten ,*fu*ug au#
bcn im Sinter am mciften arbcitelotcn berufen - man beachte,

bafe aUnn 227 IRaurer, Scrpufecr Je. unter ben 42'« arbeilflo#

geworbenen 8erft(|erten mären — hoben. Um baher jebe SRöglith-

feit au#jufcbliefen, bnft bie Muffe nidit. allen Rnfprüdicn genügen
fönne, unb um auftrrbem noch bie Sicherheit einer Siiicflage JU
haben, ift ber Sorftanb verpflichtet, bie meitcre Slufigabe uon

SRarfenbüchern cinjufteQen, fobalb bie bi# bahin erfolgte Ru#gabc
,jroei Trittei beb ganzen Sermögenebcftaiibe# einfchlifRlidj be#

ftäbtifcheit beitrage!? in Rnfprud) nehmen feinnte, wobei oon ber

Rnnabtne autaegaitgcn werben foll, ab ob bie fämmilidKn 3?cr>

fidjerten aH#nahm#lo# arbcit&lo# mürben, ihnen auch feine Arbeit

fiberroiefen roerben fönnle unb Re bie Tagegelber in ber füllen

.'flöhe unb roährenb ber ganzen Tauer beRcljeu mürben. Tie Sfaffr

fleht mit ber ft Ogerneinen ftrbeit#nadirofi#anftalt in Äölu in cngfler

S&rbinbiing; bereu SorRfeenbcr gehört fafeungbgemäft ebenio roic

ber Cberbürgenncifter ober ein ppn ihm benannter veigrorbnefer

betn Sorflano ber Äaffe an. 3U einer ftuflöfuug ber Äaffe bebarf

e# sweier aufjrrorbtntliihrrt&neralperfatnmlungcn mit einer 3mifd)en»

frift oon miitbeftcn# C Soeben unb einer Treifiertel-Uiehrlieit. —
3ft ber Umfang ber SerRtheruitg aud) noch befdteibrn, fo fanu

biefer Serfud), bem Problem ber ftrhcitblofenoeriidierung anher#

al# auf gemerffdinftlidjem (Mrbiete beizufommen, immerhin recht

fruchtbringenbc Grfabrungcu zeitigen; ift e# in Teutfchlanb hoch

gegenwärtig ber einzige auf grmeinntifeigtr ÖJrunblage, ber eine

»erechtignng unb fein ftlmofat giebt. Tie Serbinbung mit ber

ftrbeit$na(hroci#anftaU ift oielleidit bei* Scg, ber einer getneinb*

liehen ftrbeit#lofcnüerRchcrung bie Sege ebnet, bie befauntlidj trofe

be# iniRgtürften *i?rrju<hf# oou St. flauen in ÜJcm auf ber örunb*
läge ber ^reimifligfeit «oieber aufgenominen unb bie oon her

3?afeler ftrboiterfdiaft mtrberum erftrebt wirb.

SlrbtiterunfaUverfithernng in Crfterreith Ta# öfterrei<hifcf)e

üXinifterium bc# Innern oeröffentlicht bie oorläufigen (Srgebnifie

ber SlrbeiterunfaHüerficherunq im ^ahre 1900. Tanad) fteQten

ftch bic eingenommenen 5Ber|id}ccung#bciträge auf runb 25 SRil-

iionen Ätonen gegen 22 im Vorjahre unb bie getrifteten Gut*

fdjäbigungen beliefen Reh auf runb 13,j iRiüioncn Äroncn gegen

11,» m 1899. Tie 3®hl ber 1900 lur Sinnige gelangten Unfälle

betrug 81817 gegen 80 416 im Vorjahre unb befanben Reh

hierunter 965 Tobe#fälIe gegen 985 in 1899. iWit Gnbe be#

legten 3«h«# flanben im Senuffe bauernber Stenten:

»Ulmen 4 617

Sfinber 7 JUO
Äijenbentni 572
T auemb gäujlich 3««hiltbe . . 2 09H
Tauernb tbeilmetfe ;i| 47;t

Stentenbelrag

Mronrn
H40 724
874 20t
75 148

1 276 s8!t

6 072 964

46 ISO 8 139 H70.

Slrbeitslofemuiterftühuttg in Selgien. Ter Ifrrbanb ber Slnt»

merpencr SiMnbnider hat Sluftoß ,oir ililbung eine# Speiial*

fomite# au# Vertretern aller belgifdieii Slrbeittrorganifationen ge-

geben, beffen Slufgabe cö ift, für Sie Suboentionirung ber Slrbeil#*

lofonfaffen ber Crganifationen burrti bie $ropinj- unb Äommunal*
behorben ein^utreten Tie^beiiigliche Petitionen finb an eine

Steihe ber genannten Gehörten gerichtet worben. Ter Olemrinbe«

ratl) oon ereilt hat befdiloffen bcn Öonb# jur Umeritüpung tlr*

bcit#(ofer au# fommunnleii iRittclu mit jährlidi 100O0 f3frt#. jn

botiren. Tiefer Vefd|(n| würbe mit 22 gegen 15 Stimmen ge*

faftt; bie iRinorität oerlangte eine Suboctttioitiruiig ui ber £>öhc

oou 2000 »Ire#. Ter S^erbaub ber Slvbeiter in ber Oicnter

Vcineninbuftrie h«t bie wöchentliche Sfrbeitblofciiuntcrjtfifeuisg feiner

sJUtitglieber, bic bi#het 2 f^re#. unb 7 Unrocifungrn auf ^rot be-

trug, auf 4,50 5«#. erhöht

tIlolilfahrt$ctnrid)tungrti.

Tie 3m« e »billige vt oon Slrbeitgebern für Sohlfnh^^ede im
erften Cntrfal 1900 betrugen nach einer ^ufcinmcuftcUuug im

„Slrbeiterfreunb" (39. v>abrg. J&eft I) im ftanjtn 30C68285 Jt.
Sic ocrtbeilten Reh folgenbcnnagcn

:

Son 1*011
l

Ärbeit» Rrtien- ' 2! on

G# entjallen auf: gebern 11 geiett’ .Raufen :r. Summa
i'iioateii

,

fdiaften

.« M, I X

^enfion#* u. Hntrrflübung#* 1

foub«, Stiftungen für flr*

beiter :e

Prämien, <Hratififationen,

ntdit ftalutarifd)crteminii*
;

2 985 775
1

2 089 542 2 216142 7 291 459

aut heile

Ärbeilerwoblfabrtsjwrcfc,

«4 400 1 211651 881262 2 127 813

nidit fpe jiali|irt ...
demeinnü feige ;twecfe int

559 216

5 478 1541

280 698 3 430 793 844

Ängrmeinen
Jtürforge für Grhaltuug be#

|Ktnbwerf#

5000 6 483 150

180 151 ' — II 180151
flinberfiirforge ins 83| 10 ooo 118 521

Ältenheime, «tijte. . . .

Äranfen« unb tBerwunbeten-

H 151 8lKi — — 3 151 500

pflege, Otenefeneniürforge,

Södinertiinenpftege . .

(4efmibbeit#pflffle, ’öäber,

'fVrienrolonien, Rrbeiter-

1 872' him 217 711 2090 411

ferieu

GThoIungoftätlen, ®o!f#

457 OOO — 467 OOO

parf#

tUinben unb Taubflummni*
270 447 270 447

fürforge, »rüppelpftege .

CbbadRofen- u. GntlaRenen«

"HOMO 78000

fürforge 3 500' — 8 600
Sohnimgifürforge . .

Grjiehung#» u. Unterricht#^

2 708 988 105817 — 2 8I4 8HO

jwede
Silbuitg#- u. i'ercinbjioecfe,

944 luO 206 441 600! 1 153 09!

Sibtiolhelen 2 892 500 30000 — 2 922 &(W
Äirrfillche :lwede ....
innere mib äuRcrr SXiffiou

259 (XX) 1 ono 260 OOO
27 000 —

j

27 000
Rrnien-llnterftüfenug im RQ-

gemeinen
i<rei#au#frt)reibcn für Sohl'

1 174 048 5000 — 1 179048

faliriepneflt 4 060 4 060
iHettungdwefen, Jteuerfchufe .

Äunflppege, SWufeen, Tenf*

— —

mäler 107 000 107 nun

rtörberuug be# Spftrfinne# 100000 6 000 106000
Rrbcit#lofen*llitterftüpung 1 000 — — 1 IHK)

Sprifeanftaltrn, Solltffudjen 54 OU) — 54 000

28 446 091 4 120 860; 3 101 834 30668285

SluRcrbcm beRnbcii ftdj in bem „Slrbeiterfreunb" noch Slngabcn

über folgenbe, nidji jühlctimäRig bemerthelc Stiftungen; 1 Sohl*
thätigfcit#»tiftung, 1 ftäbtifd)c# Sohlfahrt#inftitut r 1 fieilanftalt,

i 1 Slrbcitep^ebcnboerficherung, 1 04runbftücf für ein Äranfcnhau#,
1 (Hemälbe* unb flunftiamnilung, I OJrunbftücf ,jur Grbaiiung eine#

^üiiglings.^crcinöhaufe#, l 2?ifla ju einem IRufcum, 1 i^arf al#

Stabtparf. Tic 3«hl btf bei biefen Spenben betheiligten »*raf<orfn

beläuft Rtf) auf 349, baruntcr brfinben Reh 81 Slrbeitgcber fowie

prioatperfoneii, 187 Äftieugefcllfchaften unb 78 kaufen jc.

Grfolge ber Uteitung#h«BfferjietiMttg. £>mr ^oftot ®. Stotfj in

I 9r. 9loien (@dllcfien) bat, oon ber idjlefifihcn Stfttung#hau3*ttoiiirrcnj

!
ueranlabh mit großer Sorgfalt bie (Irgiehunglrefultate öon 25 fc^Kcflfcficii

I
eoangetifdien 9tettiing#fiatifern erforfdit.*) Nachfrage ift nach 1626
früheren Zöglingen gehalten, bie in ben fahren 1883 bi# 1892 ent-

! taffen finb, je^i nlio im Älter oon 20 bi# 3*» fahren Rehen. "Hon iliiten

finb 1307 ermittelt- Ser ftatifiiidic TabeQen geben ÄuOfunft über
Wohnort, 9etwf unb Semnunb ber frühere» Stcttung5hau#iögliiige.

Tara»# ergiebt ttch, bab bie CrRehungdrefuItate um fo güitftiger finb,

le früher bic Änftalt*rrjtcbung begonnen hat. <but ober befriebigenb

war bie Rührung bet 81,im
b
,o, mitlrimähig hei unb uhledit bei

12,1» %; aber biefe 3#hleu oerfdiiebrn fiep pt Oiunfieu ber iit früher
^ugenb Rufgenommenen. 89,41% ber Zöglinge waren bereit# per*

*) wSetd)f Erfolge bat bie Rrbcit an ber oerwabrlofteit ^iißenb
bi#her gezeigt?

-
Gin »tnlifliSefjer ?erfudi oon P. ff. 3ioih Hamburg,

Rgentur be# Rauhen ^anfe#. 1901. S^. 40 'Sroh 60 /&
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bfirallirl- Rur 6!^*°/0 blieben ln Sdjlejien, bie llebrigrn folgten bem
narfi bei« teilen uub beu groben Stabte«. Tic Pmif«artcn,

bene« bie göalinge Fteß piwanbtai, fmb [für mannigfaltig imb jieBrn

eine aufwärtlftrigenbr Stufenfolge oom einfamen Lohnarbeiter bi« nur
Sdraiiipielrnit (mit abeligan Rauten), jum difenbabujubaltentbeamten,
polijriuuterbeaintcn, Worflet unb Potr*f<ßuürbrer bar. Tie Pfehrjaßl

finb aOrrbing« Lohnarbeiter unb Flrinr Haubarbeiter. Sei Pewcrthung
ber Lruraunbe^rugniffe Hub bie Anforbrrungrn auf bie Slnfimutie ber

Ätaifen ermäßigt, bene« bie Zöglinge angeboren, 4. P. bei ftraueu i»

Pcjug auf eine utirftelidje (Geburt.

Linblidif Ärantts** unb !C9o||lfa(rt^pflrgr im ^cr,{igl^um (Joburfl

Auf Anregung bc« Lanbralhr* Sdimibt ju doburg ifi unter bei« pro*
leftoratc ber Herzogin SRarie von Sadifen-lfoburg-Wotha ein ©arten*
Verein für Äranfen« unb ©oblfahrtOpflege in beu Lanbftäbten unb
Lanbortrn ber $er$<>gtbttm* doburg gegrünbet worben. Rad) feinem

erften Jahresbericht (für 1900) unb beu Soßungen ift fein Jtrl, baßin

ü« wirten, bofj bie erjorberlidieit, berufsmäßig auOgebilbeten eoangc-
li[d)fii Äranfenpflcgcrtnnrn tmb bie nötigen Pritänbc an Perbant*
miltein unb Äranlenpffege*<9erätbfd)afirn »orhanbcit finb; er fann aber

feine Tbäiigfrtt — unb. Ca« wirb bereits geforberl audi auf anbere
länblidje ©oßljabrisrinri<ßtimgrn (Wemcinbepflege, Äletnlinberbewaßr*

anftaltcn :e.) ausbebnen. Tie 188 zugehörigen ttanbortr finb in Unter*

bewirte gegliebert, bie ftd) im ©efentlußm mit ben (81) pfarrfptelen

beden fotlcn. 27 itranfenpfleaefaften mit bem befaniiten jn^ait an
dtobeuteln, Pabemamten, Tragbahren, Tüdern, Pinbrn, Schienen u.f.w.

finb bereit« angefeßaßt worben. Ta« Trpoi wirb oon einer TiaFoniffm
ober pfarrlpieluorfirherin oerroaltel. Vorläufig gefialtrn bie SGittcl be«

bereit« 1100 ©itglieber fiartrn Vereine, ber 0011 ber Regierung,
1

Ärantentaffen u. f. w. untrrftüßt wirb, uitb ber SWangel an Tialoniffinneu

bie Unftellung einer nur brfcßrüiiftrn 3aßl oon Scßweflern. liüt eigene«

©attrrßau« jur Auabilbung ioldjrr Pflegerinnen ift geplant. — Tic

Serbefferung fold^er Ärantenpflege auf bem Laube ift in bem leßtrn

jAhrießnt unter Heranziehung ber Pcrfidjcruiigsanflaltcn, Pcrufs-

genofknfdjafteti, Äraufrntaffen, be« Paterläubifdirn ftrauenoerein«, ber

politifdien Wcmeinbett unb Äretfe, firthltdifr Crgane, oon Arbeitgebern,

Stiftungen unb ftaatließen $onb« energtfdier grförbcrl worben, obnr

baß fid) aber bisher bie oom Regierungdrath Tfitltnann*Clbrjtburg

oorgeftblagcrte gaitj Teulfeßlanb umfaffenoe Crganifation ber taub*

Hißen Ärantenpflege irgenbwie ber PrrmtriUcßiing näherte. Ta« iit ber

Ärantenpflege ltodj am gfinftigften gefteDtc (Iroßßerjogihum Paben
hatte gleichwohl bei 1526 Laub orten 1899 nur 284 mit georbneter

Jtranfenpfkgf. Jn Württemberg gäbe bie bureß Stnbdatfcl für jebe 1

tailN eingefuhrtc Äranfenpflfgeofrüdieriiiig eine Hanbbabc jur

Sefferuna, Preußen hat mau nach babifdiem ©ufter — in einigen

»reifen 4. P. Siegen, Qloqan, Sittenfeu) urrfucßi, $ülf«(räflc au« ben

Sßnbgrmfinbrn, ältere iVäbißcn unb Wittwen, tu gewinnen, bir tßeorrtifcß

unb prattifd) au«gcbllbet, tu ihrer $eintatß bas Amt einer „Lanb-
franfenPflegerin ^ neben ihrem alten Peruf ober auch al« einzigen über-

itcbmen i>irr liegt ein Gebiet oor, bas noeß reeßt wenig bradrrt iß

unb beSßalb finb nür neuen Angriffe beffelbru freubtg begrüßen.

dine iNed)isfd)BUfieUe für grauen tmb Ptäbtßeu in 3tntt»ort hat ber

bortige Perein grauen lefegruppe eröffnet. Tie oelßeiligten SERitarbeile*

rinnen würben, wie un« gefeßrieben wirb, 0011 einem erfahrenen §urifirn

über bie fiiifdilägigen (Gebiete inßruirt unb bieltfit feit 2 Januar b.

,jwei ©al wötßcnUid) Sprecßßunbeu ab. Pi« 511m ‘28. ©ärj würben
105 Pejucße bort empfangen unb in 67 r^äQen war Au«funft 511 geben,

ein peweifl, wie feßr biefc iSinrid)tung einem wirfliißen Pebürfnig ent-

fprießt.

THc Heilsarmee. Unter bem Porfißc be« S/orb*3Ranor tanb

für.^Iid) in t'onbon ein Meeting ber Salvation Army ftatt, bei

bem ein Bericht über bie Tßäiigfeit ber Hftl«aritiee im'^abre 1900
erfülltet würbe. Cf« würben 2 4 IOOOO billige Piaßljettcn pon ber

Armee ccrabreicht unb 1 .
r
»67 562 Unterfunftögelegenßeiten gemährt;

11282 perionen fueßten bei ber Heilsarmee Arbeit unb fanbett fie

auch juntfift; 525 entlaffcne Sträflinge würben «ufgenommen imb
59 718 Familien in Slums würben bejudit unb lniterftnöt-

„(sJcueral" Pootb penoie« barauf, baß bie Heil-?aritnv beueit

7100 felbftanbige läefeHfcßafteii in 17 Vätibrrit, mit 17 000 w Cfß»
gieren" umfaßt, baß ihre publifationen eine wödientlidie Auflage

upu einer ©illiott haben unb in 20 Sprachen crfdieiueu. Tie

Heilsarmee wirb gegenwärtig oon 23 Regierungen unb anbereit

Pchbrben fuboentioiiirt.

(SriiofTtufriinftsmcfcn.

dknoffenfißaftliißer ftoßlcube^ug. (Sinen erfreuließen drfblg
hat neuerbina«^ bie genoffenicßoftlicße Crganifation auf bem (Gebiete

be« gemcinjcßafllicßen Mohlenbejug« errungen. Perßanblungen mit

bem preußifeßen HanbctSuiinifterium haben Gitbe Januar biefeb

»saßre« zur befinitioeu ^utßeilung beträcßtlidier Lieferungen au«
beu fi«falif«hen ^ed)ctt an bte lanbwirthftßaftlitßen <>lertoffen fetjaflen

I geführt. Statt «5000 Tonnen, wie im 3aßre 1900, erhalten bie

i
$eiu>ffenf$aften für ba« ^aßr 1. April 1901 bi« 31. IWär.j 1902

I nunmeßr au« ben obeifcbleftfcbcn ß«falifd)eu ^cdjcn 367 000 Tonnen,
! wo,*u fieß noeß 36 160 Tonnen au« nsfalifcßen (f)ruhen im SBejirfe
' Saarbrücfen gefeüen. ^mmerßin ließen bie öenoffenfeßaften nod)
I bebcutenb hinter ben Hänblcrit ,iurürf, ba biefen allein au« Cber»
1 fcßleften für 1901 787 000 Tonnen jugefteßert finb. Pon jenen

.‘i67 000 Tonnen oberfd)lefifd)er itoßlen entfallen naeß ber „T1
. S?.

(Senoffen fcßaftSpreftc" Rr. 6 auf ben Allgemeinen unb ben Reu*
wieber Serbanb je 125 000 Tonnen, wäßrenb ber ÜHeft auf lanb*

,

wirtßfcßafilicße diiijelgeitoffenf^oftcn, fowie ftäbtifeße unb in*

|

buftrielie Äonfnmoereine entfällt.

Ter ©re«l*utr Äonfuntütreiu, brr größte in Teutidjlanb, ßnt in
feinem Perfloffenen 85. (flficßäftejabrc bet <6 548 ©itglieberu einen llmfag
oon 12 474 I6N m ,pt uerseidincn gehabt, ber Turcßfcßnit(«umfaß betrug
bemnaeß 168 M. Jm oorigen ^aßre hatte ber Pereilt bei 76 762 SKil»
glirber einen Umfaß »011 11345 660 .//. Ter Pruttogewinii betrug
2 146 746 M. Radi Abjug ber Unfällen unb ber Abfcßreibungen im
Petrage oon 660401 bleibt ein Reingewinn oon 1586 395 ji. $ur
Sfrtßeiliuig gelangen Tioibenbe.

Tie (SrojjeinfaMfÄKMefenfdiaft banifeßer Aonfnmaerciiie hat im Jahre
1900 einen Umfaß oon 11016 974 «r., ba« finb über 12000000
gehabt, gegen 8 760 161 Är. im Porjaßre, ba« ift eine gunaßme be«
UmfaM um 26 °/*. Ter Pruttogewinii betrug 688 576 Är. gegen
804 799 Är. Al« SRitglirbrr finb im Jaßrc 1900 7H Pereine mit
821 Anteilen gleid) 82 100 Är. beigetrrten. Angeftßloffrn üub jeßt

675 Perrine. d« werben auf bnubenben berechtigte Waami 3' j °/0 uer-
tßeilt unb 60 000 Är. auf Immobilien abgefdirieben.

(«ettoffewfdjaft ber Anttoerpeatr Tiamantfdjleifer. Unter bent Rainen
„Abanta«" ßaben bie Tiamautfcßleifrr eine ÄODpcratiogefe0f<ßaft ge-
grünbet, bie eine reeßt oiclfcilige Tßätigleit entfalten foU. Jn erftrr

Linie foQ eine Äonfumgenoffrnfdjaft unb eine gemeinfante Pärfcrei ein*
geriditei werben, ferner iit aueß ber genoffenfcßnftltcfic Pan oon Woßn-
bäuierit in« Auge gefaßt unb fcßlicßlicß foD bie («enoffrnidiaft muß ben
Tiamantftißaiibrl betreiben. <9Idd)^ettig ßat bie Äooperaliogeicllidiaft
eine flaffe .jur Unterftüßung Arbeitslofer gegrünbet. — ö« fragt ffeß,

ob brr Pereui nießt an ber Slelfeitigfeit feiner heterogenen Aufgaben
jn (ürtinbe geßeu wirb. Rameuttiiß ber Tiamantrnßaubel involutrl
eine Spefulation, bie ftdj mit ben Priitjtpien be« (Senoffrufcßaftlwcfeii«
ftßwer »erträgt.

Oenalfcnftßaftti in Äalifotnien. Tem amtüißen Jaßre« berichte

über bie Pau* unb Porfcßußgeiioffen feßaften in Äaliforuien tm
jaßie 1899/1900 ift |u rntnrßmcn, baß inSgrfaitimt 14h foldier Äorpo»
ratiogefeQfcßaften beftanben, mit infammen 37456 ©iigliförrn; in«*
gelammt finb oon biefen Olfitcffcnfdiaffen bi«her 18 965 Käufer gebaut
worben. Ter Reingewinn ber Pcretnc Aufammen belief ftdj im Pc-
ri(ßi«jaßre auf 1070972 ToDar.

öfinetnfcßafilicße H««sßalti»ngf* in Untertf«. Wie bic „(Slcid)»

ßeit" inittßctlt, ßat ein int porigen 3äßre unternommener Strfud),
ber pon ^wolf perfonen im Slaate Jliiuoi« unternommen würbe,
oerfueb«weife einen nenoffen (djaftließen Hau«halt 411 giüttben, feßr
^ufriebetiftcUenbe Refiiitalc ergeben. T>ic Verwaltung be« Hau««
wefen« beforgt ein Au«fcßuß. C?« ift nießt ba« erfte 'JJiaJ, baß ein

foldjer Perfurf) günftige Refultatc ergicbi; fowoßl in Rußlanb wie
in Arnerifa haben beriet gen offenfefiafHieße nau«haltuugeu wieber»
holt in jeber Pe^ießung befriebigenbe Refullate geliefert.

(Erstellung unb Ci n innig.

Ii, «.(«Bfifiiiii füt iPtr»trihni(| um Sl.llöktlbann biilt orn 1 uitb
- i*vlin ' 111 Srntifti ibrf ^auplDfrfammlung mit foiftmbrr 2aae3ortinuua
ab: 1. ®lt (Srjif&imfl tri SoliM Pur* bic Swift. (Sicjrttni i'rfinr
IS- 2. Itc ScBciilun« bcc oiiliflotDCifdicn 8miltUmii0»i*ulc für
6ic .Ulfunii ‘iculjililatiPj. (Siffcrcnl atoWrnlii if. JV. -omliari, iPagfc.

I

6ut 0). 3. 21i;i'ici£ibibIiolti,r. ii imb Srff^lUcn. (fSfiftcni I)r. Urwi
Sdmlljf, ©nmtiirfl.l 4. i‘aridilö(ie }u cmrr Slrfsnn imb Srra0

sic.
niriitrnms imftrcr Soriingslfiätijlcii. iSifimnt {'. b.icmiic, Cibcttbiiro.l
- i'om t. Joimot 1)15 jum 15. ütpril b. >1 l|ot bir «citaf^u't
155 ^ibimlbflfn iifiibfarünbci imb 105 ifiblioibcfm iml,rfiü(t unb für
birjm ilmnt mcgefaiimu II uls Siänbc imrnlgrltliiii nbnrflrbcn.
<04 tjiciudir au* brm .'ahn I9u« uub 1S6 öcfud:c aua bem iiahn

’ 19**1 finb nod* mirrlrbigl.

Salfalhümlidit Hmirhaluindaabubt iit rt.tlj.n ucrniifialiflr im
ifauir brs urraaiigcnrii Binind bir Sraitcnirfcanipiir Stiiltsart Xirffr
^ereilt, ber alle jrilgralährn ifratietibefirebungeu fitrbern iniD, bol, wie
um* non borl fleidiricben mirb, ben Sefudierinnen biefer „llitierhaliima*.
abenbe für .jraiien imb äüdbdieu jeben 'iaiibra", bie iieta in großer
ttnjabi erfduenen, ein a6mediblim0*reidi<* 'bio.irauim. Tie erfte
Flimmer bilbelr fiel* rin liontafl lehrreidirn Jnhalta. baran ((hloffrn
f**h imifitalifdir unb bedamatoriidie Xarbirlungcn, Simfilrr unb 6le-
Irbne (traten mit sicher t'trfilrcüliflrfit ihn Sraft in ben I int fl brr
Sutrn Xadje.
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in Hamburg. Xer Hamburger ftwetgoerrin brr

intmiationalm ftöberation bat an bir Cbrrfcfiulbcboror itt Hamburg
ben Antrag gerid?tet, tm Hiuterhalbiahr 1901— 1902 in feinen unent-

geltlicbrn Berufungen folgcnbe Xbcmrtt ju brhnnbcln: Hohnung«*
fingirnc, WabruugSmtttcl imb Ernährung, Hpgiene De« Säugling«,
Hngicnc bei' Sdntlftitbe«, auiteefrnbe äraufbeite», Itiberlulole unb ihre

Berhütuirg, C4cfdiledttsträntbetten, ftraiiriifratilbriirn, CDewerbrJnipeftion
unb liwunwaln^ fflunb* unb ;tab»pfDgr, Hygiene bc«

Auge«, Hals, Aaie unb Cbr. Jn brr Begrünbung biefes Anträge« wirb

angeführt: Xic Orörtermtg brr aufgeflelltm 2 hemen Dürfte bajn bei-

tragen, Äuföärung über gejunbe Sebeitfweifr in bte weiteflen Bolfs*

freite ja tragen unb baburd) ocrbeugrnb int Jntrrefic ber cHefammiheit

iu wirfen

U)olinuunaiut|>!i.

9lme «taatlmittcl j»r Bcrbefierung Irr H«l)itaiigSofTbältntffc

ftaatlidjrr Beamter nnb Arbeiter in Breußcn werben non brr iHc-

gierung geforbert, unb jwar bieimal glridt acht JRifliotten iJfarf,

üadjbcm hierfür feit 1895 in »irr ffiaten inegefantmt 20 iRiOionm
gemährt unb perbraudjt worben finb. Xer Betrag i|’t in brm
Entwürfe höher als fonft mit acht Millionen UJarf in Borfölag

gebracht, um brn fortgrfefyt fteigeubeu Bebürftiiffcn gerecht ju

werben. Tie Mittel fiub ferner bi« her für in ftaailid>cn betrieben

befchäftigte Arbeiter unb überwiegettb für Unterbcamte $ur Ber*

rrcitbung gelaugt. Heim biefc Befdjranftmg namentlich int An-
fange gerechtfertigt mar unb hieran auch *n oufutift im Allgemeinen

frflgehalten roerben foll, fo fcheint es bodj erroünfebt, m Aus«
iialimetäQen, unb jwar befonbere in größeren stabten audi ben

mittleren Staatsbeamten bie Hoblthatcn ber ftrebitgrfepe $ur Ber»

beneruitg ber HohtutitgsoerhaltttiNf ju Ibeil werben ju lagen. —
Mit bem am 3. Mai erfolgten sdjluß De* VanbtageS fällt biefe

Vortage junächH unter brn Iticb-

Hohumuglbilan* in Seidig 1899 1900. > mit- unb 9Jcu-

leipjig waren am l.Cftobcr 1900 uerfügbar 975 bejw. 2986, ,$u»

fammeit 3961 '•Hohnungen. Xaoon ftanbeu am 12. Oftober 658

be$ro. 1050, jttfmnmcn 1710 Hohnungeit leer, ber ^umacb« an

Hohnungen war um 84 be$w. 474 ober 558 größer als ber Be«

barf. .^nuSbenceroeretne werben geneigt fein, Daraus
,51t fdjlie&en,

baß itt leimig feine Hohnimg«noth beftänbe unb bod? märe biefer

Schluß fehlfam, toie ber Xircltor Des ftatiftifdpen Amt« ber stabt

ifeipug, ^rof. Pr. Haffe, nad)ioci!t. Oiliebert man ncitnlid) bie

Hoffnungen in fleine, mittlere unb große unb berüeffiditigt, baR

ein Sorpanbenfein oon 3 % Iccrftchcnber Hohuungen normal

märe, wenn btefer ^rojcutfap bei allen <3röRcngriippcn f>errfd»t, fo

ftellt (ich heran«, baR am 1*2. Cftober 1900 in (8cfaramtleipjig

1428 fleine unb 3* mittlere Hohmmgctt ju wenig unb 6.1 große

$11 oiel leer ftanben, in gan$ l'eipjig alfo 1403 ju wenig leer

Itanben. Norbert man aber ielbtt nicht einmal 3 % aller Hob»
nungen al« 3fonnalfaö ber leerftchcnben, fonbeni legt Die am
12. Cftober 1900 ermittelten 1631 ober 1,^ % $u (8runbc, fo

hätten nach bielein ^ro^entfap oon l,i»*o in Serlunbung mit ber

Wefammtheit ber fleinen (70612» bc.^ro. mittleren (23 363) unb 1

gröRcreu (4231) Hohnmigett leer ftclien müffen : 1110 fleine,

123 mittlere unb 0* groRe Hoffnungen, bas tft gegen bas that« ,

iadilupe ’SerhältniR 150 fleine Hohnungeit wenig, 329 mittlere i

unb 121 groge .^u oiel. ölroRe Hohmmgcn iteheu alfo oiel 1

leer, an fleinen aber fierricht foroobl in Xllt* inte 8feulcip,^ig ein

fühlbarer itfange!. daraus lieht bas Ültnt reue im Vorjahr für

bie üfonfpefulalton brr nädiitfu ^fil bie Vcljrc:

„1. non Der ^erjtellmig gro»>r Hohuungen ga«5 abjuiehen, 2. mitt-

lere Hohmimtcit nur nach febarf herjufiellcn, bagcgcn 3 eße Äräfte

auf btc sdiai’iiug fteiner Hohnutigen mit I unb 2 heilbaren 'iimmrrn

ju üenncnben.
,J

ronit umbe eine Ueherprobiiltion großer Hobitmtgett

unb Damit eilte i'dsmere sdiäbigung Der WriinbbcüVtr eilt treten, mäljceub

brr Mangel an fleinen Hohnungeit itidil nur fortbritehen, iouberu fidt
|

uech oeridjarien bürftc.

Xie bcigefiigteu labelieu über Die ?ldhrf 1891 bi« 1900

jetgen mit auifaUenber Xeutlidjfeit, baR ber 2lnt^eil ber fleinen

Hchnunjirn an ber (8efammtheit uoit 'sahr ju ^ahr fiitfl. Xctn.

gemäß tmb bie geforberten iUieth«preifc gefticgen unb ftc tuetfett

einen »ehr ilarfen lliiter»d)ieb auf für eiir^immerige Hohuungen
*um IhetI über 50 unb 60 ® 0, für Awei(imtnerige Hohnungen
ritiib 10 bi« 40% —, je nod)bem bte Hohnungeit iu neuen ober

alten £)äufcrn liegen.

Hohnuttg«tnaitgrl uni ^rmrnlafit tu Horm«. Olegeuüber ber

?lbleugnung einer Hohnungsnoth Durch bie ^aiisbefiher begegnet

man tortgeießt4 nt ber Literatur ber stabtücrwaltungen .fitmoeifen,

wie fcfjr Die Hohnnng«noth in ucrfchiebetien Dfeifort« gefühlt

wirb, befonber« natürlich oon ber Slrincnoenualtung. Xer sÖericht

Der itäbtiieheu Wrmeuuermaltmig Der stabt Horm« für bas
9icd)ituttg«jaf)r 1899/1900 bcuterft j. wXcr Hohnuug«maugel,
toclci)cr iu früheren fahren nicmal« OJrunb ber Hnterftüpung ge-

wefen ift, hat Diesmal mehrere unbcfcholtene, aber finberreidie

Familien hülfSbebiirftig gemacht. Hähretib bie enoachfeneu

Aamiliemnitglieber [ich lelhft ein llitterfommen oerfchaffcn, mufjteit

bie Mmber, tn einem «}aÜc zugleich mit ber iUutter, in bem ilcr»
forgungshaufe oerpflegt werben, ^hs (iharlottenburg unb anbereu

Crtcn haben wir feiner ^eit bas (Gleiche berichtet. — ßs fcheint,

baR bte geplante neue £>auptftabt ber bereinigten Staaten oon
Äuftratien ähnliche siinben, wie fie bie groften stabte Europas
auf fich gelabeu haben, permeiben wirb; wie berichtet wirb, (ollen

ICK) Cuabratmeilcn bcs OleläiibtS, auf bem bie neue Kapitale er-

richtet werben fofl, im staats- bejro. stablbefiR bauerub oerbleibett

unb nur bie bebauungserlaubniR Dafür bewilligt werben.

3*r Irr Hohnuuglnoth i« .'bcimluirg bnt Dir biirgerfchaft,

aQerbings nur tntl 66 gegen 49 Stimmen, am 1. iVat einen Antrag
angenommen, Der Angeiidils De« bereit« fühlbaren unb anidjetnenb iidi

nodi erheblidi »leigeiiben SRangels an Heilten Holmuiigen bie (Siniepung

einer aus Drei Witgliebem De# Senat« »mb fed)« SVitgliebeni ber

Sürgerfdjaft brftehenben .Homniifftcm oerlangt $ur ^m»ägung Der irrage,

wie bem Mangel an fleinen Hotinungen £U einem SKtethepreifc bie

höchüen« (Mio M nbgeholfen werben fönne.

i’ttrrarifä|e ^njrigrti.

3«hrbudi für (le fepge hung, 'i*erre»altuug unb Solfewirth*
fchatt im Xeulldien Gleich. 25. Jahrgang, ^era »«gegeben
oon (Huftao Schmollcr. ^meiies ^>cft. Üeip^ig 1901, 'iieclag oon
Tunder «fc S»umb!ot. IV unb 416 S.

la« oorliegenbe C»eft jeuhnet ft<h wicbentm Durch ungemeine 9t eidi-

haltigfeit unb t<ieljeitigfcit be« SloHr« au«, fefonbere Auimerfiamfcit
wirb brr ^aueiubufirte sugewanbt in einrr afabetni^chen Antrittsoor-

Jefmig oon Dr. Alfrrb Hebrr-?)erltit über .Die ooIfSwirtfifchafUidir Aui-
gäbe brr £»nneiubuftrie*' iowte in Dem Beitrag oon Dr. 0. Sdiwieblatib-
Hicn übrr „bie (Kewerffdiaftentelicre .jur 2?erämpiung ber Heimarbeit",
genier fiub ju erwähnen: >>rirDridi Schomrru«, „^ie freien Jutercffen*

oerbätibe für panbrl tmb Jnluftrie" ; «ileorg SiinDcroalb, ,tic Hchr-
fähigfeit ber länblidjen unb itabrifdieu ©eoölferung“ ; S oon Saulgnn,
..Xae ^‘aturrediieproblem unb bie ÄVethobe ieiner Vöfung" ; Z Ito ’üiele«

felb, „lieber Sitöglidjfeit unb Herth einer allgemeinen Statifti! ber

liegen jchaftlidjrn ’iccridmlbuug im cilrobherjogUiuni Staben"
: ^leifdi-

liammer, „Genlraliialion im ^aufweien tu ^eutf<hlanb" ; cf. ‘.IVünfier-

berg, „Bericht über bie 20. JahrfSuecjanintlung bcs Xeutfchen Vereins
für Atuieupflege uub Hohlthätigfeit' : Olemcu* Heiß, Thirtoeuth and
fourt«:cntb Anmiftl ICrport of the t'onwiifsioner of Lubar 1898 and 1899;

«urt ^renfig, „iSin i*eriuch begriffsmäßiger «Keichiditsidireibimg. türie

Srlhfinnjcigr'
;

Heinrich Samtig, *Tas Auiiieigen bes 9rbeiterftanbe«
in Onglanb". ,iablmdje X'iteraturbeiprfdnmgeiM^Hffeeti bas tHlerejiantf

Heft ab.

<8e werbe orbitnng »tir bas Xeutfd)c ^teid) itadi beut Staub 00m
Jahre 1901 mü Orläuierungeit tmb Ausführungsoorichriiten.
HernHSgegeben oon iträfibent o. Schiefer, Sftrltrnberg. 2?uubc«-

rnthsbcopOmäduigiet Vierte Auflage cJrfter ^aiib. XXI uub
944 Seilen 8". ^rris 11,40 je Verlag oon S. Äohlh an,n,cl5
•Stuttgatt

TaS Hcrf will in rrfter Italic bem ^raftifer bienen unb legt Des-

halb Den Sdiwerpunlt in bie reichhaltigen, mit großer Sorgfalt unb
Sad)fniut!tis bearbeiteten Anmerfungcn. Xiefc enthalten ba« gefammte,
mm ^erftäubnlffe bc« »^ewerberechl« nötige Äatenal. Sie Sihidcrjdtc

itiearbeittmg genießt and) thatjächltdi in ber ^echifprcdiung uub Ber»
waltung, iu ber Viitewtur wie im C8ef«häftslebeu bereditigles Aniehm

Xie lintitehiing bei BoltsioirttjMiaft. Bortraae unb Berfuche

oon Dr. 8. Bücher, erb. Brot, an ber Umuerftlät Seipjig.

X ritte, oermehrtc tmb oerbefferte Auflage. lübingen, Betlag

ber H- Vauppichen Biidihaublimg 1901.

Biidier« präditiges, geiiioolle« Bitdi, jn beffen Vobc faum mehr
etwa« fettes pi tagen ift, erfcheint in biefer neuen Auflage abermals
in erweiterter Weftfllt. ?‘idit nur, baß Die allen Kapitel iahlreid^e Ber*

beücrmtgrn erfahren haben, es ift and) ein neuer Vuffafc „Die Hirtb-

fduift ber ‘Jtaturoölfer* hiupigcfommen, ber Die bisher jwiichen Den »iffatjs

,Xer wirthichaftlidie Uriufiaub’ unb „Xte CSntftehung brr Bollswirtli-

jehaft" flaffenbr Viufc oortrefflich ausfüQt.

greiburg i. 4)., Borlagr Des Stabtrathe« ber Stabt Syburg ‘ B.

au Den Biirgcrausfchan, Die Beoifion Der Xienf!- unb (Gehalts*

orbrnmg für bie üabttidien Beamten, bas Crtsüatut über Die

Berhaltniffe bet' gefammten Boltsfdjulwcfen« tmb bie Regelung
ber Vohumhattniffe Der Stabtarbeiter hetr.f bie tfrrichtuug einer

weiteren Aralidiulr hetr., bie Erbauung brs neuen Stabltheatrrs

heit.

Google
•fto«i»onll« («* M Htbaftlni: fliof. Dr. 9 Riantfc tu ?«5tn W. «artin üulterftMfif Bi.
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Xte ,,$0llal« Dr«*vt*M rridj<int an jeOein Xuitnerbtafl uub Ift burd? aß« ttojdjtmnMunflen unb lioftüunter (41ofijtltunu*tuimi:ier CAM; ju bfjiebm. Irr f3r<ie

fnt ba# Cirrtfltabt Ift 8R. 3,50. 3 el* Stumm« foftet 30 Uf. Irr ift 60 flf. für bi« brtiarfpaltrn« Cftitjrile.

öevlag ber Arbeiter-flerforguiig. 51 . (Crofcfjtl in Berlin W.

Die 3[rtiEitctDctfnt0umj
®cntralor0 ttn

für baö gefamtc

guriti-, U«ft! in» JiiiUI«-|rr|iitrn«gsiitfri is Bnitfiijri Rtidjt.

$erauägegcbrtt non

Dr. jur. p. {ionigmann.

Xte „?lrbrittr»ifertorguitg
,'r

erfchctnt moriatlid) brrimal. Der ftbomirmenttpreto

beträgt oom 1. Januar 1901 ab 7 Warf fjalbjabrltdi, aufftftliefjluS $orto. ©oQfiänbige
Jahrgänge »erben non iept ab einzeln jum greife non 16 Warf, grb. ls SWarf, frühere

Jahrgänge in II bert». Iß Warf, bic Jahrgänge I—X VII uifanunrn ju bttn ermägigten

greife non 119 Warf, in Criginalbanb gebmtben ju ISO SWarf abgegeben.

9u0 bem Jnhalte ber lepleti #efte |lnb foSgetibc ftbbaublungen beruorju beben:

Seränberung ber SJerftältniffe i^eijmaimi. — „Sur Unfanorrftdjerung im Suß*
lanbe (Sachen- — Ju §. 8 Sf.SM*. ($aftn). — Xie flufftrDung non Äranfbriißbrfdjrtni»

aungen gemäft §. 31 («eeltnannj. — Xte Slbfdjaffung ber Sertrauenßraänner

bnrdj baß J.3LGL UlUmann». — Sflcrjtlirfie 2ad)uer|täitbtge bei ben 2d}tebßgeri($ten jur

2lrbeitrr»SBrriifbrruitg {SKareujej.

VerUgsinsiitat für .SozIalwisMwcbifien

Or. Eduard Schupper, Frankfurt a. M.

SiM-tMMi «rKblaui

William Sanders,
Bekrattr der Battertea Laboor Leafua,

Die moderne Arbeiter-

bewegnng in England.
Preis: M. 1,30.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Sorbrn frwbieoen. durch alle .Sorlltoentshvrl-

bandlaRgM su ItexiekcB:

Die

Entwickelung der Arbeitsteilung

im

Leipziger Gewerbe von 1761-1890.

Von

Otto Petrenz.
[Staat*- and *ociiIvU*«8icbaftl- FonKbausrn XIX i

l*r«>l«: 2 n. 20 I»r.

In Jahr« 1900 oiid zu Beiinn des Jahres 1901 hei Dicker & Hartlot io Leipzig erschieneo:

Colin, Ollfitnv, Pj<* Camera! wi*M;ö.-Mbaft in zwei Jahr-

hunderten. Frei* 1 Al.

Fortwliungen. «(naiv iiikI MödalniHien-
wiinfUIrbo. herausgegeheu von G. Schmoller.

XVII* 3. Der Deutsch - Russische Handels* und Schiffahrt*-

vertrag vom 20 Mftn 1894. Von Arthnr Human.
2 M. 20 Pf.

XVII. 4. Beiträge zur PreuisUchen Handwerkt;
r
politik vom

Allgemeinen Landrecht bis zur Allgemeinen Gewerbe-

ordnung von 1845. Von Hugo Rochl. 6 31. 40 Pf.

XYI1I. 1. Die staatliche Regelung der englischen Wollindustrie

vom XV. bis zum XVIU. Jahrhundert, Von Friedrich

I.ohmann. 2 31. 60 Pf.

XVIII. 2. Französische Handelspolitik vom Frankfurter Frieden

bi» zur Tarifreform von 1882. Von Ernst Rausch.
4 31. HO Pf.

XVIII. 11. Die gewerblichen Genossenschaft' n Beifirns. Von
Joseph Boujunsky. 2 M. 20 Pf.

XVIII. 4. Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. Von Wilhelm
Malze. 1 31. 4t» Pf.

XVIII* 5. Rkciuschiffahrt im XIX. Jahrhundei t. Von Christian
Eckert. 10 M. 60 Pf.

Oppenheimer. Felix Frhr. von, (»je Wohnungs-
not uud Wotmungsreform in England. 4 31.

Kedlleli* Jonet, Englische LokalVerwaltung. 20 M.

3djmollcr r Wttffflb, (irunbrifr brr JlUgcmeinrn $alf#iuirt*

fdiaflßlcljre. Grffcr, grauerer Iril. tirftc biß brittc §luf«

Jage. 12 SW., gcb. 13 SW. 40 *f.

^djnfleit fccö beiitfdjcn 'Herein^ für firmen*

Mflcr|«* utifc 'ItSpfoUljÄtigfeit:

4<». fteft. 6leuograpf)i[djer S?erirfn über bie 2>crfjattb-

lu eigen brr 19. Jabrm'frfanitttlung brß b. 2?. f.
Ä. u. £?.

aut 21. uub 22. 2ept IH99 in Breslau. Jttfjall:

4»rrid)t über Grftotlungen oou Untcrfinbungen burdft

bir Untrrftü(itru unb brrrn ?lngrbörtgr. Uebrr 3rbfttö*

rinrisfititngrn für 3n>etfe brr oftrurn Ünnen pflege,

lieber btr ’üraufMd)ltgung ber in Jatmltrnpflegr unter-

gebradpten Sfinbcr. lieber Natural- uub t*rlbuutrr-

ftübung lieber «raufen- uub §ait*pflrge auf brnt

fianbe.— 3Sit einem, bir gefamten bt« 1899 erfdiieneueu

«(brüten be« SBeteiue umfatlcitbeu 3ad)regiftrr.

8 SR. 40 $f.

47. $efl, ättno unb Dr. 3dpmibt, Xtc Crgani :aficn

brr (ftenteinbetuaiienpftegf. 2 SW. 8u ^Jf.

48. 4>eft. Dr. SJuefil, Xte finbcillidtr Wcftaltung ber

flrmrn-JinanjitatiüiL — Dr. Jul. «lern, Xie armen»
arjtlidjf Jftätigleit. : iR. so

40. $eft. Dr. ftanjer unb f>ilbebranb, Xie Stellung
ber ehrenamtlichen Crgane in fer Ännenptleae.

2 SW. 80

50. ^eft. ('iebbarö uub Dr. med. 'Öfidcr, 5“r,’® rÖf

für <9eneienbe. 2 SK. 60 $f.

51. ^»eft. 3ienographitrfjer S?rricfit über bte ^erbattbliiitgrn

ber 20 Jabreßueriaminlmtg bre b. iB, f. ST u. S. am
20. uub 21. September 1900 in SWaiu.v Jnbnlt Xie
Stellung ber efirenamilidjcn Crgane ber '.1 rmen pflege

(Sinfteitlidje Wenalumg ber «nncnfincmjftatifiif. Jur»
fnrge für Öenefettbe Crganifattou brr («rutfiitbe«

matfenpflege. ^Irmenärjtlidir Jbätigfrtt. SWit rinrtit,

bic gefaulten , biß 1WX) eridjienenet: Sdjriften brß
iicrftnß umfaffeubru Sarftregifter. 8 SK.

2d)riftcn bto itrrcin« für Sorinlpulitif

:

i^oitb H8. Sjer^anblmtgeu ber am 25., 26. u. 27. 3ept. 1899
in ^reßlait abgebaltrnnt '«eneralüeriammluitg brß i^er-

ein* für SorialpolitiF über bie ^aupinbitfme unb ihre

geieplidje Slfflclnng, bte k'age brr« fyinfiergeiorrbr* unb
bie linHüictlimgßtrnbrmnt im mobernen «leinliaitbel.

7 2V.

Staub 89. (liienbafintartfe uub S?aiferfracf|ten. .vierau.»

gegeben uott Walther 809. 12 SW.

$anb 90. Beiträge jur neiteften öanbelßpelttir Xeuiicb-
lanbß. (frfter ^Panb. 7 SW. 6t) ^f.

Jflattb 91. Xaffelbe. 3 ,9riter 2?anb. 4 SW. 80 9f.

Slnimel* iieorg. Philosophie des Geldes. 13 31.

£ti$t)rim, *3)1<t^ Xae mobernc Wuftioußgetocrbe.

2 SS. 4() $f.

Weber. Adolf. [>|, Gel,1,|u»litäi der Banknote. 2 M.

«fiannoDcUic* fiit bu fliungm: <\llnruif »cibfl. t'flr u - **aUfl von luntfer A «»uwiMM, gflrpfl. - #e*tu«h bei juliu*
by GOOfllC
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«bbtud finunlltifcrt Ättifel ift 3 ( 'Uinaen unb orftattrl, jeboit mir

mit Godet Quellenangabe.

^rbritrrinnrnfdiub itttb biirgrtlidjr «froiirti-

bcnttgittitj.

Wehr unb mehr menben bürcierltrffc dJroufitDftftne ihre Suf»

ttierffamfrlt ber age bc« gef>(jlidieii ^tibeilmniifnfdniBeß ju.

^rocifello« fantt tt>rc SJirffomfett auf biefrm Webicte eine |eqfn8*

reiche fein Xurd) Sdjrin unb ’Sort oertnögen fte tocite «reife

1 über bic UntfoUbarfeit gemiffer 3»ftänbe auf^uffären, bie mittel*

baren unb unmittelbaren iMefabffu $u jrigfn, bie nu^ b«fr £ct)ufc-

lofigft’it ber Arbeiterin nicht nur für biefc felbit, fonbent and) für

beit Aonfumcnten eripaditen. Xurdi farfigeniäfee Prüfung ein*

fdllägiger Scrbältniffe föttnen fte ber (^efeygebung Material jum
(Eingriff an bie £wnb geben. Sor Allem: bnx' madifenbc %u*tdil

iljrer Crganifation für ben Ausbau ber (IJefcbe unb bie Serbcffc«

ruitg ihrer Xurdifübruug in bie &agfd)ale merfen

^cfibt bie bürgerliche Frauenbewegung bic iWadif, eine wefent*

liebe treibenbe .Straft fiir bie Qnoeilfrunß fccb Arbetleriunenfcbube^

^u werben, fo fantt ne biefe 9Rad)t auch ju feiner Hemmung nuy*

brandjen. .jiter flehen wir oor einer nicht gu unlerfd)äb<nbcn (Hc*

fahr. 2ic bat in (Inglaut unb Xäncmarf fdjon greifbar trübe

Folgen gezeitigt, in Franfreid) bebenflidje inmptomati fd»e Sebeutung
gewonnen. 2otlen bie gemaditiit (rrfaiiruugett XeulidiKinb ^ur

1 fSarnung bienen, fo tnüifen wir prüfen, ob bie örünbe, weldie bic

i atidUmbifdicii Frauen gegen ben Arbnterinuenfdiuö iuo Felbc führen,

nor ben l'efjren ber (ilcicbiditc unb ben Forberuiigen beb weibltdjen

; Crganiemub Staub batten.

iüan Dergcgenwärlige fid) nun, baß bie Frauenrechtlerinnen

|

fid) md)t gegen ben Arbeiterfduib überhaupt wenben. Sa# fie bc*

|

fämpfen linb Soiibcrfdjubooridjriften tiir Frauen. ^>ierburdi,
1 glauben fie, werbe bie Arbeiterin in tbrer Äoufurrenjfdhigfeü

I

gegenüber bent mämilidien «oliegett beeinträchtigt. Xhatiäctilid)

aber gilt eb. mittet ft eine# foichen Sonberfdjuöe# für bic

gewerbliche Xhätigfeit be# Seibc# bie Scbingungcn ,>u
1

fchaffen, unter beiten allein fie ebenbürtige «onfurrentin
be# Arbeiter# werben fantt.

3unäd)ft hunbelt e# fidi um Sefchränfung ber Arbeitb^eit,
ben Au#gaitg#puitft ber gaujen nai;eitlidirn Sdjuggefeogebung.

Crganifd) erwächft fie au# ben Serhättniffen, au# bei- (Sin»td)t tu

bie Unhallbarfeit ber gewerblid)en Anarchie, bie im Zeitalter ber

9Rafd)ine ba# ttaatlidje Seoormunbungbipftem einer früheren llpodie

nerbrängt hotte Sir fehen in ben crflcn Fahr>ehuten be#

ltt. 3ohrbunbert# bie Vchre oom gröblmög[id)en Sohlftanb bei

größtmögli die r Freiheit bie Söpfe bebcirfcheit. iVit ber lebten

^unftfehranfe wirb auch ber legte 2<hnö für bie Arbeiter bnreb bie

öfoiioinifdic GntwUfetung binweggefpüll. Xie fogenannle inbujtrieÜe

iHeoolutioii, bie an Stelle ber ^anbarbeil bie Saf^itie uub
fd)licßlt(h an Stelle ber bie Safdjitte bewegenben .^anb bie Xnmpf*
fraft feit, treibt Frauen unb ttinber Saffen in bic Fobrifen.

Snglaub iit ber flafnfdje Soben biefer Sanblungen. llub liier, wo
bie neue Selricb#wcife bie früheften unb beraufthenbitni (Irfolge

erhielt, fdjlägt bie Frage nach her SelbftDernutwonlichfeit ber

Slinbrr aud) bie erite tiefe ^refdje in ba# groggewad)fene Xogma
be# »ItiftstT aller

-
: ;Vber ift feine# GHiicfc# Sdimieb.

Sonn, fragte man, britcljt bie Selbftocranlwortlid)feit bei

fünf* unb fecfibjährigcn Stinbrrn, bic genuffeufofe ober wrarmte
(lltern uub rein mbuftriell beitiinmtc ober burd) bie «onfuriettt

: bezwungene Unternehmer jwölf unb mehr Stunbeu au bie Arbeit

feficltt, 3« ber fte oft mit ^citfche unb Safferfpribe ..frifd}"

erhalten werben. — Sorin befteht fie, fragte uiau weiter, bei tn

ber Gntwicfetuug gehemmten, ober burd) Wochenbette ohne SRub#
I unb pflege gefdiwächtert Frauen, benen in frettb« unb hoffnung#*

loicr >>i’he jwtfchcn gewerblichen unb häuelidicii Pflichten nicht eine

freie 'JKtnule ^um A'adibeitfett über ihre l'age bleibt.

Solche unb ähnliche (Irwägungen zeitigten bie eriteu wirfiamen
(liiigriffc in bie inbuitrieUe Au#bculung*freiheit, ba# Äinöerfchu#*
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gefep oou is:i3 uub bie ^rjr^' pou 1844 uitb 1847, bic auch

crroad)fene Arbeiterinnen bei« 2laat#fd)uß miteritcQtrii. „ v\tt beit

f'xnbrilbmdjlni non 1644 15 Keifet ei ironifct]
:

„(E# ift fein ein«

jiger 3aH zu unferer Menutiiif? gefommru, wo erwarfjfeiie SJcibcr

tich über biefen CSiiifiriff in ibre Wechte brfchwert hätten". 1

) Unb
norti beule finb e# nicht bie Arbeiterinnen, bic fidj über (Eingriffe

in ibre Äedjte bcfduoereti,*) fonbern ^oflrinäre eine* überlebten

unb mißbrulcten Freiheit*» unb (Ülei^beitöbcflriffeO. £ic $hat»

falben haben länaft gelehrt, baß ber tjfrauenfchufe foroohl ben fBertb

ber weiblichen Kräfte hob al# aud) eine Berfiirzuug ber Arbeitzeit für

bie gelammte Arbnterfdiaft bemirfte. Ju ben weiften fällen fanb

es ber Jabrifant z wertmäßig, bie für einen 5 bei! geltenbe 3eit«

fpaune überhaupt al# Staren zu nehmen. Augenfällig giinftige (fr*

gebniffe für alle jMereffetilett führten ferner jur Stach ah in 11 11 g and)

111 follhcn betrieben, wo nur erwadMcne Arbeiter thätig waren.

2d)liffilidi fam auch in ber (Mefepgebung ber 2ieg ber Anjdfiauiing

Zinn Au#brurt, bie unter ben heutigen Berbältumeii wie in ben

weiblichen, fo in beit männlichen großjährigen Arbeitern feine freien

Kontrahenten hebt, Jitbeß, £Ut Turcbteßung tiefer (frfcrtntniß

bcbnrfte e# über eine# halben Jahrhunbert#. llnb and) nodt in

ber Gegenwart überträgt fic fid) nur zögerub auf bie $rU£i$.

3» einer ^cit aber, in welcher ber 2taat fidi hödnt wiber*

willig and) nur ^iim befdtcibenftni (Eingriff’ in bie (MeWerbefreiheit

überhaupt gezwungen fab, wären 2d)upforberungcn ohne Unter»

f«heibung nadi Alter unb (Mrfdilccht oollfontmen auSfuhtSlo# ge»

wefeu. rie englifchen (Me werft diaftler waren fidi beffeu, al# fie

ben Kampf um ben ^ehnüuiibentag Aufnahmen, flar bewußt, unb
ihr Vorgehen ijt augaorbetitlid) fuggeftio:

-Bon Anbeginn ihrer (Mefchtdile Uaben bie organirirtcn Baummoll«
fpfonrr bie Bemühungen ber Philanthropen, i>om Parlament eine gefeti«

ltdie Siegelung ber Arbeit#«» z» erhalten, eifrig umerftüpt. Xem SorC-
laute nadi bezogen ti d» auerbing# bie io errungenen ^abrifgeiepe nur

nur trauen unb Hitiber. ABrin bie zritgenöfitfdjen Beobachter wußten,
bie gatije Kraft ber Agitation wurzele im Büunfche ber Arbeiter nad)

gefeplidfer Sefdjränfung ihrer eigenen Arbeitszeit 1867 beriefen bie

Rührer ber Baumwollfpinncr«Berrine Sancafhire# eine ^elcgirteuoer*

faimnlung nusbrürfltdi jti brai .Swccfe, ben Adüftunbentag für alle
Arbeiter in erjwingeit. ds war jeboch unmöglich/ ba# Parlament
btefer ^ahrc ,pi bewegen, aurfi nur bie ^bee einer btrefleu gefcplldien

Begrenzung ber Arbeitzeit m.imilidjcr ermadjfrner perfönen tu* Auge
411 f affen. Unb al# 1872,74 bie <9ewerlftf)aftler Sancafhire# erfolgrrid)

Mir weitere Kürzung be* Arbeitstage# agitlrten, waren Be fo idiari»

fichtig, ihre ftorbenmg nur als Amenbement beb ^ehnftiinbrngeießes

oon ls47 (für junge perionen unb trauen) mit aller Kraft ju oertrelcn.

;’,wan.pg oahre Später erficht bas offizielle Crgaii brffelben Berciti#,

brr «djleier muffe jept faOen, bie Agitation in ihrer wahren Qeftalt

(ander its true eoloura) betrieben werben, grauen unb ftinber foOcti

nirfit länger ber Sorwanb jnr (Erlangung einer ArbcitSrebuflion für bie

SX’ämier fein. Tie l'eßtcrcit ntüffeu nun bcutlid» reben, etftäit 11
, baft

fic fowofjl alb bie S?eiber unb Kinber furjere Arbeitzeit forbem.“ *)

Auf beut (Skfcp von 1847, bab pterft bie Arbeitzeit ber

.Arbeiterinnen über 18 vXahre burdigrcifeub regelte, beruhen alle

weiteren Befdirä 11 fungen, alle früher errungenen (Erfolge ber Ar*

beiter im Kampfe um eiuen Hiarimalarbeitsing. llnb obwohl bao

engltfdic ^abrif« unb tsJerlitälteiigrieb, iowrit ^eilbeftimmungett in

Betradit fommeu. nodi heute nur Miuber unb grauen alo gcKhüptc

perfoncu begreift, finb feine Borfdjrifteu oirlfad) hinter ber piari^

luritcfgebliebeti. 3« ber iWefuzahl ber ^nbuflrien, in btneit nur
Arbeiter befd)äftigt finb, beträgt bie Arbeitowodie jur 3«t nidjt

über 51 Stiinbeu mit AuefchluR ber Urberftuubcn. 3» Conbon
arbeiten Bauarbeitir unb ^iwnialeute nur theilweifc über

48 S tunben.

2o fefieu wir, bafi bie gefeplid)« Begrenjung ber grauen*

arbeit zunädift nur al* •präcebeuifaü aufjufaffett ift. ^enn andi

auf bettt rteüianbc ift ber ftaatlidir Minber* unb Armnufdiup im

Sinne eine# reiten Schritte# uir aQgemeinen Arbeit^hirping jtt

betradneu. llnb hier hat er nicht nur al* .^aubhabe be# Kampfe#, 1

als (Mrmtblage gewerffdiafilidjer Korbern 11gen gebient, fonbern I

ttn ilwrife auch bereit# gefeRlidje Cfinbejiehnng aller Ärbeiterfategorien

h 5. .Vi’arr. ,Xa# Kapital.*' Bb. 1 2 245.

*i ..Beiiiglldj ber Berfürpmg ber Arbeitszeit hat bie geiepUdie
;

diiriihrung be# etniüiibigrn iHariinalarbeitStageO bie größte ti! irfiiiig

gehabt unb e* ifi nidit >11 oerwunbrm, bah bir Arbeiterinnen frtbft au#
Aniah einer Erhebung über bie Strfung bir*cr gcfeplidicn BrfHmmung
äuhrrten, fie baditru au bic frühere geirpltdi nidit hrfdiränftc Arbeilfl*

Zeit jurinf wir an eine 3mhtbau#arheit " 2 ^ahrcöbcricht ber @ri>h*

hcrzogtidi Babijdjcn ^abrifinfpeftion für bai oöhr 1899.

*) 2- oibnep uub Bratricc Ü8rbh, Industrial Domocracj. Chap. VI:

Tho Normal Day 2. 338.

lierbrigcführl. ^u Ccftcrreidi uitb ber €(hweii 4
) gilt ber elfftüitbige

Arbeuoiag für ,vabrifcit unterfchiebslo#. $ür alle (MewcrbebctricK-

mit gemifditem 'Perfonal ift er in ^ranfreid) feit 'BJfiri 1900 in

Kraft getreten. 8Kär,z 1002 wirb bie Arheitsbaucr auf IOV5,
nad» weiteren jwei fahren auf 10 Stunben herabgefegt jn
Xeutfrfilaub würbe ber iEsJibeiftaub gegen einen 'äJlarimalarbcitStag

ohne 3tiieffid)t auf bas (Mefdjlcdjt unb auf befoubere (Mefährliditeu

be# bewerbe# grunbfäglich^ 1891 buid)brodiett. ^ie ©ewerbc*

orbnuug biefe# Wahres ertheilte bera ^öunbesrath bie Befugnijj,

bie tägiidte Arbeitzeit aller Arbeiter ba .zu befchränfnt, wo ihr

Uebermafi bie (Mefmibheit gefährbe. Saufe be# legten 3ob(*

lehnl# ift battn bte llnterfcheibuug iwifchcn nngefdjügtcn unb ge*

tdjü&ten Arbeitern bunt) Siegelung ber Arbeitzeit, in mehreren (Me*

werben (Bärfereien, (Sonbitoreicn, MJlülIereicn ic.) auch in bei

prarifl beteiligt worben.

UcberaQ fiitben wir ben (Mang ber (rutwicflung, obwohl tut

(Einzelnen abweidieub, in großen Sinien eine heftiimnte SRidmmg
eiuhaltcn. iVmuhcitcrprinzip finbet feinen rochcr de browe
an ber burd) ein grenjcnlofc# öleitb blohgelcglett (Srfcnmnih:

w3n>if(hen bem Starfcn unb Schwachen ift es Die Freiheit, bie

unterbrüeft unb ba# (MefeR. ba# frei mad)t." Hub e# ift fein Kn*

fall, bag mau 11 ad) ben Kinbern junadjit bie grauen al# wabllofe

Cbjefte ber Ausbeutung erfennl, bem (Mefepe unterfteüt, um ihnen

ein SRinbeftmafj oon Freiheit, „eine Weine Spanne zum Sieben unb

Sehen, eine fleine Spanne ,411111 teufen uitb 2irebcn* zu fiebern

Qoffrn wir allein bie naefteu gefAichtlichen Ihatfachen in#

Auge, fo haben bie (Erfahrungen eine# 3ahrhuubcrtx> gelehrt, baß

bie Arbeiterin ben öfonomifchen Bcrhältniffeu gegenüber ohnmädj-

tiger ift al# ber Arbeiter. 3hre Sebeuchaltung iit in ber Segel

bet übrigen# gleicher Sage eine geringere, de ift gebulbiger unb

fügfamer: jo fmb ihre Anipnidje leichter herabzubniefen. ^icAn»
forberungeu an ihren Körper finb größere; burd) ba# Sehen»

eiiionber uott häuslidiett unb gewerblichen Pflichten wirb 3f * 1

Kraft oöÜig aufgezehrt. Bereinigung mit ben Kollegen zur &afj (

rung gemcinfamcr ontcreffen, bie bem Arbeiter äußere Stüpe unb

inneren $mll bietet, tfi fiir bic ungefdiupte Arbeiterin meiit un»

erreichbar. (5# fehlt bie Bluße fidi auch nur bem Okbanfcu ber

Crganifalion zu erfd||Uc|en. (Eric wo ihr ba# (Mefep 5U t£>ülfe

fommt, ffheu wir fie bie gleichwertige (Beuoffin be# iKanne#

werben. Unb bi# auf beit heutigen 2ag gehören allein bie eng»

liidjnt leytilarbeitcriniien, bie am früheren uitb energifdjften bem

Staat#fd)up untevfteUt würben, in wirflich erheblicher 3flbl ^*rr

@ewerff<hait au

UcberaQ wo ba# (Mefep nid)t eiugriff, verfiel ba# Seih fÄranfen*

lofem iWihbraud) weit mehr al# ber iVann unb würbe zum webiunt

ber Arbeit#oerlängerung unb bamit bc# Sohubrucf# auch für ihn-4)

®enn e# ift ebenfall# ein (hfahrungöfap, bap Arbeilsuerlängerung

unb Sohuoerminbermig .£>attb in .£>anb gehen, Sohnfämpfe erfolg»

reich nur zu führen finb auf (Mrunb einer feftgelegten Arbeitszeit:

..BZenn, wie brr (Mewrrtidinftlcr behauptet, uueiugefchräitftrr Sett*

bewerb ber Arbeiter ben Arbeitstag unterf<bUb#l öS für ABe aus»

behüt, fi) briidt er ebenfo hlitterliftig bie Sohitralc herab. Xie über bie

grwolintrn •«tunöeii Arbeilenben fittben nQtnählich, baß fie nicht mein

wie bei ber frühere», Kürzeren 3fit »erbleneu, währciib aBe Uebrige»

euibrdeii, baß fie iiircn alten ^ohnfaß nur burd» uermehrte Arbeit et»

Zielen lonnen.
-7

)

60100hl im .fiinblicf auf bie fchlitftlich# CMewinnung
eine# allgemeinen 'Ulnrimal arbeitstage# al# auch auf bie

Soljnregeluug ift f 0 mit jebe gefcplichc Bevfürzuttg ber

*) I:ie fantonalen Borfdjriften für Arbeiterinnen gehen erhfblidi

über bie cibgcnöffHche rdefepgebung hinaus.
*) edwn 1886 unb 1889 würbe für einzelne gefährliche oubuuririt,

wie Blriweihfabrifen, ei« etfflünbfger, in Cuccfiilber- unb 2piegelbelefl*

onflalten ein arfitnünbiger, im Sommer rin frdjsfüinbigec SKarimat»

arbeitstag oeriiigt.
4
) ..^ablreidie Umflänbc nöthtgen bie grauen, fidj mit geringrrnn

Berbtenft ober Sohn ,ju begniigeu. Körperiidj fdiwädjer, fachlich weniger

ooigebilbet, oon Aatnr au# zoflhafter, wifien fie ihre Anfpriidie nodi

nidit bmd) Crganifation zu unterfciipen. <Zhr bisheriger ©irfung#frei#.roai

eng unb jebe (Erweitenmg beffelben nüijfen fic burd) be»onbere Bortbetle

erringen, bie fie bem Unternehmer einräumen. t)ur«h ba# enge 2hof/ öfl*

Zum cfrwerb führt, brängen fid) aber niiht Xaufenbe, fonbern SRidionrn

grauen, bir fid) gegrnfeitig unterbieten, unb and) baö öjlftenzmininuiin

bitbet liier nidit bie unlerfte Wrciijc, wo nicht bie ffrtftcnz auSi'thlifßliih

bet ilim liegt. Unb bie# ift bei ber großen Anzahl $rint» »nb Weben«

arbeiterinnen nicht ber AaB 2o faücit beim in brr 2bri auf ber ganten

Siuie bte minbefi einträglichen «teBrn grauen ju." ti. Aauthberg, tif

Beruf#* unb (Mewerbezäbliing im Jeutfdjeu Aetd; oom 14. Juni lS9o.

Dr. $>. Braun # Ardiio für lojiale (#eie#gebuiig, Bb. 14 $efi 6 unb 6.

7
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Frauenarbeit ein crfter noibwenbiger Schritt rur Siebung I fphäre mit ber Notljwenbigfeit, ba* Erwerbsleben ber Arbeiterin

ber Öcbenslage aller Arbeiter.
©ir haben nun bisher ben gefeplidjen Arbcitcrinnenfcfjup nur

in feiner Bebeutung für bie gelammte Arbciterfdjnft geroürbigt.

ABein auch abgefebeu non ben gaBen, wo ber Eingriff in bie

Frauenarbeit nur ben fßräcebensfaU fdjafft, ift ein <Soitbcrfd)up für

bie grau überaB ^u erwägen, wo btc Tauer ber Arbeit ober eine

beftimmte gewerbliche Verrichtung mit fpe.jiellen Gefahren für

ben meiblidjen Crganismus oerftiüpft ift.

Tic Erfahrung lehrt, ba& junge Vfäbd)en wiihreitb ber Ent*

roufclung*scit unb bis su 20 labten weniger wiborilanbsfäbig

gegen fihäbigenbe äußere Ginfliifie Unb als bie männlichen Alter*»

genofferi. Nach bem fdjweijer Fabrifinfpeftor Sanier verhält ftd)

bie ISrlranlungsfrcguens bei INäbdjen unb Änaben unter 18 fahren
wie 171 £u 1ÜÜ:

,,©ir muffen biefe gafcl tn gutammenhang bringen mit ber

bertät, bie im meiblidjen Crgaiiifntu* eine otel tiefgrrifenbere NoUe
fpieli, al* im männlichen. Nninciitüd) brr CStreulatioiWapparot wirb
babei in heroorragenber ©eiie in SRitleibenfdjaft gesogen. Tie Bleich*

fudil, eine ipeprlie weibliche Entroicfclungvfranfhett, beginnt igt ba*
Moment iür aitbrre, fpr^icll für Sunamerfranfungm.“ ")

„Ter nächftliegenbe für afle Arbeiterinnen, nidit nur für bie per»

hnratbelen grauen notbroeitbigc «rfiup ift baber unbebingt eine Ber*
fürsung ber Arbeitzeit. Nicht nur für bie oerhrirathefe ftrau unb für
btc gang jungen SRäbrfien, welche bie (üfiepgebuttg, fenft aber Niemanb,
für erwachten hält, ift etne ioldje Verfiirgung eine abfolute Notbwenbig*
feit, fonbern auch für bie gwtfcben blejen betbett Lebensaltern ltrgrttbcn

Fahrgänge. Einmal ftnb rriabrungftmäfjig gerabe bie jungen Stäbchen
brr weniger bemittelten Bolfeflaffen, nteldje fdiledjter ernälirt werben
ali bie jungen Burichrit unb bie fonft mehr naditheiligen (Jiuwirfmigtti

auf ihre («efunbbeit aaSgefrpt iiitb, in ihrer ifutroirfelung gegen bie

jungen Stäbchen ihrer AlterSflaflen jurücf. Tann aber banbell es fidj

um einen ber Faftoren, loeldje für beit förperlidien guftanb ber närfiften

fflrnrrationrn wichtig finb unb bet ber Tortfchrrilenbrn inbuftricüeit Ent*
wideüing immer wichtiger werben."’)

gu biefer aflgemcinen (Hefährbung fotutnl bie geringere ©iber«

ftanbofäbißfrit be* weiblichen Oiefctjlrditr* gegen einzelne gewerbliche

Verrichtungen, bie aröpere AnfäQigfert in gefährlichen Fitbuftrien

unb wäljrenb gewiffer Vhafcn im Leben ber grauen, uor Allem
ber SMiitier. 'So ruft ba* Treten fdjwerbewegltdier Vfaidjinen,

S- B. ber 3ticfmafeinen, bet ihnen Unterleibtcrfranfungen brroor,

bie bei Vlännern Wegfällen. Aefmlicfjc (Sr fdtein ungen jeigen fid)

bei mit aubauembem Stehen ober Sipcn oerbunbenrn Iljätigfeiten

unb in betrieben, in benen heftige Bobenerfcpü Meningen jtetig ein*

wirten, lieber bie Folgen ber Verarbeitung oott (Hiften auf ben weife

liehen DiganiStmt* liegen au* bUiifdje Stoffe, Cuecffilber, AriVnif,

Bhospfior k. Dermenbenben gnbuftrien \ Töpferei, Spiegrlbeleg»

anitalten, güiibbol$fabrifcn u. a.) cr|*d)rcrfenbc (Ergebuipe vor:

Schwere Erfranfungen, örblittbungen, TobeSfäfle, llntriutit barfeit,

Abortii*, Totgeburten, enorme 3äugliiig*ftcrbli<hfeit. Unb was
fdjlimmcr ift, gahUofe ftinber giftfranfer Arbeiterinnen oerwinben

Srämpfe unb aitbrre Leiben nur, um fid) als elenbe tfrüppel burd)*

Leben ju fchleppctt.

Kalürlid) hanbclt cd fid) aud) l)icr oiclfad) barum, gefunb*

hcitlidje Vortehrungen su treffen, IK'agregeln einsufübren, weUhc
bie Öeföhr für bie gelammte Arbeiterfthaft auf baö jeweilig errrith«

bare SKinbeftmab herabbrüefen. Aud) wirb bic Grffpung giftiger

Stoffe bur<h giftfreie, wie c* ;y V. in ber 3hnbhoIs»Fitbuftrie heute

möglich ift unb nicht energifd) genug geforbert werben fann, hier

mit ber 3eit burd)greifenb ©anbei fdjaffen. ABein abgefehen oon
fcent gemädjlidien 0)ang foldjcr ©attblungen, feibft angeficht* ber

fchwerften (Gefahren für SWil» unb 9tathgeborene, muffen wtr un*
enblieh mit ber Thatfadic oertraut machen: 3tt ui den Fällen
ift mit einer befonberen (Mefährbung be* weiblichen
Crgani^mu* in ber ©eit ber inbuftriellen Arbeit
bauernb su redtnen.

Öier liegen flrofcc unb brängenbe Aufgaben für bic Hebung
ber Volfögefmibheit. An ihrer Höfling fan» fid) bie bürgerliche

Frauenbewegung mittelbar unb unmittelbar in bau tat*werther

Seife beteiligen. (Sin weite* gelb für bas (Sinselftubium, bie

erafle Beobachtung, bietet fidi gefdiultcii weiblichen Kräften, be«

fonber* aud) Aerjtinnrn, uor AÜem, wenn ihre Mitarbeit in ber

Okwerbeaufüdjt, bei Unterfuchungofommifitonen, bei Slranfenfaifen :c.

burdigefebt wirb. Kahe berührt tief) hier ba* gutereffe ber bürger«

liehen Frauenbewegung an ber (Erweiterung ber weiblichen Beruf*»

*) 0. ©eijl, jpanbbudj ber J&ngiene 18^7; De. wed. Agneo Blum,
fctißieilifcbe gürforge für Arbeiterinnen unb bereu Irin ber.

*) S. Fahrcfibericht ber (Wrobhersoglirfi Babifchen gabrifinfpeftion

für 1899.

i
günftiger ju gcftalten.

llnifo bcbenflicher unb bebauerlicher ift bie Stellungnahme

vieler graumrechtlerinnen. Btit Berfennung aöer (Srfahrungskhreit

hallen fie an einem greiheitsbogma, bem öbeften Auebrucf eine*

|

verjährten IK’andjefterthum* feit. Unb wir faheti eine Äampfe*»
weife, bie für anbere giele geeignet fein mag, in ihrer Anwenbung
auf ben Arbeiterinnenfd)Uh ba* Bolf*wohl unmittelbar gefährbeit

! 2o haben englifdje Frauenrechtlerinnen in ben Fahren 1894.95

eine gewaltige Äraft aufgewanbt, um ben angeftrebten Schup ber

©äfdieriuncn unter bem IVotto: „Arbett*freihcit für bie grau" ju

Dereiteln. (Sine SompromihFlaufel be* gabrif» unb ©erfftätten»

; fleiebf* twn 1^95, bereu lln^ulänglichfeit bie Fnfpeltorinnen

bauernb beflagen, ift ba* Tenfmal ber imennüblid)eu Tarnen»
' fainpagne für ba* Stecht ber ©äfdieriuncn, „alle Stunbcu, bic (üott
1

gefchafteti hat, su arbeiten“. Fii granfreid) fämpft bie Leiterin

ber gronbe für bie Aufhebung be* Verbot* ber Nachtarbeit: „Fd)

j

werbe bic oermicfelften Broseffe nicht fdjeuen, ich werbe inid^un*

!

ermüblich an bie öffentliche Meinung wenben, bi* id) meinen Se^e*

rinnen ihr Necht crftritlen habe." Tc* jüngften ocrljängm^roUnt

Siege* fönnen fich bie Frauenrechtlerinnen in Täncmarf rühmen.

Unter ihrem (Sinflufe ift ein Negierung*oorfchlag, ber ben gehn»

ftunbentag unb Verbot ber Nachtarbeit iür Arbeiterinnen in bem
neuen bäiiifdicn gabrifgefeh oorfah, oerworfen worben. 10

) ©nmb

:

Tie Frauen futb ben iHännern gleich,^ufteüen. Fa bi* ,?n einer

Befehbung bc* ©ödjnerinnenfchubf*5 oerftlegen ftd) bie Däninnen
unter biefem Sd)lagwovt.

Möchten bie ben liehen graueitrechllcrinnett oor folchen iWin*

griffen, bic unter einem illuforifdjen ©leid)heit*begriff einer Un«

gleichhrit ber trübjlen Art ba* ©ort rebcu, bewahrt bleiben.

Biöd)ten fie ber Arbeiterinnenfrage nicht an ber .C>anb oou Abjlraf»

tionen unb Trugfchlüffen, fonbern unter ernfter $rüfnng ber Sach»

j

läge nabelreten. Tann muffen fie erfenueit, bag Freiheit unb

|
C4(eid)fteflung mit bem Arbeiter für bic grof?e Bi'eljrsaljl ber Arbeite-

rinnen nur benfbar ift, burdj Sdnipooriduiften, bie ihre ^)erab*

brüefung su feiner Schniupfoiifurrentiii oerbinberu.

(S* fleht feit, baf? bie gewerbliche Ihätigleit audj ber oer»

heirathetcu Frauen unter ben heutigen Vrrhäliitijirtt eine Notfe
weubigfeit ift, bah ihr Verbot in neun oon srljn Fällen bic Vcben*»

hallnng ber Arbeiterfamilie fchwec fchäbigen würbe. Tie ©iinjd)e

be* (Zentrum*, bic oerheiratheten Frauen au* ber Fabrif su entfernen,

haben burd) bie im Vorjahr Deröffentlid)ten Erhebungen ber Fabrif»

mfpeftoren über bic Wrtrnbc ber Frauenarbeit jeglichen ftur* verloren,

llinfonu’hr gewinnt bic Frage an Tragweite: wie fann ber grau,

l
oor Allem aud) ber iVultcr, Schup unb Stärfiuig in ihrem lir»

;
werb*leben s“ Theil werben. (Sin foldjer Sd>uy, eine fold)e

Stärfimg ift nur möglich ö,, f Olnittb einer befonberen Veriicf«

,
fid)tigung, bic fid) ben (Sinfldffeu ber oerfd)irbenen Arbcit*gebiele

, auf bic Natur be* ©eibe*, ihren Anforberuiigen unb Aufgaben

i

anpagt- 11
)

Sollen ber Frau ©aüen für ben l>eben*fampf gefd)miebrt

werben, fo muh fie oor lleberbürbung, oor Untergrabung ihrer

Mörperfraft gewahrt werben, muh ohne Bifiuträditigung ihrer (Sr*

I werb*chaucfu ihr Miub gefunb jur Seil bringen tönneu. (Srft ein

:

au*gebebn!rr, fad)funbigcr Arbeiteriuiienfdiutj im ABgemcinen, ein

j

erweiterter Schup ber Btultcr oor utib nadi ber ffleburt

be* Miube* mit eutfprcdicnber llnterftiipuug, f(l c* burd)

Staat ober (Hemeiitbe, mittet* ber Araiifeufaffe ober biucfa Sonber«

(affen, wirb allmählich ein Sgftem ber Arbcitdlieilung bewirfen,

bei bem bie Frau nicht mehr um ihrer Billigten, gugfarnfnt, ihrer

Chnmadjt willen, fonbern wegen ihrer Veiftungen Befdjäftigung

finbeL 1 *) Unb ein fold)er Soiiberfdjup bebeutet nicht eine Bcnadt»

theiligung ber Frau, fonbern bei ooder Salbung ihrer natürlichen

,
Aufgaben ben einzigen ©eg jur gewerblichen <'Jleid)ftelluiig mit

j

bem Vfamie.

-
,ffl

) Bergt. Nr. 28 Sp. 70T» biefe* Blatte* unter „Arbetlcrfdutp".

“) Allgemeine jRür.puig be* Arbeitstage*, wetirre i^lnidirätifungrii

in gefährlichen gnbuflrien, Aiwfdilup von fihäbigrnbcn Barid»tuimni,
: Schuft unb Unterftüpnng ber Södiitfrimien :e (r* fehlt ntdil an Auf
fieOuugrn fpesialifirter gorberungeit. Auch tft btc ©ege* riehhing in

allen Multurftaaten cirigefdjlagcit. Toip banbelt e* fich hier sunädift

nid»! um ihre Verfolgung im (Sinielneii, ioitbern um S&atjrung br*

Bnnjip*.
,f
) vielen gnbuftriesweigen fann bie manuelle tMdiirflidjfeit

ber Arbeiterinnen gamid»t entbehrt werben." gahre*brridjt bei oirofe-

i hcrjoglid) Babiidjeu gabritinfpeftion für 1899 Aebutidir lirfahruugrn
I ftnb im Fn unb Au*latib in sahtrridien saften gemacht worben.
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üNäutnt bic 'Wöglidjfeit hinweg, bie Ungunft ber natürlichen I

Verhältniffc für bas Gnoerbslebeit jum SRitlel ber Ausbeutung, ber

Gutfräftuitg, bir Vcrfumphutg bcS Leibes bicnctt ui taffen.
1

Wacht bas überbürbete Lafttbier 311m Wenhben unb bic Arbeiterin

wirb anfbören, Vicbiuiit bes Lobttbrutfs unb ber cigentlicbfte

A’äbrboöeit beb SwcatingiSbiteir.S ju fein!

Verlin. geleite Snnon.

(ArfrUfdiaft für Sojialr Hffonn. Jntrrnatlomilc

öminignng für grfr^lirtjrn Ärbritrrfrftutj.

fflrßnbung einer Ortsgruppe Wcrti« nnb Hmgcbnng ber ©e=

fcflMjaft fnr Soziale Reform. Am 11. SRai fanb im Ardiilefteu*
|

häufe eine gut befndjte Verfamtulung ftatt xum ^fwerfe ber (fr* i

riebtung eines 3roeigocreinS ber Wefellfctjaft für Soziale SHcfortn I

in Berlin nnb Hingebung. Äadjbent auf töuitfdj ber Aitwefenbeit I

.(Scrr Wewerbegcriditsfcircftor oon 2d)ul$ ben Vorfip übernommen
j

batte, erörterte Vrof. Dr. fftamfe in flrof?ett 3ügen 3wccf unb ;

Aufgabe einer Ortsgruppe Berlin, bic nidit nur un 2iitnc ber

3iele ber GkfeUfrfiaft für <8o3iale Reform für beit Ausbau ber

('frfepgebung 31t (Hunften ber Lohnarbeiter unb für bie ^örberung

ber 3 clbftljulfe ber Arbeiter in VeriifSPcrcinen unb ßfcnoifcnfcbaftfn

arbeiten foO, foitbern and» in ben fojialpolitifdirn fragen unb ®e«

bürfiuffen, bic fpe.^icll Berlin unb feine Umgebung befdjäftigen,

eine eifrige Ibätigfeit $u entfallen berufen ijt, fo in ber 'BolmuitgS*

frage, in Vccfebrsangelcgcitbcitrn, in ber Siegelung ber Ser^äUniffe

ber ftäbtifdjen Arbeiter, in ber Vefriebigung bc* Vilbungsbrangcs

ber Waffen u. A. in. »für alle biefe Aufgaben fönue unb föüe

bie Ortsgruppe ein Gentium fo^ialpolitifcber Energie werben, in

bein lieb Vertreter aller Stiditungcn, fllaifcn nnb Parteien jtt ge«

tneinfamem Stufen jufammenfinben. Unter 3ttfHmmung 511 biefen

Ausiiibrungcn würbe einitimmig bie (Hrünbmtg ber Ortsgruppe

befd)loffen. Ter Gntmurf eines 2tatuts würbe iobaun propiiorifth

genebmigt, bie Turdiarbeitnng im Ginjcliien jebodi bein Voiftanb

übertragen. £$n bin Vorftanb mürben gewählt: ®orf. (bewerbe*

aeriditsbireftor p. 8$ul,v SteOoetlreter bes Vorf. »fraiu VebruiS,

(Hefdjäftsfübrer bes Aflg. b. WärtncroerbanbeS, Sdiriftfübrer Dr

Jtrani Oppen beimer, fl offner Tipl.»3ttgenicur 3kmbarbt, Vorf.

bes Vereins ber Arkitgcberbeifipcr beim Ifkmcrbegeridit, fobann

als Vcifiper Lehrer fl. Agabb, Sfebafteur Dr. A. Tir, 'ivabnfbcfipct

nreefe, Dr. med. C. Wugbau, Lithograph Xifchcnbörfer, 3oi*.

VJiebenberg, Vorf. bes Verbanbcs diiiftl. iüaurer. Tie Herren

nahmen famnitltd) bie V?abl an. Tie Verfamntlung toar nament»

lidi oon SHeitbstagsabgeorbnelcn, Vrofefforcit, ifabrifaitten, flanf«

teilten, SNiditern, Aer.itctt, Anwälten, 2d)riftfteücrn, 3ü'9f”ieumi,
|

Lehrern, Arbeitern, «Stubcntcn befuebt.

Ortsgruppe Tresben ber (9efe(lfd|aft für Soziale ÜHcform.

Ans Tresben wirb uns geftbriebeu : $ad>bent bereits por einigen

Podien eine Pcrtraulichc Vefprechung, an ber .£*err Staatsmiuiiter

^rbr. pou Verlcpfd) Xbeil nahm, fiatlgefunben ^attc r vfl fobann

bie ('irunbung einer Ortsgruppe Tresben ber „ Gefelljibaft für
|

2u,iiale Aeform“ befdiloffcu würben . (fitte JWcibe fojialpoütiid)

intcrejiirter ^rrföntiebfeiten behmbete fofort ibre Abfitbt, ber ins

i'ebcn sit rufenben Ortsgruppe bcisutrcten. Am 2. Üfai traten in

ber loiiftitnirenbeu Serfammlung bic ^ctreffenbert sufammen. ^Ter
pprgelegte cabtmgscntwurf fanb einftimtnig Attnabtne, ber 3?orftatib

warb gewählt, ein Gilltreten in bic ©erbearbeit ruurbe jebod) in
j

Anbetracht ber oorgerüeften 3abrcssrit bis jum $erbft perfd)üben.

Tie Ortsgruppe s<ibU gegenwärtig 32 SWitgtieber, bic jum guten

Tbeil aus Arbeitgebern unb Arbeitern, ans fogial gefilmten ('Jeift*

lidien, fünften unb (ftelebrtcn beiteben. Ta im Mönigreid) 2ad)fcn

ben grauen ber Eintritt in politiidjc 3kreine freiitebt. ftnb einzelne

im öffentlichen Veben ftebrnbe Tomen, 11. A. »Irau 'lK’orie Stritt,

bie 3>orft^enbe bes ^linbeS beutfdter ^raufit»3?ereine, beigrlretcn.

3^ei ber ^orftonbSwabl beftreblc man ftcb ikrlreter ber per*

fdjiebenen fokalen (Gruppen ju wählen, Gr iit aus folgeubeit

Herren sufammengefept: Griter $orFtpenber: ^»ofrath Dr. flolbe,

('Jenerolbireftor ber Ghemifdieit i>abrif oem >‘>et)ben in IWabebeul

bei Tresben. 3rof ' ,cr Sorftpenbcr: $>. «teinbrücf, Sorfipenber

bes Tresbner ^uchbrutfetperetnes. Griter Maffircr : '«yanfier

iVattersbort. 3we ilfr floffircr: 3>eclagsburf)bänb!er 0. S.

3*öhmert. Grflrr Schriftführer: SHebaflenr Dr. i*. 2d)eDeii.

3wcitcr 2diriitführer: ®ionteur M- Häusler. 3«riftif(her 3Vw
rath: ^onbrichter Dr. .vtetuse. 34olfSwirthfchaftlicher '^ciroth:

Dr. iur. et phil. &uttfe, als ^eiuper.

für 'äojialpDlilif. ?«r. 33.

Allgemeine Sojinlpolitih.

2>it 'SoBtflr jttm eSewrrbf flcrittjiegefr* »>r brm Slfid)SI«n.

Am 9., 10. unb 13. fDlai hol itn fHcidjstag bie 2 unb 3. 3?crathung

ber iit einer flommifnon so einer Äopfflc perbichteten Anträge bes

Gcittrums unb ber ^o.sialD^cnofirntcti auf Abäubmmg bes G4enierbe*

gmditSgefepeS ftattgefunben. 3« flommilTion hat man im

kkfentlidiett i*ich auf bie 2?orid)lägc bes Genlrumsonlrogs geeinigt,

bagegeu bie meitergebenbon Itorfdjläge ber Sojialbemofraten ob«

geleimt. Tie Pon ben Hojialbemofraten perlangte obligat orifche

Ginführung ber (Mewerbegerid)te würbe befd)räuft auf (Mc*

meittben mit mehr als 20000 Ginwohnern, aber ber SJcrbanb*
iutigsjroang por beut Giniguiigsamt ctngcfubrt. Tie tneileren

Aenberungen unb Anträge werben unten aufgefübrt tuerbett. 3n
ber jweiten S*rathung int Plenum perblieb es in ber £>auptfa(fic

bei ben t'Orfdjlägen ber MommifMon, für bie fiel} eine grofre IKdir»

heit erflärte. Äur bie AcidiSpartei betonte burdj ben Abgeorbneten

0. flarborff ihre grunbfäplidje ®egnerf<haft: Gö liege fein ^ebürf*

ttifi jur weiteren Ausgcitaltung ber Wewerbegericbte oor. iWati

öffne ber 2o,iialbcntotratie nur ein „neues Thor". Ter fo^ial«

bcmofiatifche Abgeorbnete 3nbeil gab swar tu, ba& bas neue Wcfcp

einen Jyortfthrilt enthalte, es gn aber hoch nur ein „Erliefwert*,

worauf Abgeorbitetcr 9iörtcfe«Tcffau meinte, i^liefarbeit fei immei

noch beffer, als wenn gar nichts aefdjebe. Gr habe ddii Einträgen

auf Grmcitcruug ber flommifftonsbefchlulfc nur abgefehen, weil oic

Dcrbünbeteu SWegicrungen erflärt halten, über ben Aahmeii beridbett

nicht hinansgehen ^u fönnen. 3?om ihinbcSratbstifche erfolgu-

übrigens währenb ber £weiten iMung feinerlei Grfläruitg. 8taat^

fefretär ('traf ^ofabowsfi) wohnte 3war beit ÜJorhattMtingen bei,

ergriff aber ttidit bas '^ort.

Tie ^eialbung fetbit im ^0113^1 perlief glatt unb ohne be«

fonbere 3,Dtf<henfaOc Tic 2oiialbcmofraten wieberholten ihren

Antrag auf obligatorifche Oifwerbegericbte, branden aber bamit

ebenforoenig bureb wie mit ihren weiteren Anträgen, fchon für

0)emeinben mit über 15000 Gittwohneni ober 3000 gewerbliien

Arbeitern ('tewerbegeridite POt^ufchrcibcn. Abgcorbneter 9toefide

lmlrntüptc bie Anträge ber £o,jialbcmofraten unter .^iuweiS auf

Fleine Orte unter 20 000 Ginwohnern mit reichem gemerbiidien i'ebeii,

wie ftürftenwalbc, Ttahfurt, 2aarbrücfett tc. Ter weftfälifdie

^ergwerfsbireftor .^ilbcf (nationallibcrali beantragte, bie Gm«
idjeioung über bie 'Öebiirfnipfragc bei ber Grricbtung oon (^e*

werbegcrid'ten ber höheren SkrioaitLingebfbörbe 311 überlaiicn, fanb

aber nidft einmal bie Umedtüpung feiner ^arteifreunbf. Ter

Gcntruntsabgeorbnete Trimborn meinte, ^ilbcfs Antrag madic

Aües wieber 311 Sdianben, was bie Gommiifiou erreichen woOte.

Ter Antrag würbe beim and) gleidi ben fo^ialbmtofratifcfjcn An*

trägen abgelehnt.

Abgelehnt würbe and) ber fojialbemofratifchc Antrag, bie 3
.

u ‘

ft ä 11 big feit ber ('4 ewetbe^erid)te aussubehnen auf alle im

Sergbau, in ber l'anb« unb osrflwirthfchafh im $anbol, im Ser*

fchrsbieuft ober als (^efuibe befdjäftigteii ^crfoucn. llnb nicht

allein bas. Gs würbe aud) ber flommiiFionsbeichluh, burd» Orts*

ftatnt bie porläiifige Gnlfctjcibiing oon Streiligfeiten ^roifdien

Tienftherrfdiaft unb Wefinbc bem ^orfipenbeu bes (^ewerbr*

gerid)ts 311 übertragen, wieber geitrid)en. Solange bas Okfiitbe»

red)t bein i.'anbesgc|cp oorbclialten fei, fülle bie ÜHeicbSgefepgebuiig

fidi bamit nicht befallen, fagte mau. llnb bod> iit es bie fiödiftr

3eit, mit beit oeraltcten ®i*finbeorbuuugen xu bredieu. 3m llebrigeit

Dcftimmt ber neue 3 bic fachltd)e ^{uttönbtQfrtt ber (bewerbe«

gerichte genauer unb ift besbalb beffer als ber beftchenbe.

bisher fam es oor, bag lltitcniebmer, beiien bas (Mewcrk*

gericht läftig war, ihre Arbeiter einen SWeucrS unlerlchreiben

iiepen, wonach f«e bie ^erpflidjtung entgingen, etwaige Streitiß*

feiten nid)t oor bas 6$ewerbegerid)t 311 bringen. Tolchf Smtn*
1

barungen füllen nicht mehr juläffig fein. Vereinbarungen, burdi

welche bic ber Jm’lönbigfeit bes Okrocrbegericbts unterliegenten

2 treiligfeiten im Voraus ber Gntfdieibung biefes (Berichts etitioge«

werben, folien nichtig fein. Sünfchl ein Arbeiter eilt befonteres

ScfiiebSgcriiht, fo hnt bieS unter einem neutralen Vorfipenbcn jur

.{•>älfte ans Arbeitnehmern unb $ur anberen .^>äfte aus Arbeitgebern

I 311 beftehen.

Tie 3o$ialbcmofrolen wieberholten auch im Plenum ben

Verhieb, bei ben Labien 311m ®emerbegeri<ht ben grauen tß-

aftioe unb paffioe V.l abired)t 311 geben unb bie AllerSgreitif

ber VJäbler auf bas 21. Lebensjahr berab^ufepen. 3U ^cn

|

reicijifcfjcn (^ewerbcgerichten wählten aud» bie »fronen, nnb bei bm

|

früheren Olewerbefchiebsgenchteu habe bas '22ablredf}t fihon rnlt
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bem 21. Üebfnöjahrc begonnen. VJigflcinbe Ratten fid) babei nicht

hcrausgcitellt. 3» t>ranffurt unb Stuttgart hatten bei bem
früheren (bewerbe»2djieb* geruhten aud) bte grauen ba* aftioe

©ablrtcpPbefcffen. Xie fojtalbrtnofratifdjen Anträge rimrben ab«

gelehnt. Xie ftommiffron hat auch bie ittögtiepfeit ber Ginführung
Der proportionalroapl gefdjaffeu. Xieielbe foll nad) beu oer»

fdjiebencn Kategorien ober Gruppen ber beteiligten Arbeiter«

berufe burdj Drtsflatut eingeführt werben fönuen. Xie Sojtal«

bemofraten befdjulbigten ba* Genlritm, biefe* habe biefc Ve*
[timuiuiig nur burepgefept, um d^iiftlid>e Arbeiterocrtietir in ben

ihnen geeignet frfdjcinenben Crten in bic Gewcrbegeridjten hinein*

jubefommcii. 3n Stabten mit fojialbtmofratifd}en. Vfinbcrheiten

werbe man nie barau beufeit, uadj bem Verbältniftwahlftyfitin bie

Geroerbegcridjiswahkn pornchmen $u laben. Xer Geittrum*»

abgeorbnete Xrtmborn betonte bem gegenüber, baß nur ben pro&fit

Vlinbcrpeiten eine entfpredbenbe Vertretung gefidjert unb ber wobt»
farnpf gemilbert werben follc. Gerate bie Sojialbemofraifii in

i^ranffurt n. VI. hätten ba* proportionale üahlfnftem für ba*
bortige Gemcrbcgertd)t oorgefdjlaaen. Sdjliefjlid) mürbe bie Vc*
fttmmung über bie proportionalronhl gegen bie Stimmen ber

Sojialbemofraten angenommen.
Ginc lebhafte Xebatte cnlfpanit fid) bei bem neuen § «12 c,

wcldjer oorn VerbanblinigSjrofl ng oor bem Ginigung*amt
banbeit. Xer Vorfipenbe besfelben foll banadj befugt

fein, ^ur Ginleitung ber Verpanblungen unb in beren Verlauf an
beu Streitigkeiten betheiligte perfoncu oorjulaben unb j,u per*

nehmen unb foll für ben ftafl bc* Widjtcrfcheittcn* Gelbftrafen bi*

ju 100 , // anbrohen Tonnen. Xiefe wichtige neue Veftimmung
mürbe oon ben Sprechern ber Wechten unb and) oom Abgeorfeneten

gilbet Warnen* eine* X heile* ber Waiionalltberalen al* unerhörter

Giitgriff in bie perföttlicbe unb roiilhtd)aftli«he Freiheit fdjart bc«

fainpft, oon ben Abgeorbiietcn Roeficfr, Vaffermann, Xrimborn,
iKüller»2agan unb 3ubeil warm befürwortet al* eine erweiterte

fdiieb*geriditlid)e Xbätigfcit bc* Gemerbegertcbt« bei Streif* :r.

Gleich ben So^ialbcmofraten fanb Abgeorbneter Woeficfc bie Gelb«

jtrafe oon 100 <AL ju uiebrig ibic So.jialbemofraten hatten in

ber Mommiffton 1000 t // oorgefthlagen), bod) mürbe feine Erhöhung
beantragt. — Xer VcrbanMmtgsjmang mürbe ebenfalls angenommen.

Wad) ben fiommifftonobefdilitifcn foll ba* al* Ginigung*amt

thätige Geroerbegcridit neben bem Vorfipenben au* Vertrauen*»
männern ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter in gleicher 3<*bl be»

flehen. Xiefe Vertrauensmänner follen non ben Vethciligtcn be«

jeirtjuet unb eocmucll burdj bett Vorfipenben ernannt werben. 3ur
Veritärfung bt* neutralen Glement* fann ber Vorfipenbe eine an ber

Streitfrage unbetheiligte perfoit al* Vermittler binjiijiijicbfn, welche

iubeh nur eine berathenbe Stimme hat Vom fojialbemofratifdjcn

banerifdten Abgeorbneteu Seaip mürbe biefe Veftimmung al* eilte Ver*

fdjlfd)terung be* bisherigen Öcfcpe« befämpft. Xic iiänbigcn Vcifiger

bet Gemerbegericht* eigneten fid), roie j. V. bas Verliner Gerorrof«

geeicht jeigt, al* ftänbige Veifipcr auch be* Ginigiiugsamte* oiel beffer

al* bie oon §aQ m $aU einfpringettben Vertraufn*mäumT berftrei»

tenben Parteien. Xie leptcrcn mürben meiit mit gehantenem Vtanbat
fommen, währen b bie ftänbigen Vfiiiper au bem Streit nicht be«

tbeiligt feien ober ben Parteien oöflig unparteiifd) gegenüberftänben.

-tiefer Webtier bemipte jugletd) bie Gelegenheit, um bem neuen

preuftifdjen £>anbel*niinifter al* „Vertrauensmann bc* Gentraloer«

banbe* beutfdjer ^nbuftrieDer" ein WfifctrauciiSDOlum autxufteOen.

Xer GenlruniSabgeorbnete Xrimborn meinte fjicrju, bafj ber neue

Baiibelsminifter nun Gelegenheit habe, bei biefer Vorlage feine

Stellung jur Soxialrefonn bar^uthun. Ginftroeilcu wolle man ba*

Veflc hoffen. Sd)lief)luh mürben bie neuen „flicgenbcn Ginigung*«

ämtcr" angenommen. Jftuf Eintrag be* Slbgeorbnetett WÖficfe mürbe

bem Vorttgenben be* Gemerbcgendit* bejro. bc* Ginigungamtc*

bie Vefugnih ertheilt, jur Hufflaning ber in Vctracht fomtuenben

Vcrhältntffe Vubfuiifttucrfonen oorgulaben unb ju D<rtiel)mrn,

ohne baf? biefem ber Grfchcinung^wang auferlegt rotrb.

Xie Xfjätigfeit ber Gemerbcgcridjte befteht befannllich noch in

ber Grftattung doii Gutachten unb ber Stellung oott Anträgen.

Xurd) bie Wouellc wirb ihnen itod) ba* Weiht eiitgeräumt, aud)

ohne Vnfuchcn ber Vehörben Gutachten unb Anträge (Petitionen)

über gemerblidie fragen an Vertretungen oon Hommunaloerbänben,
ber Vunbe*floateu ober be* Wcidi« }u richten, ©eitere Wcform«

oorfd)läge betreffen bie Vtfchleunigung be* Verfahren* an ben

Geroerbegerichlen. Xie Verfuche ber Sojcalbemofraten, bic Innung*«
(«hiebögerichte möglich^ ein^ufchränfen, ((heiterten.

8m 13. Vtai mürbe bte Wooclle in 3. fiefung faft ohne

Xebatte gegen eine geringe Vfinbcrbcit auf ber Wed)tcn cnbgiltig
angenommen — ein hödjft erfreulicher ^ortfehritt!

Xer Staat Vtciningea, bie Beinarbeit nub bie „Soziale Prart*“.
Wr. 21 ber „Sozialen praxi*" brachte einen fluffafy, ber an ber

Banb neuer Vublifalionen bie (ehr traurigen Verhältniffc ber Bau*»
inbuftrieQen im Vfeininger Dberlanb beleuchtete. Unter beu Vor-
fthläg'eii jur Abhilfe mürbe geforbert, bag oor 8Hem ber Staat mit

feiner §orflitubung*p‘o!itif breche, bie ben Warnen .violjmudjer ucr»

biene. Birrburd) glaubte ba* 'ÜZeining'fdie StaatSminiftcrium, Slb»

theilung für ^innnjeir, u<h beleibigl ffiblen x« follen nub (teilte

gegen bett Verfaffer be« iflrtifel*. Or. Gl. Beift, nub ben oeranl»

mortlid)en Herausgeber, pro*. l)r. ^rattefe, Strafantrag, ber am
14. V»ai oor bem Ifanbgeridit Verlitt II jur Verhanblung fant. Veibc

8ngeKagte beftritten, bah fi* 8b|*id)t unb VemuHtfein einer Ve»
leibigung gehabt hätten. 3hr 3mecf fei Iebiglich gemefen, burd)

eine fdjnrfe ftritif oarhaubener. übrigen* oon feiner Seite aud] nur
im geringften beftrittener Viihitänbe beu armen Heimarbeitern in

SWeinmgeu eine Veneruug ihrer üage ,^u perfchaffett. Xrekbfltl

beantragte ber Staatsanmall, wegen bcletbigenber ^otm ber Mritif

eine Gelbftrafe oon je 300,//. ,$u oerhängen. Xer Gerichtshof
aber fprach beibe Herren frei: bie Moften mürben ber Staats*

faffc überwiefen. — Hoffentlich hat ber Vorgang nun weiter ^ur

^olge, bag ber Staat ÜWeiningen xur Vlbhilfe ber Wothlage eine

Grleichterutig unb Verbilligung bc* Holjbejuge« für bic Heim*
arbeiter in* V?erf fegt.

Vermerfong bc* ViifleroBbfdieii StrrifgeffhfBtwnrfr« burdj bie

fo^ialiftifihr Partei in Srraaf reich. Xa« Gcncra(fomit6 ber fo.^ia«

iiftifchen Partei, in bem alle Wichtungen oertreten finb, hat uadi

langer Xebatte am 30. 8pril ben oom Banbelsmintfter VHHeranb
an bic Kammern gebrachten Gefepeutmurf suf Regelung ber Streif*

(oergL Sp. 193) mit 29 g gen 9 Stimuieu unb einer Stimmern»
baltuug ocrurtheilt Xer angenommene Antrag Ijat folgenbcn

‘Bortlaut:

„£a* Weneralfomtu* erflärt, baft c* ben oon brr Wegierung oor«

gelegten (Entwurf über bie Segelung ber Streif* unb ben obligatonfchen

Sdjiebsfpmdi, fomte iebe* gleichartige projrft Derwirft, al* nn Gegen*
fap ju brr gmirrfichafllidtrn Crganifattou, ,ju ben Xrnbrnjen unb ben

3ntrreffen brr Arbeiter itrhrnb.*’

IWaijgcbenb für biefeu Vef<hlu&, ber möglichermeife and) eine

Vinbung ber foxialiftifchen Hammerbeputirten gegen ben Gntmurf
bebeutet, mar bte Aufidjt, ba& burdi bte gefcglidjc Regelung ber

Streif* unb ba* obligalorifche Sd)ieb*geruht bte geroerffchaftliche

Vemegung unb ba* Grftarfcn ber nrbeiterorganifationeu gehemmt
werben mürbe. Xagegen madile Abgeorbnetrr 3fl ttre*, ber H^npl«
öcrlhctbiger be* Gntmurfe*, für ihn geltenb, bag er bie „parla»

mcntarifdie Xemofratie" auf mirlhfdjnftiichen ©oben oerpflaiije unb
c* Aufgabe be* Staate« fei, biefen mirthfchaftlidicn Parlameutanönui*
ju begünstigen urtb ju regeln. Sehr bemerfcitsmertb «ft, bag fccr

„Vormärt*" trog be* Vefdjluffe« ber franjöfifchen Genoffen fein

giiiiftige* Urtheil über beu Gntmurf iNiOcranb* aufrecht erhält unb
meint, bie Violine, bie al* mapgebenb für bic Verwerfung ange-

führt mürben, erinnerten „überrafdienb att tnbioibualiftifche Selbft»

hülfe unb Vianchefterei
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. Xarin l)dt ba* Vlatt offenbar Wedjt
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Xie floramunnle Gebänbefteuer. Xer anerlannte Xheoretifer auf

bem t^ebiete be* Steuermefens, Staatsminifter a. X profeffor

oon Sdjäffle lommt nach einer eiitgebenbeu Vegrünbung be*

Sapes, bag bic Reolfteurrn al* Äommunalfteucrn cbenfo wenig

tote al* Staatsfteurrn taugen, ju ber Ueberjeugung, baft bie

Griiitbe, bic auf ben erftcn ©lief für bic Wealfteuern als Hom»
tnuiialabgaben oom Stanbpunft be« priitjip* ber Vefteuerung uad)

ber Gegeuleiftung Scpeingrünbe finb. Gr fagt:

»Giften« follen Aoimimitalfteuern nad) einer mifgrbauüblm neueren

Xprorie nidjt Steuern nad) ber Stiftung«fähigfeit, foitbern nad) bem
Vorttieile, b. h. Gntgelte bfljiir fein, bap bir (<temrüibrau*galien ben

öevtli her C bjrftr ber Mommiinalbefiriiernng erhöhen unb erhalten . . .

Hier fei ein Grfap ber Grtrng*:* bnrd» bie allgemeine Ginfommen« nub
Verniögrndbrfteueriing nid>t begrün bet, wriügiten* nidit geboten. Xiefe

Äufidjt hatte ich im («rofien unb Gaujni für einen ^rrthuin, mtubeften«

ift fie eine ftarfc Uebertreibung Audi GemeiubeauSgabcn fommen
feititswtg* nur bett Gruitb», Gebäube« nub (Sewerbebefi^ern jii ('»nie

unb man fann bei feiner biefer Ausgaben lagen, bafj ite — in bc»

ftimmtem OTafje — bic eine ben Voben», bir atibere ben tiebäubc«, bic

britte ben Qerorrbewcrtb erhöhe. Angenommen jebodi, freilidj niipt ju-

gegeben, bah bie RoinniunalauSgabeu im Ganzen bem Grunb«, Ge*

bäubf» unb Gcwrrbcbrfip mertherhöhenb unb merlherfialtenb ju Witte

fommen, io ift nid?t bewiefen, bah fte bem (prunbbefip im Ufafce ber

Gninbfteuerlriitmigj bem BauSbeftpe int Vfape ber (äebäubefteurrleiftung,

bem 4)ei<haii«beftpe im iVape ber Gemerbefteurrlrifiung au Berth ju-

legen: ba« mtrb oiclutehr niept für einen einigen uadigcmicfen
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iwrbr» fonncn. Dann wirb e* ob« ber <Hpred?tt0frit ber Steurrlaft*
j

ürrtftciliuig mehr riilfprfcbni, wenn bir (AefaiiimtfteÜ bcr ucucrborcn

Stcaleinfmifte jfber Verfem, roenn ba* ’i'ffitjcoifontmcn, iiidit bcr (frrlrng

bcr t^traiccuerleiftuiig 5« <*rmibc grlrgl, b. ft., wenn and» bir fom-
niunlr AraU'rftrucruug al« allgemeine ifermögen**, nidjl al« Orrlrage*

Spfjialbeitfurning geregelt unb brr allgemeinen Ginlommenfteuer nl«

homogene (Sjftrabeiteuenrug be* Sefibeinfommen* an ble «rite ßrflrlH

wirb."

.friergu entnehmen wir einer Hingabe bcr Stabt iHündien»
|

Nlabbadj oon bem StablDerorbiiclen $rrm tfabrifbefißer

Staubt« folgcnbe tljalfädjlidic $cftftellungen:

Da« prozentuale fBrrhällmfi brr ttebäubriteiier jur tfinlomntcn»

neuer zeigt eine fiele Steigerung. Sfi^tfllb Steffi DerSältnifc

im Sabre 1893 94

tu bcr bnntal* fiödfjitcn iStufomitimfleuerflufr . . 1 %
* • mebrigfteit (6 .//> tfiufommenftrurrflufc . . 68 *

im itobre 1894/95

tu ber baiuale hudriirn tfinfomnteniteuerituie . . 1 %
* » niebrigilen (6 .//) tfinfommenfteuerftufe . . 94 •

ergab, ergiebt fuft jur

1899/1900

in ber böcftftni Hinfoininrnfirucrftufr 1 %
* * niebrigueit (6.tSf) Hinfommcnfteurrftufc-. . 858 *«

Dieter exorbitanten $rogrcffion ber Qrbäubefteucr oon oben nadi

unten mußte bodi wohl enblidj rin tfnbe gemacht toerben.

Ta bie SJeimietbcr bir Olebäubefteuer auf bir Wirtbrr abipäf&m,

fo barf man ohne fettere# onnelimeu, baß auch alle fleiuen Wietber

an tiefem Wibpcrftällitiß ber UdaMung in gleicher Seife belbeiligl finb,

»oie bie Heineren fiautbrfifcrr ipergl. bteierftalb ben Aunberlafo be* 1

fterrn ^innnjumitfler* oon Wiquel unb be* $emt Winiflrr« be* Innern
oon Abrin haben uoni 2. Cftober 1H99, beirrffenb (ürtneinboOSrunb* 1

fieuer*Crbnungen). Deftut man oorficbenbe Slattfuf ipriter nadi unten !

oue, auf bie uodj weniger IriftungeKiftigcn ^aa(b(fi|er unb fünfter
j

mit weniger al* 900,// fönfommeit <6 M € teuerftufr), fo ftrigert ficb

bae füboerftdltntb in* Ungeheuerliche. 3M oflebem fomnil nun für ba*

Steueriaftr 189 9/1 tu 10 bie ürftebuiig ber («ebäubefteuer mit 188°/«, (Die

tfinfommrnftcurr mar in biefem Saftre mit 160 ”/o Suldjlag belegt.)

iS» mürben in 1899,1900 erbeben:

fern ber Ömfommntfirurr lercl. § 0 *

reufen :c.) 443377 M 160% = 798079 M,
ppn ber Wrbäubefteurr 150 450 « 188 * = 240 720 •

* * (ärmerbeftcuer 104 519 « 188 • = 188 134 •

.

fei ben $uf<blägrii ,>ur tfinfomincn [teuer rammt bie frogrefHon

brr flaatlidjen ihntomtnen [teuer oon unten nadi oben oon 0,*» •/« (für

bie 6 -//-Stufe) bt* 41 t 4% 4 von ber 100000 //-Stufe an) $ur An*
tpenbung.

fei brr Hcbäubefteuer bagrgrn fomml eine frogrefuon oon oben

nadi unten oon 1:858, bei ber Qriorrbefteiirr oon 1:115 gut An*
menbung.

Hn Qrbäubrftrurr jtfblen banad> bie Steuerpfücfttigen ber 6 Ji*

Stufe ruitb 8 // für jebe Warf Uinfoinmcnftmer, »oaa bann aOinäftlidi

abnimmt unb bei ber ftödnten Steurrftufr mit runb 2 1

/« 4 fftr jebe

Warf tfinfommenfieuer fdiliefu.

Ia{ filb mirb iiodi etroaö brafiüdier, wenn man berüdfidiligt,

baß 0011 ber alb täkbäubeftruer erftobeueu Summe 887 0011 bcr i5in

femutcniieuer freie iSenfiten, meift fleine vauflbeüßer, 28 676 M (mit

188% erhoben} 44 500 »// gejaftll ftaben.

^n ber Hingabe mirb weiter betont, baß ber Spielraum, ber

ben Öemeinben „bei ber feftimmung be? $*rf)ftltntifc*, nad)

meinem ber 0 tenerbebarf burd) Äealfteuern unb b»ird) Sinfommtn«

Wienern gebeeft roerben fall'" (Jlnmeifung jur Äudfßftrung be^ Slom*

munalnbgaben-Öefetoe# ^Irt. 39 11 '2s, fetten« ber 9iufftd}t«be()örbeit

in einer Seile perengt roorbett ift, baß and) in gait.t beft^ränftem

Sinne oon Selbfloertnaltung ber f^etneinbeu auf bieiein (Gebiete

nii^t wohl bie Webe fein fantt. £aß aber btc bofte <$mnb*
fteuer gerabe bie Heilten ©runbbefiber unb ihre IKietfjer

befonberft fd|mer trifft, ergiebt fid) aii\' folgenber 'SnMmmen-

ttelluitg, bie ba« ferftalttttB ber Serfdjulbung ber (»runbbefißer in

i»f.‘f>)labbad) nad} ber $ßf)c be8 Hinfommeit« ber ^efiper ^eigt:

S 1 euer pfl idjtige*

öiiifommen

be«

»eriße«

_ e

f|
E E*
S v

;faftl ber Sefißnngen, roeldje

1 s 's a e, a'^o J* A

|]2;8
;

8[t'3S(5,g.SS;
£ ^, 3. = —
E 2 2 2 .£ !$ — .2 .2 .2 -2 *5

. X- m UU JL, SU SU SU SU J3
,

SU «O ^

be« Sertlie* veridiulbet finb

bi« m 6000 M . . 2036 716 15 41 85 140 171 167 167 185112 104 133

DOtl :«H0— .</ 3*21 59 5 21 5 28 27 37 51 29 14 24 11

- 64(00 -12600 » K’ 52 3 12 9 15 16 11 ‘20 23 13 3 5

ul)« 12H«) M . 169 88 10 h 5 18 8 13 13 4 3 —
|

7

^ufamtneu .
*2 7' 1533 79 104 196 222 228 25! 241 142 181 156

Die (Eingabe tritt energifd) für eine Hrntägigung ber

fominunalcit JHealiteuecn ein.

^eufioiiining ftaatUdier Arbeiter für Hamburg. ?lm 8. ilfiu

berielQ bie Hamburger fürgerftbaft einen Antrag an ben Senat

um balbgefäflige Vorlage pon HefepenttPÜrfen, roonadj bie im

bamburgifdjen Staatsbetriebe längere 3eit ftänbig im Sodienlafttt

befdjäftigten Arbeiter, meldie in rrolge eine« förperlidjen (Hebredieiui

ober roegen Sd)toädje ihrer förperitdjen ober getitigen Kräfte gur

Erfüllung ihrer ?lrbcit«pfli<hten bauernb unfähig roerben, mit

^euuon in beu Siuheitanb oerfebl merbeu feilen, unb bereit

Siittoeit unb Saiten bie -^enfionsberrihtigung gegeben wirb. Der
Senat tbeilte mit, ba§ eine folthc Vorlage bereit« au«gearbeitet

lOrfbf. ©etm amh m bcr Scrlianblnng oon einigen Arbeitgebern

um moglichilc 3?orficf)t in biefer ^rage roegen ihrer SNü<frotrfun$

auf bie prioaten Arbeit«perhältniffc erfudit rottrbe, fo rourbr boi
ein grunbfäblidter Siberfprud) nicht laut. (5« ift alfo ju erwarten,

baß bie ^ürgeridjaft bie angefünbigte Senatfloorlage ebenfo an»

nehmen roirb, roie fic ihr jefjt — auf biefen SefdjluB einigle man

fid} — halb entgegenfieht.

Die fammunale Speifuiq ber folf^fiftüter (ibrtfliania#, Me jebef

oaftr 00m 15. Cftober bi« *ttm t. Wat ftattfinbet, ftat ber Stabt in

biefem 3aftr eine tägli<be Hubgabr oon 1200 Är. oerurfacht. (5« rourbf=

au* ber ftäbtifdien Äüdie 1 148 572 Portionen gratib unb 51 406 te-

laftltr Portionen an folfeftftüler oerabfolgl unb 60000 bi« 7000'

fortiouen »ourben anbenoeitig in brr Stabt pertfteilt. ^m fonaftrr

würben in bemfelbcn 3eitraum 873 657 Portionen grati* unb 47uö4

gegen feraftlung geliefert. Die 3«hl ber ftittbrr, Sie grati« gefpni

rourben, betrug in biefem Ijaftr 10 t8ü, ca. 20Ö0 mehr at« im f oriaft»

öojiale Juflänbr.

3«* Äriminaliiat ber ingenbtid)ea ^erffieu int Deutfthen Weidj.

8iad) ber Statiftif be« Deulfthen üWeithe« rourben in ben

$ehn fahren 1890 bi« 1899 perurtheilt:

3a ftr
^rponrit baoon

3abr
^erfonru Mroon

überhaupt f.ignibUdjf iibrrftaupt lugcntXidir

1899. 478 18S 47 476 1894 . . 446 110 45 554

1B9S
. 477 807 47 975 1898 . . 480 403 43 776

1897 . 463 585 45 829 1892 . . 422 327 4*'. IM
1896 . 456 999 44 275 1891 . 3910134 42 312

1895 454 21 1 44 884 1890. . 381 450 41008

fütitlbtilungen für ba« 3abr lÖt-H) liegen noch nicht oor, unt

au* fiir bie 3aSre 1^98 unb 1899 finb nur einige «ü'

getheilt roorben, roährenb bie Detail« nodj fehlen.

Die oorftehenbe llirberfidjt $eigt, baß ,^roar bic 3 flhl ber Sta-

urtheilten überhaupt, roie bie ber ougenblidien in*be|onbere in bm

fahren 1898 unb 1899 crhebli* geftiegen ift, baß jebo*

früher fdjon 36h« mit hoher Kriminalität unoermittelt aufirelett

Da« gilt oon ben 3<th«6 1892 aud) 1891, unb jroar finb forooW

bei ben ßripachfenen roie bei ben 3ugenbltd)en foldftc Sd)toanfunger

beinerfbar.

3m Allgemeinen fam ber zehnte Xheil aQer 3?erur4beiUin^er

ber ^eriobe 1890 bie 1899 auf jugntblidje $crfoitcu (10,i%),
wogegen in beu 3aSren 1898 unb 1899 troß ber höheren Krimi'

ttaliläi ber 3«flcn bl»d)ett auf bie festeren nur ein £aß oon 10^

bejro. 9/»% entfiel.

betrachten 10 ir mm bie fünf 3ohre 1893 bi« 1897:

Diefe 3oh« umfdiüebcn einen Zeitraum, roeldjer eine bolf«jählun«

enthält, nämlich bic beruftfjäbluttg oom 14. 3uni 1895, fobaH

ein forrefter Vergleich mit bcr Seoolferung ermögli<ht roirb. (StelK

Sp. 829 u. 830.)

Die DabeHe ^eigt juuädtft, baß in ben genannten fünf 3*^
ba« männliche (tJefdilecht etroa fünfmal fo viel ftäQe oon Ser*

Mitteilungen aufroeift, toie ba« roeiblidje, baß aber bie Sdiipanlungeit

in ben 3ahUtt ber ^eftraften bei betbett (Hefchledjtern oerf4)iewB

finb. 3 fteht bet ben Knaben oon 12, 13 unb 14 3«hren ba*

3ahr 1894 mit 12 168 fällen am hödjiten, ba« 3flhr

11 270 am niebrigften, roährenb bei ben iKäbdien ba« 3^^ 1®®»

am höchiten ftano (mit 2489 fällen) unb ba« 3«hr 1896 am

niebrigiten (2057 3ällc).

3m Alter oon 15, 16, 17 3aS«n fteht beim männlichen ö**

fd}led)t ebcnfaQ* 1894 hoch (25 682) aber 1693 niebrig (24 560),

beim roeibltdjeu (5eichled)t 1894 bod) (5523), bagegen 1896 niebric)

(5270).
.

Die Hrroaihfenen oon 18 3ahren unb barüber jeigen betm

männlichen <^cfc^lcd)t ein allmähliche« Aufiteigen oon 320 199 tm
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©egen Verbrechen unb Cergeben im Dfiiifdjctt Aeicfie orrurtbrlfte ^erfe nen

iinbr 12, 13 unb 14 3nhre all 15, 16 unb 17 Jahre alt 18 Jahre alt unb älter 3ufammen
tnännlidj treib lieh männlich meiblid) männlid) meibtidi männlich weiblich

1897 . . . ii 678 2 489 25 649 5 613 349 727 68 529 897 054 76 631

1696 . . . 1 1 407 2 067 26 641 5 270 345 484 67 240 392 432 74 567
1H95 . . . 11 270 2 280 25 403 5 481 340 541 69 286 877 214 76 997
1894 . . . 12 168 2 181 26 682 5 623 882 538 69 018 370 38* 75 722
1893 . . . 1t 473 2 387 24 560 5 856 820 199 66 428 866 282

,

74 17t

^ufamtnen . 67 996 11 .344 126 885 27 148 1 688 489 889 501 1 878 820 877 988

Seuölfrrung nach ber $rrufeftä blutig vom 14. 3utii 1695 <ba£ A(trr*jabr 14 unb 15 mußte burch Sdjäbung gewonnen werben)

1 567 696 1590095 1 678 222 1 587 436
|

14 878 761 ln »m 12» 18 089 669*) 18 996 659

«uf 1000 cHnmohnrr mürben oerurtheilt in ben Jahren 1893 bi* 1897

-86,* i. 80.« n. 118,8 21,* 108,**)
,

19,*

Jahre 1893 bi* auf 349 72? im Jahre 1897, wogegen ba* weib-

liche (6ef<blerfit iw Jahre 1697 mit 67 240 fällen bic niebrigfte

3obl oon Serurtlieilungcn zeigt gegenüber einem SRagimiitn oon
69 286 im Jahre oorher.

Die Urfadien biefer fcrfdjetnung bleiben nodj immer auf«

Zuflämt. Jahkmnaterial giebt feinen rrfchöpfcnben Änffcßluß.

Betrachtet man bic bei ben jugenblicfjeu oorzugaroeifc in Jrage
fommenben Telifte her ÄörperDerleßung uttb be« Difbftabl#, io

jeigl fidj, baß hier bte beiben ('Jcitfjledfjicr ganz oeridjieben be<

urtbeill tnerbcit mimen Tte ftörpcroerleßung fcnimt bei ben

’lWäbdjen oon 12, 13 liub 14 fahren naturgemäß faft gar nid>t,

bei ben 15, 16, 17 Jahr alten nur unerheblich in Betracht, weit

itärfer bagegen Diebftahl unb Uitterfchlngnng.

3« br

©egen ftörprroer

iJeri

12, 13 u. 14 Jahr alt

männlid) weiblich

efciing iiernrtlieilte

onen

15, 16 u. 17 Jahr alt

uiäiitilid) weiblich

1897 . . . 1088 97 6 553 274
1*96 . . . 1171 *3 6 6*4 272
1995 . . . 1224 75 6 361 297
1994 . . . 1187 86 6 102 294
1893 . . . 1105 77 6076 257

©rgen riebßabl unb Untrtfchlagung

oernrtbetlte ißerfonen

1897 . . . 7376 1860 9 545 3492
1K96 . 7554 1626 10 759 3616
1896 . . . 7255 1801 11 157 8806
1894 . . . 8047 1763 1 1 285 3897
J89B . . . 7628 1922 10 696 3750

Jin Vergleich mit ber Beoölferung enblid) jeigt bie Tabelle,

baß pon 10OÜ Vebenben oerurtheilt mürben:

männlid) weiblid)

im Älter uon 12, 13, 14 fahren . . . 86,» 7,i

* * * 15, 16, 17 * ... 80, 17
(
i

• • *18 unb mehr - . . l in r, ‘J I

,

•>

Durdffdmitt : 108,» 19,»

Die ÄriminalitätSjiffer bei ben 4Wäbd)en iin Älter oon 12, 18

unb 14 Jahren mar in ber Bcnobe 1893 bi* 1897 mithin 7,j auf

1000, bei ben gleichaltrigen £ naben 5,j mal fo groß (36,j); bei ben

4Räbd)en oon 16, 16, 17 Jahren belief fie fitf) auf 17,,, bei ben

Äuaben biefe* Älter* mar fie nur 1, 7 mal fo groß (Ö0.«>. Bei

ben erroadifeneii ^erioncn bc* weiblichen <ij<fd)lfd)t» erreidjte bie

Mriminalität bie .£>Öhc oon 21,&, bei benen be« männlidien 04e«

fd}led)ts oon 113,«, fo baß fie hier 5,» mal fo bebeutenb mar,

toähreub im Xur<hid)nilt oon 1000 Brrfoncn mciblidiett (Üef<hledit*

runb 20, ooit ebenfooicl männlidien <6efd)lecht« 101 megen Ver-

brechen unb Vergehen oerurtheilt mürben.

Berlin Dr. (f. «£>irfchberg.

Die Ärbettljeit in Wew-^orf. Ter jiingfte Bericht be«

arbeit$ilatiftif<hen Bureau» für beh Staat Äero*?)orf geigt, baß bei

Brojentfatj ber Ärbeiter, bie bloß 8 Stunben im Tag arbeiten.

•) elnfchlteßlidj ca. 600 000 SRUitärperfonen, bereit ftbredntung bte

Äriminnliiät bc« männlichen (Hcfifjtf cfjtfi um ea. 4 */« erbeb™ mürbe.

eine fleinc Äbnahme aufweiit, roäßrenb bie 9 Stunben täglich be*

fchäftigten Ärbeiter im Jahre 1900 eine Junahuic aufmcifen; bie

Jabl ber 10 Stunben unb länger befchäftigten Ärbeiter ift peinlich

fonjtant. Die bezüglichen 3‘nrru geftalteten fid) in fcen fehlen

fahren folgenbcrinaßcn:

1895 1896 1897 1898 1899

S Stuiibrn . . . . 11,»

. 17,»

9,«

20,.

9,t

20*
8* 8,1

9 ... 22* 22,i

IO . . . . 67,» 66,« 65* 65* 66,1

über 10 Stunben - • 2,* 8,7 3* 3* 8,7.

3mifdien ber Stabt $cio » £)orf unb bein übrigen Staate be«

fteben hinfidjllirf) ber Arbeitzeit große Differenzen, unb z»»ar faft

in |eber Jnbuftrie. Ter Unterfcbieb geht au* folgenbem auf ba*

Jahr 1899 bejüglidjcn Vergleich beroor:

Stabt Anbei* 2bfMe
SewÄorf beö Staate«

i* r o < e n t

8 Stunben . . . .... 18
f
i •»,«

y • ... .... 86* 10*
10 ... . . . 48* 81*
bar fiber .... 2,. to-

3m Jahre 1900 flieg bic Arbeitzeit in ber Sdjuhinbtritrie,

ber (bemifdien unb $etrolcumtnbuftric, fomie in ber Bapirrinbuitrie,

roahrenb eine bemerfen*mcrthc ftebuflioii ber Arbeitzeit im Buch-

biurfgemcrbe ^Jlaß griff: 1891 arbeiteten nod) 70, i % ber Budi»

bruefer 10 Stunben unb mehr im lag, mähreitb gegenmärtig ber

Äeuuftunbeiilag ooll burdigcfühtt ift. Der ÄibcitMommiffär fchließt

im Äügemeinen au* ber internationalen Staliitif, baß bie Arbeit«*

Zeit in Ämcrifa bnidjfdniittlich fürder ift al* auf bem europaifdieit

Kontinent, bagegen etwa« länger a(6 in <Hroßbritannicii unb ganj

mefenllid) länger alt in Äuftralicn.

JtJibue iu Siam. Ter amerifamfdje Äonful in Bangfof giebt

auf (Mrunb perfönlid) angefteDtcr llnterfiidnnigen unb Umfragen

bei Arbeitern folgenbe Daten betreffenb bie l'öljne iu Bangrof rin

(Holbbollar*):

iSafdilitcnarbeiter 0*»'/» -o,t» für ben lag
Sd)miebe Oja 1

.

1!—

0

,t* • • •

lifihler o^o —o^o * * *

Slaurer o^> - o,«ü •

TaglÖhner 0,» * * .

Sdnietber o,w - - *

S?aubarbeilet 12—13 » bie Saifou.

Tiefe i'öhne roerben in Siatn al* (ehr hod) betrachtet, unb

jährlich foinmen Daufenbe oon ben Arbeitern fomohl au* ben länb*

lidten Ü'erirfen Siam« al« auch dou .V'Oligfong unb Singapore nach

Öangfof. Dabei ift ßeroorzubeben, baß bie iföfjne in Siam feit

20 Jahren jioar um 76—80 <U geftiegcn finb, bagegen finb bic

greife ber für ben Ärbeiter in Siam roiditigften Nahrungsmittel

im felben 3^oum tun burdjfdjmitüd) .‘100 % geftiegen.

Arbrttrrbfiufquiig.

3?,flrrb»ontn nid} einet Znrifgemeiniiiiifl in Slein[el,er||et»eebe.

^rolidifn Jlrbeitgebern imb Vlrbeitcrn im Qemcrbe ber liflnftercr

unb 3leinfet'ev haben in ben lobten fahren roicberbott fdjarfo

ftämpfe, j. S. in Deriin, Snnilan, Bresben, flaltgefunben. Sun
geitunnl nbet bic (Sinfiiit an ii?üben, bn'j ec beffer «ft, bic fltbcit-J.

»crboltniffe burdj einen lungrnitigcn larif feft ;u regeln, alo mb
Digmzed by vjOOSlc
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in Cofmfämpfen ju befehben. So fafetc in 9?ieberfIorftabt am
28. April eine Konfereng brr fübweftbeulfchen Filialen be® Ver-

baube* brr Vflaftcrer uiib Vcrufsgeuoifeit Teulfdjlanb® ein«

ftefolution, in ber gunädfit mit Sefriebiguna von btr (Srrichtung

einer Crganifattou fübwefibeutfdjer Straßenbahn * Unternehmer

Menntuift genommen wirb. Setter wirb erllärt, baß man „in ber

Crgauifatton ber Arbeitgeber einen wcfentlidien Joftor ^irr Schaffung

gefunber nnb für beibe Zfjeile erfpriefelitfter ArbfttSPcrhältmffc"

crblicfe, Ter $wtd ber ftefolulion aber ift btr Vefdilujj, „ben

orgaiiifirten Arbeitgebern ba® ernftgemcinte Anerbieten gu machen,

fofort mit einer Mommiffum ber Arbeitnehmer bebuf® Anbahnung
unb Schaffung tariflicher Vereinbarungen über bie Cohn* unb
Arbeitsoerhaltniffe in Unterbanblung gu treten:"

Tiefe eventuellen Vereinbarungen hätten Reh in erfter Vinte barauf

gu erftreden, bie Vehn« unb Arheitererhä ltnifte für ben S?irfungSfrci*

ber bciberieitigen Crganljaliouen unb auf beittmmte Tauer gu regeln,

ferner alle biejritigfii Arbettgebec unb Arbeitnehmer, welche bie tarif-

lichen Vereinbarungen nid»! anerfennen, mit aDen gefeplidi luläfftaeii

ÜRilteln jur Anrrfemtung berfclbcn zu oeranlaffen. Auch mühten bie

beiberfeit igett Crganifationen bic Verpflidjtung übernehmen, bei Ver-

nähen einzelner ober mehrerer ihrer Vfitglicber gegen bie Veftlntmnngen

bes eventuellen' Vertrage# biefelben in feinerlet Vegtehung p unter*
j

hüben, bcigegen bicjelbcu anjuhaltcn, vor Au®brud> non Tljferengra bie

vorhandenen ^iifiau.jen gur Schlichtung von Streitigfeiten (Vornanbe
ber beiben Crgnniiationen, gemetnfame Sd)Udjtungefommiffionen,
tfmigmigscunt be® <»»crocrbcgcrid)l® te.) anguritten, wie Denn überhaupt
beibe Crganifationm ftch verpflichten mühten, auch vor Ablauf be®

eornturücit Vertrage® unb faß® bii birsbcgüglicheu Verhanblungen ju

reinem befriebtgenbeit Sefultat führen, erit alle Anhängen aijuntfni,
welche euenlueQ ben gewerblichen ^rieben vermitteln fönnen.

3« brm Anfdjretben an bie Unternehmer, ba® biefen Vorfcfylag

übermittelt, wirb att®brücflid) betont, bah ben $ffaftercrn unb

Steinfrgern bie im Vudibrwfgewcrbe beftehenbe Sartfgemeinfdjaft,

bie (ich für beibe Ibeile gut bewährt habe, ttl63Xufter vorfchwebe.

— hoffentlich ftnb bie Arbeitgeber non bem gleichen 3J?aße fogial«

politifchcr (5innd)t erfüllt wie bie Arbeiter unb nehmen ben Antrag

an. Jebenfrfl® ab« jeugt ber Vorgang oon bem fiegreidjen Vor»
bringen beb Tarifgebaufen® in ber Arbciterfdiaft.

Ter Verbrat) ffibbeatfefter fothalifcher Arbeitervereine umFafct gegen«

wärtg 372 Vereine mit 58 239 orbcntlidjen VJitg lieber» Sie nicht junt

eigentlichen Arbeiterftanbe gehörigen 8300 außerordentlichen Vtitglieber

fmb hierbei nicht mitgegäblt. Sach Ländern aubgefdneben britpt

Vanern 193 Vereine mit 84 860 Viilgliebern, ©üritemberg 66 Vereine

mit 8392 Vf itgHebern, Vaben 109 Vereine mit 14 268 Vfilglieberu:

außerhalb bieiev i'anber gäblen noch 4 Vereine mit 729 Mitgliedern

gum Verbanb. Rechnet man bie Vereine im ölfafj unb in Reffen daju,

weldje in eigenen Verbänden orgamfirt finb, fo ergiebt ficfi für bie

fatholt’dien Arbeitervereine Sübdeutfchlanbs eine (Hefammtmilglieberjahl

von HO OüO SK itgliebem. Von ben im Verbattbe orgaiiifirten Vereinen

bejißcn 14'. Vereine Strrbefaffrn mit 25 527 Mitgliedern, an welche im
Jahre 1900 29 227 M für Sterbegelb gur Auszahlung famen. 3»
159 Vereinen beheben Äranfenfafien, bie bei einem Slan&e oon 18 719
Mitgliedern 122 579 .« IRranfengelb auSbegnhllen. Ta® Vaaruennogen
ber bem Verbanbe angehörigen Vereine beläuft fid) etnfdjließlid) ber

Aeferoefonb« für bi« flranftti» unb Sterbefaffen auf 47b 229 Je . 98 Ver-
eine geben ihren Mitgliedern Gelegenheit* ihr Sparpfennige verzinslich

augulegeu. Ta* Guthaben biefer Mitglieder beträgt in gangen
763 495 M, welch« fidj aut 6887 Ölnleger oertheilen. iJigene Raufer
befmen bte Vereine in ^retfing, 9?unihen>©eit, Vfünd)cn»Au*<fiicfiug,

iVüiicheu-Seuhmi‘en unb Sjürjburg. Ter (Mefammtfchäbunge roerth bteier

.^änfer betragt runb 2‘ j OTiQionen Vfarf. Tie ^ahl ber Anwohner
belauft üch auf ca. Il00$«rfonen. SRchrerc Vereine geben burebceifenben

Vfitglirb«nt einen 'Jehrpfennig ober freiro Cuartier in eigenen ober

fremben Raufern. VolWbureau® ober Arbeiterfefretariate oefteh«n in

Vcünd)fii, Stuttgart unb SVannheint, beiten oer*chiebene auswärtige Ver-
eine aitgeid>loffen fmb. llö Vereine bellten Vibliothefen, non bene»

mehrere auch auberbalb bed Verein® ftehenben ^rrfonett zugänglich finb.

tfin Verein hat eine ftolportagebuchhanblung eingerichtet, Ta® Ver»

banbsorgan „Ter Arbfiter“ erfdjeint in einer Auflage oon 27000 unb
iü tu oielen Vereinen obligatoritch eingeführl.

Ter ^oMarheiter Vertanb, nach ben SKetaDarbeitem wohl bie größte

Qewerffcftaft in Teutichlanb, wetit in feinem Vericht für 1900 in 576

vßnhlnelleu eine Scitglieberjahl uon 70630 auf. (Degen ba® Aohr 1899

bebeutet bie® eine ^uuafime um 34 ^ahlfifOru uito 297 1 SPJitglieber.
t

Tod) war im »irrten Cuartal ein Aüdgang in ber V?itg!iebei,zahl oon
|

8254 porhmibeii, ba bic f<hled)te (DfichäjtbfonjuufJur fchon ihren nad>» I

leiligeit (Jinflub ausübte. Aadi ber Vilanj betragt bic (Deiammtiumme
ber Vcilräge 7 5R030 M gegen 561822.« im %Xahrc 1899, alio ein

Vi'ehr von 196708 .//. Ta bic burchfchnittliche Wltglicberjahl bc®

^abre® 73972 betragt, fo entfällt auf bas einzelne Viitglieb eine Veilrag®*

fumme oon 10,»* M. Tie (Jrtrabciträge haben eine (Defammtfumine
von 122629M ergeben. Tie (Dejammtausgabc pro 1900 betrug 1 230739M
gegen S>8I36U9 im Vorjahre. Tie Ausgaben für Untrrfuduinglgwecf«
unb Aeditsidiuß betnigen runb 70000 Jt, bte Streifunterfiüßung aber

668000 M, bie Agitation efforberte 2900«) bie ©ebälter 16000

bie Trucffachen 80000 M :c. Ta ber Ausgabe nur eine Ginnahnte

von l lo8i»&4 M flegenüberfifht, fo ergiebt fid) eine Wehrausgabe roii

121784 M. Tiefen Sd)iilbeu flehen feboch als Vemiögeu be® Verbanb®
322781 M gegenüber. Ter Vorftanb fällt hierüber folgenbes Urteil

»Tie Vermiuberung bes Äaffenpermögen® ift, wenn auch an fid) bebaurr*

lidi, fo bodj früiesweg® geeignet, mutlos gu madjen. 3m Gegenteil

barf es alle Vtitgheber mit Veiriebigung erfiiOen, bafe es bem Verbanb

ntöglid) war, bic horrcubcn ftoften ber oorjährigen iiobnbeweguiig mit

ihrem gewaltigen Umfang in gefächener Stfctfc ohne größere Schwierig'

|

feilen gu becfen.*' Sach einer ^df)(mtg im Sfbruar b® 3*- waren jafi

I 5 0,0 ber Viitgliebet arbeiWlo®.

3abrcsbrridjt bc® Arbtiter-Schretöriatefl Vremen. Sfebeit ben

Verichtcn ber ftantlichcn ®ewerbeauffid)l®beamten, bie unbeflritten

bie breitefte Cueilc für bie Grfenutniß ber wirthichaftluhen unb

foiialen Vrrbällniffe ber gewerblichen Arbeiterfchaft bitbett, ge«

wtnncn bie 3aliresbend)te ber Arbriterfefretariaie, bereu es je$t

28 im Sieid) giebt, immer mehr an Vebeutung. Wenngleich He ein*

fettig ben Stanbpunft totaler Arbeiterintereflen vertreten unb ver»

treten muffen — ba® ift jn ber ^weef biefer Sefretariaie — , fo bieten

iie boch eine 3fnQe von pofitioen Thntfacheu, bie bie Veachtung

aller Sozialpolnifer verbienen. Tie Thätigfeit biefer Scfrctariate.

bie gunädtft in (Irtheiltuig von 9?atl) unb Ausfunft itt Sachen ber

Arbeitfrocruchcrwng nnb be® Arbeiterfchuhe® wurzelt, wirb übrigen®

and) fctioii vielfaa) von fftaatlichen unb ftäbtifchen AmtafteOen ul®

oerbienftlidie SKitwirfnna bei ihren Aufgaben gefdiägt; fo enthalt

ber fehr lefenswerth« «rite Jahresbericht bc® Arbeiterfefretariat® in

Vremen,*) ber and) 'Icittlieilungen über (Dcwcrffchaftsorganifationni,

^ohnfätttpfe, Qewerbegeridjt, Frauenarbeit in ben Fabrifen, folgenbe

Stelle:

Tie VehÖrben, mit benen wir bei unferer Thätigfeit in Vcriihrung

Tarnen, zeigten aOgrmein wohlwoOenbe® «intgegenfommen. Ter (Dewcilf*

rath SJegener, fowie ber Vorftpenbe* bc® (Demerbfgertcfjt®, Dr. Örotc, be-

ehrten bas Scfrctariat mit ihrem Vcfuch- mehrfach haben auch Ve<

hörbrn bei ims AuSfunft erbeten ober bie Vermittelung be® Sefretartat®

nachgeiud]t. So hat bei ber VolfSgähluug ba® Stätiftifdie Ami bas

Scfrctariat erfucht, ihm bei ber Gewinnung ooit freiwilligen ^ählcr«

in ben Arbcilmüerteln behülflich ju fein. Ta® öfterreichtfeh« ^anbels*

miniflerinm hat burch ben Vorftanb bes arbeitsftaliftliihcn Amt® ju

©icit über bte l5inriditung unb SJirffamfeit ttnfere# Jnftiiut® ffifunbi*

gütigen tiujleheri laffen. Auswärtige Soiiatpolilifer, Abgeorbnele, «De*

werfjdjaft®beamte u. f. w. haben uns oirlfacf) aufgejucht unb ihre Vc
friebiguug über untere (Einrichtung au®gefprodien. Tanfbar woDeu mir

aud) anerfennen, bafj ein hienger Argt burch feine objefiipe Vegutachtuit(i

ber Verlegten, fowie ein Ijicfiger Aechtflanwalt burd) feinen Vriftanf

unS häuftg Ch-folg ficherten.

And) hirr Jfigt fid) ein Stücf [oktaler Friebem&arbeil, bei bet

Vehörben, Sogtalpolitifer unb Arbeiter £>anb in ^tanb gch<n V<»

merfen®wertb für beit ®eiit, itt bem ba® Sefretariat feine Aufgabe

! verfolgt, ift and) folgenbe iKittbcilung (2 . 44): „Ta® ÖJewerbe»
1

gerid)t al® 6iniguug*amt haben wir bet faft aDen l'obnbcmegungen

erfucht, bei ben Parteien eine (Jinigiing aitzubahnen."

Tie Uhrma4)er i* ©ruffel finb in eine Vewegung geirrten, gur vfr-

laitgung ber folgntben Wiuimallöhne: 7 ftre®. pro Tag für ben roll«

fomnten au®gebilbeten Arbeiter, 5 Frc®. für ben Arbeiter, ber bie gr*

wölmlidjf laufenbe Arbeit beforgt unb 4 $rcs. für ben Venbeluhreti*

arbeiter. Tic tägliche Arbeitszeit foD mit 9 Stunben ftrcri werben

unb llebergeit foD 5u höher bezatjlt werben. Tas Spnbifat ber

Uhrmacher hat folgenbe Stücflöhnc fejtgefegt: 2 3«®. 60 für bie ^u*

fammrnfeguug einer Uhr, 1,60 ftrr®. für eine Spirale, 2 JUc®. für einen

GgUnber u. f. w.

Tie englifchnt Werftarbeiter. Ter oahff*beritht ber „United

Society of Hoilcrmaken and Iron Sbipbuildersu fonftalirt,

ba® Jahr 1900 frei von namhaften Ttfferengeu war unb feilens

ber Arbeiter trog ber gütiftigen Vage ber Jnbnftrie feine erhöhten

Vohnfotbcruiigen gefteüt worben finb. Ter Vericht verurtbeill bie

..»c|in‘e7.inK poUcy** fowolil bei ben Arbeitern al« bei ben Unier»

uehmern unb fpridjt bie Hoffnung au®, bafi bie Arbeitgeber bie

Diüefiidjt ber Arbeiter ernubern werben. Tie Vilanj ber Union

hat fich um ')
1 099 £ günftiger als im Soriahr gefteilt; an Aller®*

Verfolgung hat fte 14310 £ ober 1141 £ mehr al® im vorher»

gehen ben Jahre oerauftgabt.

SUüriterfdjulj.

CrtSftatut über bie Sonntagsruhe im ^anbclegewetbc i«

Starts ruhe. Auf Anregung ber „Ct l® gruppe be® bcutid)*uationaleit

.^>anblung®gel)üifeuDcrbanbt’® Hamburg" unb be® Karlsruher „Crts*

verein® be® Verein® ber bcutfdjcn jtaufleute" hal ^fr Stabtrcth

•) Sell'üocrlag be® Arbeiterfefretariat® Vrenten unb Umgcgenb.
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von Äarl&nifit, nadjbem fid) bic §anbclöfammer gegen eine Ber*

fürzuitg ber Scfdjäftigung^eU ber ©ehülfett unb bomti gegen eine

Berfürzung ber 3«* be« Cnenhalten« ber Vaben au«gc|prochen

bolle, bei fämmtlichen ihm befannlett Fnhabern non $anbe(6»

gefdjäflcn eine fd)rtfilid)e Umfrage über bic Sonntagsruhe im
panbclegewcrbc oeranftaltet. Troßbem bie Fragebogen abgcholt
mürben, gingen non 2062 ©efdjäfteleulcii nur 1310 ober 6&Vt%
brauchbare Antworten ein. Taoon erflärten fid) von ben 513
Firmen mit 1148 (Hehülfen, bie ben oQgemeincn Seilimmungen
unterliegen, 123 firmen ohne behülfen unb 173 Firmen mit

'

772 ©rtjülfen für ben Giniihrlabenfjhlufj, währenb nd) 93 Finnen
:

ohne (Hefjülfen unb 124 Firmen mit 376 behülfen bagegen au«*

fpradjen. Bon ben 1169 Firmen mit oerlängcrtcr ©ri<f)äii*zeu

iBeburfnifj», BirthfchaftS* unb BerrehrSgeroerbe) crflärten fidi

.‘100 Firmen ohne (Behülfen unb 287 mit 1232 (Behülfen für eine

Berfürjiitig ber fonnläglidpen Arbeitzeit, 284 firmen ohne (He*

hülfen nnp 298 mit 977 (Behülfen bagegen. Ter Stabtratfi fchlägt

ttun in feinem bem ©ürgeraitfdjujj mitgelheilten Gntwurf „Statu*
|

tarifcher Beftimmungcn über bie Sonntagsruhe im §>anbef«gewerbe"
j

vor, baß (Behülfen, Lehrlinge unb Arbeiter im $»anbc!«gewcrbr an
Sonn» unb Fefltagen in ben IRonatcn September bi« einfdjliefilMh

April nur doii 11-1 Uhr unb in ben übrigen IRonatcn ebenfalls !

nur oou 11— 1 Uhr unb oon 8—9 Uhr Bormittag« befdjäftigt

werben bürfen. Tie Sebfirfnifc*, Birtbfd)afl«* unb Berfehr«*

gewerbe, bie einzeln aufgeführt werben, unterliegen biefen Be»

ftimnumgeu uid)t. Tabtird) foH uor Allem eine Bemnfad)ting brr

Beftimmuugen über bic Sonntagsruhe im ^aitbelsgeroerbc erreicht

werben. F*n Uehrigen wirb bie iRaßnahme, nadpbem alle Gin«
wenbungen, bie etwa bageg.cn geltenb gemalt werben föniten, ein*

gehenb geroürbigt worben »mb, mit folgeitber Brgrünbitng gereiht*

fertigt:

„Turdj birfr ftrgrhutg erwach fl jroar zweifelsohne beut ^ublifum
eine weitere Unbequrmlicbteit unb wahrfchetnltdierweiie auch manchen
Qefcf|äft«lcuten einiger ftadtfbeil. Tie« fann aber nicht in Betracht

fontnten gegenüber ber erheblichen Berbefferung ber Sonntagsruhe für

bie zahlreichen AttgeftrOten ber ^anbeUbetriehe Tenn bei ber jeßigen

Regelung ift tont Sonntag Aadjncittag ein fo grobe« Stürf für bie

Arbeit in Anipruch genommen, bah mit bem Aejt etwas ‘Ausgiebige*

nicht angefangen werben fann. FnShefonbere tü e* ben bis Drei bejw
oier Uhr Aacbmittag« im Öef<häfte ^urfufgehaltenen nidit möglich, einen

Ausflug in bie freie Anlitr zu unternehmen, ber weiter führt als bi«

Zu ben näcbftcu ©irthshausbörfem ber flachen Umgebung ber Stabt,

währenb oon rin Uhr an eine Leib unb Seele fräjngritbe Bergpartie
bequem zuriicfgelegt werben fann.*

.^öffentlich tt>irb ber Gntwurf, mit betn fich bie Biehrzabl ber

Md) überhaupt für bie Fragen ihre« Stanbe« intereffirenbeu

£>anbelStrfibenbeit einoeritanben erflärt hat. oom Bütgerau«fd)u&
angenommen unb oom Btinifterium genehmigt.

Gittgafce ber Rüche rum ArbeiterfdiHtj in ©oft unb Sdj“»fn>irti*

fhaften. Ter Borflanb be* Fntrniationaten Berbanbe« brr ÄÖdje hat

an ben BmtbrSrath eine (fingabr geridüet, worin er ba« Griuchen aus*
ipridti, in ben Bettimmnngrn über bic Brfchäftigung oon (Hrljülicn unb
Lehrlingen in (Haft* unb Schanfwtrthfchaficn 1. bie ununterbrochene
Stnhejeit ber Rühr ohne Bncfficht auf bie dinmohnerjahl ber Stähle
aDgeatein auf neun Stunben feftzufepen: 2. bie oorgefrhrne fechsftünbige

Auhezeit in ber Bodje für bie Stoche fallen ju (äffen unb an berrn
Stelle ritte tägliche Aadjniittagspaufe oon zwei Stunben zu (eben.

ArbfitfanSfdjüffc bei ben fran^öftfe^cn Stnatebaljnrn. Ter
franzöftfehe fKiniftcr für öffentliche Arbeiten hat bie Sdjaffuttg

fogenanntrr „Comites da Trnvail
4
* im Bereiche ber Betriebsleitungen

ber Staatsbahneu angeorbnet. Tic Aufgabe birfer Momite« be*

ftcfjt in ber lleberroadjung ber ftriften Turthfübruitg aller gefety*

liehen Borfd)riften betreffenb bie Ginhaltung ber Arbeitszeit nnb
Äuhepaufen ber Bahnbeb tenfielen, fowohl be« 3u

fl
8, al« Station«*

perfonal«, wie aud) bie ftontrole be« fahrplanmägigeii

perfehre«. Tie Äomites haben ihren Sib in ben brei ^»aupt*

ftationen be« Staatsbahituebe«, nämlidj in Tour«, Aantr« unb
Sainte« unb gehören bcnfdbeu außer beit Ghef« ber widjtigiten

Tepartemenl« be« Bahubiettfle« je ein Telegirtcr bc« 3ufl**
begleitungSperfonal«, be« Station«perfonal«, ber Strecfenaulfehfr,

bc« SRagazinpcrfonal«, ber Sßerfft&ltenarbeiler unb be« Appro*
oifionirungbmagazinperfonal« an. Tie Telegirten ber Arbeiter

werben auf bie Tauer oou brei Fahren gewählt. Tie Sibung*»
protofolle ber Coroit«s du Travail ftnb bem ÜMinifter für öffent-

liche Arbeiten oorzulegett.

Sozialiftifdjc Beftrebnngcu z^r Berbefferäug be« Arbetterfchuhe«

in Ftolien. 3',m 3<t)up ber Frauen unb itinber haben bie

fozialiftifdien iRitglieber ber ilaltcnifchtn Mammer einen (Befeb*

entwurf porgelegt, ber außer ber Arbeit in ben Fabrifeit unb auf

bem i}anbe auch biejenige in aflen anberen öffentlichen unb Brioat*

betrieben einfd)licßlid) De« .^aufir* unb Äletnhattbel« in« Auge

faßt. iRinberjährige unter 15 Fahren füllen überhaupt oou jeber

bezahlten Grwerb-Mhäbgreit au«gcfd)lofieu fein. Ter Gntmurf oer*

laugt nebenher, baß fte bi« jum genannten Aller bie Fortbilbung«»

fchulen befudien unb im Bebürfnißfaüe auf (Bemeinbefoften mit

Äleibung, Unterhalt ttttb Cehrmitlcln oerfebm werben. Befchäftigung

in Bergwerfen , (Brabett, Tunnel«, in ungefunben Crten, bet ge*

iuubhcit«|d|äblid)en, getährltchen ober nnditlidjen Arbeiten ift für

Frauen unteifagt, für Berfonen männlicben (Befehlet!)!« nur oom
20. Cebcn«jahrc an z»läffig- Frauen bürfen in ben fech« Söodjen

uor unb uad) ber Gutbinbung nicht zur Arbeit zugeiaffen werben.

Sie erhalten währenb biefer 3cit brei Siertel bro Bohne« au« einer

„Blutlerfdjaftsfaffe", bie au« Beiträgen be« Staate« unb ber Arbeiter,

fotoic ber Arbeitgeber gcbilbet wirb, ferfonen ^mtfdjei« 15 unb 18

Fahren bürfen mir fed)« Stunben, oon 18 bi« 20 Fahren nur ad)t

Stunben täglich be|d)äftigt werben. Gin Ruhetag in jeber 'Boche

muß bewilligt werben. Aud) Frauen oou mehr al« 20 Fahren
bürfen wöchentlich nicht länger al« 48 Stuitben unb nidit über ben

Sonttabenb SRiltag hinan« befd)äftigt werben, fo bafr fte 12 Stunben

ununterbrochener Ruhezeit genießen fönneu. Beim befonbere ae«

werbliche Berhältuiife eine Ufberarbeit«zeil erforbern, barf biefeutc

fid) nid)t über mehr al« 50 Stunben im Fahre au«behnen unb

muß fo oertheilt werben, baß bie Arbeitzeit nidjt über 10 Stunben

am Tage unb 52 in ber Bodje beträgt. Auönahmeu fitib nur für

bie lätiblicheit Arbeiten, bie feinen Auffchub bulbett, geftattet.

lie öärtorrbc - Fofpcfiion in A«|ltnfe foll ähnlich ber Fabrtfinipef-

timt organifirt werben, io baß ihr gewerbliche Anhalten unterliegen/

bic nidit mehr al« 1*> Arbeiter befchäftigen. Anhalten mit größerer

Arbeiterjahl bleiben bem Fabrifrcglement unterworfen. 3un^jl| foQrit

bie Oewerbe-Fufpeftionen oerfuch«weife in ben gröheren Stabten ritt«

geführt werben unb eine Äonlrole über bie Aormiruiig be« ArbeitS^

tage«, über ba« Brrhnllnib jtoifcfjen fKeiftent, (HefeHeit unb Lehrlingen :c.

aulüDen.

3Ctlitürrorr(1il»rrung, «parlm.lfcn.

Ter Strrit ber flranfcttfaffcn unb Apothefen in Berlin.

Gute Grwiberung oon 3- Starggraff, Bor|ißenbem be« Berein«

ber Apothetenbeffbrr in Berlin.

F» fRr. 27 unb 28 ber „Sozialen Brari«" wirb in einem

Artifcl über ßraufenfaffett unb Apotbefer ber Sfadnoei« zu führen

aefud)t, baß cS nur toirthfdiaftltd)c (Brüube gewefen, bie einen

Th«il ber Berliner Äranfentaffen — e« fitib 69 oon etwa 400 —
unb mit ihnen bie Betrieb« fraufenfaffe ber Stabt Berlin oer-

anlaßtcn, jidj mit beit ApolheKubifißern Berlin« unb ferner Bor»

orte in einen ttampf zur Grlattgttng eint'« ÜNezcpturrabatte« unb
einer erweiterten £>anboerfauf«tare cinzulaßen. Au« eigener 'Biffen-

fchaft fettut ber Berfaffer jene« Artifcl« bic Berechtigung ober

'3fid)tbcrcchtiguiig ber Forbtrungctt genannter Xranfettfaffett bei

ihrem Borgehen gegen bie Apothefer offenbar nicht, ebenfowenig

hat er c« für nolbweubig erachtet, fid) über ben Berth ber (Hrünbe

Zit unterrichten, welche bie Apothefer z» ihrer Stelliingnahuie per*

anlafet haben,

G« wirb behauptet, baß bie Äaffenpatienten beim Bezüge
ihrer Arzneimittel au« bett Apothefen fd)led)ter wtgfommcit, al«

ba« übrige Bublifum. Wichtiger hätten ben leßtecen bte Staffen

unb nicht bie Haffen patientrn gegenüber geftellt werben rnüffen.

Tie gewählte Art ber (HeaeiiüberfteOung fann nur bazu bienen,

ben Slaffen mit
jj
liebern bie Apothefer al«thre unmittelbaren Feinbe

barzufteQen; »tc entfpringt einem Mampfe«prtnzip gegen bie Apo*
thefer unb bleibt baber beffer ber objeftioen Bctradjluug fern.

Aber bie Haffen werben oott ben Apothefern nicht fdjlechter be*

haubelt al« ba« übrige Bublifum — im (Hegcniijcil, fte haben

gegen leptcre« wefentliche Bortbeile. 3m(äd)ft fommt ihnen bie

äugerft fparfame unb oereinfachte Berorbnan g«weife ber Staffenärzle

Zu (Mute, f« ift fdjon eine Heine Biffetifchait geworben, wcldje bte

Aerzte fid) aneigttrn muffen, um nach ber An ficht ber Mraitfeti»

{offen fparfam zu oerfchreibcn! Ta& unter folchfr Berfchreibweifc

bie Gtnnahmcit ber Apothefer ganz wefentlich leiben, ift notorifch,

and» inbireft werben fte baooit beeinflußt, bte Berbilligutig bei

Arzneien behnt fid) aud) auf bic ffrioatprart« ber Aerzte au«,

unb biefe Grfdjeinuiig tritt hiff in Berlin, bem Au«qang«pimft
ber ganzen Bewegung, bebeutenb mehr ju Tage al« anber«mo im

SReidje. Auch au« biefem ©runbe ftnb bie Berhältniffe att anberen

Erlen nicht ohne Beitere« auf Berliner Berhältniffe zu übertragen

G« füllen ferner bic greife ber in bie >öanboerfattf«lare auf«

genommenen iRittel theilweifc fogar teurer fein al« tut $rioal*
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uerfefir, unb jum Beroeifc bafür werben au« einem Berzewhnifj

uon 80 Mitteln, roeldje einige Äranfenfaffen au« Berliner Apo-
thefeu jur fteftfkffung biefer Mißftänbe entnehmen liegen, fünf
Mittel unter Benennung ber Berfauf«preife für Äaffcum itglieber

unb für nicht oerfidjerte Bolienten abgcbrucft. Jiier^u muß he»

merft werben, bafc e« .£>anboerfaufüartifeI im eigentlichen, b. f>.

beui nicht oerfidjerten Bripatpublifuni geläufigen Sinne be« Sorte«
bei bcn Mranfenfafj’cn nidjt giebt. Denn nad) ben Beftimmungen
für ben Berfehr beim ©erorrf«franfciiDeretn, welche für bie Lie-

ferung ber Apotbcfcr an Äranfenfaffen nia&gcbenb finb, bci&t e«

auf &eite 42 unter f>. Beftiinmung bei ber Berechnung ber Stemple
(unb nidjt ber Hanbocrfaiiteartifei), unter 2. alle Berorbnungctt,
nudj bic ber Hanbocrfaufatnre (unb nid^k „audj bie Hönboerfauf«*
artifel") muffen in ber oorgefdjriebenen Seife fignirt unb bi«*

pcnfirt roerben, b. h- toenn auf Rechnung einer Stoffe für zehn
Pfennig 100 ©ramm Xalfum abgegeben werben, fo ift bamit eine

3!rbeit«Ieiituug oerbunben, wie ftc ba« Brioatpublifum beim (f in-

fauf feiner .v>anboerfauf«artifel nidjt entfernt beanfprudjt; basfclbe

nerlangt ben betregenben £>anbel*artifel, erlegt bafür feinen Aidfcl

unb bie 3adje ift erlebigt.

Sic ganz anher« ber Mcijfcnfranfe! aut ifjn muß ba« Rezept
ober fagen mir ber Beftclljettel gebucht, regiitrirt unb fopirt, bie

©cbraud)«anwcifuitg gefdjriebert unb etifettirt roerben, e« muß
eucutuen bie $lafdje rejepturmäfjig pcrfdjloifen, nadj einem Bicrtel*

jafir bie Rechnung peinlidjft genau unb bis in« Mleinjtc betaiUirt

gefdjrieben roerben, bi« uarij einem roeitercn längeren 3fit röum
Zahlung erfolgt. Solche Sonberroünfdie oerlangt ber ^rioatfranfe

bei einem $>anbocrfauj«nrtifel nidjt, hödjften« bei einem Rezept,
unb zahlt bann nad) ber Slrjnrita;rc. Behaupten in rooüeu, biefe

fei niebriger, al« bic oon ben Slranfcnfaffen felbft oorgefdjlagene

Sonbertaie, ift &u roiberriuiiig, um roiberlegt zu roerben. 3imutt«
tropfen unb lerpenlirtfalbe fommen in ber Äaffenpraji« fo gui

wie garuidjt oor, Chloroform *Bilienfrautöl foQ ber Äaifenar^t

überhaupt nidjt oerfdjreiben, fonbem an beffen Stelle ba« billigere

Obloroformriiböl; Xalfum foftet titelt 20 Pfennig,, fonbem
10 Bfennig,

^

unb Bleiefffig ift feiner ©iftigfeit roegen feiner 3c*t

auf Beranlaffung ber Bcrtrauen«männer ber Mran fen taffen rtic^t

in bie .J>anboerfauf«lifte aufgenouiuieii. Sarum bat man nid^t

bie billigen unb roirflidj gebräuchlichen Büttel jum Bergleidje

berangejogen? Derfelbc roäre anber« au«gefaDeu! Aehnlidj roirb

e« fidj mit ben nidjt namentlich auigefüfjrten 75 Mitfein oerbalten,

bie bie (ientralfouiniiffion jnr oeitjteflung be« Brei«nnterf(biebe«

im Mafien* unb Brioalnerfebr bat auffaufen laffen. Cber foüten

nur bir für bic Beweisführung günftigen 3nbleu berau«gegriiren, i

bic ungünftigen unlcrbrücft lein, roie audj bie Ihatfadje per«

fdjroiegeu roirb, baß bie Berliner Apotheku im Laufe eine« I

Monni« für einen Mranfen nur je ein (Meiäß für innerlidjen unb
[

äußerlidjen (Gebrauch berechnen bürfen, unb bamit eine Foftfpielige

Beipflichtung übernommen haben, roie fic bic Berfefjrebebinguugeu

jroifdjen auswärtigen Apotbefeu unb Mafien nidjt enthalten?

Cbenfo unrichtig, ia man fann faaeu juredjtgcftuCI, ift bie Stuf»

fteOung ber Hryicifoften, welche Die Äranfenfaffcu Berlin« feit

in Mrafttreten bc« ZTraitfenperiidjeriingSgcfcbe« jährlich gehabt

haben.

Senn man im Mampfe gegen bie Apotbefeu, im Mampfe
roiber ben Slrjneiroudier in ben Apotlji’fi’n ben Bortheil, bcn ba«
MranfenperfidjerutiflOgefeb ben Slpothefen gebracht haben foü r

beroorheben, iwnn man nadjroeifen auO
r

wie gewaltig fidj unter

ber >>errfdjaft biefe« (Öefege« ber Slrjnetfonfum gefteigeil höben

foH, bann foDle tnart wenigften« fo geredjt fein, nur bic Summen
anjngrbcn, bie roirflich in bie Slpothefen getragen ftub, nicht auch '

bie „für fonftige Heilmittel" (man fagt mdjt einmal „Heilmittel",

fonbem „Slrsueimiitol" uub meint bamit Seine, Bmdjbänber,
Brillen :r., al« ob biefe ju ben ftrjnritn ^u redjiten finb!), an bereit

Lieferung bie Slpothefen nidjt betheiligt finb. biefer Beziehung
bie Slutorität be« Dr. Lanbmann anrufen wollen, ber weber :

für uti«, noch für oicle anbere eine Slutorität ift unb ber bie Slu«=

gaben für „fonftige Heilmittel", bie nidjt au« ber Slpothcfe ftammen,
mit bem auf bie Slpothefen cntfallenbfn Ifyul ber Slnjtalt«pflege*

foften au«geglidjen roiffen will, ift febr einfach, aber einer einroanb* 1

freien Beweisführung nidit wiirbig. Sie leidjt wäre c« gewefen,
|

biefe ?lrt ber Dr. Laubmamrfchen Slufredjnung \u fontVofliren, 1

um iu erfahren, bah bie Berliner ftranfenhäufer ihre Slqneien in

eigenen "Ti«peiifiranftalien ober Slpothefeu herfteilen unb baju !

nidjt ber öffentlichen SIpothefeu benöthigen.

Slu« nachflehenber SuffteQung ift leicht erfeheu, welcher 1

Slittfjeil non ben ?lu«gaben ber M raufen raffen auf bie au« bett

Slpolhefen bezogenen nrjneimiltel uub roeldic auf fonftige .Heil-

mittel anberer Herfunft entfällt. 3ur Drientirnng feien hier

einige 3ahlett mitgctljeilt, bie ba« Berhältnift beiber Be^ugflgueOcn

in bem litat perjchicbener Mranfeitfaffen aetöbrüefen, unb iwar

foldjer Mafien, bie nach ben Dorlicgctibcn Berichten, bie hörofleti

Slufroenbungen für ihre Biitglieber machten:

E« zahlten im 3ah« 1^98:

I

'

für Arznei für Arznei*
mtb fonftige mittel an bie

Heilmittel Apotljefen

M .//

für fonftige

Heil mittel an
anbere

ftef«hafte

M

1. Crt«fraufenfaffe für ge*

roerbtidie Arbetler . . 250 649,ii 179 474, so 71075,11

2. DrlsfratifenFafir für S?a
fdjinenbauer ... 90 095,

w

56 624,11 38 471, ss

3. Crtsfranfenfaffc für

Waurer 48037,u 38 922,1» 14 IIB.m

4 Crtfffranfenfaffe für

Budibrucfer 56 784,n 86 769,w 20 964.li

5. Crtofranlenfaiie für

Xredjelcr 16 563,01 1 1 590,o> 4 978,o«

6. Crldfranfenfaffc für

©olbidjmiebe .... 7 66!.«» 5 226.« 2 834,0

7. Crl«lranfcnfajfc für Hui'
madjer 10 626.« 5 562 ,*1 5 068,os

8. Crt«fro»tfrnfaffr für Ber«

golber 8 178.li 5264,n 2 913,«.

©mannte acht Mafien bezogen alfo für 31,7 °,o ihrer Auf-

gaben für Heilmittel nicht au« Slpothefm, fonbem anbeten ©c*

f(haften unb bo<h roerben biefe 154 911/« Jl gegen bie Slpotljefer

oerroerthet!

6« wirb immer gefagt, bie ntifrlidje pefumärc Lage ber meiften

Mranfeitfaffen habe ihren ©runb in ber ,511 großen Sliifwenbung für

Arzneimittel je. unb zwinge fie, auf eine Bemiiiiberung folcher

Au«gaben bebadjt ju fern, wenn anbei« bie Raffen beiteben füllen.

Selche Beroanbtnifj c« mit biefer Behauptung höh 0*bt au« einem

Referat über eine Berfammlung ber Mafienärzte, ber Mranfenfaffen«

norftänbe unb Berroaltuitg«beamtcn in Rr. 1 1 ber „Btebijinifdieu

Reform" beroor. danach herrfdjt in ber tientialfommiffion lieber*

rinftimmung barüber, baß bie M affen ba« Aerztehonorar erhöhen

müßten, fobalb bie pefuniäre Lage ber Raffen e« geftatte. llnb um bic

Aerjte gefügig ju machen zur Öülfeleiftung im Mampfe gegen bie Apo*

ihefer, wirb ihnen au« bem «ampfprei« Honorarcrhöhuug .^ugefagt,

— nein, bo<h nicht, ihnen nur jugefaat, baf? fie auf feine Ho»«™*'
perbeffcrimg z« rechnen Ijaben, wenn fie nidjt helfen, bie Apotljcftr

unter Saffer ju brürfen. Auf ber einen Seite follcn unb muffen

tfrfparniffe gemacht werben, auf ber anberm überlegt mau fdjon,

wa« mit bert lieberfdjüffen anfangen?
®ie finanzielle Lage einer Mranfmfajfe hängt, roie ber Brrein

für Einführung freier Arztwahl ooflfoinmcn richtig in einem

Schreiben au bie Xelegirtcn ber Crt«franfenfaffr für ba« Buch*

brudfgewcrbc lagt, in rrftcc Linie uon ber jeweiligen Lage be«

Arbcitomarfte« in bcn betreffenbeu Beruf«nrten ab; bei Arbeit«*

itoefung uub geringem Berbienft ift bie 3abl ber Simulanten eine

größere al« bei flottem ©efdjafi «gange unb reidjlidjcii Löhnen.

Bian forge bodj alfo auch in erfter Linie für Abtiahinc ber

3abl ber Simulanten uub wirb bann wefentlidj größere Erfpar»

niffe machen, al« burdj Befdjränlung ber nothroenbigen Arznei*

mittel ber roirflidjcn Mranfen. Taburdj fomuien bie Raffen nur

noch mehr al« bi«tjer in ben Berbadjt, baß fic bem Arzneibebnrf»

niß ihrer Angehörigen unzulänglich geredjt roerben. 3it bodj heule

fdjon bie 3afjl berjenigen Maffen fran feil, bie ba glauben, al« Mraufe

Zweiter ftloffc augefehen ju roerben, eine unettblidj große.

Rieht um bic Sahnieljimmg bcredjtigter 3nteregni hanbell c«

fi<h bei bein Mampfe ber EentraliommiMion ber Mranfenfaffen gegen

bie Apothefer, fonbern um ben Berfudj, eine bisher nodj unab-

hängige ©nippe be« bürgerlichen Bütlelftanbe« bem BJachtwort ber

Mraiiletifaiien uulertljan zu inndicn!*J

Crl«fwiiTeHf«ffe fir brn (Mcnvcrlirbe trieb brr ManRente,

Irnte mtfc ApotiKftr zn Certin 1900. Der Orfdjäfttbericbt biefer Raffe,

bie runb 60000 SHtlglieber zählt, rotrfl inieroffame Streulichter auf bie

Öleflaltung untere« Rranfenfaffruwefen«. So wirb imtgethfilt, bah bie

weiblichen SRitglieber bie »affe im Bertjältniß mehr al« bie männlicbra

•J Xah wir bieie Äuffaffung ber Herren Apolhelnibefifter nicht

thcilrn, haben wir bereit« in 8p. 7HO ber „Sozialen Urari«" 3« erfennen

gegeben. Die RebafUcm ber „ Sozialen ^rari«'.
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belüften; al« Urfadjrn bafür werbe» bie fdilccfiiere ifntloftnung, bie

mangelnbe Stfcgelcgcnbfit, bie unzwrcfmäfttgr Slribung :c. angegeben,

hoffentlich bringt bie am l. April 1901 in Srnfl getretene Beiorbnuiig

über fcic Befd;afiiing oon Sibgclegfnhctt in fiäben eine Wcubuug jiim

hefteten. Xer Brrtrfit bebauen aber, baft biete Berfügimg fuh nur auf

bie Sabengefcbäftc eritrerff, bie gleiten Uebelftanbe aber in brn Gngro«»
mib ftabmgcf(haften meilerbeftelien. 470 Patienten mürbe bie Wögltcft-

feil gemährt, l'nubaufcntljaU ju neunten refp. Äurorte mifzufutftcn,

66 Bntienlen fanben mit $ülfe ber Safte jufammcn 400 Wochen in

(irilftätten Aufnahme. Xie Uebernabnie be* JiSeiloerlabren# burd) bie

£anbe*otrftchmina0anftalt gebt baneben ein ber, bie Unterbringung itt

$etlftättcn burd» jie begegnet häufig CBiberftanb bei bru ftranfen, ba
nadj beu neueren Brftumnuugrn ben Familien folcfter itrauten häutig

eine geringere Unterftüftung gemährt lüirb, al« oor ^ulrnfltrcten beb

Qefefte«. &« ntadit ftdi bahrr eine toeiietc fiüriorge bei Vanbeforr»
rtdjeruna notftwenbig, m«befonbrre wirb geforbert, baft bie ftnftalt

Berlin ^mwUbenliäiijer für unheilbare Schminbjiiditige errichtet, bn bei

ben traurigen Wobmuigftoerbältnlftm Berlin« ionji eine Giubämmung
ber Seudie nidit ju erwarten Ift. Xer Aufenthalt in Grboluiigtftriften

(oergl. Sp. 762) muft an bie Stelle be« Spazierengehen« in ben Straften

treten. Xer herein gab 633 Wöchnerinnen Untentüftuitg in frühe oon
11 ITH.«, Befonbere Beadituug ocrbient ba« Anwachfen ber Aufgaben
für Arznei allem — für ba« erfranfte Biitglieb betrug birfe Au«gäbe
7.» .er., währenb btc Aufgaben für iVilrf), Bäbcr unb Sein abge«

nominell ftaben. Xaruui betbciligt iich bie Atafie and) an bem Äampf
gegen bie Apothefen. Xie iitnfubrung ber *atnUifmi)itrrftfiftung ift

liibher an bem Sibrrftanb ber Vereine ber flaifenärjle gefcheitert, bie

bei jebein Baufdialr für gamtUenoerftcbentng ba« Honorar für bte

iir,^tlid>e t'eiftung al« burchau« inigenügenb bejeidmeten, obwohl bereit«

auch au« Aegtrrimgefreticn auf bie Aotftipcnbigreit einer obligatorifcheii

ftauiilieiiuutcrftüftung ftingeioiefen mürbe. Sehr ocrbienftoofl ftnb bie

Bemühungen ber Safte, eine Sobuungwuaiiete ihrer erlranfteit fWit-

glieber aufzunehnien. ta« gewonnene Sfaterial ift nodj nicht auf

bereitet, e* jeigt ftdi aber bereit« bod) bie ihatiadje, baft ein Xbeil
ber Äranfen jidi in fo fdilediten, ltnronrbtge ii BJohnun §!
ue rEjältniffcn befiubet, baft rin Seiteroerbleiben gleidi«
bebrutenb mit einem mehr ober miitbrr rafdien Verfall be«
Patienten ift. Atdjl feiten finb btc ^ätlr, mo Sranfe, befonber«
ioldje, meldie in SdftüfitrUrn häufen, in bunflrn, fruditrn unb oft gar
nidit hebbaren Bäumen leben, nodi häufiger loobuen V/ungenfranfe mit

zahlreichen ftamiltenmitglifbern in fleinen iinjiireidienben Zimmern zu-

lammen unb theilen nod) oft miteinanbcr bat» Bett, fobaft fte eine fort-

roahrenbe (Gefahr für ihre gange Umgebung bilben. Xtc Sohnung«-
orrhdltniffe Berlin« iperben ftdi ja Iribcr in wenigen fahren faum er»

hrblidj beffern laffen. So fönnen bie oon ber ilentralfommiifton ber

Mratifenfafien Berlin« in« 1'rben gerufenen btigtenifdjeu l^orlragtfurfe

mobl Aufnäriutg in hngienifdier Erziehung idmffen unb inand e Ör-

tranfung oerbüten helfen, eine roirflicfae »Munbung mirb aber ohne
6ehung be« Sohmingeelenb« nidit möglich feilt. Xer »eridit unb feine

iabdleu geben rin ¥ilb uott ber umfangreichen unb nü$lichru 3hatig*

feit, bie eine tiidftige Selbftoermalimtg auch auf birfem Gebiete zu
leiften oerinag.

©efeft über z^oitg^meife (^ntfehäbigang ber Arbeiter bei Un<

fdflen in 3d)ttrbrn. litt feie früheren ItOttbeilungeu (3p. 761)

ro erben burdi ’Jiocftrichlen ergänzt, bie ber »Snnff. au^

3lotfho(m
i
zu(tc^c

<

it. Xanadi lint ber ifieichbtag — nod) läjähriger

Öeratbuiig! — nun enblicft ein fttftg angenommen, bad bie

3n>angbenlfd)äbigimg unfnlioerleyter Arbeiter oorfdiieibt G« mirb
in ihm bie ©rütt billig einer 3icid)«oerfid)fiuntzflanüült porgefeften,

bodi ift t* in ba« belieben eine« jeben Gnl|d>äbigungbpfli«htifleit

gettellt, ob er feine Arbeiter in biefer Anftalt oernchern mill ober

nicht. Xftul er biefe*, fo bleibt er fiir bie Xauer bei Serfidjerung

oon ber Gablung ber Gnlfthabigungen be» emtreteubcn Unfällen be-

freit, unterlägt er eb aber, fo ift er Xräger foroohl ber 5>eriid)ming

mit beb 9ü>ifo« unb hat etwaige Gntfchnbigungcn felbft ju leiften.

3ura Sdiabeneriaft rerpflidjtet fmb u. A. folgenbe betriebe: Berg-
bau unb fmtlenmrfru nebft allen bamit zufammenbängrnben betrieben,

^olZinbuftrie, Sditfiebaii, aDc rfabrifen unb fnbrtf«mäftig betriebenen

\Sanbmrrre, (Sifenbabn- unb t^rrhrbabitbeiricb, iHühleninbiiftrir, Bau-
betriebe jeber Art, Anlage non Leitungen aller Art u. f. to. «taasliche

unb fommuttale Betriebe fmb beu prioatrn glrichgefteat. Xie $>ülie

ber Gutfchäbigungen ift folgenbe: 1. bei ooriihergebenber Berimiibcrung
ber ArbeitefähiglHt, meldie länger ali pri SKonale an hält: 1 Ärone
ftraiifengelb nom 61. Xage ati bi« gur SieberherfteHimg ober bi« bie

i^älle za 2 unb H eintreten; 2. bet bauember gänzlicher Grmerb«-
unfähigleit: 3G0 fronen jnbrlidte Aente unb bet bauernbem Berluft

eine« Xheile« ber Grmerbofäliiglett eine jäftrlidie Aeute in angeinrffenrr

.fjohe, leptcre« jebod) nur, memi bie Grmerb«iähigfeit um minbeften«

ein Zehntel herabgefeftt inorbru ift; 8. bei Eintritt be« Xobe« tm
9ttttfe von zmti oaliren: Beerbigimgebrihiilfc 80 Äronen; b) an
Sittrorn, memi bie Gbe nor bem Unfall gelchloffen muröe, fo lange

fte unoer heiratliet bleibeit 120 Stinten jälirlidje Aente unb au jebe«

niinberjährige ittnb, meldie« nor bem UnfaQ, ober nach bemfelben in

einer nor bem Unfall gefchloffeiteti übe, geboren ift, 60 ftronrti jähr-

liche Aente bi« gutn noßenbelen 16. ^aftre. hfl ber ülefammtbetrag

1 jebod) höher al« 300 Sroueii, (o merben bie einzelnen auf bie Siltior

unb bie Sinber faHeuben Beträge bi« zu biefer Summe ernniftigt.

Xer Arbeitgeber fann u<h *>on ber Höhlung einer Cahier
tenlc butch ben Stauf einer folgen in ber Aeid)«üerricherung«aiifialt

befreien. ber leijtercti Anftalt fönnen fid) Arbeiter, and) wenn
fic ben entfd)äbigung«pfli(hligeii Betrieben nicht angeboren, frei*

millig oernchern unb ebenfo fönnen Arbeilgeber, bie bem ©efefc

I nicht unterliegen, bennoeb ihre Arbeiter bafelbft gcacn Unfälle per*

I fidjcni. Xaö (4efeft tritt in Mraft, wenn bie Aeich^perficherting«-
1 anftalt ihre Xbäiigfeit beginnen faun.

Xie AlterÄberforgnng ber Arbeiter in lyranfreich. fBie febon

früher ermähnt, geben Argierung unb Parlament, naebbem He beit

I rWberungat be« Arbeiterfcbube« unb be« BcreiiiSroeiend ihre

|

Xhätigfnt zugeroenbet bd&cn, auch an bie fehr nölbige i^örbcrung

! ber Arbeiterüfrücherung, bie in ^ranfrrttb ftarF im Wücfitattbe ift.

Xie Wrunbziigc be« ber Xepntirtenfammrr porliegcnben Giitmurfe«

i

haben mir in Sp. 76z) mitgctheilt. ^fenerbing«, am 10. Äai, gab

bie ^Regierung in ber Jtotnmiffion, bie zohlreidie Aenberungnt pov-

genommen h^tte, roichtige Grflärungeit ab ©ie erflärte ftch ein-

|

oerftanben mit ber Gmbeziebuttq aller lanbroirthfchdftlichcii Arbeiter

in ba« ©eieft, währenb bi« baftiii bie Regierung ba« ©rieft nur
auf bie bunb ^ahreäpertrag oerpfltchieten Arbeiter augeroanbt

!

miffen wollte, lieber folgenbe fünfte formte inbe« feine Ginigung

j

erzielt werben:

|

Xie Acgierung wie« bie in ber Sommiffton oertheibigte Beftint-

!

ntung jiirü d, wonach ber Staat ju ber auf 860 ^ranfen beneffenen

Aente ber 6*» Jjahre alten Arbeiter eine Beibülfe bi« ju 100 graulen

Zu leiften habe, für ben i^all, baft bie gezahlten Beiträge unzuretdimb

ftnb. Xie Aegleruna will, baft bie ftnaiijieQe Unlerftüftuna be« Staate«

ftd» bemntf befdiränfe, 8%3infeii für bie anfnehäuften unb im Staat«-

fdtafte hinterlegten Weiber ju gewährleiften. Bezüglich ber Uebrrgang«-
geil will bie Sommiffton ben beim ^nfrafttreten be« ©eieftef 6S ^ahre

]

allen Arbeitern eine $abrf«rente oon 100 äranfen gewähren Xie Ae»
gienmg jeboeft wünfcht bie Aegelung biefer Arage ber ^ürforge für

I
©reife burch ein befonberr« Wefcp fiir bie beim ^nfrnf »treten ©e-
fefe« 85 bi« 65 ^afare alten Arbeiter, meld)r bie gefeftlich oorgefchenen

! Beitäge nicht in oofler ^»öbe leiften fönnen. Xie Argterung fdjlägt

mebngerr Aenten vor al« bte Soniiniiftou ilnblcd) periaitgt Oie Ar-

gienmg für ben Aedit«anfprud» be« Arbeiter« auf Aente eine SRitibeft'
' leiiumg an Beitragen im Serlfje oon 2600 Arbeit«tagen. Xie Äom»

BtiffiDii jeftte bie Blinbeftzabl auf 2000 Arbeit«tage herab.

Xie Aegirrung begrünbete ihren Staubpunft mit beut $>in*

roei« barauf, baft fic zur Xecfung ber burd) bie Borfcftläge ber

SommifTion entflchrnben Vaflcn, bie gleich int erfteu vXahre

SO Millionen Traufen betrügen, befonbere Steuern auftreibeu

mülfe, währenb ihre Sorlage ohne biefe Steuern burdjführbar fei,

ba fic einen Ärebit oon 55 SWiflionen zur Unterftfiftung b<r Arbeiter*

inoaliben einfteOen fönne.

Arbeltsiiadjniris.

Arbeitäncuhmei« nnb Gifenbatjn in Breuftcn Berfucft«weife unb
miberruflid) wirb feit einiger $cit öffentlichen Arbeit«uachmeifefteQen

oon Stabtgcmeinbeu unb gemeinnüftigen Vereinen nnb Anftalfen

in Schlcficn ba« ^ahrgelo für nach au«wär!« ju beförbentbe

Arbeitnehmer geftunbet unb bie lyahrfarten gegen ©utfdjeine ber

Arbeü«nadjmei(i‘ftrUen ocrabfolgt. Xa« Schulofonto ift monntlidi

mit ben (tahrfartenaubgabefietlen unmittelbar au#zuglrichfn. 3,,r

weiteren ^örberung foufter aemeutnüftigen Ginrid)tuttgen hat ber

iSinifter ber öffentlichen Arbeiten allgemein bte föniglidjen Gifen-

bahnbireftionen oerfu^eweife ennäditigt, öffentlichen Arbritenad)*

meifeftellni ber be^eidftneten Art, bte barum nacbfuchen unb bie bie

nöthige Bürgfdjaft bieten, nach pfliihtmäftiger Prüfung ber Be*
bürfmftfrage Die gleiche Bergünftigung zu gewähren, hierbei fann
auch Ihm ber Bctorbcning oon Arbeitälofen in bie nächftbelegeneu

Arbeittrfolonien ober Aothftanbäfolonien ba« f^ohrgelb geftunbet

werben, llnberucffuhtiat bleibeit gewerb«mäftige SteHenoermtttler unb
ioldje Arbcit«nadjweifcftellen f oon benen nad) ihrer Drgnnifation nnb
Xenbenz anzunchmen ift, baft fte parteipolitifdjen ^werfen bienen. —
3n fübbeulfchen Staaten (namentlich Württemberg) ift man nod) einen

Schritt weiter gegangen unb gemährt gemeinblichen Arbeit«uadjmeifcn

ftaijrücrgünftigung für 2tellenfud)enbe in einem gewiffen Umfreifc.

Arbeitfluermittelung im 8fleif<her-©e»erbe. „Xer ftleifcbcr",

ba« Crgan be« GentraUBeibanbe« bcc ifleiidjer unb Beruf«-
enoffeit Xeutfdjlanb«, ftefll in feiner Ar. 5 (im iRai 1901) feit,

aft foftcnlofc Arbeitdnachrocife ober SlcQenoermittluugcn burd)

©efellenoerbänbe ganz fcllene Grfdjctnuttgen tm ^leifdiergcrocrbe

ftnb. Öerabe in Berlin blühten bie „©efdjäfte ber Scelenoer*

fäufer", bie — meiit in Äneipen eingerid)tet — 6 bi« 20 «.#•
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unb bti befferen Stellen noch Diel mehr Bermittehmgsgcbübr ben I

OefeOen abnehmen, abqefepeu noch oon ben obligaten Schoppen,
j

Stiefeln ober Baiibwohrtöpfen. Tic Sprecfjineiftcr ber Arbeit*«
I

nadjweifc ber berliner Innung unb ber »vicien Bereinigung felbft*

ftänbiger tfleifcpermeiiter loffen fwp 1—3 .Ä. für bie Kiüpe»

roaltung gaplen unb ba« „BierauSgebcit" ift and) ba nicht ab«

gefepafft. TieKotfj ber ökteHen, bie arbeitslos feien, werbe überbie*
j

noch burep merfroürbige Beftinttnungen gefteigert. ftür Sanb$b«f
beftr^K g. B bic 51 lau fei, baß ein CHefeHe erft ein Vierteljahr '

außer Arbeit fein tolle, ebe er eingefteQt roirb. Hamburg
muffe fid) jebrr arbeitslose (Sefeüe im 3nnung*burrau emtragen

loffen. Gtngeirageu werbe er jeboep erft bann, loenn i(jn fein

illnftcr aud) bei ber Innung abgemdbet habe unb bie-? bauere

bei Berfouen. bie fiep mißliebig gemadjt babeu, oft redit lange.

Tie SeißenfcHer SWeifter ftelltcu lognr bie Hrfellcn erft bann cut,

wenn ihnen ber frühere Bicifter bc« HeieHen befebemigt, baß
felbiger gegen bie Giuftellung be« Hefelien nidjt« einguroenben

habe; geidjebe ba« niept, bann werbe ber Belreffenbc auf ein

Vierteljahr auSgetpcrrt. Bom Bcgiifsocrein £)annoocr*Clbenburg

be« Teutfdjen oflcifdici’Bcrbanbc« i^nnuugenf
,
fei bei ber Gin*

rtdilung be« Bcgtrf«*Arbcit*na<pwcife* in ftannooer feilgefept

worben, baß Hefellen, bic al« ganffürfjtig unb $änbel fudjenb

befannt finb ober bencu Untreue nadjgewiefcn wirb, unter feinen
j

Umftänbcn gu Bfjirft'üereinS«iWitgliebmi in Arbeit gefdjirft werben

bürften. Gbrnfo fallen HefeDen, bie ein ArbeitSoetliülhiiß ein»

gegangen finb, bic Arbeit aber gur oerabrebeten ^eit nidjt auf* I

genommen haben, fed>* SPtonate udn ber Arbcitsuermitteiung au«* ,

gcfperrt werben, $n ber *3nt. öleifdjer 3lß * ift bie beffere J

Auftgrftaltiing ber Arbeiifnadjweife gu ftampfesmitteln gegen bie

Öicfeuen»Crganifation empfohlen. Murg, es madjt ficb auch hier

ber fogialpoUitfdt hmfidjlige ©eift breit unb bemerfbar, ber in i

oirle anberen Berbänben oon Unternehmern roaftet.

Abnahme be« Bettelnd unb ber l’anbflreidjerri bnrdj gute

ArbeitSnadjweife. ptxt 3ofef Tpürmer, ber gehpaflSffübrcnbi'
[

Beamte bc* ßläbtifdjen Arbeitsamtes Sürgbura, ber Hauptarbeit«*

oermittelunaPfteQe für bcn Kegicrungsbcgirr llnterfraufen, weift

auf ben 3ulammenbang gwifdjen Arbritsnadjweis unb Abnahme ber

Bcftrafuiigeu gemäß §. 3ttl $iff. » u. 4 bc* K.«2t.-H«B. tBcltel unb I

Sanbftreidjerrij hin.*) Tie Ärimiualftatiftif für 1896 weilt 1236 I

toldjcr Berurtpeilungen burep ba« Amtsgericht Sürgburg (Stabt*
,

begirfl au«, im ^apre 1897 — bem 3abr* ber Errichtung be*

fläbtifdjen Arbeitsamt« — 453, 1898 nur 372, 1899 282 unb
eublidj 1900 mir 166, Ta« beite Ahnofen ift eben Arbeit. Gin

ähnlicher Kücfgang ber Bestrafungen wegen biefer Bergehen feit

Gmdjtung be« gemeiunüpigen Arbeitsnadjroeifc« würbe in ftipingen

unb Sdjiociiifurt beobachtet im ©egenfap gu Afcpaffenburg, wo
ein Arbeitsamt noch titelt befiehl. Tein etttfpridjt bie ^requeng
ber BerpflrgungSftationcn an biefen Crten be$w. itjr Auf* unb
Abftcigen gegenüber ben Behauptungen über ben Blangel an

länblidjen Arbeitern weift bet Bcridjt oarauf bin, baß bie $aupt<
fdjulb baran ba« fehlen gut orgauifirter läublidiet Arbeiisuadj*

weife fei. Tenn gur felben 3*it# wo laubwirlhfdiafllidie Leitungen

unb Rubrer über Veuteitolfj flagten, feien im «reife Untcrfranfrn

75 3^7 Sauberer unb gwar auf bem Vanbe felbit 56 567 oer*

pflegt worben. 3^ in ben Grntemonaten ^uli bi« Auguit baben

bie Tiftrifte oon Berpflegungsflationen im Streife Unterfranfcn

nidjt weniger al« 11 578* Sauberer oerpflegt, im fladjeit Sanbe
allein fcaoon 6243. Tiefe 6243 arbeitsfähigen IRenfdjfu feien

alfo in ber 3eit bc« größten länblicben Arbeitermangcl« vom
f?anbe oerföfligt. Tesljnlb muffe Almojcn in ßorm non Arbeit

gegeben werben. TieBerpflegungeflationen müßten ut Arbeitsnadjwcife

umgewanbelt werben unb bürften nur al« fubfibiäre Sohlfahrt«*
einriditungcu aimefehen werben, fte bürften nur helfen, wenn leine

|

Arbeit ba fei. «ei Arbeit oorhanben, fo muffen bie Unterftüpuna«*

bebürftigen bagu angebalten werben. Bt'an muffe aber allerfeit« ben

guten Sillen gu folgern Berfiupe mitbringen. Arbeiter feien oot*
|

banbeit. Ter Tienftootcnmangei beliebe and) in Siirgburg weiter.

£Dol)lfal)rtsrinrid)tiiifgcn.

lit X. SUafcrts) ktr ßmlrnlfttllt für 8tbtilrr"S»4lfiiftrt*>

tiiridjtungcn

tagte am ß. Bfai unter bem Borüßc bc« 2taat«iefretär« a. T.
{jergog unb unter Thrilnatime oon Bcrtretcru ber meiften Ke*

*) IV. Oefdiäftcberiipt be« Stabtifdjen BÜHtlontl ©tirgburg

oom 1. Januar bi« 81. Teietnber 1900. 49 S 40.

gierungeil, oon 22 Stabten fowie oon oielen Bereinen in SRündien

unb beriet al« .vvauptpunft bie f^arforge für bie fdjulentlaffene
acwerblidje männlithe ^UQcnb. Tie einzelnen Seiten be«

Thema« waren an fünf Keferenleu oertljeilt. {jur bie (labrif*
s

Soblfahrt«pflege halte Brof- Dr. Albredjt «Berlin folgenbe icit*

fäpe auögearbeitd:

1. £te fittlirfif Öefätirbung, meid)« unter ben hr“te beftehenbrii

Brrhältnineit einer relatiorn UngebiinOeuheit unb gunehuiruben Xet
löfung oon bem jvaatiliengmamittfnhang bie ijerauwadifriibe pfabrit*

jugritb ausgefett tfr, läßt e* wünfdienswerlii erfdjeinrn, bar* auf brr

(Hrunblage ber gefrplUpcn Befiinmmngcn über ben ougenbidiuß feiteui

brr Arbeitnehmer eine GiufluBnabmr auf ba« fitilictir Berhalten ber

^efjrltngr unb jugetiblidjrit Arbeiter and) aufierlmlb ber Betriebsfiötte

bureb bie ArbetlCorbnung ober burrfi befonbrre L'rhruerträge grubt

werbe. Tie wichtige Borbrbiugung für bie Turdifübrung eniiprcdjrn*

ber Rabnahmen ift bie Grridjnmg oon Arbriterau«f(hüffen.

2. Al« bic gwertmäßig fie Art ber Behaufung unb BerpReguug ber

jungen fieute ift bie Unterbringung bcrfrlben in ber rlterlidien gamille,

nädiftbem in anberen guorrtäffiaen unb burdj bie ?iabrtfleitung fon*

trolirten Familien aurufirrbea So bie örtlidjen Berhiiliniffe bie* nidi

geftatten, ift bie C5rri<fitung uon befonberen firrbergrn für bie £}uaettb*

Udien gu empfehlen, bie ein moglidjft iamilieuhnite* ^ufammenleben
berfetben unter ber Aufßtht jituerlaffiger $au«eltern gewahrleiflen.

3. Tie heutigen Grwerb*ocrhällniffe, bie bem jugenbli^rn Arbeiter

rrlatio früh bie Verfügung über einen oerbältnißmapig hohen Arbeito«

orrbienft laßen, mndjen befonbere SKabrrgcln erforberlidi, ihn an eint

mirthfdjaftlidjf Vcben*haltung gu gewöhnen. Al* ba* greignetfte Mittel

hierfür bürfte gdi bic Grriditung oon ^wangdfparrafien für bie |ugenb*

lidjen Arbeiter mit Sperrung brr 'Sparguthaben bi« gur Breubiguna
ber 2ehrjcit ober bt« gum ooDenbeten 18. 2eben*jahre rrweifen.

4 Gine hrroorragenbe Bcbnitung fommt ber angemeffenen Be*

f<h&fHguttg ber 3ugenb in ber arbeitsfreien 3eil, tii«befonberc an ben

Sonntagnacbmiitagen, gu. soweit hierfür nidjt oon anberer Seite oor*

geforgt ift, fotlten fid) bie ftabriflritungru bie »(paffung befonbrrer Gin*

riehtungen für ihre jugenblidjett Arbeiter angelegen fein lagen. Äl#

geeignete SRittel jur Grreidjung biefe« ^medr« finb in erftcr fitnie ju

nennen; bie Beranfialtung geirlliger Beretutgimgeti unb uon Ausflügen

in« rireie, bie imidihwg oon ^uQenbbtblioihefeu, bie BflM*
Turnen* unb ber BewegungSfptele, bie Bflege be« (F'efange* unb bei

3nftniiuentalmurif r bic Einführung bre t)anbiertigfeit*nnlerrid>te*.

5. Tn, wo öffenttidjc ^ortbitbungsfdjulen nidjt beftehen, tft bie

Erhaltung unb Vertiefung ber in ber BolfSfdjuIe erworbenen Pennt*

niff* burdj Erridjtung oon Aabrif * ftortbilbuiißSf(pulen aiiguftreber.

Jhrr gtordmäßigr Ergänzung ftnbrn biefrlben für foldje Betriebe, in

btnen eine rocitgeljenbe tbrorctifdje Borbilbung bie Borbebingung ffir

eine gute ffachbilbung ift, in ledjntfdien ^«dildjuleu

6. foldien Betrieben, in beitnt bie heutige Brobiiftion«nyt[e

höhere Anforberungen an bie tedmifdje Berufsbilbung ftrllt, liegt r«

foioohl im 3»0ereffe ber Arbeiter wie ber ftabrltlritcr, ber Au*bilburü:

brr fttgcnblidjcn Arbeiter unb Lehrlinge eine befonbrre pflege an*

gebeiheu gu laffen. Am ooDtommenfien erreicht wirb ba« 3icl burth bie

Erridjtung befonberer Vehrwerffidtten.

@cidjäft«führer Äolb*Hcißlingen erläuterte biefe Aufgaben

burth TarftcOung ber ^uflimbfüriorge in ?abrifen itt Baben,

Bauern unb Sürttcmberg unb fdjilbrrte bie lluterfunft ber jvngeo

l'eute, bie S?chrliug«herbergett, bic Sehrliiigswerlftäitcn, ben ftort*

bilbitngSuiiterridjt, Speifeanftalten, Arbeitopaufcn, Sugcnbfpar

lagen, Bibliotbefeit, SonntagSbeime, Familienpcime u. f. w. Ti«

Tbätigfeit ter inneren SRifTion auf biefem Hebiete erläuterte

Baitor f^ritfdj* Berlin. Gr forberte itt«befonbere bie Au«6ilbung

unb AnftcQiing oon berufsmäßigen 3ngenb*Ö)eiftlithen unb »Reifem.

Bercinsfcfretären u. f. w. Tcu obligatorifdjen ^ortbilbungbunter*

ridjt will er mit einem oon ber Suche ringuridjlenbcn pflidjtipen

KeligiotiSunterridjt oerbunben wißen: ber Soniitagsunlerrichl ioD

fortfaüen, er fofl auf bie Kadimittagsitunben ber Scrftagc oerlegt

werben. Ten ^ortbilburtg«idiü(ern ioÜ ber Brfudj ber Sirtfi«»

bäufer unb Tangböben, außer in Begleitung oon Gltern ober

Bflegeeltern, be« Bteifler« ober Borinunbe«, fowie ba* Kämpen au‘

Straßen unb an öffentlichen Crten oerboten werben — übrigen«

eine Beftimmung, bic tu ben Sipulorbnungcn wohl ber weifte*

Hnmnafien gleicpfaO« fiept -- unb enblicp foüen bic Beprling«’

peime eine diriitlidje ^)au«orbnuitg haben. Ter Heneralfefretär be*

BolfSoeretn« für bas diriitlidje Teutidjtanb Dr. $ieper-iV *®lab*

bad) betonte glritpfall« bie Bebeutuiig ber religiö*«rittlidjen Bilbuog

be* Gparafter« neben ber allgemeinen geiftiaen unb fadjlidjen u«rt*

bilbuttg, ber Ergicljung gur Sirtpfdjaftli^mt, ber fogialpolitifdjen

Schulung u. A. m. unb geigt ba« bunp eine Heftpidjte brr fatho*

Itftpeil 3ufl*nbofrcinigu ngen. lieber ben Verein „^eprlingSfchiib"

gu SRüncpen im Befonberen fpradj Benificiat Sit Iler» lltütnpen.

Tie aügemeine Erörterung erftreefte fiep auf bie Unterbringung,

Bepaufung, Verpflegung unb Ucberwaipung ber jiigenblichcn

Arbeiter. Dr. Boigt* Jranffurt a. 3R. unb Dr. ^apn*3Rün«pen
erörterten bie ppgienif^en ttefapren ntaneper Berufe unb regten



Soziale ©ra|i«. UfiilrulblaM für Sopalpolttif. $r. JiH.*U »4*2

an, bei ber Bahl bes Berufe* vor bem (Eintritt in folcfic Berufe
aus humanitären unb ool*wirthfthaftU<hen (Srünben zu warnen.

2 tabtichulratb Dr. Bchrbabn-iiSannopcr bebauerle, baß bie Ifllern

unb ©ormünber bei ber Berufe* wie ber yebrhcrrnroahl oft nidit

mit ber nötf>igeit Sorgfalt unb Verficht oorgtngcn. Ter Kapitän

ur See .«Sann« oorn ©eidjsmartneaiut macfite ©litt beilungcn über

ie ©caßnahmen ber beutfehen ©larineuerwaltung jum Sdiupc unb
j

zur AuSbilbung ber jugenblichcu Arbeiter in ben Staatsbetrieben,

bie auf Äfennbbcr (Waffe be* Sinatsiefreiär* nad» jeber ©tchnntg

hin ©lufterbetriebe feilt foÜleu. Ten älteren Arbeitern fei bic

llebcrroachung ber jüngeren, ben jüngeren bas (In (gegenfommrn
tmb bie Unterorbnung unter bie älteren jur ©füd)t gemadit. Auch
bem Sohnmtgsroefen, bem fittlidien Verhalten ber Jugcnblidien

außerhalb ber Arbeit u f. ro. roenbe bte Verwaltung fortgefebt ihre

Aufmerffamfeit 411.

t5*ir bic obTigatorifd)f Jortbilbimgsfd>ule unb ihre Abhaltung
an ben ©adjmiitagen non Berfcltagen unb eine Erweiterung bes

tVhrplancS auf ßanbeSfuiibc, bie Bettung beS VerftänbntfKS für

öffentliche (oerfaffungS rechtliche, gefctjluhe jc.) fragen traten ©egie«

rttngs» unb 6)emerbefchufrath i'a d} 11 er» 15harlOttenburg vom prcitfti»

fchett $anbeltmimfierium, 2tabtfd)ulinfpeflor Schmib-Dtüneben,

Sdjnlinfpeftor Äi nfel»BicShaben unb Geheimer Cbcrfdiulratli

© ob na geh Tarmftabt 00m tieffifetjen Multusmiuifierium ein, lepterer

mit ber Barnung nor politijeher ©eeinffaftung, bagegen mürben
gegen bic Aufnahme bes Pflichtigen ©eligton* Unterrichtes gewichtige

©ebenfen unb in befonbcrS energifcher Greife 00m Stabtf<hulrath

SarteMKogbeburg geäußert. — Jiir ben praftifchen Unterricht

mürben befonbere Unterricht* turfe iut vtanbfertigfettdroefen, in»

itruirenbe Vorträge unb bic praflifdje Anleitung in ben Serfftätten

burd) ©feifter unb Befetten; für bie Erholung tmb beren ©er»
ebelung bie Schäftung non €onntag#abenb»Untcrha(tungen, Spiele,

Junten, Ausflüge, ©cfiditigung oon 3)1 u feen, Jabrtfett unb bergt,

unter fadjfunbiger Rührung, Errichtung rott ©ibliothtfen, Cefr*

unb Spielfälcn, AuSgeftaltung beS {taubfertigfeilsioefen* unb
ftorbrrung fünjtkrifdter Steigungen bet ben Sdjülmi empfohlen,
©erfchiebene ©ebner tonnten hierbei bereits, non na(bahnten««
Berthen (Einrichtungen einjetner Unternehmer berichten.

<Er}itf)unf) unb Gilbung.

Sic Volfsfcilbnng unb bie Eontetmts • («eicllfdioft. Tie
j

(SomeniuS* Gefell fchaft, bic [ich mahl nicht mit Unrecht als (’kneral»

ftab auf betn (Gebiete ber Volfserjicbung betrachtet, *01)11 nach bem
fiirjltch erftatleten Jahresbericht 110O ©titglieber, unter benen ftd)

400 Mörperfdjaftrn befinben. Jiifonberljc’tt hat bte t'H’feUfchaft,

bereu ©otfigenber Archivrath Dr. Vubmig Meller iit, fict> burd) ein

©unbfthreiben zur Sortierung ber ©fidterhallen mit ben IWagiitraten

ber beutichen S tobte in Verbinbuitg gefeilt: bie Unterftiipimg bes

©ilbtingsmefen« ber Erwatfjfenen foUen bie 2 labte bei bem innigen

Jufammenhang jmifdjen Volfsbilbmig unb Volfsroohlitaub fid) zur

Aufgabe machen . ©üdjer» unb iMeballen, Volfsheime 11. f. ro. be*

einfiuffen bie Vcbeitsgemohnheitcn ber ©coölferuug burd) Vertiefung

beS fittlichcn Ernfte«, ©erminbming bes Strtbshausbefudji* tmb
ber Armenlaften unb Jmüifbrängm ber SchunMitrratur ruohlthätig.

(Eine größere Anzahl beutfdjft 2 täbtc iit ber Eomeniu£*GkfeQfiba?t
bereits mit grÖHeren ober Heineren Jahresbeiträgen beigetrclen

;

ber gcringite ©eitrag, roie ihn Heinere 2 täbte zahlen, iit 10 . H :— bic (&efd)äfisftetle ©erlitt NW, ©remerftr. 71 — ©ach
gäbe ber vorhanbcneit Wittel foDcn auch ©rrisaufgabeti geftcOt

werben. Tas
,3ifl ber über bie Volfstdtule hiiiansgehenbcti

©ilbungSbefirebungnt faßte ber ©ibliothefar bes ©reußifeben Ab«
georbnetenljautes, ©rofeffor Dr, Bolfftieg, mit Sflücfiidjt auf bte

Maifer Bilbelm*©il>liothef in ©ofen, als beren Vetter er in Aus»
fidjt genommen ift, in folgenben fedis l'citfäßen *ttfammeit:

„\ Al« leptes ,Siel für bic VilbuugSbrftrebungrn ber tErwad)*citeu

bat bie (Dricbtung oon VolfSbrtiitcn ui gelten, tu benen alle einzelnen

Seronfialtungeu Ihre ^ufammenfagutig tmb ihren Abfctiluß erhalten.

II. Tie exfie große beutidje Anftall, bie ben (Aebanlrtt ber Volffheiute

aiinähernb *u oerroirflichen oerip rieht, ift bie in ber ifittmidrluttg be-

griffenc Matjer BilheJm'Vibliothrf itt ©ofen, btnh wcidit He oon ben
auslänbtfchen Vorbilbem ber VolUheime infofent ah. als fte förperliche

Uebungrn unb (Erholungsgelegeuheit au«fd)lirßt. NI Xie Maifer

Öilhelm-Vibltothef iit gegenüber ber ilonboncr B 2oimbee^>aD" unb
gegenüber -Cns .fSuis“ in Amftrrbam infofent im Voitheil. als bie

beutidje Soltefihule tmb j$oribilbung«id}ule ihr ein beffer oorgebilbcteS

Vefcrpublifum *njübren werben, auch geftattet ihr bte große Vüdjcret,

über bie fte orrfügen wirb, bttrdi Batiberbibliolhetcn *u wirten.

IV. Äalle tu Verhütbung mit ber Vibliothef bte Errichtung einer Äaiier

SBilbehn'.Hlabeinie (VolfShodifihule) erreiihbar «ein iollie, fo wäre bie

Drgatiifation oon Maifer Silhelm-Aüenben (J^ochfchutfiirfen) in beit

Heineren 2 labten ber ©rooinj münfdjenfwertb unb »üblich V. Jie
Btrffamfeit bteier Volfshpchfdiule würbe eine weientlidie Erweiterung
erfahren, wenn fte bie Vereditigutig jur Erlheilutig 0011 Tiplomen er«

hielte, ielbft wenn leßtere ferne Sfedite, fonbern nur Empfehlungen in

n<h fdilöffen. VI. Es ift wünfdien«werth, bafi bie iRiiglieber ber

Eoinenius*@efeOf(hait ben auf bie Errichtung biefer unb ähnlicher

Viltmngsnniialten gertdjteten Vefirebungen ihre tbätige SDHtwirfmig *it

Jheil werben laffen.“

lUolinunQjSturrrn.

Oerliner 't*ororl«getneinftert u*b ber Sdoba<mgierloi brr Argirrttug

Xer Viititftertalrrlaß locrgl. 2p. »5S9) iibrr bas üBobnimgswejen br°

idjäftigt gegenwärtig mehrere Vorortgemeinbrn. Es fchwrbrn in brr

Angrtrgrnheit Verhanblungen jwHchen ben Vanbiäten bes Jeltower

unb bes ©ifbrrbantiuier Mrei'eS unb ben Weineinbeoorftänben. Xic
fte mein borrtretung oon 2legtip hat nad» Vlätternad>rid)»eu bereits

; be fdilöffen» in bie («nmbflruer«Crbn 1111a eine» ©aragmpben aufjiinebmen,

I tuig bem nur mit brrfoiertrl bes (orrthes Ckhaube befeuert•toetben

I foQrn, bie baut bienen, Familien gefunbe unb ^wertmäßig ctngcrichtctc

I Bobiningett 0011 hödifiens ^wei Bolmräumen *11 gewähren, falls bie

-1 0. .fi. uberftrigeube i{er*injung beS Anlagefapitals für grtnrinnüßige

.Iwedc hergegeben wirb. Xie gleidje Ermäftigung foIK ein treten, wenn
Arbeiter, $anbwrrtcr ober birfeti wirtfdmftliih glfidiiteheube ©crjotien

I ioldje Raufer erbauen wollen, bte für fte ielbft unb hödiftens 11 0 cf
1 für
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jwit anbere ,uimilten beitimmt unb.

©Johnongsorbnnng unb Bdhnungäauffuht in Sadjfen ©achbem
tut porigen Jahre bte Regierung ein n ortreff licheö, von fojial«

I politifdjftt ('kbatifeu befreite» ©aiiorbnungsgefeo für bas ganje

|

Königreich erlaffen hat (Jahrg. IX 2p. 2*1), forbert f«e jeßt bieMreis»

bauptntanufthaftcu auf, uuocr*üglich bafür *u forgen, baß rocmgftens

bte Stabte über 20000 Einwohner nad) io*ialpolitifd)en (Ht|icf|ts*

punften eine Bohnungsorbnutig unb ©ohmittgsaufficht einführeu.

(Öcuierbctjrrld)tr. (Einiguugsiiratrr. Sd|icösgctid)Cc

SRitidcUanficn its Qtutrle&triifUi 3SetJiit.

Arbigirt oon Gtewrrbcrtd)ter Dr. Schalhorn, ©erlitt.

Hum ©egriff ber „gleichen“ AuffüttbignngSfriflen (§. 122 ber

(HnutrbeorbRitngi.

Vom Wcwerbfrichtcr I>r. Voigt, Vertiii.

Ju einer oor betn t'fcmerbegeridit .f;u ©erlitt uerhanbeltcn

Streitfache (©r. 1065/00 M. 5) fam bte Auflegung folgettber ©c»

jtimmung ber für bie ©arteten rcditsocrbinMidicn ArbeitSorbnuug

in Betracht:

Jn unferer gabrit jnibet eine Münbiguttg ttidjl ftatt; bas
ArbeitsoertjältniB tami bemnad) fowohl oon bem Arbeitgeber,

als auch oon bem Arbeitnehmer $u jeber Jett gelöit werben,
jebod) töunen bie Afloröar beiter o erpf lichtet

werben, bie angefaugene Arbeit juvor fertig *11

ft eilen.

Tas (Hewerbegeridjt legte biefe ©efiimtnung bes Arbcits«

Vertrages aus, wie wenn fte gelautet hättf:

Ju unferer icabrif finbet eine Miiiibigung nicht (tan; bat'

Arbeitsoerbältiiiß tann bemnach fowohl von bem Arbeitgeber,

• als audi von brnt Arbeitnehmer u> jeber .»eit geliift werben,

bei A ff urbarbeiten jebod; nur nadi ff ertigfte Illing

bes APforbes.

hiernach räumte bas Otcwerbegeridit bem tlagenbrn Afforb*

avbeiter bas ©edit ein, bet feiner Enttaffung *u uerlangen, oor

feinem Austritte ben angefangettett Afforb *u uoflenben, unb er*

achtete Daher feine Klage auf Zahlung bes AfforbreftcS, weil ihm
Dies nicht geftattet worben war. au fich für begrünbet.

Tas ©erufungsgencht bat Dagegen jenen ©aragraphen ber

Atbeitscnbumig. fotveit er wie übrigens ]g|lioft anbere

Arbettsorbmmgen in gleicher ober galt* ähnlicher 'Seife — be«

fi im ml:
jebod» fönnen bie Afforbarbetler oerpfliduet werben, bie au*

gefangene Arbeit ywor fcrlig*uiteOen,

mit ©uefütht auf ben ij. 122 ber Wemerbeorbnung für nichtig

er Hart, ba biefer 2 aß eine ©»obtfi^iinng bes Müubiguugspeiliäli:

mfies eiufeilig ju otunften Des Arbeitgeber* enthalte.

2 omett Der ©aragrapb Dagegen beftimmt, baß eine Auffünbigung
bes Arbeitsocrbältiiiffes nidit itattfiiibe, erfenut ihn bas ©erufnngs
geridit als 511 ©ed)t beftebenb au unb fpricht bem AHörbarbeiter
in Jolge bi’ifen ben Anfprud; auf VoUenbung bes AHörbes, eoent.
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auf bie Afforbrcftfumme al« 2d>aben*erfap, ab. cVcrgl. ba« unter

„Vrdjtfprechung" mitgetbiilte Unheil.

i

Ter §. 122 8aß 2 bei (Bcwerbeorbnung lautet:

„©erben anbevc AuffünbigungSfriftrn* — als btc ge*eglid>e

non 14 Tagen — ,. vereinbart, fo muffen fie für beibe "2 bet le

gleich fein. Vereinbarungen, rocldjc tiefer Ve*
fttmmung ju wiberlauf rn, finb nichtig.“

Aidjtig wäre hiernach, weil he biefer Veftimmung juwiber«

liefe, bie Vereinbarung:

Ta? Arbeitsoerbältnift fann fornohl non bem Arbeitgeber,

altf audi oon bem Arbeitnehmer ju jeber Jett gclofr inerten,

jrbodj bürten Afforbarbeiter bie Arbeit erg nach Voll*

enbiing ber angefangetien Afforbe nleterlegen, roäbrenb ber
Arbeitgeber berechtigt tft, fie jeberjeitju ent la fien,“

bemt Ijiernad) hätte nur ber Afforbarbcilcr, nicht and) ber Arbeit«

geber bei ber Auflofung be* ArbritSoerhäUniffe# eine Tvrift inne*

subaltern 3« biefer Seife hat baS Ve rujung«gerid)t jenen
Paragraphen ber Arbeitsordnung ausgelegt. Törin aber

war mit Vejug auf bie Afforbarbeiter, ba bodi für fie

gegenüber beit Arbeitern auf Zeitlohn mit gutem öirunbe etwa*

Veumben* wegen ber Auflöfung bes ArbritsoevhäUmjk* gelten

ioJlle, ber ganre Paragraph für nichtig 511 erflären, fo tan
ihnen gegenüber bie gefeglictyr, oierzehntägige ttünbigungS«
Trift jur Anroenbung, hätte fommen muffen, wäljrenb ber Au«»
fchluR ber ftünbigungsfrift nur gegenüber ben Arbeitern auf ^eit«

lohn als \n SRedit beftehenb anerfanut werben fann.

3n biefer Seife ift aber ber Paragraph nidil ausjulegen.
Allerbing« hätte in ber Arbcitsorbnung, bcjicr, gefehriebett werben
fallen

:

„Afforbarbeiter finb jebodj berechtigt unb r*rp?lid)trt, bie

angefangene Arbeit juuor fertig su ftrllen."

Tie Sorlfaffung be« Paragraphen erflärt fidj barau«, bas
ber Arbeitgeber bte Arbcitsorbnung erläßt unb babei jnnädjft

an fith benft, wie er beun and) anorbnci:

*3n unferer ,}at*rif finbet eine Künbigung nicht üatt,“

ohne bamit tagen su wollen, bah nur er, nid>t auch bie Arbeit*

nebmer, nicht $u fünbigen brauche- Unb ba« (Kleidjc muß audi

hmftddlidi be« Verbältniffe* 511 ben Afforbarbcitcrn geliert. ^iir

biefc würbe ber Auofölnfj ber KünbigungSfrtfl ftet« $u 3treitig«

feiten führen unb baher unpraftifd) fein: bcShalb iinb in ber frag*

liehen Arbeitsorbnung bie A ff orbarbeiter ben Zeitlohn»
arbeiten! gegenübergeftellt, für ftc foll etwa« Ab«
wcichcnbc« gelten, nämlich, bah &ic £öfung be« Arbeitstier«

hältntßeS ohne Auffiinbiguna oor Soüenbung be« jeweiligen

Afforbe« nicht geftattel fein fofl. Aber wenn immer audi nur
getagt ift. bafj bie« ihnen mdjt geitaitet fein foll, fo liegt hierin

bodi ^gleich, bag auch ber Arbeitgeber ba« Arbcitfocr*
lialtnife nicht eher löfen will 110dl barf; suni minbeftett aber

ift nicht aitsgefprodjen, baß er bie« thun barf. Aber erft mit
einer foldten Vereinbarung wären feie tfriiten, bie bei ber Söfuug
be« Arbeit«oerhältuiffc« iitnejuhallen finb, ungleiche, uub bann bie

Vereinbarung ttidtlig fein.

An bk iliöglichfeit be« Falles, baß e r einen Arbeiter au« ber

Vefchäftigung oor VoUenbiutg ber Afforbarbeit entlaffen fönnic,

hat ber Arbeitgeber bei (Jrlaß ber Arbeitsorbnung augenfd)ciitli<b

uidtt gebadtt, er hält ihn für ausgcfthloffcn unb fotnmt auf biefem

Sege 311 ber unflareu A 11Sbrntf«weife, wäbrcnb er weit baoon
entfernt ift, ein foldje* SRedit für fidi in Aitfprud) 511 nehmen. (Sr

fann t*id> nun aber nicht befchwert fühlen, wenn bie oon ihm
rebigirtc Arbeitsordnung in ben unflareu punflcn fo aufgelegt

wirb, baß ihre Veftiuunuugcn aufrecht erhalten werben tonnen,

benn Verträge finb fo au«,liegen, wie Iren unb
(Glauben mit mücfficht auf b ie Verfehr«fitte e« erforbern!

Auf aüe orällc aber muß eine Arglift barin gefunben werben,

wenn ber Arbeitgeber al« Vertagter unb VerutungSbeflagter fidi

auf bte Aiddigfeit einer — wie ba« Venifungegericht annimmt —
allein ju feinen (Bunften getroffenen unb baher nichtigen Vc«

ftimmuug beruft, um den Mlagcanfprnd) oou »td> abju wende»,

hiermit hat er in ber VenifungSinftans Erfolg gehabt Tiefer

Erfolg wemgften# wäre ihm oerfagt geioefen, wenn ba« Ve*
rufimg«gendit wegen ber Aidjtigfcit ber abweichenden Vereinbarung,

alfo mangels anberer Vereinbarung bie gcfrßlidic oicr^ehntägige
StünbigungSfrift hätte eintreten lauen.

9lerf)tfpreth*ug.

Wlcichheit ber P iiiibigung*trifteu •§. t*J2 WC
Tie Wriinbr «c« oben befprodicitrn Verufungourlheil* be« ¥anb«

gericht« I Verlln, (Sioiltammer 8, 00m Januar 1901 beiagen: Ter

I §. 8 ber fiir ba« Verhältnis ber Parteien maßgcbrubfti ^abriforbttung

lautet:

..3n uniercr ^abrtf Hübet eine Äfinbigung nicht fmtt; ba«
Arl'cit«ocrhälliiifi fann bemnach foioohl 0011 bem Arbeitgeber,

al? audi uon bem Arbeitnehmer .511 jeber ^nl gelöft werben,

jebodi fönneu bie Aftorbarbeiler oerpflidjlet werben, bie an«
gefangene Arbeit juoor fertig su fleBen.“

Ter Vorbcrridiler ift baoou auSgrgangrn, bafi nach bem SdjJufi-

paffii« öicic? Paragraphen „wegen Oer «othwenbigen Otegrnfeitigfrit

fol^er Vereinbarun geil" auch berÄlägcr an fid) hätte »erlangen föitnen,

bah «hm bie übertragenen Afforbarbeitcn bi« jur Vecnbigung belaifcn

• würben uub er bat bie «Jage nur bee-tialb abgewlefcn, weil er al«

j

rrwiefen nnfab, bafi ber Kläger fielt mit feiner (fnilaffung einoerftanben

I
erflärt habe.

Tiefer 3tanbpunft ift mit ber geifplidjen Voridjrüt be« §.

ber SRriehS-Wewerbeorbiumg nicht oercinbar. Tanadi müffen ollerbirtg«
’

Auffüubiguiigdfnften, bie befonber« auSbebungen werben, für beibe

! I heile gleich fein. Abrr an einer ^«wlberbanMimg gegen biefe Vor*

;

idtrijt (alfo an eine einfei ttgr Aegetung be« AiiubigungSoerhättniffe«)

wirb nidjt bie Jfolge gefiiüpft, bau ba« ju (Sunften eine« 3 heil« Ve-<

flimmte auch ohne weitere« 511 diimfien be« Anbereu gelten miiffe,

fonbern r« wirb uielmehr bir rfolge barau gefnüpft, bafj juwiber-
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laiifenbr Vereinbarungen uidnig feien.

Amt enthält bie loifOerge^ebene Vorldjrift ber ^abnforbiiung,

wonach bie Arbeiter nur ocrptliditct (nicht auch berechtigt) feien,

angefangene Afforbarbeitcn ju bernbigen, in ber Thal elneSRobifijtning

be« JtiuibigungioerhältiiiffeS einfeitig ju Ounftrn ber Veflngten; allein
1 barau« folgt nicht, wie ber Vorberriditcr annimmt, bie niMbweiibtgr

Wegen fei tigteit bieder Vereinbarung, fonbern ihre Sich tig feit: unb
1 jwar uidit etwa bir Aiditigfeit ber fäinintlidjcn Abmachungen über
Oa« Pfiubigung«orrt|ällmii, fonbern nur ber einen fpe}iellen gefep*

1 wibrigen Abmadtnng über bie gertigftellung berAfforb*
arbeiten; bie allgemeine Vrftimmimg, bau jeber 3 heil ba« Arbrit«*

oerhältniS löfen fönne, eine Vefiimimmg, bte mit jenem gefefewibrigcn

,;ujap in gar feinem nothweubtgen inneren ^iifaiim enhaiige ftc unb
in Sag I auch äußerlich burch ein Semifolou abgrtrrnnt iit, i»irb baoon
nicht berührt unb bleibt $u Aedjt begehen.

Anmerfung ber Aebtiftion: Auch nufere« (frächten« hot ba«
1 ifaiibgericht fich 511 einfeitig an beit ©ortlaut ber Arbriteorbnung ge-

halten, wie in bem yoiftrhenben befonbrren Artitel be« Näheren au«*
geführt ift. Ü?äßt mau aber ben ©ortlaut gelten, io hätte für ATforbarbeitcr

ber ganjjf Paragraph für nichtig erflärt werben mäßen. ber

Tag bezüglich ber Afforbarbeiter für fielt allciu Vebrutuug habe, fann
nicht gugegeben werben: fchon äußerlich ift er non bem oorhergebenben
rage, ber bie Wleiditjeit be« Äüubigungeaus'djluffr* betont, nur burdi

ein »ommn getrennt; mtb beibe «agr fteQen fuh bar al« gemein»
ichaftlidie (frläuteruiigen ,ju bem Qauptfapr — nur biefer ift burdj

Trmifclon abgrtrennt —, bafi in ber Jvabrif Äünbignng nidjt fiottfinbe

Taber fmb bie brei Taßr be? Paragraphen al« ritt Wan je« anju
fehen, fo bafj bte Aichtigteit eine« SapeS bie Aichtigteii ber gan jen

©eftimmuug bebingt.

3um Aufrcdituing«oerbot be« $. 894 be« V ärgerlichen Wefep
buche« — llrtbcil be? Wcmerbcgeridhi« Verlin, Kanmicr 3, oom
25. Cftober 1800, 9?r. 869.

Ter Kläger forbert einen i'ohnreft von 8,*> obwohl er nodi

einen Vetrag OOU 45 Jf hinter fid) liat, ben ihm bie Veflagte naäi

• ihrer Veßauptung jur Veflreitung von d)efdiäft«unfoüen unb sur Au«-
jahlnng oon Löhnen übergeben h^t- Kläger will bte Summe al«

einen in wöchentlichen Aatric oon je 5 Ji juriicfiu^ahlenben Vorfchuß
erhalten haben. Tie Klage ift abgewiefen.

Aus ben fflrünben:

,

Senn Kläger bie qu. 45 .*i al« Vorfdiuf; erhallen hatr fojtanben

ber Tedimg befjelben burd) Einbehaltung »rrbtenten Sohne« bi« auf

$o(K ber Vorfdiußfumme feine Vebcnfen entgegen. Eine angebliche

Vereinbarung ratrnwrifer Verrechnung wäre offenbar bebingt burd> ba«

rtoilbrjtehrn be? Arbeit«oerhältniffe«, würbe alfo burch ba« ireiwiDige

AuSfÄriben be? Kläger« wcggrfaOen fein.

Aber auch, wenn jene 45 .// bem Kläger nidjt al« Vorichuß auf

feinen Sohn gezahlt, fonbern al« jur Trduitg oon Weid>äft«unfoüen

(inSbrfonbrre oon Söhnen) anorrtraut worben wären, mühte ber Klage»
anfprud} abgewiefen werben, ba Kläger bic 45 ,<r. «nitrriiig für ftd>

oerweubet hat, mib mithin reditlid) bir 3aific jo liegt, al« ob Kläger

au« bem ju Solmjahlungnt nnoertraiiten Vetragc u. A. 8,§o A Sohn
an fidi felbft aiifge.^aljlt hat.*) Tn« Aufredimingsorrbot be« §. 394

V. (Ä. V. faut hiernach überhaupt nicht in ftrage.

Eine Knrbetftepperin, bie einem Wewerbctreibenbcn
einige Vfufter juficllt, bamit ihr baraufhiu cuentucll fpater
Veftellnngen gemacht werben, tritt hirrburd) nod) nidjt in

ein ArbeitsJücrhältnifc ju bem Unternehmer. Urtbcil be?
<4fimbrgerid ,it? Verlin, ooai 29. oanuar 1901, 10, Kammer 2.

($« liegt lebiglid) ein Vertrag«angebot oor Eine Vc,jahlung ber

Pfuflrr ober riue Vergütung für bie auf bie Anfertigung ber äVufter

“) Tie ^nläfßgfcit eine« jolchm Tclhfifontrahiren« ergiebt fich au«
• §. 181 V. W V. am Sdiluffc. Anmrrf b. Aeb.
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wniMiiiMU Arbeit fann baber vor bem Werne r brgeridit nicht geltcnb

grmadn wnrbcn. Xiefe» ifi fachlich unzufiänbig. — Sirs Qilt outfj,

frUi fl wenn brr ftiirbelitepperiii ipalrrr Brjcbaftiguug fdjon feit oer*

fprodicn worben ift b.i bte etwaigen Anipriuije bcjfll. brr Bfufter not
brm Abfebluft cittf» Arbett»uertragc» nitüanbrn finb.

1. Liegt in brr tfrllrirung be» Arbeitgeber», bnh rr
brn S tüdlo f)i> eine» unter »unbtgungaauofdilufs thäligeti
Arbeiter« brrabfepc, febon brr Büdtritt vom Arbeit»*
vertrage?

2, SHrffamfeit be» Äünbiguitg»an«fch(iiffe« bei Afforb*
arbritrn.

lUrthnlr be« Wewerbcgcridii* Berlin, vom 3'. C Hoher 1900,

9ir. 1099, U, unb br« Laubgericht« I Berlin, ßwilfamutrr *, vom
8 Januar 1901.)

Xew »läger toar brr Wufo non mehreren Ouuberl Matten, ba«
Stüd zu 45 a\ übertragen. Jm Laufe birfrr Arbeit itnirbr «bin vom
Arbeitgeber erflärt, baft ibra nur noch 85 ^ für ba« Slüd
werben würben. Xeobalb legte rr bie Arbeit nirbrr. Seinem Aufprud)
auf 3dblung von Schabenoerfap in ftöhe br? voDen Brftlobnr» für

brn angrfangrncn „Afferb* ift vom Wewerbegeriebt ftangegeben; es

ging bn u on au», bafi r» ftrii um rinr einheitliche Arbeit gehanbelt

habe, bafi bie Cohnherabirpitiig baher itnjuläffig mar. uitb bajj fomit Br»
flagtrr bem Kläger idjulbbnfi Anlaft jum Sftebrrlcgrn brr Arbeit ge*

geben habe.

Ju brr Bernfungainftanj ift brr Kläger abgetvirfru.

An« brn Wrünben br» latibge ricblltchrn llrtbcil«:
Unürritig war jwiidirn brn Parteien bie nad» §.122 ber Wewerbe*

orbnuug ocrbinblidir Abrrbe grtroffrn, bcife ba« Arbeitooethältiiii?

irbrrjrit ebne iHnfialtung einer Äuribigungofriit grlöfl werben Fonnc.

Tiefe Abrebc br» ftüubtgungoauoichujir» brhctridit zeitlich ba» ge»

fammir Arbettaverliältnifi, auch bei Afforöarbeitcn, fobafc, fall» öir

Parteien ticcfit ausbriicflidi vereinbaren, baft Affürbarbriten trop jener

Abrebc frrlig^tfteflrn feien, ba» Arbeit»yerlialtnlh jcberjeit grien

werben fann.

«nun aber |rbr Bartet ba« Arbritombältnift ohne tfinlialtung

einer Aunbigungbfrift fofort and) vor Jerligitrlluiiq be« Aflorbr«, eub-

gültig lofeu, fo lann flt atn| ftbentii rinr fofvrtfge Mäntmung ber

nrbritbbebiugungrn unb namrntiic^ ber Äfforbprriir verlnngen
3n rinrm ioldjrn Verlangen liegt bie <5rflarung be» 9tfnftritt»

oon bc:u alten unb ber ^orfdilag rinr» tiruru
,

?lrlifit»Drrtriigr».

vorliegrnbrii AaDr bat nun bie ^rflagtr anberr jürbritobrbingungrn

verlangt.

Xrr Älägrr »oitl birir niebt angenommen fjabrn unb bat auf*

fdilirfiltdi bir $ortff(Hiug brr Arbeit unter birfrn neuen Sebitigimgen
oerrorigert.

Xouiit ift ba» Ärbeitdorrbdltnib jwifdirn brn Parteien in einer

brm urfpntngitdien flrbeil»vertragr eutipredjenben Seile gelöft worben,
ohne bafe Älägrr anbere Änfprudir, eil» bic auf bie 'Sfjahlung brr

tbatiniblidj gelecneten Arbeiten mailen föimte.

Annierf. ber Stebaftion. llnfere» tSracbteu* irrt ba» Vanb*
geriebt, wenn r» in ber ÄNnberung br» „Vlfforbpreiie»'* ober ridjtiger

H Stiuflobne»
-

bir Ur’lärung bc» »tiiiftriit» vom Arbettdoerirage firlit

^ür bir tkflagtr banbrlte r» Bdi nad) yagr ber röche lrbiglirfj um
fcbänbrrung bi» Vohniabe»; lorntt *i r ftdj bei brr ^blcbntmg
ibrr« ^oridilagr» |Anträge« auf Sertrageabänberung) nidjt brruhigen
ivoflle, fo bättr ne nod> befonber# erflaren inüffen, ba& fte nunmrbr
ba* Arbeitoorrbällnib niiflöfr. Xa» ift uidit grfebebru, ba $rllagte

gar nicht bie Hbfufit (jallr, brn Älägrr ju entlaffru, fonbern ftdj offen-

bar für befugt hielt, brn yobufnp einieitig ju änbern.

3m 3t n ultat wirb bem Vanbgerid)t bri^uflimraeii fein, ba ein

formlidfer flfforbuertrag wobt nicht »orlag, r» üdj vielmehr nur um
Lohnzahlung nach „ctuct" banbrlte. Xas Lanbgericht bür*tc aber

nicht Siecht haben, wenn e» ctnminmt, bah bic 9tid)tanwrnbbarfrit br»

Äünbigung»au»fdj(uffe» auf eigentliche Afforbarbeit nur Ipt entipreeben»

brr ausbrüdlidjer Slbrrbe gelten follr. ür fann vielmehr jdion au»
brr ^rfchaffcnhrit brr brtrrffeubrn Slrbrit unb brsn itiBidjJorigrnbrn

ficrfialtrn brr i^arlrirn gefolgert lorrbrn (urrgl. untere Süiltheilungrn,

coj. Ararte, vom 24. Atigufi 18U9, «p. 12r»l ff ).

fitcra rifitjc Äitjdcjcti.

Sdjulte, l)r. rtriebrich, Xie ßntwicfrlung be» SparFaffemttefrn« im
(^robhertogtbum Saben. V. Sb. I. ©eft brr ,.SoIf»wirtbfchaft-

liehen Abhanblungm brr Sabiicfien ^odifdiulrn “ \>crau»gegcbcn

non tfarl Rabanne» 3«di», (Ärrharb von Schulir • (ftävernig,

3K‘ar Srbcr Xfiblitgrn u. Leipzig 19ul. Serlag von vV o'.S. SRobr

||aul £icbrd>. ’iJrri» im Abonnement 2,4« im ßinjelverfauf

3,ko Jf.

Xir Arbeit befchräuft Tidj auf bie XarflrÜung be» hift»rifd)en ifnt*

roidelunflbgangr» brr «paifaffen im Wrofjheriogihura Sabeu. Sou
rinrr uriprfinglid) beabftchtigtrn ringrhrnben Xarftellung br» gegen*

ivärtigru rechtlichen unb ivirth'<haftlid)rn 3uftanbr» be» ^parfaffrn«

rorfrn» auf ftrunblage brr amtlidirn ^taliftif fatj Berfaffer al>, ba eine

umfaffenbe Sublifalton über brn HrgrttFtanb vom ÖJrofiherjogl. Statift.

Lanbeoamt vorberritet wirb. Berfaffer zeigt in fnapper unb flarer

Xarftellung theiluieifc auf («runb arcbiüalifdjer Slubteit, wie Rcb bie

2parfaffen an» ffeineii Anfängen ju einer wichtigen volf»u*irtb*diaft-

liehen ^nftitution mtwidelt haben. 3hre Bebeutung beruht nicht nur
auf brr in rthifiher Brzicbung fo wichtigen 3örberung br» Sparen»,
fonbern auch auf ihrer Munition al» Brrwaltrr eine» grofjrn Xbetle«
br» BolfOoermögrn», uub zwar grrabr bebfentgeu ber minber wobt’
Ijabenbm ftrrifr brr Brvällrrung, foivir auf ihrer tfigenfdjaft al» wUh*
tigc Ärcbilaurllen vorzüglich für brn länbliihrn (»runbbrjlp. Berfaffer
btdrt mit »einer furzen, aber grüublidi burchgrarbritetcn hiftoitidiru

Stubie zugleid) einen mrrthooQru Beitrag für bic Briirtbrilung nmudicr
und) ftritligru 3ragrn.

Am faufenben Sebftuhl ber 3 p ‘t* Bern Launharbt, C4eb. Sieg.*

Statli, Brof. a. b Xechn. f>odiid)uIe Hannover. SRit vielen Abbilb
(Vieh, — -M, geh. l^e. («Hirt ffatnr unb öfifieüiüfit."

Sammlung wiifeufdiaftlidi-genicinoerfiänblidier XarfteDungen au»
aßen öiebiftrit bc» Siffen». 2rt. Banbchen». Berlag von B. t*.

leubiier in Leipzig.

Xie vier Borträge, bie ber in ber Siffenfdictft hodiangefrljene

Berfaffer hier bem Xrud iilfergeben hat, hanbeln von ben Sirfungen
ber tfutwideiung ber Sfaturwiffntidiafieit uub ber lechntf auf ba» ge*

fauunie Äulturlrben. 3» ben einzelnen Aapiteln werben befprochen bie

Seltwunber öe» Alten, bie Sunbrrwerfe unferer »JfÜ, bie ^crrfchaft
be« SReufdjeu über ben Baum, bie lüfrnbahnrn unb bie Sirfungen ber

BerooKfommung be» Berfehr» Al» ^uiäpr werben furze XarfteDungen
über brbeutfame Xhatfadien brr Batunvtffrnfchaften unb ber Zcdtnif

gegeben.

Setter, l>r. jur. C»far, ba» BriaZ'P ^cr BervoDfommnung al»

r4runblage ber Slrafredjt»retorm. liine redit»pbilofop[uiche

Unterfudiung Berlin 1900. Berlag von Clio Liebmann, Buch*
hanblung für Stecht»* unb 3taat«wiifeiiichaften. W. Stegliber-

ftrafje 58. 1\ u. 857 S.

Berfaffer giebt eine theoretiiihe lliiterfudiiing ber oerfchiebenen

Strafredit» thronen vom Altertum bi» jur Scujeit, wobei bie Becfitage«

fdjiditr ringehenb brrüdrldMtgi wirb. 3« praftifchen Beformoor*
fdllägni nimmt er nur infofern StrQung, al» jie mit ber Iheorie in

birrftem .Jufainmenbang ftehrn. Xer 'Slrafred»t»theoretifer wirb bie

Stubie, bir oon großem ftlrift unb groferr Literaturfenntnife zfUflt mit
Suben lefcn.

Solvn v ErneBt, Notes sur le Productivisme et le
< ’ompUbilismt».

Bruxelles 1900. Henri Lmncrtin. Editeur, Rue du Marcbe-nu-
Boi«, 20. 172 c

c^ür beu wiffenfchafllidien Fachmann wirb e» ficfjcr von 3»tf«fip
fein ju vexiolgen, wie ficfi ein fojialiftiidier WroRfabrifant — Soloatj
ift ber größte Sobafabrifaiit ber öell - bie tfrfepung be» Weibe»
burch ein Abred>nung»*nftem benft Jlebodi ifi ba» Buch mit Borftcht

Zti genießen, ba r» fidi um bie Borarbeiten burchau» tiidit fümmert uub
nur einen BMrbrrabbrud gelegentlich entiianbener einzelner Aufiäpe
enthält.

ft leinflüber, A., tSifeninbuftrie uub Bfafdunenbau im 1^. 3ahphunbert.
Stuttgart, i5mft ^einridt aRorip. ISO S. frei» 1 .Ä.

Sombarl, Btrntr, ledintf unb Strtfdjaft. Bortrag gehalten in brr

Wehe» Stiftung ju Xre«öen am 16. »rebrnar 19c»l. Xre«ben UW1,
v. ;tahu A 3aenjd).

Xritter Jahresbericht be» SeetnanrtfoerbanbrS in Xeutich*
laub, Wefchäit»iafir 190()

r nebft Brotofoll ber z roe < tC11

Weneralverfaminlung be» ©eemamtfoerbanbe» in Zcuifch*
lattb. Abgehalten in {>amtmrg vom 25. bif 29. Februar 1901.

Hamburg, Berlag be» (£entralvorflanbei be» SecutannSverbanbe»
in Xeultdjlanb (Baul BtiiDerl.

Aiinfter 3nhre»beridjt ber Maifrr ranz Jofcph I. Jubiläum»*
ftiftuug für Bolf»wobuutigeu uub B?oh I in

ridttungen über ba» Jahr 1900. BMen 1901. gm Selbft*

vertage ber Stiftung.

Bierter Jahresbericht be» A ibciter»Sffre tariat» Stuttgart
für ba» (9efchaft»jahr 1901 nebfi Wefdiäftoberidii be» Bor*
jtanbe» ber Bereinigten Wewerffdiaften Stuttgart. Selbnverlag
ber Bereinigten Wewrrtjchaften Stuttgart.

Jahre»berid>t bc» Berein« z«r Jürforge für franlr Arbeiter
ju Bemfcheib für 19‘i».

Xer Stanb ber Xuberfulofe*Befämpfiing im Frühjahr 1901.

<4efchä i t»beridit für bie ftriteral'Berfamtnlung be» i5entral*Äomit6#

am 23. Jtfarj 1901 int 3teich«tag»gebäube ju Berlin. Bort

Dr. yannnHfc OmnlfcCMär be» (SmtnMttHiiiM.
Xritter Jahresbericht bei ftölner Berein» weiblicher An*

gehellter ju ftöhi (eingetr. B.) für 190t».

Jahcbnd» für bie Berwaltung ber ftäblifchen Armen* unb
t&aifcnpflegr in iRannheim.

Bechenidjaftßberidite be» Brrbanbr« ber Xeutfdien Buch*
bruder für ba» Jahr 1900. Bftr einem furjen Büdblicfe auf
bie leptert bic Drganifation beruhrenbeit üfreigniffe.

Jreiburg i. B.. Boranfdjläge ber Stabtgemeinbe Jrelburg i, B. für 1901.

Bforjheim, Boranjdjläge über bie Einnahmen unb Ausgaben ber

ftäbtifdKH Aaffeu pro 1901.

VnatiMiBrUI £ für bv ^ro*. Of • an ift *h i*frim w Wuttut biiiherfcraHt «3.
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?if |ira«it" fiidKint an jenem Eumwrtlafl unb Iß bunt) olle ftoiitjIwiiDliinflrii unb f oftamteT (fofrjrttunflSnummrr t“L«6U> ju belieben. Xti frei*

ffir öaS SirrldjatiT ift Ü)(. 2,50. $«be fiumnttT Porte I 30 fl, T-tr flnjciflfnpTcifl i't 60 ff. für Me brtigefpaltene fetitjeile.

Das moderne ,/\uktionsgewerbe.
Von .Hax §i1*iilifiiii.

IV, 109 Selten. 2 M. 40 Pf.

VerlagsinstitHt für -Sozial whseoscia fielt

Or. Eduard Schnapper, Frankfurt a. Hl.

«reelni*-

Oekoiiomisrlie Weisheit.

Ein poetischer Führer
ion

Bruno Eichholz.
Ein Yailenecon für jeden Nattonalökonomfn.

In origineller Ausstattung M. I. -.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Inhalt: 1. IHr KnlnlckUiig de» modernen Anktlonswesen*.
II. Per Aul Honshet rieh.

1. Warenbezug und Preisbildung.

2. $fi*astiini« bei der Preisbildung.

3. Pie VersulgerungfwbjekP-

III. Die Bedeutung de* Auktion*wesen* gegenüber den Gewerbetreibenden.
1. Auktionsifiwerbt; und Verkauf**« werbe.

2. Auktionsgf'Oprb« und Produktion.

IV. Die Hede ul urig de* \uktionsne*ens gegenüber den Konsumenten.
V. Die weitere Ausgestaltung dm Anktiouitweien».

3m IMi.i jvr Von PumluT & Binnltlot rvfdtiriirnc

ödjriften tunt (Oitffau §ri)moUcr:
5ur Cittcratmacfclucbtc kt Staat«-' unb ^ojiativififnidjaften.

für. 8®. (Xi, W>4 3.) 1*89. frei«: <S Wart.
$u ha li: Ariebrtdi v. Sd)»Oer* rtfjibtjev unb fulturgej<titd?ttüf>er Slanbpunlt I — ^ofjamt (Bottlirb **t(fitr. Anne Stubie au« bem ©ebiete

brr tflhil unb ber Wal i ona (üfcucunje ( 18G4— fiö), — ^rtebrich HSS4|. — Henri) (i. tSareri 11886). t?orcn^ von 2ietn < 1S6<*|. —
Wilhelm 3loi<firr (1888k — Xte neueren Slnfidjlrti ii&rr 3Jeut>ifcrunfl«- unb SRoraljiatiftif 11859). - Äarl Untre (1883k — SUbert IS,

?sr. Sdjäjflr (1879—88 1
. - Xf». *mnt-frentauD ( IK“6). — Henri) Wcotgc 118*2). — Ibrobar Herfcla. ftrrtfiänblrrifdiet 3c$iali*mu6

(188b), — Xte Sdjriften oon Ä. SStcitgrr ttnb 43. Xiltbri) &ur SRclhobolugie brr Staat** unb Sojtalmtfieniebüflen (1883).

3«r Social- unb (Rcwcrbcpolitif kr Wegcimmvt. Sieben mit» SlHffäjje.
(Br. 8®. (XU, 472 3.) 1890. frei«: 9 SPforf.

Inhalt: Webe gut Uröfftiuvg brr feiprcdning fiter ble fociale wrage in (Stfcnad) brn 0. Cftobcr 1872. — X« moberuc ferfebr im öer»
bdltni# sunt ivtrtidjai [liehen, forialen unb jittlicfacn 7xortl(tiritt. 1873. — Xie fociale rtragr unb ber pretifiifdjr Staat. 1974. - Xir
Watur be« Rrbfitevcriräg* unb ber Aiuitnttlbrurfj- 1974. —

- Xir Wrfonn ber Öeivertrorbnung. Webe, gehalten in ber (Beneval*

vrriauuitlung bc* fereni* für Socialpoliiif am 10. Oft. 1877. — Xer Uebrrgang XeutSrfilaub* junt SdiußjoDinfteitt, Webe in brr
(Beneralverfantniluiig be* Herein* für Socialpvlitif am 21. ftpcil 1879. — Xte 43i»fcnf4aft, bic farleiprinripten unb bie praftifchcn

;iiele ber bcutfdfrn fvlitif. (Jiiileitenbe Worte bei Uebentahmr bc3 ^ahrbuthee für @riei?gebung .*c. 18so, — Xie (Bewt^ligfcit in

ber tJolttroirtfdjafl. 18so — Xa4 untere unb miltlerr geiuerbltdie ©djuliueifn in ^rcufsen. 1881. — Xer Xrutftbe herein gegen
brn SVifcbraudi fleifliger IBrtränfr unb bie irröge ber CdKnilfonjeffionen. 1883. Hermann 3d,'ul,if*£clif)fd} unb (Sbiiairb Saöfrr. I9S4.
— ifrin iKaftnritr in oer 4do(innng4frng.e. 1887. — lleter 83eien «nb 'üktftif(K*ng ber groftett Unternetranmgm. 1889. — Heber We»
minnteteiligung. 1890. — Xte fatferliityen Uriaffe vom 4. getruar 1990 im Sid)te ber beutfrfien f3trlfd>aftdpoU0f von 1868—90.

tteber elntac (Brunbfra^en kv Sociatyolitif mit> kr äfolfewirtf^aßeteijte.
<*r. fw

. (IX, 343 3.). 1898. frei«: 8 Warf 40 fr.

I. lieber einige (Brunbfragen be» 8te<fitd unb ber 4*olf?iüirtfif)aft- 1874/75. — 2. Xic f olfoiuirtfdiaft, bie Solf«rvirlitfHif(o(fbre unb üire
Weibobf. 1893. — 8. ©ediielnbe Xbeorieen unb iefiftebenbe ^ahrbeite» im ©ebieie ber 3taai#> unb 2oeia(ioiffenf<baflfn nah bie

heutige beulfdie follBnjirtfdjaflblebre. 18ir7.

Hmriffe unb Hntcrfuchungcn jur i^rfaffunge^, Sevtoaltimgfl* imb iBirtfdiaftegcfdjicIiu'

befonkr« kfi fßrtugtFd^en (Staate« im 17. mtb 18. ^aljrljnnkrt.
(Br. 8«. (Xlll, 68<> 3.) 1898. freie: 13 StarT

Merlan von $ttndu‘r 8r ijumblot in

ejmiiitiiid) für PttufitfrijE 9|tnrUn|)cu.
i?oit

Q. §avvelmaun.

'l*vr Hiir.vcia ift erf<f)trnrn:

frtiö grljtttibett in ifcineniöiib: 3 tRarf 60 ff.

3 a b v b u d\

für »rimgrliiig, ferwairuiiR mb $olfsnirtfd)Qft

im Xrutfdiri S(ii
Vrrondfltflcürn oan

(Buftati Qdjniollrr.
•Weite ^olge. XXT. 2. ^eft. freid: 9 Wurf 20 ffg.

3nbalt: Xie voirdiDirtftbafllirfieÄHfgabe ber fmudinbuflric, 4(fnbemif(be
Stntrilwrebe. fon Aiireb S?eber. Xai WalurredOOproblem unb
bic SSethobe feiner i'vfung. foti kf. oon ©avignu. - Xte freien
on IrreffeiiDerbättbe für .^lau^rl unb ^itbuffrie unb ihr Oinflnk auf
bie (Befrfcgebung unb Serwallung. fon Jrriebrtdj 3cbomcru0. —
Xic Sefirfähigitil ber läiiblicbfn unb ftabttfe^rn SevoKcrung. f ou
(Beorg f in bei» alb. — Urbrr SRöglidifeit unb S?ert einer aDge-
lUfiiieu ©tallfitF ber licgrnfdhaftltdicn fcrftbulbung itn fBcvbber.ivg*
lum Caben. 43on Ctto f iclefelb, — Xte UeiverffchafieaieUera
jur fefämpimtg ber Heimarbeit fon (f. Sdimieblaub. —
Centralifaiion im Öaitfivrien in XeuMdilaub fou H- ,tiei|<i)-

bautm er. 4'eridil über bae 20. ^ahreovcrrammlung br« Xrutjdieu
Sereind für Ärmenpflrge unb äSobltbniigteit. fon ©mit ff unfler«
berg. — Tbirtventb and fourtmnlj Anmaal Report of die CounDissloner
of I^b,.r 1898 atu] 1899. fou (5leutcuä .£* c i fj. — Uiu feriudj
begriffe nt dßlger FBeirfitdttvfdtreibimg. (Sine 3ell>fianieige von Äurt
fm)jig. — Xu« fuf Reigen bed Ulrbeitcrftanbed in Ungianb.
fou Hfinrirfi Samtig. Sitlcratur.

i Inndcr 4 a>iianMM. «cäpjtg - J«t Jutlue StuwifetD. Srrün.

Jw »Irfcr ««mmrT ferfaSd ßi* «lar frilsne »er V. fr. Ortf'fiftrn Vrrlca^udiSansluiia i« «tätuSf*. brtr. üjntwrittar ,uim 3n#sii»fn.t«cr5aeTanfle9ftfS je.

Xa$ 144 3eiien umfaffenbe, mit einem Sarfiregtfter oerfefienc S?er(

enthält einen üommeniar ju bem Weglcment betreffenb bie iSinrichtimg

be« ©pacfaifenivefetie vom 12. Xejentber 1888, »voritt ble rvidtligfien

ifutfcbeibimgeu ber (flcridjtsböfc unb ber fermaUungibehörbcn in

j,tDe<fentiprerfirnber •Weife |ufammengefte(lt unb.

Um beii 4*eiug ber älteren Jahrgänge unferrr Wodienfdmft jn er*

leidjleru, lirfien mir btcfolgntbe^eiltveilige'freiethcrabfc^iitig in treten

3o lange ber nur norfj ganj geringe Vorrat au vuUftäubigcn

(Sremplarm retdjl, werben di t <rst«n sech* Jahrgang«
der Sozialen Praxis, & (1 .

Xad Zo^iölpolitiiefie if cntralblnlt Jahrgang I 111

(Januar 1892 bio «epiember 1894), unb baratt antdi[irf;enb

Xic Soziale ^rajrid, Jahrgang IV In» VI (Xftober 1894

bis September 189”)

,^um ermäßigten <Bclatntbarvrei*c von nur 36 fOlarf für bad
vollifänbige (yjrcutplar abgegeben fitatt bidfier fto ÄUf.f, lieferbar

Vcip.jig. (i$& fcfilt in brr Serie nur bic Wr. 1 bec- III. 3ahrgangd
be? ^wroerbegeriebt

41

,
ber fcilage }ttr ^©o^ialrn fram .i

.’.u bieirit febtngungen ftinn jebe belfere ccrtimrMtebuchhaublimg
liefern.

Vfus'fl. »in fflai Dmidtcr & {jnmülot.

«mmmMtlM) für nt «mimhc»; frcllmattj «eitel, «tintig. — «Mlofl »r
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lxSUnijfe im '^leiiAetflewerbe,

«ieioerßiftunaen ln (Jnqtanb.

flrbcitiöCTJjältniffe in UBinuefota.

«lrbeitaeber» unb Uat*riictna«rt>rr»

fcinfcc 83C

ler Betftanb tteutfAcx (’bofalobe*

iabcifonlrn.

Gin franjpftidier HxbeitflebettHrtanb

beT JertUbbnftrie.

tbetierbcwegunt 8i>7

Der ftrbettBbcrhtna hn fterlinex

^auterßewerbe.

Sm CertMub fftilfA« Gifentnitm»

.vanbnKrfer nnb Arbeiter (Ci|Irief).

alt.

S'ex iabrcibexidit be« $ibfitrri<fre»

taxiatr* Wüncbcn für l'.HX).

18r Bergleute »mb ber .flotjleiuiySiutir»

$00 in GnglcmK
Streif® in 9few»2ibtf.

•»TMtrrfAs* 8uü

iabreöberidit bet «abififeen

ft abiifinfprfliott für baS ia|>r
1900. Bon Dr. GL Hei*, Berliu.

*2luSbelmunß ber L>lrbetterjd)ii|l>«ftim<

inunßer. au 5 £aAf<I>i<fcr, Irafp unb

‘i^ifaStl.iflerbTijite in ben linfSrbeini»

fAcn V.mbeStljeilcn.

$i« i^cwcxbccuimAt in Heflni,

Arbeitet in ber amtlichen BatKiwffiAt

in Weimar.

tl(tlnlitHAtn«|.(bnlifl(i vjj

DerWeiAä’tSberiAtbcSfteiA^ 1

BrrfiAciungtamt« für 1900.

Hon £. oon ftronfcnbrrg, Stabt»

ratf), «rnunfAwrifl.

VB»*If«*TttetartAt*ngai .... tiC,

7

Herein für UnfaOeerIe|)te in Berlin,

Somritetnrlaub int Honbelfloiiflefteflte.

VrtuliiigSfteinte in CrHrmiA.
irnglifAe irerienfolonlen.

«UolnuBgtwrfca 868

Ter ttaagenoffrn f6a it3&ertanb unb

ber Herrin für ftt'iSwrung be* 8lr»

beiterwolmjinglwrfeiitf.

AmttiAc llnterftfi^ung i;rmrinnii|jit|fx

Baulträtigftit in Brcniien.

2hl o&mixifl«au<fiAt im ttcgirxungt»

bejirf Jflifelbotf.

Hobe «üupolijetßebühren.

ttttrrarifAe fciHctgca 870

Abbrucf fSmmtliirx Ärttfel iß ßeitnugen unb ßeitfArilien geftattel, jeboA nur

mit ooDex Quellenangabe.

Ute (Kcmerbcgcricfyte als UJrrltjtuge big (ojialen

Erlebens.

2er fottft mltt &iirfltflcn '^ilani feiner iosialpoltttf^en flfnua

m tiefer SetTtOti bat t<rr Äcidietag und) unmittelbar oor Xbor*

l\ixlu& einen mertboollen Soften &in,iuflcfÜ0 l Xa« Hiauptititrf nnter

bon ^orlaßen bei oerbünbeten ^e^ieruuqeu, bic iHeform bei Zce*

mann^orbnimö. mufe freilidi bei beut ftcf^äfllidjeu ^ufammenbrudi,

bei ju einem fiüfi,zeitigen C?nbe ber «eratbuncien unb eiitev^erlafiiing

bei Jlrbciten führte" in bie littbe Soreniber beginuenbe narfiite

Zeffion tuniibeiiTie|'d)K’Ppt roetbeit. ^bci bie au# ber ^nitiatire be«

,V»auie« lieroorgeiinngenf Sorelle ^um fMeirerbefleiuhlogeieb tonnte

ftod) in lrpter Ztunbe in ben .^afen eintaiifen. v̂ br allein iit e«
;

ju uevbntiferi, meint für beit legtwrflangenen tlbfduütt beo Setdio-
,

tage« nodi ein roirflidie« fo^ialpolttifd^i^ i<lu« ,^u ret uiftniep ift.
j

>>n‘ v. Mavborfr bat jvai habet imlrrifdi ron einer überflüfftgctt

r^e|r|fbmacberei gerebet unb einige Untemrlitneroerbänbc teben mit

ber Sooelle roieber einmal bie beiligften t'tiitcr ber ^nbuftrie ui

ihren tHrmtbfeiten eritbütiert. ?lbet auf ben SeidNMag madieu

foldie Unfrnrufe faunt noch trgenbmcldien liinbriief unb and) bic

breite Ceffentlidifeit betrachtet berartige ^roteiie eigentlich nur node

al« Suriofitaten, Reliquien au« oergangenen feiten, mo ba# fxrren«
beroufttfewt großer Arbeitgeber in einem neuen fteubaliomu« ben

Vobnacbeitern ^obhljaten, aber feine 9Jed>te ^ugeftanb.

Xntn in ber Hnerfennung ber (Sleidibereditigung ber Arbeit»

geber uub bei Arbeiter tpnrjtu bic onftitution ber (Äemerbcgerid)te

unb barum ift aud) ihr Ausbau, bn- Zidjeruug unb l^rroeitming

ihrer Sefugniffe eine Jhat be« ftortfchriitc«, bie nicht nur ber

raidien, billigen, fadireritanbigni (5nlfd)eibung ron Ztreiligfeileit

au« beiu Arbeitsoertrage bient, lonbern audi tiefgreifetibe Sufungeti
einer Au«gleid)ung bei (^egenfäpe, ber «ermtlteluug unb «erföbmtiig
mit fuh bringt. Schon ba« ^ufainmcnarbettrn oon «eifioern au«
bem Stanbe ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter mit ber gemeiufameii

Aufgabe, ba« Sech t su finbeu, hat fidi im Ncmerbegendit uortreff»

lieh bemährf. Memici ber «erhältniffc tueifs, ba*j hier bie

Stimme bei Partei* uub Mfaffenbifferenjen Derfdjwinbet, meil eine

ftreng iadilicbe «ehanbluiig ftrtitiger fragen ihre erziehliche Mtnft

bemährt. So ftnb bic ^etoerbegeriditc in ber i'ieftalt be« Öriepe« oom
29. ^uli 1890 — ber erftcu Frucht au« ber Aera ber Arbeitererlaiir

.Haifcr Wilhelm« 11. — in ber Xbaf ein 3nftrumeut be« fokalen

Trieben« gemorben; gemin nicht ba« einzige, beim auch bie Arbeiter*

au«f(bü|fe, bie ^abrifinfpeftoreu, bie Arbeitertffretarinte arbeiten an
biefem ‘Kerfe mit, aber ficberlich eine« ber mnhtiqften. AQrrbing«
hatten mir in ber Reform be« Otefepe«, wie üe ber Seid)«tag nach

jmrijäfjrigtn Vorbereitungen befdiloffen hni. nod) einige meitcre

Abänberungen gemünfebt, fo oor Allem eine niebrigerc Vcooffeniiig«»

Ziffer al« Sorm für bie zroangöroeiic (frnduuug eine« (Setperbe*

gericht«, bie Ausbeluiung ber Mompeteuj auf Xieuftboten einerfeit«

uub fau fithitinifdie (behülfen aubererfeit«, bie Heranziehung meib*

lieber Vcifiper. Aber audj bie jept erreichten Vcrbefferungen latfen

hoffen, bah ba« (^efep in feiner neuen behalt gute folgen
balwn mirb.

Am meiften umftriUen mar ber (SrfcheinungSäumng oor bem
(^noabegeriebt al« (finigungöamt llnferc 9efcr uurbeii au« fad)»

oerftanbigfter flebrr beftänbig über bic Vorgänge oor bem limiguiig«--

amt be« Öteroerbegeridn« Berlin unterrichte!. Sie miffeu fcaber,

meid) grope unb erfreulich« Erfolge eilte gefchiifte. oon beibeit

Parteien mit Vertrauen begrüßte Leitung eine« (fiiiiguitg«amte«

erjielcn fann; man barf tagen, bap heute faum mehr eine grÖRerc

Btfferetiz in ber 3»buftrie Berlin« fidi zeigt, bei ber ba« fttroerbc«

geridjt nicht oermiltelnb unb auögleichcnb eintntt (?« merNii
hurburdi nicht nur au«gebrod)eue Streif« beigelegt, fonbern auch

bic (Fntflchuna oon ArbeiUfänipfen q(ücflid) uerhütet. (?rfabrung\''-

gemäg ift aber fiel« bic größte ^duoiengfeit, bie Vertreter ber

Parteien überhaupt erft einmal z» Verhaublung jufanimeu»

Zubringen, Bisher beftanb hier int CHefep eine ofl ichmerzltd)

empfunbene Vliefe, bie burd) alle Ännfte be« Jureben« unb Üiu
laben« oon Seite ber (Hcioecberichter nicht au«zufnücn mat Au
ber Steigerung einer Vanei fdieitcrte jebe Vfößlichfeit eine« Einigung«»
oerfahren«. 3<*&t erhalt bax^ (üemerbegericht bic Vcfiiqnifc, bie Vrr»

treter ber Arbeitgeber unb bei Arbeiter $n »Ich Zu Pefd^iben mtb
tu oemehmen Unb roenn He »ch erft einmal oor einer unparteiifdirit

3nftan; oon Angeudit zu Aitgeftdd gegenübetiteben, bann ift and*

Valin gcbrodiett für bie Vefeitigung oon itfigoeritänbuifieii uub
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Vorurtbcilen, fotvie für Den Ausgleich brr Jyorbciungen auf beiten I

2 cticn im ®fflc ber Verhaublungen unb gcgeufciligcri 3ugeflänbniffe. i

Ziffer ErfchrimmgSzivang würbe von ben ©egnern mit brr

Behauptung befampft, bah er einen unerträglichen Eingriff in bic

3rcil)eit he*? Unternehmer# wie bes Arbeiters bebeule, ben Arbeit#*

mtnO und) ihrem belieben zu griialieu. Sir wollen gar nid>l

betonen, baß biefe „Freiheit" überhaupt fchon eine große Weihe

0011 Vefdjiäiifungrti erfahren hal : bic ganze Arbeitirfduißgcfcp« ,

gebung ,511111 Veifpiel ift gegen fic gerid)lel. :Ufii 0 ollem Siechte

aber hat bcr Abg. Vafferntann Daran» hingcwicfcn, baß Arbeit#*

fämpfe feine bloße ^Privatangelegenheit ber zunäebit Vclhciligteu

feien, fonbem baß ihre ©irfungen oft weite Streife bcr Vevölfcning

betreffen 1111b gatt.^c ©emeiitmefen itt ©illetbenfdiaft ziehen fönnen.

2oH benn mm bic geringfte ciiMlrcditluhe Xiffcrenz zweier privat*

perfonen, bie vielleicht mir ein paar Viarf beträgt, vor bem ©c«
lidjt im feflgeorbneieu Verfahren 511m AuStrag gebracht werben

muffen, ein Arbeitsfampf aber, bei bem e# fid) vielleicht um Xaufenbe
von ©midien unb ©iQioncn an Scrlb hanbelt, biirtf) bas „3auft*

recht" ber 2 elbfthiilfe, Durch bie materielle lleberlegenheit bei einen

ober bei anberu Partei entfe^iebeit werben? i?iegt es nidjt im

bödjftm 3nterefie bes ganzen ©emeimve feus, ein offen tlidie# §orum 1

511 befipen, oor bem iriebli<h«tchicblid) cm Ausgleid) in bie Sege
geleitet wirb? ©an füllte meinen, biefe ^ragc ileUcn brißt auch fic

mit 3a beantworten, lltib wenn bie Aeidjspartei 1111b ein Ibcil ber

Monfervativett fchließUd) gegen bie Aovrile vornehmlich wegen biefe#

fünfte# geftimmt hoben, fo befipeii wir Dod) einen triftigen beweis,

baß auch in maßgebriibm foufervatium Steifen biefe mandjefter*

Iidj< Auffaffung bes Streifs als einer Privatangelegenheit nidjt

gelheilt wirb- 3« ber „Mrenutg." nämlich cruhten oor einiger

3fit iWr. *>-14 00m 20. xovember 1900) an Iritenber Stelle ein

Auffaß, beffen ©ebanfengaug in Stürze etwa folgenber ifl:

Streifs unb Ausfprrrungru fmb ßeivaltmiltri, bie niefit nur bie

iiinniltelbar Vetbriligtcn, fonberu and) anbere ©ewrrbSgtorigt unb
Enuerbsgrupptu treffen. Xie rvirlbfcbaftlidieii unb fokalen sdinben, Dir

hieraus entliehen, fmb fchr bebrüten b- Xrr moberne Aeduöfiaat barf

biefe Alle gewaltthätiger rrlbflbulfr nicht bulben. «rrwreft rr fchoit

bic Vrivatftrritigfrilen Einzelner oor ieinc ftcridjle jur <5 ntfctiribimg,

fo muh er um fo mein auf bic Einhaltung eine# grorbiirtrn iNerfil#»-

wrgeo bringen, wenn es ftch um Derartige iVaffenfampfe 001» weiteft

iragcnben folgen hanbelt. :Xuii wirb behauptet, es fei nur noitmienbig,

bie Crganifation ber Unternehmer unb ber 'Arbeiter 511 förbern unb
itaaiiicberfeU# aupierfenuen, bann würben bie Arbritöfanipfc allmählich

uertamiaDm. Xie Erfahrungen in Engtanb unb ^ranfreich wiber*

fpredun bent; zugrgrbrn baß bie Streifs felteuer werben, fo gehalten

fic fidi bod> umfangreicher unb hartnärfiger. . *fidit ,511111 lojialen

Alieben, fonbem zu in organifirten klaffen fampf führen beiöerfeits ge-1

ionberle Bmifsoerbänbe*
1

,
benn bamit würbe mir bas Stedjt bes

Sliirfcrett fnnttionirt. E# giebt aber beffere Wittel unb Sege 511m ^iel.

Einigunglämtrr entweber als ^niiiuitioii brr Eveivcrbegerirfite ober als

freie Einrichtungen ber rin.^rliioi Berufs,zweige mit Wedjtsimbinblichrfit
|

ber Eutfchcibungen, btc burd> Monomtionaljtrafen ober anbere civil-
!

reiht liehe Mautelen 511 fichern fmb, im ^5alle ber ^ruchtlofigfeit bcr Ser»

üanblungen oor bem Einigungsamt Schicbsäuiter mit Spnuhcntfchet
billigen, bic ebenfalls iiir beibr Parteien reditsocrbiiibiidi fmb, ftraf*

techtlidi jn fuhernbe Münbigmtgsfrifieit all biefe Wahnabmeu würben
bie WogiUhfeit fdiaffen, iebeu Streitfall in einem georbiiclen «erfahren
;u entfehriben. Streifs unb Sitsfperrungru waren fomit unubthig unb
c;« wäre beshalb „ein Unternehmer, ber m Wihachlung tiefer »tantlidien

Einrichtungen feine Arbeiteifchaft burd) Ausfperrung brottos macht,

ebeufo pi beftrafen, wie anbererfeiis Arbeiterführer, bic Durch Anzettelung

von Streifs betriebe labmiulegen fiuhm.“ Als Strafmittel waren
neben ^elb» ober frreiffcitsitrafc auch entfprerfjcnbe «uhen zu «Vlunfien

ber gefd)äbigten partei 51c oerhängcn. ,?ur rurddülming biefer «or» 1

idtläge würbe weiter nichts n billig fein, als bic baS Einigung-: am

t

betrrftenben Paragraphen beo rteiifrrl’egeriditsgefr^es auspigefiattcn;

biimit würbe bann auch ber oirlumfirittene tj K>5 brr (Hrwerhrorbnung
lAoaliiionsvergebeitl gegenitaubs los werben.

Xiefe $ovberungrn be# leitenbcn Blattes ber fonferoatioen

'Partei geben weit über bas $Raß bei Erleichterung unb «erftärfung

bes einiguitgi)anUlich«n Verfahrens hinaus, bas bic Novelle ,511m

i'iewerbfgend)tsgefeg jc^t bringen foff. Sie haben fogar eine gewiffe

innere Verwanbtidjofi mit bem ('fefeßnitwurf über bic obligalotifdjen

Schicbsgeridite, ben ber foiialifttfdie ftaitbclsmiitiflcr Wiilcranb beu

frau.5Öfii(heu Wammern oorgelegt hat V? ir fönnen uns biefe Vor*
fd)läge, obwohl nur ihren geiunbeu Mein bnidtaus aiietfcnneu,

beßhalb 11t(hi anrigneu, weil wir bie rabifale Vcfcitigung ber Streifs

unb Austpcrruiigen überhaupt unb gnmbfäolidi nid>t für möglich
halten. Auch in ber fokalen uttb gewerblichen Entwitfriung gilt

>>craflits V:orl r baR ber Mampf bet Vater aller Xingc tit; auiti

hier muffen fid) bie Mräftc mcfieit, bamit ein flänbiger 3 ortf<bntt

511 höheren donnert ber Lebenshaltung unb ber Leiftungsfähigfrit

gefidiert bleibt. Vfag man in Äeufeelanb ben Verfud) einer oölligett

Erfticfimg aller Arbritsfiiinpfc machen was iiir einen auftralifdien

Aleinftaat augehf, paßt liod) nicht für bas 2tuljd)c Sfeich! Aba
was nothwenbig ift, wa# gefdjehen muh, bas ift bie (Siviliiirimg

unb Verebelitiig jener Mampfe jwifchtn Arbeitgebern unb Arbeitern,

fo baß fic fid) ohne (Hewaltthat, ohne Vcfchimpfmtg, ohne bnilale

tVtcber.5wingung vollziehen, fonbem in geoibtteletn Verfahren unler

voller gegenteiliger Achtung bcr Parteien ,511m Ausgleich mit bauember
Sirfung gebracht werben. 3« biefer Dichtung bewegt fid) er»

fretilidjerweifc audi bie Entwicklung in Xeutfchlanb, bie geraK
in ben lebten 3nhren fid) immer fdjärfer unb frä»tiger heraus«

grbilbet hat.

Äir etblnfen überall im (ferner'beleben eine mächtige Strömung
für bie Xarifgemeiuidjafteu, bie laiigfriftige 3eftlegung ber Lohn- unb
Arbeitsbebinguiigen für ganze 3ii bu itriert ober für einzelne Crte.

Xas Veifpicl ber Vudibrucfer hal hier bahnbrechenb gewirft. $eute

giebt cs faum ein (Erwerbe mehr, wo fich nicht wenigftens Anfäpe

biefer ©emciufdjaft nnben. Um nur aut« ('Jrabewohl ein paar

Veifpiele herauszugreifen ; V?ir höbet? foldje Abmachungen in ber

Vudibinberei, in bei ©artnerei, otrifach im Vafigewerbe tWaurtr,

Zimmerer, Lcicfiicr, Sdjloifen, bei beu Vraucrn; Vflauerer unb Stein»

feper, Schuhmndjcr, Holzarbeiter, 0djneiber itreben nach Äolleftio»

Verträgen. $aft jebe Kummer bcr „2o$inleit 'prayis" bringt Velegc

bafür, baß ber Vefchluß bes III. beutjeheu ©ewerfiduiftsfongreffes

|VJat 1899 in frnnffurt a. Vf.), ber prinzipiell für Xarifgemcinfdjafifit

einlrat, eine ftarfe ©irfung auf bie ganze organifirte Arbeiter«

fchafl gehöht hat- Auch au ^ttignifien aus Untemehmerfreifen fehlt

es nicht 511 ©unften biefer Abmachungen, bic ruhige unb georbnetr

ArbeitSoerhältniffe für beibe Xeilc uerbürgeu; wir höben erft türz*

lieh auf bie miumtoiinbeue Anerfenmiug hingetviefen, bie ber Ber»

banb ber Vaugefchofte in Berlin unb ben Vororten ben Xarifgernein*

fdjaften wibmet. 3hw unerläftfidje Vorausfehung aüerbingS ift

eine ftarfe, umfaffenbe, gut geleitete Crganifation auf beibe» ceiten.

j

£hne biefe fmb Derartige bauernbe Abmachungen weber jii Staube

Zu bringen, »odi zu erhalten; unorganifirte Uuteriiehmer unb

Arbeiter fmb wie ^lugfanb, auf bfiit" fein HnuS zu bauen ift.

9fun haben bie Xarifgemcinfchaflen ueuerbings faß burchgängig

Slommiffionen eiugefeut, benen bie fditebsrid)terlid)e Entfd)cibunii

über VfeinuitgSverfd)iebenhriten aus bem Vertrage anoertraut ünb.

Xic ältere 3orm biefer 2d)icbsgcrid)te umfaßt nur Arbeitgeber

unb Arbeiter; bie neuere aber, für bie hauptfädjüd) tvieber bas

©ewerbegerichl Berlin mafegebenb ift, zieht auch ein Vfilglieb bes

©eWerbegerichts als unparteilichen ffaftor in bas 2d)iebsgerid|t ein

»mb fdjicibt außerbem noch oor, baß beibe Varteieii oor wrllarung

eine# 2lreifs ober Vogfotts üdi perpfluhlen, bas EinignugSamt
bcS ritewerbegcrichts auzurufen.

3u biefen Vereinbarungen unb Veitimmungen, bie aus ber

Witte bes gewerblichen Lebens felbfl heroortrelen, liegen VüriZ'

fchafteit bes fozialen ^rieben#, bic eine toetfc Regierung nach

Äräften förbern unb fdjiißen foDlte. Xa# muß boch aud) in ben

9lridb#ämtern unb Vfinifterien erfannt werben; Xie Crganifation

j

ber Arbeiter unb ber Arbeitgeber in Verufsoereinen, C'Ienojfen»

fdjaften, MartrDeu unb Znnbifaten vollzieht fidj unaufhaltfam, fei«

|

©efeß unb fein Vfad)tfjaber wirb bieten 3ug aufhalien. 3e mebr
beit heredjtigteu Vcitrebiingen freie Vahn zu ungehemmter Ent*

faltung gcfchaffeu wirb, beito weniger werben ungefunbe, bem (9e*

meinivvlil fchäblidie Xenbenzeu fid) breit machen fönnen. Es ift

heute nicht unfere Abfidjt, bie ofragc ber VerufSvereiue im 'Aflgemeincn

wieber aufjuroüen fic wirb nicht eher zur iWuhc fommen, als

bis fic adöft ift! h:ir wollten nur Darauf hinbeuteu, baß in

neuerer $cil gerabe bie Vmif#oereine in Verbinbung mit ben ©e»
Werbegerichten (ich als Xragcr beS gewerblichen oiriebetts in Xan f -

gemeinfehaften erweifetr unb fchon baruin bie 3örberuug bcr

gicruug verbtenen, fei es burd) Verleihung ber Acd)tSfäbigfeil unb

Vefreiung von ben 3efieln bes pvlilifdicn Vaeinsred)tes, fei es

burd) duweiibung von fiaatlidien unb gcmeiublidjen Arbeiten an

bic 111 Xarifgemcinfchöft ftrhenben Unternehmer ober burch Auf*

nähme ber ..fair wagt*a
u
-M laufei bei Verbingung öffentlicher Ar*

beiten unb Lieferungen.

Vor Allem aber muffen wir erwarten, baß bie oerbünbrlen

'He^zicrungen ber im Reichstag mit großer, von ganz rechts bis ganz

liufs reidienben Vfef)rhcil angenommenen ©emerbegernhtSnooelle vbne

Räubern ihre 3uftimniuiig ertljeilcn. ©ir fönnen nicht glauben, baß

ber Vunbesrath vor ber Meinen, aber mächtigen fjarlci jener tfabril*

fcubalni zurücfweicht, Die in ihrem Herrenbewußt fein bcr ©acht »Hein

vertraut, von einem Ausgleich aber auf Dein ,yujje ber OUeiiberecfc»

tiaung mdits roiffni will. Xer Vunbesrath wirb — bavvn ütib 1011

überzeugt in 2adjen ber C'teweibegeridite, biefe# ©erzeug# für

Die pflege bes v*triebfns im Sinne bei Maiferbolfchaft vorn 4. vfcbntar
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1890, hebet aut brr 2 eile fce*? Üttfidittage# flehen alo auf Seite

bec getreu Suecf, Beutner, ItUc unb Wen. Würbe er feine Ju--

itimiming perfagen, fo fönnie ba# nicht«* Hnbereo hnhen, alb baR

er So^iaipolitif flogen ben 3fei<hcMag, im Sinne nnb im Tienftc

eine# Uulfrnehmertbuin* treiben will, ba* feine eigenen Jnteretfru

\u perfolgcn meint, wenn es Jnftitationeu br* fc^ialeu Jrtcbeno

untergrabt Wao ba* aber für bic flanke foAialpolitMdie Vage Magen
mürbe, braunen mir nicht auo.iiifübrcn Tie SoneIle jum (Bewerbe*

genrf»t*gefeß r ba* bie Sefugniiic biefer Jnftanj inffbeftnibere für ibr

Wirfen alb Giiuguitgoamt uor unb bei Hrbeitbfämpfeit erweitert,

trirb fomit für bie fo^ialpolitififien Hiifdiaumigen ber jeßt (eitenbeu

iVäiiucr im Weich unb in ^reufseu ein "Jjrüffteui fein. Wögen fie

biefe Srobe beftefjen, bann wirb fid) an ihnen auf# Wem* bie

Wahrheit beb Worte* non Ireitfdife bewähren: „(fine lonale
nnb red)tlid)f $o!itif flomiuiit lieh einen Mrebit, ber
eine wirflidie Stadil i ft."

Berlin. (5. <jrancfe.

(ßrfrllfd)aft für öojialr Urform. Jnfrrnntlonnlr

Urrrinlgung für grfthlidicu Arbriterfdjut).

Diitfllifbrr beb ©nefdjwffcö brr WefeUfdiaft für Soziale Reform
fmb nad] ben .Mooptatioiibroalilcii uotn I. iWai jur Jeit folgenbc

Herren

:

Saffermann, Wed)i«ampalt, iVitglieb be* Wr>d>©tag*, SKannbeim.
I »r. itumI. H. Srrrwfllb, Sdiriflführcr br* XniijdTrn Screiii* für

Solfohngienc, Berlin.

Araiu lehren'?, Schriftführer bc* Göangfltfdjcn Hrbcitrrorrciuo

Berlin unb f'icirfiä jiöfii&rer br« HUgentrtnen Xrutidien OMrturr'

PCfttlii, Berlin.

Dr. Freiherr p. Serlepfd), Slaatflminifirr, Seebadi, Mt l*m*flcnfnl|a

Srof. Dr. Brentano, Web. Hoiratb, SNüiubeu.

Stuft, Sorftßrnber be« Woimmntuerbanbe« c&rtftltd^rr tBcmerTFcbaiifu

Irutfd'lanbv, flltenffirn.

©rof. Ur. G. Stande, Herausgeber bei „Sojialen Sran«“, Berlin,

ür. rtreunb, Xireltor ber ScrfichrriingSnnftal! Berlin, Sorfißriibcr

bo« Gentralperbcmbe* Öeuhdier Hrbritonadiweifr, Berlin,

©iefberto, Hrbriterfetrelär, Bf »©labbadj-

Dr, iVar Htrfdj, VanbtaflOabgeorbnetcr, Berlin.

$rof. Dr. Hißt, 3Jtrtglicb Des WridiSiag* unb vanblngo, Wütiger i.

£. Kamin, SorRßrnber bes Gcntralraihc« ber beutidfen ©ewerf*
prreiitr, Berlin.

t>r. (U. Mn uff mann, rtabrifl'ciißer, WüReflieriborff Schienen,

War Arbiter, SorRßcnbrr br« Satjerifdtrn GtMiibabtivtrbanbr*,

Wundien-itaim.
Wilhelm SRerton, <tran!fiul n W.
^rtebrid) 3ta mit nun, Pfarrer, Borjißenber be* ftationalfoglaleu :

Srreins, Sdiöneberg b. Berlin.

^wf. I»r. i'nnidie, Web. 3tfgierungerntfi, Jlfitglirb be»' ^fidjv'ingw

unb Vmibtag«, Berlin.

l»r. ^adfiiidr, SRitgUeb be^ ^eirfi^tng^, Berlin.

l>r. '.lug, Pieper, i Genera (fefrrtär be^ Mntt|oIifd)m ‘Oolf^orrrlii«,

3R.*Wlnbbad|

¥ocllatbr Anbrifen« unb ftmierbf’^nfpettor, Äüntbeu.
^id>. Äoefirfe, Äuunri freien rnth, fiilfllicb beo Scid»4trtfle, Berlin,

ü. ^Ottenburg, 'Syirll. Äurntur bei‘ Univerutät, Sonn.
Srol. I»r. Sombnrt, Sre^Inu.

Veop. 3onnnnnnn, Serleger ber Jmiiffiirter Leitung, ,lraii!furia.3R.

<5nri Vubiwig Schäfer, tBorftnno b<v' Serbnnbe« beutidtcr fauf-

inminifdfrr öeroine, j$roii(furl a. 3R

3t. Scbmibt, SabrWiint, SKItglieb bre 3tridi*tng*, Glberfelb.

Srof. i)r. (9ufi. 3<fi »toller, SWilglicb beo J&cmniwufcl» Serlin.

2R. o. Sdmlj, Xiteftor be* ©ewfrbegeridtf*, Scrliu.

?lb. Stöder, i'ofprebiger n. X., Stitglieb b« 3teidi^tagi?, Scrlin.

Gbrifi. Xtidjen börfer, Vitltoflrnph, Serliit.

(5arl Xrimooru, 3ied?tijanwalJ, SRitglieb bex' 3tricfi*tng$, Möln n.3lli.

Srof. I»r Hb- Stagncr, ©eb. 3tegirr«ng#ratb, Serlin.

Lk. 3itebcr
r Starrer, Sorfipcnber be8 Wefommtoerbaiibr® ber <5oan»

gelifdiru Hrbeileroercinc Xnitfdjlniibo, 3X'.*(8|ftbbnch-

Dr. Sirmtngbniio, Sunbtlu* ber $Kiubel*fottttnrr, Mälu n. 3tli.

Pr. ©ärtobof fer, Cber^3legieruugx'rntb> Sorfiaitb ber babifdiru

rtabrifiniprltion, Mnrlomhr.

fettere Mooptntioueu ütib nach SebürfuiR iu Hudfidil gc->

nontmen. — .Morrefponbirenbi' 3rfretäre fuib bi« jeßt für bie C rix'«
|

gruppen öreelau (3icd)tv'anronlt Ür. Scifirr), i.'eip;ifl (L>r. Miihnei,

Treiben <l)r- S- SdH’uen) unb Hamburg t3fee|l4kiiiwatt Dr.

Sitter) ernaitni worben.

Tclegirte ber <Befellfd|iift für Soziale Reform j^nr ^nter-

nationalen Sercinignng für gefrulidicn Hrbciterfcfjuh fmb undi ben

Stooptationowählen oom I wai folgettbe jeljtt >vrron:

l>r. ^rnbrrr o. Srrlepidi, Staatäminifter, Seebcnb, Mr. ifangenfalja.

Srof. ür. ©rentano, Hd) vojrath, SRündjen.

Srof Dr. rtranefe, üfrnuigebcr brr .Sopalen ©rapa , ©eriin-

oMcfiberto, ttrbciterfrfreiär, 3K. 3©labbadj.

Dr. Star ^iricb, r'rtnblngffnbgeorbiietfr, Hmoolt ber beutidieu We*
wrrtoerrine, Serlin,

1‘r.Siepcr, (Üfnfralfefretärbe*ftatholii<henSolfOüercino,2l?.'®labbndn

©rof. ür. Soinbnrt, Sreolau.

Gbcift. Xifdienbörfer, Vilbograpl), Berlin.

L e Sieber, Sfarrer, Sorfißenber ber Goangrlifdje« Hrbeileruereiue,

SR.'ÖUabbad).

Dr. Siorrivhoffer, Cber-3trgkning§ratft, Sorftanb ber babifchcn

.\nbrifinfvefiion, Mvirlombc.

fiomtminnlr Sodnlpolttlh.

Hllerb* unb r>interbliebeiien-?yiirforge fflr ftäbtifdje Jürlciter

iu äaffel. Tic Stabt Maifel f>gt ben geplanten (oergl. 2p 282)

„•lufd)nh auei ftäblift^en Mitteln xu ber ge|eplidieu

reute
4
' für ihre Arbeiter wie „eine bmicrnbe Seihülfe“ für bereu

Hinterbliebene nunmehr am 1 Hpril in Mraft treten (affen. Tiefe

,}ür|ovge hält fich in bem iiblidien Nahmen: fein 9ted)teanfprmh

unb feine Seitragäleiftung ber Arbeiter, bic bewilligten Sejüge
jeber Jett oont 3kagi»trat wiberruilidj, Achnjährigc umiuterbrodtenc

Scfihäftiguiig nach poOenbetem 20. onhff, bann ein Juithtift

berart, baR bao (iinfommen au# iiaallidjer Juonlibeiirentf unb

|

ftäbtifdjem JufdmB l
r
»
,A
.eo beö Jahrex'arbeitbivibienfte« beträgt,

Huifleigen jährlich tun */*» bi# ^öchftbelrage oon 760, 075
OW *.// für bie brei Vohnflaffen oon 3,f« t/( unb mehr, 3 bi#

3^

9

tH. unb bix' $u 2,» u. f. w. Tie iGittwe erhält baooii 10%,
minbefteiu' aber 72 ,//, bic -Halbwaife '/^ hie <9att2»aife */$ bei

Sittmeiigelbco. ii?ittwcngelb fommt nidit jur Jahtung, wenn bie

Ühc innerhalb brei iRonaten oor bem Xobe bc# Arbeiter# ge«

fd)lof|’en ift; ex' wirb permiuberl, wenn bie SSJiltwe mehr alb 15

Jahre jünger al# ber 'Wann war, Wohlwollen b fmb bie Se-
itimmungen, bah ber höchitc ^ohnfaß bei ber $nt|tottining ju

(üruiibc gelegt werben foü, auch wenn ber (ulrbt begoaqie wirf*

ltdje Vohn mebriger war, bafj wähmib ber Jwifdjenjeit bi# Aur

Setvilligjing ber Jiioalibennnle, fall# Mranftugelb nicht gcjahlt

wirb, oortanfige Untcrftäbungen gewährt werben bflrfen, nnb
cublid), bag aU' llnterbrcchungen bev üaMifdieu Tienfle# bic Gr«

füDung ber Wehrpflicht, imliiarüdje Hebungen, Mrieg«bieitft unb
Mraufl)eit nicht gelten.

Hlitihafhttifl ntmf inöliitur SerbramhCfirarnt iu Srtuc«. Jn Bremen
ifi mit grofter SJehrheit beidjloffen, ooin 1. 3lpril 1902 ab nicht mehr
bie Serornitdi*tiruern auf olcifc^, Butter unb Mnfe ju erheben, bic einen

Gvtrag oon oH2 000 M gewährte. Xer tSrfaß wirb gefunben jur

Hälfte in ber Grböbuiifl brr Wrläubcftcitcr um 2 u
/oo unb jur Hälfte

burdi Grhohmifl ber Steuer non Ginfommcn über tiünü Jt. — Breslau
hält iinirier iiodi au ber Sdjlachtftcuer frft unb Xaitjig beabftihtigt, eine

Sirrficuer neu rinpifiiliie».

Sojlttle 3ufhinör.

Scnmm».S«4«c<c W Sacii« fir So,i«Ü>olirif. 3« leine,

iitiiing tiom <•. 3nnnnt 3- hol bei' Sueidinfi be-? Seieiiis tcn

iVtdjliiB flefoiil, bic Vage bet in ber 3ecjd)tjtnfyrl befdiäftiglen 3Ir«

teilet eiltet llntetfudmitg 5« uiiltrjielieii. i'i:i Uiiiermiefdjui; tunrbe

mit ben i-otntbrilcn betrnnl 1111 b bat am 2J. ®iärj in .^Himburg

eine Setaibung abg, halten. 3bt (ftgebni^ mat, bem ?In5 id|ufi

uotiiifdilagcn. ale liiuleitung junädjfl eine We|iliiiitc bee i'elnebee

be9 ediiifabtls. nnb be» SlrbeilSuttlragef unb Iobamt, ale Nrunb-
läge für bir 'Konugrapbien, eine allgemein gehaltene ifilintidj-nütlli«

fdiiiftlidje Jlbbanbliing über bie llmgeftalhing br« betriebe« nnb bet

flrbeiU'bcbiiigungcn nt bet Dleiiieil in geben ?ie eritete Slrbeil

mirb nun einem namhaften Seitueliiiu'tifot, bie 5Hielte oon ßerrtt

Ubefrebaftem Pilger Bremen geliefert toerbtn. JIn liitijel*

bariieUiingen foDett fiir Tettlfdjlaub: Hamburg, Bremen, ,'ltnobutg.

Vtibcif, 3 leimt, I'anjig.Jtönigaberg, jebceiiml mit ben iiältctlicgea-

ben $üfen, in l'eltadit fommeit; für iflenebutg hat $err 'gtofeffot

Xofliniee, jiit .'Mtnbittg .»tetr I)r. $edfd»er bic vfrbeil übernommen.
Aettrer feil bie lirlirbmtg je eine Arbeit übet Sfanbinaoien, (eng.

lanb nnb bie 4>crnnigtcii 3laatcn oon Sorbamenfa bringen. Jet
Sluefdtnjs beo Sercin» hat biefem $'lan uorldufig ,ngefhmml, bie

enbgiltige (fniftheibung foE im .»xtbfl biefeb 3«brcb anläglidt ber

(Hemtaloetfammlung in lüiittd)cn fallen.

Slrbritsiftalilttf »et Seutfd)en (Hemerfoereiot < Vnrfd|-Iu«dcri.
Xte im Selbftoetlag be» Serbnnbe» bei Xrutfdtrn Wetoerfocieitte

ttfctltn 0., Anbrnibitr. 75) rrfdnrutiic . Arbeite. £lalifti( bet Teilt,

fdtrn (üetorrforttine Ätrtdi Tun.frei für bae 3aljr lDCri" ift oon ben
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eojiflle Praj;t#. Erulralbtnlt für cojuilpolihf. 9fr. »4.

PerbanbSbeamteit 9lub Mlein unb '&.lilh. Petcroborfi bearbeitet uiib

oon bem PcrbanbSanroali Dr. War ,^>ir|d) mit Erläuterungen heraus*

gegeben worben. Pon bcr Statijtif waren bi# 1 S*#T 15 $efte er*

|d)iruen. Seil 1891 rrfdbeint bie Statiftif regelmäßig &um 'S«*
baubStag, alf o aüe brei Fahre Es ift nun oom Herausgeber er»

freulitberweife eine gufammenfaffenbe oerglfidjenbo Pearbeitung bcr

bisher erfeßienenfn Statiftif in Auefidit gehellt. Tie neuefle

publiration enthält fine Fülle oon icfjr beaeßteuswerthem Waterial
uiib wirb für beit 511 pHugften in Moln tagenben Mongreß eine

mcrlSuoUc <9abc fein. Für bie jufammenfaffenbe TarfteQung
möchten wir roünfdjen, baß bas Waterial nicht rein lofal tnadi

bem Alphabet bcr CrtSnamen), fonberu aud) nad) fachlichen (Befiehl#*

punften 1 i/efjttbolif nnb Arbeitszeit nach berufen n. f. m.) bearbeitet

wirb. Tie 3Ca1citif enthält in labcQarifd)er Form Angaben über

beit biiid)fdinittIidKii 29 odjc 11 lohn brr ntännlidien Arbeiter aller

.'Kategorien c Erwachtem', Fugenbinbe, Lehrlinge) über bcu Vtfforb*

lohn, bie Tenbent ber Lohnbewegung, bie Länge bei ArbritSieil

unb bie lleberarbeit. Tiefe (Dbligalonfd)e) Statiitif ift nad) <Bc«

roerfoereineu unb innerhalb biefer nad) Crten georbnet. Ter
zweite Theil, bic freiwillige Arbcitsftatifiif, bezieht fid) auf ben

Arbeitsnachweis, bie ftciie« nnb llebrrüfblungS-Unterftufcung, bic

Arbeitslofigfeit nnb enblid) auf bie Perhältniffe ber Arbeiterinnen.

Ta^u fommen bie „freiwilligen Angaben", welche in nicht-label«

larifdier Form Anffdiliiß über einige nicht minber wichtige Zeiten

bcS Arbetterleben# ertheilen: über Btadjt* unb Somilagsatbeit, Müu»
btgungSfriftrn,Abt\h(ag#jahfungcn unb anbereLoßnmethoben, Arbeit*«
orbiumgen, Porfommeit nnb Verwaltung ber etwaigen Ztrafgelbcr,

Peadjlung ber Porfdjriften über Arbeiteridjug unb Arbeitrn>erjid)e«

ruiig unb rielc# anbere mehr. Taran reihen ft dt freiwillige Angaben
über ben ÜBrrbraud) ber Arbeiterfamilie, oor Allem ti bcr bie Pc«
bürfttiffr be# Perbraucß*, «brr 52ohnnngsmicihen unb Wohnung#»
ocrbällniffc im AQgemetnen, greife ber Lebensmittel, Arbeiter«

bnbgetS, Witocrbienlt ber ftrauen unb Minber unb ähnliche#. Tiefe
9»oii;en geben erft eine PerooQftänbigung be# PtlbeS ber Arbeiter*

läge. An ber Erhebung haben fich 1880; 280, 1885/86 : 60t:
1*91: 921; 1894: 1199 an ber obligatorifchen unb 907 au ber

freiwilligen Statiftif, 1897: 1236 bejw 745 unb 1900: 124* be$w.
814 Drtsoereine betßciligt. Tie Pctljeiligiing au bcr obligato«

rifdjen Statiftif betrug 1894: 81 «/<>, 1897: 76 o/0 unb 1900: 6"%.
Ter Eifer für ftatiftifd)e Arbeiten ift alfo erfüllet. Promt man
aber bie Abneigung bes beutfchcii publifum# gegen ftatiftifdje Er-
hebungen unb ben Hmftanb, baß man e# mit einer prioaten Er«
hebuttg zu lßun hat, in Pctrad)t zieht, ift ba# Ergehniß immerhin
ein ganz anfrbnlichrS, wenn and) bcr Pücfgang zu brbaurrn ift.

Ani bic einzelnen Ergebniffe einjugeßen, behalten wir un# oor.

3ur Erhebung über bie Atbrirtoerhältniffe im ftteifdjergewerbc

hat bei Portianb be# Eentraloerbanbe# ber Fleifcßergehülfcn an
bic AcicßSfoinmifiion für Arbeitcrftatifiif eine Eingabe gerichtet, in

ber bezüglich ber in Ausfidjt genommenen Erhebungen Porfd)läge
gemacht werben, fo baß bemeislräftigc Unterlagen porhaubeu
finb für:

1. Tie Länge ber wodjrn» nnb fonntäglichen Arbeitzeit, Me
wahren# brrfelbrn flattßnbeubeu paiiien unb bie Einhaltung bei

Sonntagsruhe.
2. Tie Art unb 3r * f brr Münbiguug unb Entlagung au# bem

ArbeiWuerhältniß.
u. Tie Lage unb Pcidjaßenhnt ber Arbrilsfintlru, bie Aftnlichfrtt

in benfelben unb bie Lenußnng brr Arbeit#räume yi anberen al#

Arbeite ^werfen.

4 Tie Lage unb i’eidiaßenhetl ber ZdjtflifjfQeii, bie Aeinliißfeit

in brnielbcii, ba# «djlafen mehrerer $erfoneu in ein unb bemfelben
fett unb in nbereiitanber gfitenten Sctlrn.

b. Sorfommenbe fpejielle «ranfheiwerfcheinungen, tiirfdilrrfitetranf-

heilen :e.

6. Tie Einhaltung ber ItiifaDüerhiitungeoorfehnften.

7. Tie Art ber Arbcilfornmitcliuig, bie .£>öhe non ^rrmittrlung#«
gebühren unb fonftigen iBetpilidilungen, bie ber Arbeitfuihenbe beim
Äad)mri# einet 3 ieür eingeht.

8. Tic Art ber ^eldjdftiguiig, ob 3d)ladjthofarbeii, fonfiiger

ftabrifbetrieh ober Labengefdjtifl-

Setter wirb nod) gewünfd)t, baß bie Mouimifnon praftifd)

thätige Arbeiter jur 'öt-iragutig heran^iehen möge.

tSlfiberflilhiBjicit in Englanb. Eilt bem cnglüdien Parlamente er-

ftaMeter Peridn giebl eine Statißif bcr in brr fernniiiihrn Jnbtifiric
fonuatirien Plrioerfliftnngbiäne: im ftahre 1899 betrug ihre 3abl
249 nnb 2U0. Tie löbtlidieri nällf finb ßarf gefüllten; ISU9
würben 15, 19U*> mir « 2obf#iäQe in Aolgc oon Lletoergiitungru
fonfiatirt.

Arbcite-Derhältnißr in Wiunrfoto 8laih ben ^«iammenfieDnugen
br# Ztaat#arbciterfommiffär# fiir itJinncfota finb im ftaßre 1900

bie Löhne aller berer geftiegen, welche 10 , U ober mehr pro ^od)f
orrbieneu ; aber tvoßbem iit ber Ttirchfchnitt unueranbert geblieben.

Ter drnnb hierfür ift in bem Uebelitaub jtt ftuhen, baß aud) bie

3«hl ber Arbeiter, welche weniger al# 10 t // oerbienen, fich fehr

ftarf uergrößert hat; überhaupt Ratten oicl mcljr Leute 3?efd)äfli g 11ng
al# im Sabre 1899. ftaft ^ro.^ent ber Arbeiter erhalte« 10 bi#

70 . U pro SJodje, wa# eine ftarfe 3utwbtnc bebeutet. 3eit

finb in Uk’innefota 81,914 ^erfotten in Subuftrien bcfchäftigt, gegen

73 330 oor einem Safjre; bie# ift eine 3|inah°,e dow 8584. von
biefen finb 70 177 männliche perfonett nnb 114X7 weibliche. Tie
arbeitenbeit Minber repräfentirten I^jo ^tojeut ber Srfchäftigtcu

unb bie weiblichen Arbeiter 13,jb Prozent. Frauenarbeit ift faft

gänzlich auf bic Ztäbtc befdjvättfl, wo fie l" Prozent ber An*
gefteQten repräfentirt, währenb ber $ro$entfab außerhalb ber Ztäbtc

nur 0„vi beträgt. Ter' projeulfab ber Miitberarbcit in ben Stabten

beläuft üd) auf Im, 3u* Erleichterung ber 3ufammenfteQung ber

Arbeit#ftatiftifeii ift ber Staat in brei Tiftrifle eingctheill: Tulutb
unb ber nörblidje Theil bilben einen Tiftrift, St. faul unb bcr

löbliche Thetl einen ^weiten unb iltiuneapoii# unb bei mittlere

Theil ben britten. Sm Tiitrift Tulutb finb 6127 ’perfouen bc«

fd)äftigt, 5551 männliche unb 573 weibliche. Tie 3ahl bcr i*e*

fchäftigieit im €t. paul» Tiftrift beträgt 19 912, 15 021 männliche

unb 4921 weibliche. Sm Tiftrift Winneapoli# arbeite« 29,880
Perionen, 24 861 männliche uiib 5016 weiblid/e.

Ärbeitgrbfr- unb UnttnictjmcrDrrünnbr.

Ter Perbanb brulfcßer Et)ofüI«befabrifaHtcn hat bem )Weid)#lag

eine Eingabe 411m Anträge ber Abg. Freiherrn >*vpl ^11 >^emt#-
heim, Ptün<h«Ferber unb Öraf i>. Driola, betreffenb 91 e id) sauf«
fidjt über Martelle ober ©qnbifale, überreicht Ta biefer

Antrag nach StMcberbeginn ber 9?eidi#tag#arbeiteu im Zpäthcrbfte

jur Perhanblimg fommen wirb, fo fei hier ber SaßaU jener Ein-

gabe fua mitgetheilt. Ter Perbanb geht oon einer Auflage gegen

ba# 3udcrfartell au#, ba# „ben ganzen Warft ,^it beherrfdhen unb
bie preife biltireu oermag unb bainit ein /{adermouopol er«

reidit hat":

hierunter leibe bo# Qkwerbe ber prtenten ganj erheblich: „E#
jinb iii<ht afleiu bir Preistreibereien in ;*,uderr wrtdie auf ben mono*
pülifitid)fii Eßarafter be# 3u<^erförteQ# biuweiien, fonbern namentlidt

auch bie Mattel!-- nnb Lieferungöbebrngunnen, welche bie ttajfmericn

Ihren Abnehmern auUwiugen. . . . Tie J['rrr?chaft bc# ^ueferfartefl# itt

bereit# fo weit gebieheu, baß heute ber etiiielne 3ndtroerbraucher nicht

mehr wagt, auf biefe Uebdftäube liin}uweiieii
r weil er befürchten muß,

baß er 00m Zimbifat boqfotlirt wirb. Ta Rita ba# Znnbifat bie

(Slefanimtheit ber probuftion ttmichließt, Jo wäre etit berartiger Au#«
f cf) 1u f} 00m Empfange oon 3mfer thatfächlich flleichbebcutenb mit Ein«
fletlunp bc# Pctnebe#.

v Aber nicht nur bie Monfnmenteu, fonbern and»
bie iHübeitbaucr »mb bir SKafchiitrnfabnfanteu judje bax' ^uderfarlell

feinem SiOrn birnftbar ju machen: P Tie jeßigen ;?ttitäiibe bebeuteu
iiid>t# Anbere# al# eine riirffichtöloff Aii#hrutung bcr ^uderverbraucher
bureb ba# MartcU unb bie Pebrohung be# Fortbeftchen# einer Acihe
oon Erwerbzweigen, bte 3uder oerarbeitfu.'

Solchen 3»ftanben gegenüber erfdieuu' eine fadigemäß« 9leid)#»

aufficht für Marte He ober Sqnbifale, beren Ekfdiäftogebahuing
einen monopoliftild)en Eßarafter anacitomtnen haben, bnrd)aui>

angebracht. Ter 9lcid)#tag wolle baßer bem Anträge ber Abge-
ordneten Freiherr 0011 £)eql ,^u ^>errn#hfint unb E)cnoffen, l*e*

Ireffenb 9ieid)‘3auf!id)t über Marteile ober Sqnbifaie, ^uftimmeu.

Ein fron^üfcfdier Arbeitgebtroerbanb ber To-tilinböftrie iit in

bcr Pilbitng begriffen. E# haben fid) beui neuen Punbc fofort

22 ber bebeutenoftcu Squbifalc ber Leinen», >>anf«, P?olle«, Pautn«
wolle«, Futc« unb Zetbeiihranchc angcfthloifcn, unb ynar gehören
bie betreffenben Znnbifatr ben oerfcfaiebeniieu Tiftrtflen an; e#
werben u. A. folgenbe Tiftrifte genannt: Ltion, Aouhair, Lille,

Aouen, Amiens, Epiual, pari#, 3oint*5H uentiu, Fier#, moanne,
Trone#, Elben f, ftourmie# u. f. m ,

ba# heißt, faft bie gefauimtc

Tertilinbuitrie Frau freidi# ift in bem Punbe oertreten. Ta#
Programm enthält 111 ber ^auptfache oier pimfte. Tmtach
ioll ber 3n,etf be# Punbr# fein: 1. Ten SnbuftricUen burd)

Permitteluug ihre# Znnbifat# bic noltiwenbigen Ausfünfte )i«

oerfchaffen (ArbeitSinfpeflion, Ausftänbe, Unfälle»; 2. bic gefep*

gcberifchcn Arbeiten nnb bie PerwaltungSmaßregeln ju oerfolgcn,

bie Lohnherren unb Arbeiter aitgehcn; 3. bic inbuftricQe, fidfalildje

unb Arbeitergcfeßgcbung im Audlanbe ,ju flubiren; t. bei Sun*
bifatdbemeguitg im Auslanbe unb in Franfreid) aufmerffam ^11

folgen. Au# bem Aufrufe biefe# neuen „Perbanbe# ber Arbeit*

geberinnbifatc bcr TertUinbuftric*
1

au bic Fubuftriellen ift folgenbe

Stelle heroor^uhebeu:
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.tf? ifi bringenb erjorberlid), bafe bir ^nbuftrielleii jidi »ifauiinen»

tlmn uub orgnnifircn, uin bei» Aftern ber tfuiheit unb billig feil h»u
S iege |tt »erhellen, ohne bie jmifdien Ärbeit unb .Kapitol fein Cmi»
uenirfemen möglich wäre. ^0 wate uiwrrjrihlid) Seilen# brr x\nbu-

ttrieOru, norfi langer einer mehr politifcfeen als Hiirthfdwrtlidien C rgani»

finnig gegenüber gefpalleit *u bleiben, bie au# ihrem Rügern unb ihrer

Vereiniaiumig Äugen Ju jiebeu wufete ujib Iribcr fiir jahlrridjc Arbeiter

ben Vofenherrn in einen «feint unigrmanbeU fiat. (5? in au ber 3eife

bem inlcrnalionaliflifrfien, oon Kolititern geleiteten Snnbifatr bie Ve-

rufogenofjrnfcfeaft entMaenpifteOen, bie etnjig mit bem 2dinge bei

^ntereffeii ber fran^oftieqnrtt ^nbuiiric unb bei franjtifififefii Arbeiter be*

traut ifi. VJic oft bat man anbererfeü# in ben Vrgiernitgifreijeu ben

^nbuftrirflrn itufit oorgeroorfen, fufi aut iiegiienbe Ärilifen 411 bricferäulen

uub alle Veformprojeftr 511 befritteln, ohne eine Verheuerung oorju

fotogen! SRait vergift! babei galt}, bau ber Veiter einer ^ubuftrir

genug flttbrre# &u tbun bat, als Öen Kolititern unb Öefebgrberu in#

Vmnbroert jit pfufcferit . diner neuen Vage gegenüber ifi eine neue

Crgantftning eriorberlid). Tie Äotbrornbigfeit, beit beinagogiidien

Utopien eine Sginnlt entgegengiifteden, ift ber iSriftenjbererfitigungs

gntnb be# neuen Verbanbc#.
-

Sir Heben auf bem Slanbpunfie, bas jebc Crganifation ber

Arbeiter unb ber Arbeitgeber einen ^yortfcfirilt bebrütet, ber ju ge»

u-gelien Verhällniffen führen fann. ^ubeffen foflte bodj ber neue

fran^öftfcfK Unlerne^tncruerbanb mit größerer Cffenfeeti, als er es

in feinem Programm unb bem Aufm fe tbut, beten neu, baft er

mdit# Änbere* i»i als eine Crganifation jnr 8ttl|tiblgMg unb

(Srroeiterung ber Ärbeitgebcrintereffcn, feüie#n>eg# aber eine bem
Allgemeinwohl bienrnbe Üintirtitung.

Arbritr rbnucqiuiq.

Ter ArbeitSuertrag ire berliner VtaBrergeweTbr, wie er burd)

ben ©d)ieb#fpni<h be# berliner <8en*rbegericbt# als OmiguugSmnt
am 22. u. IV. feftgefleQt mürbe, ift nunmehr, naefebrm fufj ber

(Sriiiraloerbanb ber 'lVaurer mit bemfelbeu eiuoerftnnbrn erflärt

batte, auch non ben (ofatorganifirten ik'aitrertt angenommen worben
Tie „Ifinigfeit“, ba# Crgatt ber lofalarnantftrtfn Vimirer, »chnibt:

„<9anj auftgefcfeloffen erfdjeint 11n# ein Verfudi oon nuferer Seite,

ben Vertrag nitfjt aniunehineit unb bie Arbeits&rttel, bie mit (fin«

willtgung be# Verbaut# ausgrgebeti merbett, nid)t tu unterere ibcii.

(5s würben baburdi nur liniere £rgamfation#inijgUeber au# Arbeit

gefegt merben. Tie Tiirdiftibruug eine# AuSftanbS, felbft mit

>>iilff ber Tapezierer, bie ja groftmütfjig ihre fiülfe an geboten

haben, märe eine poQfommeite llnmöglubfcif.* Sit haben in

Är. 32 bereits für* über ben Vertrag berichtet nnb wouen heute

bie rorfeiitlidjrii Veftimmungen befielben mittbeilen. Ter Vertrag

gilt 00m 1. April 1901 bi# 31. VZäl) 1902. Tie au# 9 Unter-

nehmern 1111b 9 Arbeitern beitehenbe 18 er Motnmiffton, ber bie

cdiliditung non Streitigfeiten aus bem Serlrag obliegt (Semfunas*
iiiftait^ foll bas (yinigungSamt be# ('Semerbegericht# fein), jofl

fpateftcu# im Äonember b. 3- iufammentreten itnb bie Arbeit#*

nnb l'ohnuerhältniffe bi# ^unt 31. ’JRärj 1903 feftfefeen. 5tomml
Feine Vereinbarung h« Staube, io lauft ber Vertrag ab ifin-

U'Iueu beftimmt ber Vertrag »iolgenbe#: Ter (!iuhcitSlofen betragt

t*T» 4} fiir bic ©lintbe. Ter t'ohnfab für burd) Älter, Unfall, Sn*
onlibüät miitber letftuugsfähige (Mefellen fomie für Snnggefelleit

im erfteu (feefefleniapr unterliegt ber freien Vereinbarung. IK'it

Vfjug auf bie Ärbeitsleiftung gilt ber 2d)icb#ipnnh be# Vev-

litier (Memerbegeriifet#, roonad) ein berliner Vtaurer bei gemöfen*

tüfeem Vlauermerf unb bei nennftünbiger Arbeitszeit in ber Vage
ift, bui(hid)nittlid) 600 bi# 760 Steine 311 oermaitem. Vei biefer

TunhfdjnittSleiftung ift ^itlohn in Vetracfet gezogen, ferner
hanbclt c# bet biefer Xunfefifeniltsleiftiiiig nidil um bie tag»

lidie Veiftu ng eines eimeinen Viaurrr#, fouberu lebigltdi um bte

Veiftung einer Solo nur. Tic Vobnjaljlung erfolgt jebeit Sonn»
abeub fofort uadj Sdtluft ber Arbeit auf bem Vau. Tie ÄrbeitS»
Zeit beträgt 00m 1. SRärj bis 30. September 9 Stunben. 00m
I. Dftober bis 16. ^ooember 8, 00m 16. Sooember bis 15. Sa»
nuar 7, 00m 1*'». Januar bi# 1. Üiär,^ 8 Stunben Sonnabenb
unb an ben Vorabenbeu ber hohen Seite mirb eine Stunbe früher

Seierabcub gemacht. Ueberftunben iollen nur In bringenben

Süllen oon 6 lltjr ÄbeubS ab gemacht uub mit 15 4^ Vohn»
jufdjlag eiitfcfeäbigl merben. Ta# ÄrbeitSDerbfiltnife fann jeberieit

ohne Htinbiguug unb ohne Ängabe oon winbeit aufgehoben
merben. .\ieijbare unb geräumige Vaububen tnüffen auf jebem

Vauplafe oorhattben fein. Tiefelbc« muffen jur erfteu ^nllfe bei

11ng liiefefäden einen Matten mit Verbanbsmaterial enthalten Audi
für bie uöthigeu Vebürfnifeaiiftatten mufe auf ben Vaupläyeu ge»

forgt merben. VJirb ba# (fimgungsamt angerufen, fo bürfen bi#

I £iir rnbgAltigcn öntfdieibung Vaufperren ober Äusfperritngen
;

unter feiner Vebiitgung oerhängt merben. Taffelbe gilt fiir bie
1 Schlichtung oon Streitigfetten burd) bic 18er Mommifjiou. — Tie
VertragSbeftimmungen finb jebenfaff# geeignet, ben fokalen Stieben

im iKaurergeioerbe bei gegenfettigem guten VJiUen ,ju Mdtern. I?#

mirb beim auch tu bem oahrebberidit be# „Vimbe# ber Ärbeit»

geber^Verbänbe VerlinS", bem 1 1 lliiternehmer.Drgaiitialtonrn an*

gehören, 00111 Verba 11b ber Vaugefdtäfte berid)tet, baft im Verid)!#*

jahr in Solgr be# forporatioen Ärbritsoertrago im Äflgemeineu

9tuhe «nb Soeben auf ben Vauten geherrfcht habe. Cs mirb be»

bauert, bah mit bru Volieren uub Vubeni nidit gleichfalls ein

Vertrag 311 Staube gefommeit fei. Ter Cettlralocrbanb ber 'IVaurcr

iit übrigens bie jmettitürfftc Ärbeiierorganifation Teutfchlanb# unb
,iählt 82 304 Viitglicber in 957 3ohIfteu(ii. C# finb über 27®,«
ber Verufsnngebörigen organtfiri. Ta# VerbanbStierinögen betrug

Citbe 0 . S. 818 771 ,fl, oodj rann ber VFaureroerbanb noch nicht

gegen bie jmei VtiUionen be# Vtnhbrucferoerbanbe# auffommen.
Rechnet man Htm Contraloerbnnb noch bie Iofalorganifirteu Viaurer,

fo Dürfte bic 3c*hl non 100000 überfchritten merben.

Sm Verbanb bentfdjer (^ifenbihn ^atibmerfer nnb Ärbeiter

(Sife Trier) hat im oorigett Vlonai tn Tüffclborf eine au^er*

orbattliche Sifeitng be# (ientraloorftanbes :c. ftattgefunbrn, über

roekhe jefet burd) ein Utunbfdireiben ein Vericht (?ln#,^ug au# bem
Vrotofoßl befdnnt mirb. Tainad) ^äblte ber Verbattb fenbe 0 . S-
iu 175 Crt#ocrciiteu 24 135 Vtitglieber, mäh reu b bei ben preuftifch*

heffififeen (Sifenbahnoerwaltnitgcn über 200000 (Sifcnbahnhanbmei Fer

unb Ärbeiter befchäftigt finb. Ter Verbanb bient Unterftüfeungs»

jmeefen — fo oerioenbete er im notigen Safere für Mraufenunter-

Itüfeungett nnb Sterbegelber über 98 000 H unb miß augerbem
bie Snterefien ber (Sifenbafener mähren, nicht »liefet burdi bic lim*

aeftaltung ber Veunousfaffe für bic im Cifenbabiibetrieb bejcfeafligleu

Ärbeiter (eoentoell burd) Mriiiibung einer eignen 3u M)U!jpenftouS*

raffe), fomie burd) ba# (lintreten für bie ©emährung gleicher Äccfetc,

mir foldjc beti (Sifenbahn*Hutrr« unb iMittelbeamteu juflefec»,

namentlich füf ein höhere#, mit bem Tienftalter periobifife fteigenbeS

(iinfommeii. (5# mürbe in Tiiffelbiuf befcfeloffen, bie bisherigen

Petitionen be# Verbanbe# an 9tci<fes» unb Vanbtog, mit beueu ber

Verbanb feit feiner fiebenjährigen Thätigfeit leiber roenig ©liid

geliabt hat, unentmegt metler einjureid)en uub ciufluHreid)e »liir*

tpreefeer »1 gemiunrn. beflogt mürbe über bie tmmürbigen Vor»

häUniffc, melche bie Cfifeubaliuhanbmerfer unb Ärbeiter bebrucfteii

fie hoben niefet feiten unter bem TüuFel unb ber Selbftüber»

feebttng mancher Unterbeamtcn ju leiben — unb bemgegenüber be*

tont, baft in bem großartig eingerichteten, nie ruhcnbeti unb hödiit

Dfrautmonuug#Polieu (fifeubalinbetriebe nur erftbefähigte .(>anb--

roerfer tfeatig fein Föitnten, bafe gerate nur burch bir tabeHojen,

höchft befdjmerlicheit ÄuSfüferungen ber Ärbeilen ber Qifenbafeit*

.vmnbmerfer unb Ärbeiter an Volomotioeii, Sagen, Äpparatcn uub
(rinriefetungen aller Ärt cs ermöglicht merbe, beut Vublttutu unbe«
btugte Vetricbsficfeerheit, ftaunenerregenbe Vefcfeleiinifeung ber Ve*
förberung uub größte Veguemlidjfat au gctoährletiten, unb bafe

beSfealb ba# Veftrebcn nadi einer Verbefferung ibrer allgemeinen

Vcrfealtniffe lehr mofel gerechtfertigt fei. liefet ohne ^itlevcffc ift

es, tuas bie 0V2ittfeetlungen be# tpefammtuerbanbe# ber «feriftlicfeen

Oemerffcfeaften Teutf(felanbs
M

ju ben MKtgeu bc# Verbanbe# be*

merfcii

:

„Ter (d-tfenbatmeroerbanb fann uaturgnnafs feine mirlhidjaftlidieii

Äufgaben nidit auffaffeu wie bie anberen (ferifeiiifern ©emerfoereiiie.

(SrflenS würbe feine t$riftenS flefälirbcl iprrbrn, weil ber Staat fo etwa#
SuborbinatioiiSmibrige# nicht bnlbrn würbe; bann ifi bir# muh mrnigrr
niMhmrnbtg, weil für bir Ärbeilrr brr Staatsbetriebe bie Kmiamentr
eiitr tpirffamr ^nftaiij bilbeu. Ta? Oinr folltrtt jrbudj audi bir t^iieu»

bahnet beben fr it, bafe ihre Äufgaben am mirtfamifrii burchgeführt

werben, wenn fich bie Verbanbe ber tfifrnbabubaubmerfer nnb Ärbeiiei

brr aflgemriiirn dirifllidjen OemertfdjaftSbriDeguug aiifchHefeen. Äudj
bie dirihlid)fii tSeioerffcfeaften werben einen beoeutenbrii tnbireften tSin*

Rufe auf bie Otefefegrbung gewinnen unb fo für bie Sntereffeit ber tJifeu-

baiiuer cintreteu loniieu. nuefe bir anbcreii Sojialpotitifer merben ium
tfintrelen für bie 00m Verbanb aufgeflrQten Aorberuiigeu baburefe gemifj

nidjl emtunlert, bah fi<h bie tüfenbafeneroerbänbe fo ängfilid) abionbeni.
Aiir brn GHfrtthabnrrocrbnitb ifi e? oon hoher VMditigfrit, einen Ver-
irrter tut Vatlament ,gi Itoben. Tie# mirb brr Verbanb ohne bie

UtiirrmiOmig ber diiiftlich gefimuen Ärbeitermaifen nidit gut erreidirn

fönnen, tie cferifi liefern (Irmerffcfeaften werben aber feine llrfadir

haben, in biefer Äiditnng brn Verbanb $u unterfiüben, io lange ber-

»elhe niefet einr anbete paltung ihnen gegenüber eiunimmt Vfögen
unfere Kollegen au? bem Äeidjr bc? ^erm Thielen bie? eruft liefe er-

wägen. ,f

Utiter beu Verbauten ber Ififeubafener finb außer bem Trierer

Verbaut wohl ber Vatiertfcfee (iifenbafencr-Vevbanb, ber Verbanb
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Nt roüittemberflifdieu Gifeiibahnrocrffläilrnarbcticr unb bcr ©crbaitb

brr batiifduu (iifenbahnbebienftcten gemeint. Auf bcm erften Äon-
grefe brr ctirifilic^en Gkroerfocreine in ^lanffurt a. Bf. mürbe be*

MPCifrll, baf? mau auf ben Aufdjluf? biefer Drganifatioticu an beit

Wefamtnlorrbanb brr djriitlidicii Wcwcrffcbaften ^entfdjlaub« werbe
redntert Wunen. SDer närfjfic d)rijllidjr ©erocrffdjaflieHfoiiarefe, bei

ju Bhngjlen in Jtrrfefb jiattfinbct, mirb »tarn muffen, ob ndj bic

Gifenbabna audj fernerhin abfottbern. flu} bcm lebten dirifUtdjeu

«HcimTffdjaitsfougrcf? in ^ranffurt a. Bf. roaren bic fübbeutidjen

(Sifenbabnerocrbänbc groar vertreten, aber bcm (HefainiHtoabaiib

dirifilidjer Okwerrfchaftcn haben iie firfj noch uid>t angcfdtlofffn.

Xrr ^o!|rcbberidjt De* Arbriterfrfretariatc« Biitttrficn für

1900/i bas britle £bätißfeit*jaljr birfrr Gturubtnnfl, enthält auf

feinen 100 Seiten unb labrUen ein merthoodeS 'lKateiial über bie

Arbeiterbewegung unb bic fokalen ^uftäube ber Arbeitcrbeoolfe«

rutig. Sie au di bic« Selretanal fidi als Iraftigc .v>ölfc für Diele

Sföiljc ber Arbeiter erweift, geigt folgcnbe Stelle au« Dem ein«

leitenbeii Bericht:

Jer ’SBcrfcbr mit ben Stljirbrn mar cbenfo wie in ben Borjiiljrcrt

ela guter. $£<e iebr bol l(MlnMnterial eine beflanbrnr Sütfe auf«

gefüllt bat; biirfte fdjoit barmt* heru ergeben, baft gab (reiche Brrfontii

uou ben Siüiebflgert<t)tooorfi«enben, beit öerneinbebebörben, vom 0e«
werbegrridjt, Arbeitsamt unb aubereu Stell eit mit ihre» Angelegenheiten

OK bas Arheiledefretariat MUDtefffl mürben; auch OUltMlliae Cj»emeinben

nehmen für ihre Angehörigen, natnentlid) tu ber Aerfi<brning6geiefe*

gebung, febr oft bets von ben organifirten Arbeitern unterhaltene

^nftitut in Anfprudi).

Stdierltdj bürten bir fo oft gefdjmäbten unb in ihren Sefuel'ungen

oerfannlen Äetoerfidjaften iiol.j Darauf fein, wenn ihre ffinriditungcn

fo in ber ^raris anerfannt werben. AQcin anberrrott« geigt bodi ber

tägliche Berfebr mit ben Arbeitern, bafe in einer Stabt mte SRüncfien,

mit feiner Ortmivobner&alil oott beinahe einer halben HWiflion, bie be*

fteljenben Stedjtsfdjntjfteneit, namentlich für bie ärmeren ftlaffcit, ungu*
reidiettb unb Senn trofj ber großen Jnanfprudtnahnie bes Arbeiter*

fefretariat« bleiben bodj nod) oiele iaufrnbc uou armen teilten tu ben
foinplijirten Jtedjts* unb ©rrwaltungSfraneu ohne fadhfuubige Briiiülfe.

Aufgabe ber (Hemetnbe wäre es, aut biefeni ötebicte Ausrcicbcnbe*

gu fdjaften. Seiber ift »orrrft leine Auäftdjt, baf? bie Stabtoertretung
biete Aufgabe erfüllen wirb.

An einer aubereu Stelle wirb erwähnt, baf? von bem Scfrc«

lariai 78 Bcfdiwcrben bem ftahnten« unb <9ewcibf«ftuipff(or für

Cberbanertt unterbreitet worben finb. Sic wichtig biefe gwifdpu
ArbeitcrfAaft unb ftabrifinfpeflion Dermitlelnbe Sbäitgfctt »ft, er*

fetint aud) ber lebte Bericht ber baperiidjen <9cmerbcauf|i<hi«branitfu

an, ber fagt, bie Beamten lernten „einen regelmäßigen unb georb»

neten Bericht: mit ben Arbeitern unb »iireii Bertriiungen als

meribuoll für bie ftörberung ber bienftUdjeii ftntereffcu mehr unb
mehr fchäfcen."

$ie Bergleute unb ber &i>hltaast0ftthr$on in Gitglnnb. 2*er

befürchtete allgemeine Bergarbeiter*Ausftanb in GnglauD, ber wegen
De« neuen MohlettausiuhrgüllfS brohte, fd)etut nu*jubleibeu. tiinc

in Sonbon abgehobene Monfcrenj ber Xclegirten ber t>crfd)icbciicn

BergarbeilerDerbänbe hat befdtloneu, eine aKgentetne Aibeitseiu*

ftellung oorlünfig ttidd ,?n empfehlen, ftall* tnbeffen bic »Gruben«

befiber in irgenb einem 3) iftrift bie Vöhnc herabfepcit tollten, ioll

eine neue flonferem eiuberufeit werben, um barüber ju befd)heheu,

ob bie Arbeiter fammtlidicr Bergwerfe in ben AuDftanb treten

foHen. iXn.iroifdtnt finb nun jroar iti einigen Brjirfen bereits Sohn»
rebuftionen angeftiubigt worben, man fd)eiut üdi aber bcnfeiben

^nuädtft fügen Ju wollen. Xie itfehr?alil ber Xelegirten auf bei

Vonboner Äonfcren? war ?war für ben allgemeinen Ausftaub, ba

aber eine nenneubiDcrtbe iViaberhrit nu ^nu,?ip gegen ben (General«

ausftanb war — in ben oiec Wraffdjaften^orifhtre, Xerbnihtce,

iVothmghamfhirc unb Saneafhire hatte jidi bie iWelnheit ber

Äohleugrubenarbeiter gegen ben Streif erflärt, bie oicr <>>raffd>aften

allein repräfentirten aber gegen 25»J 000 Bergarbeiter — fo nahmen
bie Vertreter ber übrigen jroölf Sleoierc mit über 400000 Arbeitern

non bei Ausrufung bes allgemeinen AnSftaube« ^utnidiit Ab*
fianb. iiittbefiimineub mag and) bie XI>nifadic gewirft haben,

baf? in weiten greifen ber Bcoöltennig unb felbfi in einem

gronen 2 heil ber nidtlbrrginänmfdien Arbetterbeoölferung ber neue

Mohlenjoü, ber als eine Sriegsftencr angefehen werbe, oolfsthiimlidi

fein füll. Xurdt bie Brcisauiidjläge ber leptert oahre, bie ?id) bis

auf 7 Shilling per tonne belaufen hatten, iet bie Motjlenmisfuhr

uidjt gefdHibigt worben; ba werbe fic wollt and) biudi eine Abgabe
oott einem Schilling auf bie ausgetühtte Sonne nid>t gefduibigt

werben. $ie Arbeiter würben bei einem allgemeinen Ausganb nur

*j Ständen 1901, tnuf doii 3W. Onift, 6enefrlberftr. 4.

|

ben ('kubenbefibrrn bie Maftauien ans bcm rYeuei holen, aber

|

jitgletd) $ahl»vid)c *\abrift*ti ;unt SiiDftaiib bringen unb bereu

|

Arbeiter cmpüuMidi fdjnbigen. Bic Bergarbeiter wieber fiirdjteu,

baf? ber '{oll bie Ausfuhr ber cnglifchen Slohlf bodi penninbern

unb babitid) ein Sinfen ber Vöhne herbeifiihreu werbe. iWöglidi,

bag bie Bergleute jnttädjtt bic oolle BSirlung bes Aii«fuhr?olles

abroartcu unb oor Allem frhen wollen, ob bas Atislanb tuirflidi ben

3oU j?ahll. Bei ber randirreien Mohle oott Süb Sale«, bie in

|

ber gangen ’äÖelt geidiäpt wtrb, bürfte bies ber ?iall fein. Aber

felbft wenn ba« Auslanb ben Joll uidjt gablt, Ttub bie greife ber

euglifdjcn Orportfohlc io hohe, baß, wenn bie l^nibeubefiber auf

Otruiib bes ,ioBe« bie Arbeitslöhne allgemein rebujiren follien, ein

! Slrc'tf ber Bergleute fehl* populär fein würbe. Bielteidg haben bic
; fugUfchc'.i Bergleute and) biefeu »Yall in ihre Erwägung gezogen.

|

^ebenfalls tritt ber für (Silbe b. IKtS. uad) Voubon auSgefdjriebcne

I
iuteruatiouale Bergarbciier*Moitgref? in einem fritifdieu Jciipuuft

!
?ufamineu.

Streif« in ^)orf. 3»i Staate 9ieto ?)orf fanbett int

|

i/aufe bes Jahres 1900: 617 Ausftänbe itatt, was einer bebeuiett»

i ben 3u,tahme ber Streifbewegnng glcidjfotmnt; bod) bauerten ;t40

biefer ArbeitSeiuftelliingen uidjt länger als brei läge unb ernfie

Au«?länbe farnen nur wenige oor. 363 Streifs hatten l'o lut fragen
' unb 104 Crganifattonsan??degcnheiten ,?unt tSegcnftanb; 336 Aus«
ftänbe waren gang ober theilweife erfolgreich, mährenb 212 refultat»

i

loS oerliefen. "Xie »rieblid^e Beilegung ber Ärbeitsftreitigfeiten hat

I

weitere ijortfehritte gemadit unb bas Bntuip be« einigungsamt«
liehen ©erfahren« ift bereit« im gangen Baugewerbe ohne Gin*

! fdiränfuttg anerfannt.
—

.

Arbritrrfdju^.

^afirtSbmdn irr Saiif^rn ^abrifialvtltita für bni ^oI|r 1‘KHI.

•Krim irr birijähriat in irr #rid|iiru(frrci qcirurflr, und)
brr vom bro .stmrru um trlontnrn Jlnnuifuug nbntf.ijjlf

.'iibrcrbiridii ber Sabifd)rn Sabritinfvdlion frinrin Umfauijr n.td)

oBrrbiiin# Bans crhtWidi urrriiijicil roorbru ift. mubfi inaiidi nuuiii.

»ollrs 4jlaliri.il inner bni Jijdi gcfallril fein mirb, fo ift bodi brr
Weilt, brr tu bem fkridit Irin, brr iilnd-r ncblirbcn, brr|rll'r, brr

in bi'n ?lußrn bc» 3v;ial|)aliiilrrd bno KirCrti brr Snrltanbes brr
bnbil'dirii Wriorrlicfliiiiid)!, brr C berrrflieruiiBbrall)r* l»r. Sföri«.
Iioiicr, uorbilMidi für bir grfominle bruifdu Sabci rin fprftion gr-
iiuidit bat.

Jic günfligc <Stfd)äfl«Iagr, bic fid) aOrrbingd gegen l?nbr be»
,'ubrrb in cinjrliicii jnbuilrieii jd)lcd)ler gqtnltetr, b.u ben mriftm
Unternehmungen anfrfyilidp I'irroinnc obgemorfen. Sluii bir '.Ir.

beitet l)abeu an bietet tBerbcfferuiig ibril genommen, foroeil es
mniigikn» gelernte .sträfte finb unb fic iidj gut orgnmfiri haben.
?m SSerhdllniB ju ben groRrn Meroinnen brr 3nbu|lric ilebl aber
brr von ben Arbeitern Dir Vatmouibriimiiig empfangene Jbeil
bodi nid)t. {muptlödilid) aber ;ciflt ob fid) lramrr ro'ieber, i>a»;

,bie Arbeiter mir birjenigcn Sortfieile baurrnb frrridp’ii, rortdie iie

fid) felbft biudi groBrrr 5iid)ligfrit unb liöbcre Hullnr rrringen."

_
Sie mit bei Stelle nnr» miffenfd|afllid)rii .(SülfSbrnintcn ber

,'itfpeltioti betraute firl. Dr. ooti iHnhtbvfen ronrbr anfangs von
brr Slrbeitcrpreffe iingüiiflig benrtlirill „Salb jebod),“ beifit rs m
bem $erid)t, „uadjtrm bir neue Beamtin ihre rrftrn dtroifionen
oorgriiominen ballt, unb nadibcm fiierburdi and) bic IttMgrnannicn
•itldtter ©etrgeafjril bcfominrn ballen, iidi ein eigenes ifrtbeil jii

bilbeti, erflörlen fie mit brr grmohmeu Cffenbrii, iie bättrn uiiit.

mrbr Wrlegenbeit griiabt, ficti von ber piatliidjcn ifrfäbiguug brr
Beamtin ju übertrugen." Xiocbem mürben ober bie £pred)itunben
brr ibeaitnin, mi'liiif bolb auf Kunfdi brr Ürbeiterpreiie abgrbation
ipurbcu. oon Slrbiiimiinrii nur in rundum Jätlen unb bann itidil

geniigeub befudil.

Kas ben Srrlthr mit ben jlibrilrni beireffe, io fei ber fd)rift.

lidir Sirrtrlir bei Keilern ftärtee als ber müablidie, eeiebe ihn aber
in vielen Singen gciiugmb. fluch von nid)l organifirten Arbeitern
gelangten jegt Ifiugabru an bic .Xnipetlion, bodi fei ber Setfcbr
mit Slrbriterverlretungen t tu Allgemeinen uor

(
;ujirl)rn,

meil bereit (Eingaben fadilidjer unb mehr gefiditel feien, vor Jlllrui

aber biudi ('tefebteuiiliiifi fidi auS;cid)nelcu. (Simas brifer fei midi
brr Krimi) ber tepredn'tnnbrn geroorbrn, als mail auf Anregung
rille» '.Irbeiteroemno bagt iibergegangcn, bie Sprediftuiibrn biudi
belcbmibe trrläuternngeu über bir yritimmungen ber (f«perbe*
Crbuting einjulcilcn rtrfer Serfefir habe bas gegenieitige Her-
träum enoeifi, auf bem bie Kirffiimtcit bet ,'tabritauifid)i toefmllidi

berube unb bringe eine Jicibe oon KiBftänben jur «mnliiifi ber
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Beamten, bic fouft leicht ihrer xH ufmerffeunfeit rutschen. Auch ans
ben Streifen ber jabrilantcn würbe bic Belehrung brr Arbeiter

burd) bic Jabrifinfpeftoreu als n>ünfdien»tvierth bezeichnet. Tie
Sprniiitimben föniien and) für fohhe Arbeiter von SBertb fein, mit

beneit bie Ticnflthätigfeit bic Jabrifinfpeftoren im Uebrigeu nidit

iu Berührung bringt So haben 3. B. bei einer Sprechuunbc in
.

Hinnnltcim brei Vertreter bes Mannheimer 3wctgpcrcius beS Ber*

bctnbeS beutfehet Bemiifcnmacher nnb Jriiourgebulfcn bie Belegen*

beit beiuißt, bte Miftftänbe jur Sprache 511 bringen, bic befonbers

bezüglich ber HobiuingsmbäUniiic biefer Arbeiter oorhanben fittb.

Tiefe Bcfchwerbeu murbeit nom Jabrifinfpcftor bem Bezirfsamt
'•JWamibcim übermittelt, welches eine Brüntug burd) ben Gebete*
baulontrolear anorbnete nnb bie Miftftönbt im ffoge vor Einzel»

au fingen zu befeitigeu »uchte.

Aud) bic Beziehungen 311 ben Arbeitgebern waren fortgefeßt i

gutf. Uebertrdungen ber Arbeitrrfdjiißoorfdtrifteit, welche in
:

nennensmertbem Umfange nur in ber Bijou lericiubiijlrie oor*
s

fätnen, batten niemals zu Berftimmungcn bei Arbeitgeber geführt,
j

roas and) bie Milbe ber auSgrfprochtaen Strafen bewirfe. Erft in
j

ber zweiten Hälfte bes Jahres feien üc in foldier Jpöhf au*»
1

gefprorf)cn, baß ijierbiirch ber (frnft ber Strafen ftum AuSbrwf ge«
|

foinmcn. »im nom Mililärbirmt entladener junger Mann beiwtjm

fid) bei bei ihm übertragenen Aufficht einer weiblichen Abteilung
j

in einer Miftcnfabrif ungebübrenb unb machte auch Brrfuchc, ihrer

weiblichen (ihre näher ju treten. Der Arbeitgeber äußerte fid), baß

er aud) mit älteren föerfmeiflern unb mit einer weiblichen Aufficht**

perfou wegen ber mangelnben Autorität ichlechte Erfahrungen ge*

macht habe, Jn einem Salle flaglen Arbeiterinnen barüber, baf?
|

ber Sabrifinbaber fuh niaudjc §anblungeit erlaube, bic ihr Ehr* !

gefübl fchwer »erlebten, unb baßer fich and» nicht fdpue, fie burch

Besprechungen unb (Mdjenfe zur Tulbnna iiufiitlidhcr foutblungen

tu ©eranlaffen. Stach Vage ber Berhältttifte fleht ben fo Bebrängtcn

fein roirlfamcr Schuß zur Seite, ba iie fid) begreiflicherweife fcheuett,

folche Tinge ber Befpredjung preis^ugeben, woburch fie außerbem
fid) Entlaffung zuziehen würben. Ter jBeriwfferuna ber Arbeite»

oerbällmife ber Arbeiterinnen im Allgemeinen unb ber genauen

Durchführung ber auf ihre Befchäftigung bezüglichen goießlidien

Beitimmungen ftebt vor AUetn ihre ganz mtffalleubc Schürtiternbeit

entgegen, bie uamentluh oon uiiiergeorbnetcn JabrifbcamteuiMcißerm
ausgeuußt wirb, iubem He ben Arbeiterinnen oerbicteu, ben AufficfUS

beamten etwaige lieber tretungeu ein zugegeben

.

Tic Berfürzung ber Arbeitszeit macht betracht liebe Jort*

idjritte unb es ift in einer ganzen SReibe 0011 Jabtifcn bes babifefjen

Cbcrlanbes bie 10 unb 9 1

;i »iiitibige Arbeitzeit angeführt. Eine
,

Eigarrenfabrif in Bühl war burd) ben Mang ber Arbeiterzügc 3111

Einführung ber Hftünbigen Arbeitszeit geniitbigt. Ter Arbeitgeber

biefer Jabrif ift überzeugt, bag in ber Eiganenfabrilation bei

9ftünbiger Arbeitszeit rtadi Ablauf einet gewiffen HebergangSjeit 1

gerabe fo oiel geleiitel werben fann wie bei ber jeßigen 1 1 ftünbigen
1

Arbeitszeit. Ein llbreufabrifaut, ber wegen ber ttefchäftSftocfung

10<Vo her Arbeiter entlaßen muhte, ocrfidjerte, bafz bei einer Ber«
1

fiir.zung ber Arbeitszeit auf 9 Siitnbeti nach bereits gemachten Er*
j

fabrungen bie Brobuflion beS einzelnen Arbeiters bei gleichbleibeti»
,

ben Attorblohnen nicht jurüifgebc Ter Sabrifant, trüber felbft
j

Arbeiter, erflärte btes bauüt, bafj eben jeher Arbeiter barnad) ftrebe, 1

feilten gewohnten Vobn 31t abalten. 3u ber T bat fann man auch

bie Beobachtung machen, baß in Sabrifen mit längerer Arbeitszeit

mit geringerer ^Sntenfität gearbeitet wirb als in ben anbereu

Crteti mit oerfüriter Arbeitszeit.

3« Be^ug auf bie Bärfercien unb Monbitoreicn fönneu bie

bunbeSrätl)Ud»en Borfchriften uon 1896 als oollftäiibig burd»* 1

geführt gelten; bic feftgeftedten Uebertretungen hielten iid) in ben !

normalen Grenzen, o» Müllereien tarn es nur, baß bie Okhülfm
|

bis 311 06 Stunben zufammcubäiigeub befd)äfligt würben. Tic i

mciftett Ueberlreluitgeti würben baburd) beroorgerufen, baß bie

(Hehülfen außer zur Bcbicnung ber Mühle auch 311m Ein» uub
Ansfahren 0011 betreibe unb Mehl oerwenbet würben.

'Sahreiib bie Arbeitgeber über bas Bcrbalteu ber Arbeiter im

Altgemeine 11 ntdM flogen, ift bei ben ungelernten Arbeitern ein bc»

»laubiger BJedjfcl bet Arbeitsfteüe uub eine llnbotmäßigfcit ohne
f'ileitbfii zu beobachten. Ein wirflidjer Berlaß ift nur auf bic ,

gelernten Arbeiter, bie bat foliben Stamm ber ^abrifeu aus»

machten.

Bon ber Crganifationsbewegung trifft bas m ben

früheren Jahresberichten ©efagte and) für bas Berichtsjahr 311. Tn
ber Crgaitifation feitens ber Behörben uub auch mehr 1111b mehr
feiteus ber Arbeitgeber ein .frinberniß nirfjt bereitet wirb, fo tritt

immer mehr ber ungüiiftige Einfluß heroor, ben bie <'Hci<hgültig* I

Feit ber Arbeiter oielfach auf ihre Crgauitinmg hat. Aber and)

abgefeheu hiervon zeigt fid) ineljrfad) bei überzeugten Anhängern bei

Crganifattonsbtftrcbimgeii bie Erfcnntniß, bafz mit ben Crga*
nifaHonen alteirt noch fehr wenig für bie Arbeiter gelbem lei.

'i^enigfteuS gleich wichtig fei es, bafz bie Arbeiter bureb eine ge»

nügetibe Ausbilbuug erft bie redjte Unabhängigfeit gewinnen. Erft

aur biefer Elrunblage föttiten bie Crganifcitionen bic riditige ©irf«
famfeit erhalten. Tcrartige Arbeiter beftagen eS (ehr, bafz bie Vthre

ben Lehrlingen feine uoDitäubige Ausbilbuug mehr gemäbffrütd-
Soldje Einiicht ift aber unter ben Arbeitern nur in ber Minber«

Zahl oertreteu. Sie unterliegen mein ben Berftuhungen, weldie in

ber höheren Bezahlung ber jungen Arbeiter liegt, teilte Lehren,

bic es immerhin uod> oeremzelt giebl, werben ber geringeren Be»
Zahlung wegen oon ben Eltern aus Murzfichtigfcit gemieben.

Tics iit auch nach Anücht eines Arbeiters ein (ßninb bes

(angfamen Jortfchritts ber Öenoffenfdjafl&organifation: Ter EJe»

fuhtsfreis ber Arbeiter bleibe äufzerft bcfchtänft; bas (Gefühl bei

3ufammengchörigfeii ber Berufsgenoffen werbe nicht enlioicfelt,

bas Jntereffe an fachlich bilbenben Borträgen in ben Bereineit

fchwinbe gänzlid) bei ben jungen Leuten, wogegen bie Bergnüguugs»
iudit bic Cberhanb gewinne Tiefer Arbeiter würbe in einer

fßitematifcheu uub all|eitigcu Jachaiisbilbuug ber Lehrlinge uii»

brfdjabct ber fpäteren Spejialiiirung eine Befferung ber Berhäll»

uiffc für bie Crgaitifation erblüfen.

Tic »Hrünbuug eines BereiuS gegen bie Inmfiudjt in Manu«
heim, au ber [ich Männer aller Parteien beteiligten, hat bie

Arbcilerprcffe begrüßt unb bie Hoffnung ausgefprod)en, bafz bie

ArbeiterfAaft, welche fdiou fo Diele .sfnlturanfgaben z« ben ihrigen

gemad)t hat, auch für bie Bedämpfung einer eingewurzelten nnb
Hefen fozialcn tfranfheit, ber Trunffuirit, bie rechte ©ürbiguug
Haben möge.

Bon einer Serbefferung ber BJohnungsoerhältniffe z« fünften
ber Arbeiter fann ber Bericht leibet nirgenbs btriditeit; in Mannheim
fcheine es nod) fdjlitmner geworben zu fein als im Boijahr. Auch
ber Bau oon Arbeiterwohnwafle” burch bie Arbeitgeber habe ganz
erheblich uachgelaffeu uub bie Unterbringung bet frembcii Bianber-

arbeiter zeige baifelbe beirübeitbe Bilb wie im leßten Bericht.

Um bie B*trfuiig unb Btlege bes Bilbungslriebs haben »ich

nach bem Bericht bie Arbeiterpreffe uub bie Arbeitevorgaui«

fationen unitreitig gro&c Betbienftc erworben. Tie Erfahruugeu
mit ben Bolfsooriefungen uub Botfsoorfielliingeii firtb fo OOUitg*
liehe, bafz ihre Einridjtitug eine bleibcnbe zu werben oerfpridH.

Sie fiitb unter weiteftem Entgegenfommen ber Männer ber 'Hilfen*

fdiaft, oieler BfHßenber unb ber Stabtoerwabungeii in Mannheim,
Marlsrnhe unb Jrciburg Enbe bes Jahres mieoer aufgenommeii
worben Eine Jabrtf Hellt ihren Arbeitern BiUctS für bie Bor*
lefnngeu frei zur Berfiigung.

lieber Streifs unb Ausftänbe enthält ber Bericht biesmal

feine Mittheiluiigen mehr. Tie amllidje Streifftatiitif mit ihren

bnrren 3»th(en oermag biefen Ausfall leiber nid)t zu erfeßett. Tenn
eS war gerabe bie Tarflellnug bes fachoernaubigett Beobachters, bie

biefen Mittheihingen in ben früheren babifd)en Berichten befoiibcreu

Herth oerlieh-

Berlin. El. .£>eiß.

AuSbthnitug ber Arbriterfchubbeftimimmgeii auf Taihfchtefer ,

Traij» unb Bofaltlagerbräctjc iu beu liufsrheiuifdicu Lanbtsthfilen

Tas Bmißifd)f AbgeorbiieteuhaiiS hat ben iHegierungsenlwurf

eines »Mcfeßes, betreffenb bie Abänbeniug einiger Beitimmungen
bes allgemeinen Berggeießes 00m *24. Juni 1865, in eriter Bc*
ralßung erledigt Tiefer Entwurf enthält 11 . A. and) Borfchriften,

Zum Schuß ber befdfäftigtcu Arl'eiter. Jür bie obfrirbiidjen Be-
triebe toll allcrbirtgs ber bisherige iHeditsjuftanb 11 110cräubert bei«

behalten werben. Tic unterirbiidj betriebenen Brüche 1111b (Hrubeu

aber follen fürtftig biefdben BeHiininiingcu bcobadjteu, weldje für

bie cigenilidfen Bergarbeiter burdi bie Kooelle zum allgemeinen

Berggefcß oorn 24. Juni 1892 cingeführt fiiib. Tie JHcgelung

eritredft fidh auf:

1 bie Bfrpßichtimg niinbcrjähriger 1*rrmifti jur ,liibrunfl uon
Arbettsbiidjmi, 2. ben Befudj oon AortbUbungetdiuleii, u. bic .«i'mbi-

guitgsfrifieu uub Wriinbe fotortiger Entlaffung unb fofortifleit Aii«trius

aus ber Arbeit, 4. .fcafnuig bes Arbcilv'geberS wegen Berleitung bes
Arbeiters zum Bnidb Des Arbfiisoertiiiges, 5. Brrhältuinc bes Betriebs»

beamten, »i. Berciubarung 00« 8diabencriaß für rrAtSwibrige Auf
tüfuug bes ArbcitsoerhältiuffeS ;e, 7. Erlaß 0011 Arbeitdorbnungen

;

alles Borfchriften, wie fie in ber Öeioerbcorbnung oorgefeheu finb.

Sdion 1892 hat bas Abgeordnetenhaus eine 9fefolution ge*

faßt, wonach berartßze Beitimmungen bes allgemeinen Brrggefeßes
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außer auf tun (fifentteinbergban im ivrjogtbum 3dilcfiru uub
j

bem Salzbergbau ut bei Broniuj Hannover nöihigenjaU* mutt auf
|

fonftige untrrirbifch betriebene Brüchf au*gebebnt werben. Tic
Bebrütung biefe* (Entwurf* ergiebt ficti barau*, baft im 3obre

1 808 102 Xaihfdiieferbnidu’ mit 1937 Arbeitern, 302 StfilWrin*

bräche mit 2682 Arbeitet u itub 206 Jraßbrücbe mit 951 Arbeitern

im Betrieb itub unter Auffidit bet Bergbehörbe gritanben haben.

T?luf bie aanj (leinen betriebe iciO man enlfpredtcnbe Niicfftd»

nehmen. Ter ploßltdie Seffioitofchluft bat jeboch bie (Srlrbiauug

biefe* (Entwürfe* hinau*gefdioben, hoffeutlid) »tur bi* jur nädgten

Tagung.

Tie ©fjurrbfonfiidit in Reffen. 3« brr jroeiien befftid)en

Kammer erflärte bei loztalbcmofrafiidic Abgeordnete Dr. Taotb,

er ido

I

le fief) mit beit Be[(bluffen be* AitOfdjuffe*, brt bie im lebten

Bubget uorgenommeneu (Einrichtungen tu ihren Wirrungen ab»

märten möd)te, nnb babrr bie Anträge auf 3»3»bnng non $>ülf5*

fräften au* bem Arbeiterftanbe ,^ur ökwerbcautfidjt für oorerft er«

lebigt erllärt wiffen tuill, uorläuftg jufriebenarben. (Er forberte

jeboch eine eiterfjifdjcre llcberwadmng wegen ber zahlreichen Ber*

Stöße gegen bie Borfdbrificn über bie Befcbäftigung ingntblidjer

nnb weiblicher Arbeiter fotuit* ber UiifaQDCrfaätiing*Dorfchriften. Tic
Aufteilung uoit .vmlfofräfteit au* beut Arbeiterftanbe fei uuunt»

gäuglich, ba nur biefe bie BerhäUniffe au* praftifcher (Srfahrung
geuugcnb fennten. (Er gebe iubeifen gerne ju, baß bie ^peffifd)«ii

Auffid»*beamlcn weit mehr al* beifptcl*roci[e bie prcu&ifcheu be»

flrcbt feien, ba* Vertrauen ber Arbeiter ju gewinnen, unb baß bie

Regierung tu biefer ^Hiifidit alle Auerfettnung oerbiene. (Er mei»
ferner auf bie Aticrfennuug bin, bie beti Arbeiterorganisationen

oon beit Aufftchtebeamten gesollt werben — Btinifterialratb Braun
betont, baß man runächit ja nur bie Wirlung ber neue« Crgani*

fnlion ber Hewerbeauffuht nbwarten wolle. 3nt Berhältuiß ber

3abl ber CHewerbeaufiid)l*beamteii ju ber 3flbl ber befduiftigten

Arbeiter utarfchtre jeßt $eticn an ber Spiße bet bcutfdjcn Staaten.

(E* fei wohl richtig, baß bie technifdjett ttenntniffe ber Aufruf)!*»
|

beamten bi* ju einem gewiffeu (Hrabe im.jiiläuglid) feien, ba*
werbe aber muh bei ben Arbeitern ber ^afl fein, bie man al*

$>ulf*fräfte hiujiijiebe. Slttcfi bie Arbeiter Konnten bei bei BicU
geftalligfeit ber oti btt ftriebetriebe nur in einer bejtitnmten ober

naher oerroanbten Branche tedinifihe Stemitnife erwerben. (Et fönnc I

übrigen*? benötigen, baß bie (Hewerbeaufficßtobeauitcit im
Berfeßr mit beu organifirten Arbeitern eine größere
rtörbenntg erhalten, al* mit ben niebtorganifirten.
Namentlid) in Bejug auf bie UitfaQnerbütimg fei biefer Werfeln

redtt förberltd) gewefen. (Ir freue fid), baß ooDr* (Eiitperftäiibniß

barüber bcrrfdje, baß bic Negierung fid) in ber ©eroerbeaufftdit

auf bem Wege befinbe, bfr Da# Bertraueu gewinne. Tie An»
erfennung werbe bie Negierung nicht ueranlaffen, fid) mit bem (Er*

reichten jufriebm geben, fonbern immer mehr auf bie >>ebmtg

unb Sicherung bei' Arbeiterftanbe* tu 'i4e^ug auf Vrben unb We-

fuitMieit binjuwirfeu. Tie Abgeorbueten Schönberger, (fttlcr

unb Uteinbart erflärten fitb alo Arbeitgeber mit ber Heranziehung
oon ArbeiterbülfMräftcn jur t'ieircrbeauffidit etnoerftanbeit Abge*
orbneter (fuler fdjlug oor, alljährlich bie Berichte über Unfälle an
bie Arbeiter jtt Dertheilett, um fic bei ber Bebanblung oon
Hiafthinen oorndutger ^u machen. Leiter er Härte Biiniftcriolratb

Braun, bie Regierung fei ber Sxrage näher getreten, ben jut

Baubeauffichtigung venuenbeten ^olVibeamten Vertreter ber
Arbeiterfdjaft beijugeben.

Arbeiter in ber amtlichen ftanauffiett in Weimar. 2a* Baunnit in

Wriutar hat uitlängft einen iVaurergefelleit angeftelil, beut Iröiglidi bie

Aufgabe obliegt, in prujen, ob bk XonftrulUon ber Cberflfllt unb bie

fonftigen BorticbtOniaßregrltt an Bauteil beit Vorfchriften bed Crtö*

geießev enttpredien. — SStl ber Oerauitelumg oon Arbeitern *ur Bau*
anfndft ift bie Regierung in Bapern juerft oorgegangen; iett einem
oaljre bat 4. B. SViindien jelnt Baufonlroleure au* beut Arbeiter ftmibe,
bie oon ben organifirten Arbeitern (<4eu>rrfid)eitlen, dirtftlidje, fathoHfrfie

Beibaiibe :r.i oorgeid>lagcn worben finb. Aud) bie tiejfifd?c Regierung
benft benielben Weg ein^uidt lagen.

üUbrÜcrurrOdjrnuiQ. öparltafTcn.

Ter (ßefdfäftO bericht* be* 9tcid|*'Brrftdjeriing0amt* für 1900*

(?lwao fpäter al* tu früheren fahren, aber and) in oiclen

Begehungen aubführlicher ift ber übliche Bericht be* 9teicbo«Ber»

fi<heriing*antt* über feine oerioaUrnbr unb redjtfprrd)cnbc Xliätig*

fett währeub be* abgclaufenett Äalenbirjalue* erfd)ienen. B?a*
ihn bffonber* mtereftani madjt, ifl ber lltnftanb, baß in ibui auf

bie beibeu großen llmwälinngen iHiiifftd)t genommen werben foitnlc,

bic innerhalb be* oahte* IUüO burd) ba* onfrafttreteu ber Ar*

beiteroeriichrrungOuoiu’lleii fidi vollzogen haben, Ter fiauptantheil

fällt habet felbitperiiäublidi bem feit 1 Januar 1900 in (Heilung

befinblidtett ^noalibrnoer fid)eruug*gefcße ju, wahrettb bie

Neuerungen be* llnfallrccht*, bereu Wirffam feit erfl ootn l.Df*
tober 1900 ab rechnet, nur in geringerem Umfange Anlaß gut*

Bcfprcchiiug boten, weil bie ßrfabrungeit eine* Biertcljahr* noch

feinen au*reid}euben Uebcrblicf geftatten

So wichtig ber .jur Bcfpredjnitg ftehenbe Beridit*abfd>ititt ge»

wefeit ifl, fo ergiebt iid) bnd), rem ättßerltd) betrachtet, ein be«

merfenöwerther Nücfgang: beibe Ablheilungen be* Neidi*.-Berfiche*

rungOamt* fntb burch eine geringere ;{ahl oon Stnitfachcu in

Anfpruch genommen unb haben fid) in $olge befielt um fo eifriger

unb grüubltdter ihrer Aufgabe wibmen fönnen.

5n ber llnfnllurrftcherung haben bie Befchwerbett tpegen

(Einreihung in ben (Hefabrentarif, fowie wegen Aeftfeßtittg ber (He*

itoffenfd>aft*beilräge, Bcämieu nnb Strafen eine Abnahme auf«

juweifen. Ter An*bau ber llnfafloerhülitng fdjnitrt bei beu (He*

merbebetrifbeu laugfam oonoartf, wenn auch bie Straßenbahn»

BenifOgeitoffenfchafi noch immer ju ben brei Bcrufsgenoffenfchaften

gehört, benen berartige bei 57 geiverbltcheu Mörpei»dtaften beftel)eube

Normen fehlen. 3» *>cr Canbwirtbfd)aft ift bagegen troß alter

Bemühungen be* Ncid)*»Berftd)mittg*amte* ein ooQfominener

SttUftaub in bem (Erlaß foldter Borfchrifteu eingetreten. Tie ^ahl
ber Arbetlerljülfögefuche, bic an ba* Amt gerichtet würben, ift ut

ben leßteit fahren jurütfgegangen. (5* wirb ttid)t ju optiimttifdi

fein, wenn matt btefe (Jrfcheittung auf ba* wadjfeube Beftreben

ber örtlichen Tienitftellen unb unteren Sprudtbehörben, ben Be»
thciliglcn mit fflath unb 2 hat jur Seile ju flehen, uub auf bie

mehr unb incl)r einbringenbe Menttlniß ber einfdtlageubeit Be*
ftimmungen jurüefführt.

3ut leichteren Turchführititg ber (Erweiterungen, bie bie Unfall*

noDeOint gebracht haben, ift ba* Neidte^Betfidifiung^janit nidpt nur
mit ben Berwallungobehörben, fonbern and) mit jablreidtett Ber»

finigungen gewerblicher Art (£>aitbel*fatmnetn tt. f. w t in Ber*
binbung getreten. Wenn beriditet wirb, baß babei eine lebhafte

Bewegung für bie (Emridituug befonberer BerufOgeuoffenfihaftett

bemerflich geworben fei; fo barf bemnegennber btc ftoffnting au*»

gefprochett werben, baß mau bie llufalioeriichening burd) bie 3”*
iaffnng femerer Träger bei <$8rfocäe nicht noch unüberMditlidur

uub uerwicfelter geftatten möge, al* |te burch bic Beruf*glieMruug

fdion jeßt hier unb ba ift.

Tie Aufarbeitung ber au* früheren fahren übernommenen
unb ber neuen Streitsachen ift nadi iWöglid)feit befdilciiuigt. CE*

ergiebt ftch bie* beutltd) bannt*, baß mehr Betchwerben uub Ne»
furfe crlebigt, al* im Bericht*iahre anhängig geworben finb. Tie
Sorgfalt ber Bebanbluug hat erfretilidut weife nidit hierbei ge»

litten; eine Bewei*aufna|me hat ttt 3107 Fällen tgegen 2067 ttn

Borjahre) ftattgefunben, unb im Berhältniß »eilt fidi ber Bericht*«

abfdjnilt fo, baß auf 100 burch llrtbeil erlebigle Nefttrie .‘50,3 Be»
wei*erhebuugeu gefommen finb, wabrenb in ben nier Borjahren
bie 3tffern jwtuhen 22^ unb 25,* fdiwanften. Tabei mag
allerbing* bem Amte ju ftalteii gefommen fein, baß jeßt jiim erben
iValc eine Abnahme ber Nefurfe ju beinerfen gewefen ift, ttadibem

fchoti in ben Borjahren ein aUtttähliche* Siufen be* 3u ,,<*b»tf*-

Beihällniffc'* iiattgcfiinbcu hatte. <S* finb neu anhängig geworben,

int oabre 1896 1 s;)T 1 s*»:c 190(1

927» 10 843 11 1S3 11 425 llu48 Aefurfc-

Tabei uerbieut befonber* heiworgehobett ju werben, baß bie

Berfichrrten »dt in leßter 3rü be* Ned)t*miltel* wieber etwa*
häufiger $u bebieneu pflegen, ba auf fie 7S°o aller Nefurfe
tgegen 77

,

5

unb 77^ in ben beiben Bcriahreu) eutfalleu, unb baß
bte Atiöfid», eine obftegenbe Gntfcheibuttg ju erlangen, für fie

ueuerbing* gfittfliger geworben ift. Ter Tiefftanb, auf ben hei

Beipreihuitg be* oorleßten <Hefdiäft*bericht*M hingewiefen werben
mußte, ift alfo nur eine oorübergehenbe (Erfcheinuttg gewefen. Tie
bamalige Berhältnißjahl ber erfolgreichen Nelurfe oon BerfidKrten

|19,r,%) ift injwifdten über 20,7 (für ba* 3ahr 1599) auf 25,2
gefliegen. llntgcfefnl bewegt »dt bie (Hrwinnd)anre ber Beruf**
gnt of feit f (haften bei ihren eigenen Nefurfett in ab fl eigen ber
t'inic; fie crreidjteti ihr 3tel nur bei 46

,3
o

/

0 ber ftäüe (I89n; 54 i7 ;

1599: I 8 ,:t ). Tamil ift für beibe Theile ungefähr ber Turd)«
l'dmitl bei früheren 3af»e hergeftellt. Amt bei beit Sdiieb*»
ge rieß len haben bie Berucherten jeßt porthcilhafter abgefchnittcn.

(Eine oöllige ober theilwetfe Abäubcrung be* mit ber Berufung

) „Sojiale ^raji*” 8 . v\ahrg. Ar. 26 Sp. 68«>f.
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angefo<bttiicn (Genoffenfdjaftdbcfdieibed hat tut Jahre 1898 hei

1'5
,-jh %, 1*99 hei 25,.*, «mb 1900 Ni 26,41 °o fl ^fr ft alle flatt*

gcfunbcit. Tic ^ahl ber (Berufungen ift inbeft jeftt jum erftcn

Wale inriicfgegangen (um 1,H* %). Tiefe Grfdjeinung ift auf bie

Segnung bet lonbwirthfdjafilidjen uttb ber Bau*ilnfallfcftiebo*

gcridjk zu fefcro, währenb bei ben übrigen Sprwhbeborben aHeiu

nur eine Bermehrimg um 1,,«% erfolgt mar
(fine neue unb mit ftreube ,ju begrüftenbe Jeftftcllnng ift in

ber Angabe enthalten, baft itt 2C fällen auf ftrunb ber am
1. CHoher t>. Jd. in Mraft getretenen Sioocüeri*) eine im Sfefnrd«

oerfahren nidit in Anfprucft genommene Bcrufdgenoffenfchaft oom
Sfcid)o*Berfid}ernitgdamt gleidimohl .zur Veiitnng einer CSnt*

fd>äbigimg oerurlbcilt ift. (?* liegt auf ber -£ianb, meid) mefeut«

liehen Ticnit man ben Berfidwrten, bie bisher megeii ber leibigen

Juftänbigfciteflreitigfeitcn oft Jahre lang auf bie Sfcriie ober felbfl

auf eilten Borfthuif warten ntuftlcii, mit biefer zweeftnäftigen Ber*
beiierung unb Bcrcinfad)uitg geleiitct bat: ift boeb bie Jragc,
meldje tum mehreren Berufdgenofieii[(haften entfchäbigmigdpftidjtig

fei, mieber in wadtfeubem Umfange an bie oberfte Jnftanj heran*

getreten (3,j% bet Sfcfurfe gegen 2,*i unb 3^, in ben beiben

Vorjahren).

©enbert mir und nun $u brr JnbaltbertDfrfiihrruBg. fo bar?

bad Sfeichd-Berfidjerungdamt mit [$ug unb Stecht bad Bericbtdialjr

wegen ber burdi bie Siooelle geäußerten unb erweiterten Aufgaben
ald ein befonber* bcbcntfamcd bezeichnen. Tie Benmfung,
bah fid» bie llcberlfitung oou beut früheren ,ju beut je&igcn

dtedjtd.zuftaiibe im Allgemeinen befnebigenb pofljogen habe, erführt

eine (jiufd)ränfung butch ben £>inweid auf $. 193 bed Jnoaliben«

Derfuheruiigdgeft'be#, Tcrfelbe hat faft bei allen and ber Jcit oor

1 fitJO anhängig geroorbeiien Zachen eine hoppelte Prüfung bed

-Jhalbeftanbed, je uadtbem ba* alte obet bad neue Stecht bem
Berfiihertett günftiger erfdtien, erforbcrlid) gemacht unb eine grofte

Anzahl fdjwieriger, eigenartiger Jweueldfragen gezeitigt. Ta*
aufterorbeutlirf) meitgebenbe ©ohlwollen, tum bem bie (Geirbgebung

bei feinem (ftlaffe geleitet mar, ift in gleichem Umfange befannt*

lief; bei § 27 bed „Wattlclgejcbed* $n ben UnfalluootUen nicht

Zum Audbrucf gelaugt, ba hier bie rücfwirfenbe Mraft ber neuen

günftigeren Borfchrifteii lebiglirfj ben an fid) fctioti nadj früherem

Siechte begrünbctcii Steuienaiiiprüdini zu (Gute fontmt.

Wit (Henugthuung fanu fefigefteüt werben, baft bie (f in heit*

lieh feit ber (He feftedaudle ginig in ben fragen ber Bcrfnftc»

ntng*>pftid)t unb »Berechtigung je&t auf Wninb ber Borfdjriften

ui § 155 bed Jttoaltbcnoerfidjermtgdgcicöed betfer ald früher ge«

iduigl ift- Tie Berwaltmigobehörbcit finb burdjmeg beftrebt ge*

rocien, im Crinflange mit ben ooin Stcid)d»Bcrfid)ermigdamlc

befannt gegebenen (Grunbiäben*) porzugefteit. Jndbefonbere haben

bie Anitaltdoorfiänbe mehrfach oon bei Befugnis (Gebrauch gemacht,

eilte (^utfeheibung bed lReidid«Serfi<herungdamtd ald lebtet Jnitaitj

an Stelle ber höheren l'aubedoeniHÜtungoNbörbc berbeizufüliren.

Aiid) in Bezug auf atibere nerfichcrungoiechtlichc Streitfragen,

,l. B. über bie ©erthböfte brr zu permenben beit Warfen, über bie

Juftäiibigfeit bei ^meig* unb Sceboubetrieben unb bcrgleidien hat

bad Amt nach beticlbeit Borfihrift fuh zu duftem (Gelegenheit

gehabt.

Tie Jnftl ber Arbe iterhülfdgenidje ift geflicgrn (non 1176

auf 1381», offenbar .zitiammcnhängettb mit bei (Getcbesättberuiig,

bie bei mandtem läugft red)töfräftig uttb eubgültig abgemiefeuett

Sleuteubemerber bie trügerifchc .^Öffnung ermeeft hat, ob föttne auch

für ihn anb ben neuen Beftimmungcn ein (Heminn eiitfpnugen.

{Jiir bie Auifaimug, bie bao Stetch^'Bfrfichcruitg^aint von ferner

auffidjtführenben Stellung bat, tit « bejeidmenb, baft in foldjen

Fällen, in melchnt iHangeld einer Berlctmng beftebenbrr Bor*
fdiriftcn ein Anlaft {lim immittelbaren (ftnidueiten utdn gegeben

mar, menigftenb nach i'foglulifeit auf bie Beimetbmtg uiinöthiger

gärten gegenüber ben Benichciteu hmgoPitH morben ijt. Aid
Beifpiel ift bie im freien (Srmeiien ber Anftaltoporflaribf bmihenbe
(Geiudbrung bed ^eiluerfahrend zi[ nennen. Tie Cberbehörbc

hat and) hier bei manchen Ablehnungen, bie wegen oermeintliiher

Unftuftänbigfeit ober ,ju fdjmadter Betheiligung einer Anftalt an
ben geflehten 'Warfen erfolgt maren. ihren (iinfiuft je ttadj ifagc

bed milld geltenb z« machen oerfucht Ta ben Berfidierten gegen

bie Berfagung cm rigentlicheö JHecht^mittel nicht gegeben ift, fo

*) §. S'2 bed i*»fmrrbe*ltufanperfid)eruiigdgeffpe^: hs bc« IlstfaU-

oerfuhenmgegeifff^ für V'anb- unb ^orfimiril)idiaft; 96 bre ree»
UnmHi'frftchmmgdgfirfcfd in neuer ,>apuug.

*i Bergt, bie Anlrihuig, betrcffenb Om Wem ber uad> bem ;1it*

oaltbriiorrfntientttgdgefrb uerftcherleu 'i'rrfonru, oom tu. Tezeuibrr

wirb mau jebr Abhülfe, bie burdi bie ermähnte Bermüleluitg er«

Zielt mirb, banfbar auerfenneu ntüffeu.

And beut Berichte über bie redilfpredieube Ihdligfeit im

j

Bereiche brd ^noalibeuoerfid)ernugdgefe^ed ift z« ermahnen, baft

bie ^ahl ber 3 djicbdge richte feit Anfang norigeu oaljred eine

ilarte Bcrminberimg erfahren hat (uon .
r>25 auf 118). Tie

ÜKemtntgcn über bie ^ipeifmäftigfeil biefer IK’aftiegel finb getheilt.

(id mirb abgewartet werben muffen, wie fid) bte Sache geflollct,

nachbem aui 1. Januar b. od biefe Sd)iebdgeri<hte für bie ge*

fainmte Arbeitcroerfidiemug leinfdjlieftlict) ber Unfall*, jebod) mit

• Audfchluft ber MranfeiifatfeiuSadjen) zuftäubig geworben finb.

B?o ein berartiged Sd)iebdgend?t am Blafte ober hoch leicht er*

reidjbar iit, wirb für bie Betheiligtcu bic Beibeüermig unoerfeun*

bar fein out llebrigeu häugt ber (frfolg wefciitlich bauou ab,

wie forgfültig ober wie oberfidchlid) bie untere Beripciüuugd»

beftörbe fid) ihrer begiitachtenbeu Aufgabe entlebigt. Tie Gr-

fahruugen hierüber reichen ;u einem abfchliefteiibeii Unheil nod)

nicht aiio.

Tic ^ahl ber Brntfuiigen geht foi'tgcfeftt herab: auMOO
; Befcheibe faineu im „\ahre 1S97 nodi 15 Berufungen. Stetig

!
finfenb iit jeftt bie Ziffer auf 9,„ gefallen. Sdhreub häufig mit

1 einem berartigen fitücfgang ein Steigen bed Erfolge« oerbunben

iit, weifi bad Berhältnift hier ebertfalld eine Abnahme auf. (fine

Abänberung bed mit bem Sfcdüdmittel angegriffenen Befchcibed

mürbe er,zielt:

tm v\aftre 1897 Ihös 1899 19tw>

bei 2U,b bei 25,s bei 25,? bei 22,?% aQer Berufimgen.

And) bie Sieoifioneit werben jeftt feltener eingelegt, meint«

gleich im Berhältnift z» fämmtliiticn Sdiiebdgerid)tdnrtheilen uott

einer Zunahme gcfprochcn werben fann. (fd barf nicht überleben

I

werben, baft feit 1900 bie Staatdfommiüare in ©egfall gefommeii

I finb, unb Beitragderiiailungdfachen nicht mehr im Spruch*, fonbern

nur nod) im Bejchroerbe-Bcrfahren an bad tNeid)d«Brrrtd)eruncidaint

• gelangen Taburdi erflärl fuh ber ftarfe Slücfgang ber Slfpifioncu

(um I4.u»% gegen 9,»% im Borjabret, an welchem hauptfächluh

bie Bcrfidierungdanttalteu, fchwächer bte Bereicherten beiheiligt finb.

Tie 3ahl ber Beftätigungen bed angefochtenen Schiebdurtheild

ift Diel geringer geworben, ©ährenb int Turdifchititt ber brei

»ergangenen Jahre über 77 % ber llctheile bed Sieidjd-Bcriidjauitgd*

l

amtd auf Abweifung ber Stcnifton lauteten, iit jeftt nur bei 65.«%
' aller Gntfcheibnngeii bad fd)iebdgerid)tltchc Grfennlnift beftehen ge-

blieben. Tie Aufhebungen finb überwiegenb ben Berfichertcn
Zu itatten gefommeii. Tie Beftätigungen bei ben Stentfioneti ber

BerfidnTHngdauftalteii unb Maffencinrnhtungeti weifen fogar eine

beträditliche Bmnehruiig auf, benn uon .‘M,i?% im 3abre 1898 ift

bad Berhältnift über 13,i«% (1899) auf 48,?*% geftiegen: bie
1

Borftäitbe erzielten nur bei I7,«i% eine Abänberung, bei 34,36%
eine Jurüifmeifnng. Tic Berficherten waren mit bem oon ihnen

I fclbft eingelegten tHedUdmittel in ber obentcu Jnftaiiz ungleich mehr
oom (irfoig begünitigt, ald in ben oorangegangetten Jahren, wenn

]

auch bad ©efammtergebuift hinter bem bet Borftäitbe zwrücfbleibt

Sie erreichten uidjld in 08,?»% aller ^ro.zeffe (ber Turd)fchnttt

|

ber brei Borjahre betragt 85,»%), währeub eilte oöllige ober thcil*

weife Aeubcrung bed 3d)iebdgerichtdfpra<hd irt ß.w% (früher 1,3

bid unb eine ^urücfweifuitg in 24,»% ber 9äQe (in ben brei

Borjaljreii 1 1 „% btd 13, [tattfanb. Tad Beicbd*Bcrfictjrrungdaint

,
finbet bie (irfläruug für biefiit auffälligen Umfchwung wenigftettd

zum Iljeil in ben oortheilhaften Bcftimmungen brd oben fchon

erwähnten ü. 193 bed Jiumlibeupenldicriiugdgfiefted, ber auch Z»»

einer gröfteren Anzahl oon Juriicfnahmen uuo Bergleichen geführt

unb bte Bewilligung ber bidber oerweigerten Sfenten auf gütlichem

©ege pernnlaftt hat.

Ter Umfang ber redüfpredn'itben Ihätigfetl in JiiDatiben*

t>erfid)eruitgdfadKii wirb flar, wenn man ftch oergrgenwärtigt, baft

im oerflofjeneit Jahre mehr ald ein Biertel ber im Beridjtdabfcbmtt

eingelegten Sleoifioneu erlebigt ift, wäbmib bnrdjfihnittlich eine

geringere ^abl (-7:0 aui io fdilennige Bearbeitung redinen fonnte.

Mnrz unb überfidjtlich finb einige Angaben über bie (iin*

nahmen unb Audgabeu ber Bcrfidicniugdträger gemacht. Tic
Anftalteii unb jfaifciieinrichtiingen haben an Beiträgen im oer*

floffenen Jahre einen (hlrag oon etwa 129 BfiÜionen Warf ge»

habt (1897: 98 Will.; 1898: 102 Will.: 1899: Ul Will.),

-{lauptfächlich wirb bied bnrd) bie (finfiihrung ber fünften l'obn»

flaue izu 36 i ) unb bnrd» bie (jrweiterung bed Mreifed ber Ber*

fidiertni ii/ehrer, (Srzicber, iuaitd>crlci Angeitellte höherer Art bid

iit 2UOO . // Jahredperbieufti zu erflären fein Bid Anfang bicied

j

Ja hred waren indgrfautmt 9>55lo Renten bewilligt c 1899: 833185),

oon beiicn burd) lob u. f. w. etwa (3o° a iu ©egfall gefommeii
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Ftitb, fobaj in« laufcnbt 35abr 59» 927 übernommen würben
(105 3ß7 3noaliben», 5118 Uranien«, 1*8 472 Altet«renten.) Aud)
bi«' llmaltentfd)äbigungeit weifen eine un iinterbrodirnc Steigerung

(Hin etwa 10%) (Ulf; im v'abre 1900 mürben 8Ö 635 632 , U per-

auögabt (ticken 7l,j unb 78,? Bitflionett im 3al)re 189» uttb 1899».

Betrachtet man beit (Gefammtiithalt be# Bericht«, fo mirb man
Angcftcfil« beb Frortfdireiten« unferer beutftf»en Arbeiterperfid)eruiig

nolif Befriebigung bariiber empfinben, baß bte mit ihr fid) bc»

(d)äfiigeiibc (Gruppe auf bei panier ©eitati«itdluitg, tu ber

eine Aitgahl oon Bfilglirbcnt unb neben Arbeiterpcrtrctcv feilend

bc« Neidi«»Bfrfi(heniHg«aiiit« auf Sieidjdfofteii entfenbet worben
finb, biirdt ^lieifeitming von gehn eriten greifen unb fünf golbeiten

'WebitiDen au«gege i di net ift 2LWöeie ber treuen Arbeit ber obedten

Spriichbcbörbo unb aller neben unb unter ihr mit Xutdtführung
ber B(TFtd)cning«gciebe iid) befaffenben Stellen mnerlialb bc* Neid)«

and) fernerhin ber Erfolg nicht fehlen!

Braiinfchwcig. £v oon Jvraufenberg.

U)ol]lfcil|dsrinrid)tungrn.

herein für Unfollmlrfcfe in Berlin. Xer Arbeitoauofdiuß

bc« Berliner Berrin« für UnrallocrletUc bat in feiner lebten Styling
befdjl offen, für umaQperle(üc, befdiränft arbftl«fäbige Bcrfoneu eine

Betrieböwcrf itättc einzuricbteii. ©ahrfdicintidi mirb biefe

©crfftälte bereite por bem 10. Cftobcr er, eröffnet worben lieber

bie Arti fei, bie angefertigt werben foüen, fd)iuebcn jur 3eü noch

BcrbaitMuitgni, berrn Abfdtluß aber nabe ift. - lab unenlgelt*

liehe Au*!unft«burcau beb Benin* würbe fett brrn 18. 'Karger,

oon 84 ^erfonen aufgefudit Xiefelben roünfditen tbeil« Au«fnuft
unb Natb, tbeil« baten fte um Bcrfdjaffniig poii Arbeit, E«
würben Nefurfe, Ncfuisbegrrmbuugen. Berufungen, UnfaU#mclburt*
geti, Beridiltmnurungfcaugeigcn u f. w. angefertigt. AnberetfeilO

Tonnten aud) oiele barübei belehrt werben, bafe fie in f\o!ge ber

2achlnge Atifprüdjc irgenb welcher Art gu erbeben nid)t im Staube
feien. — Nicht fo leidjt wirb bem Bereut bie Unterbrmgung burd)

Unfall minber arbeitsfähiger B2enfd)cn. Xennod) finb auch hier

fchon einige Erfolge gu pergeithnett.

SowmmrrlanU für -$<mfcfl£an(ir (tritt. Tie ..Brest. ;’,lg " giebt

nadiftebenbe Anregung, bie wir aufs ©arm fte uuterfiüpen
: 3» ben

grofirn rngiiftbeu 4>anblmig*häujern bürgert fidi mehr unb mehr bie

<*epitogeityfit ein, allen ihren AngefteOteit einen angemeffeimi Sommer«
Urlaub gii gewähren, Am Clnterrffe be* Orfcjbäft« wirb bereit« im
Ariibjabr eine i*ifie aller otrfiube angefertiat, bic bann im Äontor auf«
gehängt wtrb, bnmtl bie Beamten unter üch bie feiten be* Urlaube«
regeln. Xiirrf) ben rrgclimtyigrn Urlaub wirb beut Jnlrrcffe be« iShef«

auf« Wrtnnigfütbfle gebient. Nid»t nur, baß bie Arbeitstraft be« Ber'
tonal* frifd) erhalten unb gefefeont wirb, hübet fid) burd) bie Brur«
Imibitng ein gut georbneter Erfafcbirnft auf, ber bei plttyltdicti Er*
Trenthingen, Entladungen :c. bem (rtefdjäjt gu großem Kühen gereicht.

Xer Chef lernt bie AnfteOigfeit unb bte Begabung jeiner Vente lcüfitcr

lernten unb tarnt fufi feine $ülf«fräflc leichter nuamdien. eine Äon*
trole ber Veifttmgen ber Qüijelnen tft währenb bereu Abwefruheü tut*

frfiwer burdiymtlueit Audi tu Xeutfdilaub finb bie Somittetfrrien in

manchen grögeren ^efdiäfteu bereit« jtt einer ftfhettben Einrichtung ge*

worben, memi aud> bie Firmen, bie ihren Augeftellten einige ©odjen
für eine Erholungsretie frei geben, immerhin nur einen Meinen Brudj*

Iheü fämmtlidrer vanbelvbetriebe hüben. Befanntlidi bat bicÄontiniffion

für Arbeiterin ttiiil fürjlith, einer Anregung be« teiltfd)>nationalen

\>anblung«gehülfem»frbtinbev folgenb, befchlogen, bie Arage uadi bem
Stattfinben eine« Sommerurlaitb« in ben Aragebogen aiifjunehmeit, ber

bei ben beoorftehenben Erhebungen über bic Arbeitzeit in bmÄouiomi
als Unterlage bienen foO.

l'chrltngshrime in Ctftcrrei^. las öftmeidjiidif oanbe!«»
miniiterimn hat eine Umfrage über bie befteheitben Vehrliug«heimc

unb ihre Xhätigfeit oeranftaltei, wobei fidj hnausftellte, bafi bte

,>orberuna biefer (finrichtungeu oom Stanbpunfle ber ffürforge für

bie filllidte Eziehung ber Lehrlinge ftdj briugenb empfiehlt unb
baf? bie tn biefer >>i»iftdtit beftchenben Gitirid)tuiigen als mtjuläng*
lid) bezeichnet werben müffen. Xa« ^lanbclsmimflertum hat baher

t'ie vanbelsfammern aiifaeforbrri, für bie (Sinrüblnng neuer

Velnlittgsheime iid) eitizttfe&en, wobei bas iViniuerium feine

(Geneigtheit betonte, bie (frridjtiiiig von IMirltngsheimeit biinh

(Gewährung poii einmaligen Subpentioiien zu forbent, welche nach

ben örtlidien Seihältitiffett nnb nach bem Umfange ber bclreffenbeii

Beranftaltung ^toife^rn ciubuitbert unb nierhuuberi .Vronen betragen

werben, wobei jebod) bemerft wirb, bah bie (fvhaltimg biefer on*
ftitutioueii poii bett Votalfaftomi zu beftreitcu fein wirb. (Gleich*

Zeitig würbe ber (GeweibeförbcTungsbienfl beo ^Hittbeldmitiifteritimo

beauftragt, bie (Sriidüuiig pon Vehrlingbhettnen burd) Abhaltung

oon Sorträgen gu förbern

(fnglildie Äedenfoliiürn. Xie üonboner MChildron'H fresh - air

Mission" hielt fiirzlidi ihre ^ahresoerianiutliiug ab. Xer oorgelegle

Beridtt oerweift barnuf, baf? in 1900 3124 arme Traufe Hinter auf

Bereinsfoürn auf ba« Üatib ober au btr 2er geichirfl worben finb.

Xie Heften ftellleu fidj auf tttd;t mehr al* 10 2d|tll. per Minb unb
14 tägige Erholung. Xtc Xhiitigfeil brs Berein«, bie ber bei brr Bei«

fanunluug anwefenbe Bifchof oon Bonbon rühmenb heroorfiob, fottir

jnr Aadiabnuitig im grogeit Stile aud) im Auslanbe anregen.

Ulitliininnsrocffn.

Xer 6augenoffenfd)«illt»erhaiib unb ber Berein für rrirbtrung

be# Arbeiterwoljnn#g#wefm# beriethen unter bem Borfig oon

Vanbrath Bertholb *BlumetilhaI unb unter Xhftlnahme ber

brlheüifürn iMcgierimgo« unb iKiniftertalrefforlS am 14. unb
15. Bfai zu öranffurl a. iK. im fSkfentliehen, wie Heinere ©olj»

nmigen preiswcrth unb in hinreidfenber ^ahl critellt werben Tonnen.

TieBaugenoffenfchafleu haben fid) oon 129 im^ahre 18W auf 3»7
im x>ahie 1901 permehrt, wovon 73 bem Berbanbe attgehörfeti.

Allgemein, fo führte ber Borfipenbe au«, fei ber Autfd)(Oting in

ber Arbeiteiwobuungsfragc. Bott groger Bebeutnng fei ber

prcujjifd>e Btiniftrrialeriafe oom 19 Bfarg b. Namentlich aber

fei mit $reubf gu begrüßen bie rabifale Aenberting in ber An=
fdjauung ber Äommuuen. ftrauffurt gehe grunblich unb gicl*

bewußt vor Jtiir bte Äalfulalion ber Btiethe würben mehrere

Borfdjläge gemacht. Xie Abftufung brr StragenbauFoilctt
wünfd)le ber Cberhürgermeiiter oott ^nlba L)r. Antoiti je nad)

ber Bentibutig brr 2tragen georbnet gu haben, bie 2trafeenbciträgc

tollen für bie oerfchtebeueit Xiipcu oon ©ohnhäufcnt pcrfdjiebett

fein; .'fiaupb, Nebetioerfchrfl» unb ©ohnftraHeu toll in größeren

Stabten bic (fintheilung fein. Xie AanptocrTehrsftrafjen erforbem

eine größere Brette nnb einen beteiligteren Oberban, bie ©obtt»
ftrnBcn fönnen weniger breit feilt, für Fic wirb SJfacabam genügen

.

Xie Erörterung fpipte fidt auf bie ivrage gu, ob man Prämien
bet Erbauung billiger ©obttungen — gegen befottbere Arbeiter»

oiertcl tpradt inobefmibeiY Stabtrath Ä. ^lefd) geben folle, toa«

Vanbratl) Braiibts*XüffeIborf nttfdticbcu bejaht, wopor L>r. Alberti*

©icSbabeii warnte, währenb Oberbürgmitetiler Dr. A bitte« auö»

führte: 'Wan muffe mtterfdjeibett gwitdien einer gerethtcu Abftufung
ber 2trajVitbeiträge unb einer perbccfleii unb offenen Bräune.
Öegtere feien gang oerfehrt, pornehinltd), wenn man eine poniber*

gebfitbe ©ohniiugsiipth heben wolle. BJan folle nidit lnd)tfijittig

einen Nolbftanb aiinehnieu. Btif ber Brämie fange man att, bie

Brioatbauthäligteit gu lähmen : wenn so pEt. oe# aniläitbigctt

Untmtebmerthunt# burch Brämien gettört würben, fo fei ba# fchon

ein llebelftanb, unb banor muffe mau »ich hüten. Xie Stabt
ftranffurt werbe bte oineruationale Baugejeüfdiaft baburch unter*

ftübeu, baß bie Obligationen bte (Garantie bet Stabt erhalten.

Xaftir gahlcn Fte V/ p(Si. mehr, ba« ganze Attwefen geht aber

itad) unb nad) in bett Betty ber Stabt über, ©enn ba« ein

iKobell geben fönttle für anbere Brioaluitlentchmer, fo wäre ba«
(ehr erfreulich. Xie hifügen gemein mißigeit BatigefeDftyafteit hätten

feine Brämiett erhalten, bamit bie Brioatunternelinicr nicht fageit

Tönuten, bie CGefellfdiafteu feien befottber« bcgünfligt worben. —
Xer Borfipeabe tteüie feft, baß matt oerfu^e, einen ©cg 511

finben, um ba« aitflänbige Unternehtnerthunt wieber gttm Bauert

anjnicgcu.

Ueber „Xie Erleichterung unb Bcrcinfachung ber
baupoligeiiityen Boif^riften für fleinc Käufer" fprad)

Oberbauralh Brofeffor Ba nmeifler*Äarl«ruhe, iitbetn er unter

fteinen ©ohmtngcu folche bi« zu oier ^iutmer mit Zubehör per«

Itanb. Außer bem freien Bericht uttb äithetifdien Nmffublcu folle

mau fVuernd)ei’heit. ^eftigfeit uttb (Gefunbhcit forberit. Nad) bem
(Grabe ber Neuerlicher heit unterfdjicb er 1. Xreppen au« ©eidj«

holz, 2. mt« ©eichholg mit B»h ober Eichenholz, ß. au« Etthenholz

mit ober Eifen, l. au« Sinn, Beton ober umhülltem Elfen.

Nummer 3 fei feuerfuher, Nummer 1 uiipcrluennltd). So
wenig al« bet ber f^fiierFtdterheit feien bei ber ,veftigfeit bic Bor*
fchriften nad) 3onen ober itad) (Gcbäiibegatluiigen ober ©olmung«»
rang ab,zuftufen. Bei ber öffentlichen (Gefunbhcitopflege fäme in

Betradit bte Batibidjtigfeit, bie ofieite Bauweife, bie (Größe ber

Zimmer, bie für Mleimoohnungcn niinbeften« 12 qm betragen

foüte, bie Meller, bie at« ©ohn* unb Schlafräume gu perbieten

finb, unb bie Aborte, bereu jebo ©ohnung einen befißrn folle,

enblid) bie ©afferperforguug, bie Ableitung oon Negett* unb
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Viaudiwam't unb bie Beteiligung pou ^älalicu uub bcö ,Hdmd)ts

3» einer tKrftäitbigcn Bauorbnung fcioit für .HleinmohmmgiMi

nur wenige Vllftnahmebcftiminuugen erforberlid)- ©üitidjensuifrth

aber fei eine SHeicfjSbnu orb nung. (fine foldie fei erreichbar,

weil bie SkbcuflßeioofjnfKiten unb Bauftoffe in Xeulfdjlanb fidi

^iemlidj gleichen, 3u* bcbiirflr natürlich ber (irganjungen für

einzelne Bezirfe unb 3täbtc, um ber Certlichfeit unb 3itte TWcdj-

tiung zu tragen, aber fie märe ein wichtige* Qülftmittrl zur

L'öfung ber ©ohmtngsfragc. Ter Bortrag, Der eine fjüllc oon
Ginzelporfdilägen enthielt, foll gebrurft unb beu einzelnen Bau*

grnoffenfÄafim zugänglich gemacht merben.

AUs banfenstperlhe Unternehmen, um eine oerffänbige Bobern
(

polittf ber (Gemeinben in (Sang zu bringen, mürben bie Verfudie

mit bem (Srbbaure $1 in ^ranffurl a. Bf. unb £>afle a. 3. troff

uu'brfad) geäußerter Beben fett bezeichnet, bie vorn Cberbürger*

meifter l)r. Abicfe* unb bem Vertreter be* Bau« uub Sparoernnb
in $aOc a. 3. £>eiitze erläutert mürben. Üanbcsrath Schröter

bemerfte, baff bie VerudpruitgsaitfiaM Reffen «Baffau nom Steide*

rerfichcrungsamt bie (Genehmigung erhallen habe, ber Qranlftirter

getnciniiüfftgeii 8ftifnbau*®eteQfd)aft in Sonn ber $npothcfeit«

beloftung ein Vaufapiiat non 000000 ,/Z )U geben, um in

5ranffurt Bauten im Grbbauredjt auszitfüfireit. (Sin Brioatmami
loerbc fdjiocrlich fein (Gelb für ein iolctie* Untcrnehnicu hergeben.

Cberbüraermelfter Abicfes betonte befouber* ba£ Grbbaurecht folle
|

i etitc Vöjung ber ©olintmgsfragc fein, fein ^aubennittel, bas bie
|

©obmiugsnoth beteiligt, fonbern eine ber Beihülfen, um bie

nnditige Stage ber Benoerthung oou ftäbtifebem Gtrunb unb
Boben in beffere ©ege leiten.

Amtliche Unterftüffung «cmeinuütjiger Baathätigfeit in ^rta^en.

Ter VJinifler ber öffentlichen Arbeiten o. Ifjielen hat bas äntcreffc
j

ber fiaatlichrn Baubeamten auf bie gemeinnüffigen Beflrebuitgeit i

jur Verbeffening ber ©obnungsperbfiltniffe geteuft. Xic Beamten 1

merben veranlagt, beu Icfflerett nad) Xhuitlidjfeit burd) <Gen>ährung

nun Math unb Slutfanft tnobefonberc bei AuffteÜung bei Bau*
entmürfe, .Holten« unb SHentabilitätDberechnungrn förberlidj zu fein,

ferner in geeigneten Sailen bie gemeinnützigen Baugefedfchaften

utib Baugenoffenfchaiten barauf aufmerffam z * 1 machen, baß fic

lieh, foferit ihnen ein bautcdjnifd)cr Vriralh nicht $ur Verfügung

iteht, au bie befonber* namhaft zu madienben ftaatlicfffH Bau«
beamten, bie fufi zur llntrrftüffung ber gemeinnü feigen Beftrebuugeii

bereit erflärteu, menten fönnen,

©chnnaglanfftdjt im fRegieningabrjirr Tüfielborf. Xer
Aegicrungspräfibent oon Xüffelborf hat in einer Vertilgung über

bie ©ohuungöreoiftoneu barüber Mlage geführt, baß bie $anb*
,

habung ber ©ohiinngSpoliznoerorbmtng tu oielen (Bemetnbeit in*

fofern zu roünfchen übrig taffe, all bie erforberfidjc (Energie bei

ber Xurdiführung ber Bejtitnmuugcii pcnnifft merbe. ^nöbefonbere

weift er (nach ber „3lb.*©eftf. 3*tg.") barauf hin, baff bie Befciti*

gmtg bei oorgefunbenen Mängel allcrbing* iti ber Siegel jumiefeft

auf gütlichem ©ege anjuurebni fei. Bleiben biefr Bemühungen
aber erfolglos unb fei auch eine Verpflichtung be* Gigcntljümerd

bezüglich ber fünftigen Befcitigmig ber Mängel nidjt ,511 erreichen,

»0 foll in allen Salten bie ©ofenung als „überfüllt" ober als

„311 m Bern ohne 11 ungeeignet" crflärt merben ftieroon bürfc

auch roegen Beforgniff ber £bbad)lofigfeit nicht abgefehen, fonbern

tiefem Umftanbe nur babutdj Stedinunjj getragen merben, Daff aus*

nahmsmeife bie Grlaubniff 311m Bernncthen unb Beziehen ber für

mangelhaft erflärteu ©ohnung ertheilt merbe. Xcr gegenmärtige

jeilpunft fei für eine burdigrcifenbe ^aiibhabung ber ©ohuungS«
poli^fiofrorbmmg befonberS geeignet, weil in S®lge ber bei nieten

Subuftrie^meigeu eingetreteneu Hefdiäftoftocfung bas Ginlrelett pou

Cbbachlougfeit in ber jHegcl tiid)t tu beforgen fei.

,^oht Baapoluet gebühren. ?lus einem ÜHuubfchreibcii bes

S/aubesnerridierungsrathS $anfeu*.Hiel an bie Baugcnoffenfchafteii

in 2chlcSmig*.v>olitein entnehmen mir, roic fchroer bie Baupolizei*

gcbübrenorbmmg, bie bie Biittiiter ber Sinaujeii, ber öffentlichen

Arbeiten unb beS 3n«crii unterm 29. Biärz 1901 für bie Vororte

non Hiel erlaffen haben, bie Ülrbeiterbauocreiue bebrüeft. Beim
Neubau oon (Bebäuben, pou .^loffcOcrn uub fouitigen felbftänbigen

Mclleranlagcti follcn nämlich für 10O ebra Slaumgeualt 2 jeboch

miitbeftenS MO erhoben merben.

.Hefe Borfchrift bebeutei für beu ArbeUerbaiiuerriit für Öaarben,

iliel uub Itmgegen b, baff auf jebc^ ber oon ihm erridjlden Ufiiien

'SehngrOnube eine (Gebühr ooit 4'i ./ eittfäDt. lie ganz uiiucrhäit»

uiffinäffigr frohf bif »er fthgabe tritt unmentltch bann ju 5agc, meint

eine gröffere Anzahl oou tpSiifen* hergcftellt niirb. bie in ihrer Anlage

uöOig gleichartig finb uub bei benro baher bie mit ber (Genehmigung

unb Braiiffiditiguug ' uerbuitbeur SSuhmaUiing im GiiizettaQc fehl

geringfügig bleiben muff. Auf Knihnutrn, wie fic ber genannte Bau-
verein herfteDh tft bie Brftimmnng ber (Gebührenorbming offen fidMlirf)

gar nicht aujumenben; fie belafirt bie 'bnttSbemoliiter, bie faft ans*

Uhlieffltd) bem Arbetterfianbc angeboren, mit einer nicht zu begrün ben»

ben aufferit briicJeuben Steuer.
-

3n bem Siunbfchreiben mirb weuigfiens für bie ftaallidj unter«

ftiibten ArbeiterroohnungSbauten ein ^adjlaff geforbert unb barauf

hingemiefen, baff bteie neue Velaftung gerate 0rtc mit Biangcl au

fleinen ©ohnungni trifft, aud) wirb über bic langfamc Gntfdiet«

billig über Verwaltung ber poui SleichSlage bewilligten 2 Vfil-

lioneu für ©ohmutgett pon Arbeitern reichsfisfali|cher Betriebe

gellagt. Gin bem Gruieffcn fceS Beamten Spielraum laffcnbec

Bahmeu pott 3—50 . U

,

wie ihn bas ipürttembergifche Sporfcl«

geifff femit, fdnint uns beu Vorzug zu perbienen.

titernrUd)* ^ttjrigra.

I. Bücher unb Brofdjüreu.

fiäbrrlin, Dr. Alfreb, 3er Cbcrntaiit als ^anbeliftraffe im fpäierett

Mittelalter, (©trihfcbafis- unb Bermahungsftubien mit befonberer

Berüdfuhtigung VaqernS. verausgegeben oon (Georg Schartj.

4 fieft). Grlangen uub Öeipiig 1899. A Dei&ert'fdie Verlags«
buwhanbtung Nachfolger ((Georg Böhme). 70 ®. BretS M. 1

#
w.

3ic oorliegenbe auf ben ,‘ZoQrrihmiitgcn bcS Bamberger .Hreio-

ard]tr beruhenbe 3arfteDung beS ©affrrtransports auf bem Cbermain
wiihrenb bes Mittelalters biirfte gegenwärtig, wo bic fragen bes ©affer*
iranSports im Vorberarunbe beS Sntereffes ftehen, oerbiente angemeiiterc

Beachtung fiitbett. ..Man tft oon ben Nefultalen gerabeju tiberrafdjt,
-

iagt Der Herausgeber in feinem Borwort; „wer hätte geahnt, baff bereits

Gnbe Des l;'>. SohrhunbrrS regelntäffig eine fo umjangreiche ^»olzmaffe

ftxomabwärts fid> bewegte, 111 einer ;(eit, mo bod> ant Untermain unb
felbtt am Bhetn ber ©albbcftanb noch ein fo groffer mar!

-

G. «brifliani, Am tSgeriCbtßrath, Bürgerliches Äectitslejfifou. Aach
bem Bürgerlichen OMepbud) unter ötni cfffchtigung bes ^anbels-
gefcffbuchs unb fonftiger cinfdilagcnbcr Ötefepc bearbeitet. Zweite
permehrle Auflage. Berlin I9nl, 3- ?• feines Verlag. 41 r»

Breis in Veinwanb gebauten M H
r
».

Xurch übcrftdjtlichr Hnorbnung bcs Stoffes, (lare uitb bic prat-

ttichrn Bebürfntife tit ben Borbergrunb ftellenbe larftrDung ift bas oor«

liegcnbe©crf heroorragenb geeignet, fowobl bem Bebürfniff ber Suriftcn

unb Verioaltungsbraraien, als namentlich ber (Gefchäfisleute, fcch

rafdi über einfiblagenbe Srageit bes neuen bürgetlidjen BechteS ju

unterriditeu, ui enlfprecheii. Xroffbem Verfaffer ficq überall mit Grfolg
Mühe giebt, ben fpröben Stoff gemeinuerftänblid) barzufteDen, täfft bas
©erf es an ber erforberüdjen (Grünbltd)feit unb Braüfion ber 3ar*
fteQung nicht fehlen. Xte feit bem Grfcffrinen ber erften Auflage er«

gangenen nuSfühningSbeftimmungen ber gröfferrn beutfcheit Staaten
würben eingebrnb berndudiltgt. 3te 'bin weife auf bie betreffenben
Barographen ber behanbrlten (Geiepe erhöhen bie Brauchbarfeit beS
©erfco fiir ben ftadmtann.

Cffenbachcr, Dr. Martin, Xonicffiou unb ioziale Schlidjtiutg. Gim*
Stuoie über bic wirthfchattlidjc xfage ber Matholtfcn unb Bro-
teftanten in Baben (Solföwirthfthaflltdje Ahhanblmtgen ber Va-
bifdicit .Cujchichuleu. ^erausgegebeii oou Gart 3oh*. Sachs,
(G. p. ©diulie * ©äoerntfc, Mar ©eher. 4. Bb. 6. Heft). 2ü»
hingen unb itapiig lixto, G. B. Mohr (Baut Steberfl. 102

«. Breis im Abonnement .//. 2,«, im Ginzelocrfauf 4,uu M
Verfaffer fommi auf (Grunb forafäUigcr bifiorifcfter, beoöltermtgo*

unb bcnif#üatifiiid}cr 3tubien, bic ftdi oon jeber fonfeffioneOen Üeitbcnz

fernhalten, ju folgenbem Ergebnis: .Ter Äatboli! in Baben ift ruhiger;

mit geringerem Grwerbftrieb auSgeftaitet, giebt er auf einen möglidpt

geriehenen iJehenslauf, wenn a»d> mit Ileiitrrem Ginfonuncti, mehr, als

auf ein gefährbetes, aufregenbes, aber eoeutueD Ghrcn unb Bcidjthumei

brtngenbes lieben. Ter Volfsmuub meint fdieizbaü Gnltpebrr gut

effen ober ruhig fdjlnfeu. 5m oorlteaenben Sofie ifft ber Broteftunt

gern gut, wäbrenb ber rtatholif nihig fthlnfeti lotfl." Tamil will Ber*

jaffer aber fetneswegs eine »erfdttcbcuc Be wert hang ber Gigruart beiber

»oitfeiffonen geben. Tarin beruht ber Hauptporgug bipier mimitiöfen

jialifliidien Monographie, baff an ber £>ant> ber »Mdiidjtc gezf iflt mirb,

wir bie Broteftanten immer in ben oou Aatur uub wirthfdjaftlidjrn

Bedingungen bevorzugten (»tegenben bes VanbeS bas Ilebergewicht br-

faffen unb aDmählid» mehr rin Ausgleidi einlrat. lautit wirb bru

ftarren Sohlen erft lebenbiger All)an eingehaucht.

II. Tnnffechca iw« Bertoaltuude«, Vereinen je.

©iesbaben. vaushalUetats ber 3tabt ©iesbnben pro 1901/13*12.

— cpezialetats für 1901.

PmiiU»>rtB*| Jür tu Ärfcofhon: ®cof. Dr. i. ftffintf« t« Pnlw W Portm Sufterftrcfc« m.
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.Jatialf ftvawia" an i«Oem Ttmaeifttag trab ijt buc® all« ÜJuiöanfuunflta unb HJortüTm« (Boft)etlunfl6muuui<T bH60) ju belieben, Irr <ßrrs

Hit ta« Bl«tell«bt ift SB. 2,60. 3eb< Kummet foftrt 30 Bf. £)«t «Rjftgcnprfta Ift 60 <|f. fix bi« brrifltiDalttne ^ctitscilc.

Verlag oon gnmbtr & gmnblot in fripjig.

Soeben erfd>ieticn# burdi alle Sortiiuentobudjliaubliingrn }u Iwjitbni:
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1

u b i e n
m

öftmetdrifdjen Jlgrttrgefdjirtrte*
Botl

VI

Dr. Karl Grünberg.
,
2SI Stltrn. Preis: (i fflnrlt.

>nbnlt Sie bäuerlichen llmreibeit*i*rlinltnifjf unb ihre Befeittgung in ber Sufoitdna.
Einleitung. l. Tic 3iflruncrtafditi4aft : *• ontmli unb Umfang ber ftigrunri«

fncditi«f»nft- 2. Tic Aufhebung ber 3igruurrfnrrfjif<fcaft. 8. Erfolg brr 3igeuucr>
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brr (üruitbruirmiintäUibiglrit tit brr oorjojefititfcbeit 3eil- III. oirfciiacbuug unb
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*- Kajiitalmarkt.

Von

Dr. Rudolf Eberstadt.

)lit ctaiMIflebea Taliflen.

—-— Freiaa: T Mark. —

—

Zwei Kragen, die jetzt im Vordergründe des

Interesses stehen, den Kapitalmarkt und die

H>den- t bezw, Wohnungsfrage behandelt der

Verfasser, gestutzt auf wert»olles neues stati-

stisches Material, in erseht' pfender Weise,

»obei auch die tckannlrn Vorgänge jüngster

Zelt bei den Hypothekenbanken erörtert

werden. — In besonderen Abschnitten be-

spricht der Verfasser Industrie. Handel ond

Verkehr, die Hanken, Grund und Hoden,

die Verbinde ..deutlichen Hecht«. Auch das

Ausland ist nicht übergangen.

Handelspolitik.
Uprtnigc, grl|oltni in Hamburg im {Hinter l!MM)/Ol im

3Vnftrog irr Unrnburgifi^tn <ObrrTrl)iilbriji>rhr.
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Karl fkimrich.
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tüirtidjafi. Griter Bortrag. Tic allgemeinen Bejieljungeu von i! oir«»

loirtfdjaft unb ^dtndrti^aft. ,?u»rUer Vortrag. Trutidtlanbo

Stellung in ber 'SeilmirlitkdfL — 11. Tte baubeldpolitiidien Snitente

unb Theorien. Triller Bortrag. Ta« Äcrlanttliijftem unb feine

Jfritil. Bierler Bortrag. Steihnnbel unb «thupjoü. — III. Tie
Siltel ber \mubrlapoHtif- r>ünfter Bortrag. Tir SSitlel brr

’öaubeKpulitil. — IV. Teutidilanb* .^anbcldpolili! tut 19. ^afjr*

liunberl. Tedjrter Bortrag. Ter 3°nt>erriu. Siebenter Bortrag.
Ta# Teiitfdie Bett^. — V. Tte afluelleu fragen ber JfiianbelApoIitif.
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Neunter Bortrag. Tte laubu'trfidiarllidien .'U’Ile. .'.rfjutrr Bertrag.
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Ijniibburi) fiirJJtEuliifrtjt SptimDm.
^eit

tj. däappclumnn.—
- fnit flfbanbett in Üeinewanh: 3 SHarf HO Bf- - . ^ M

Ta* 144 Seiten umiaiicnbr, mit einem Sadirrgifter ürrfcheue Srrf
enibält einen Vomnirntar ju bent Reglement Ivlreffenb bte thnritbtimg
be^ 6parfaiinttoefen« uom 12. Te^cmber 188m, mortn btr rotdjtigfien

<5ntfcbeibungen ber ^eridit«6ofc ititb ber BeritNiItitng^bebörben in

>

m

etfentlpredrenbrr Seife voainmengefirQl fiiib.

«crantB»pr:l:'tj fm >i« ftiiwlaeit: «dürt. VfJPUa - ”?<«da oc

Dir (frjrtjifrr unii Dif ^.usfidjlrn

bCT

IVrfmmlfinlunumeuftmr
tu (ÖHrirridj.

Bon

Dr. friedrkh Trtiherrs von Ulittor.

IV, 147 Setten. reis: 3 SWnrf '20 ‘Jif.

> ii 6 a 1 1: lic 'i-r r.t.r ufi:ü:!t mti Eiet t'ifulill.tin: ^rtaitiitgiiRg

nl« Suättanit bet llinrcjiitbiiiig. - Sie untiftiidirn (bniiib-

l.igrn brr llnterfndiung. älnbi unb i'anb in Eeiltrtrtdi

nnb trenimi. — üten uub »erlin. — Tte dibble auiier

Sicn. — Itc äutnnte aller sl.tbie. Ine lUnile Vnnb.

—

lae IntibtnirlicfinMlttfie iSiitfontnien inebeionbere — t)tu-

l»ninieii>'triterecnill«n nnb SelStiraleien Itltt — lie Seron,
Innmia in ben einjelnen Jinbern. - tie nmiennle SerleilmiB

ber SrriennleinEenintenneuer. — lie einzelnen iiinrouimene-
nnelleii. — lie twuptmängel ber Srrnnlnnnnj — lie
iinnniiellrn '.llio'itlilrn ber »rriennirintnnimrnitrnrr. — Sei-
idiinge.

ruitdvr \ humblot VsiPüfl — 'isbmd! üri ^aliu» «ittmffSl». ccrtia,



* X. ®trlin, bcn 80. Kai 1901. Summer 35.

Soziale ptraps*
^ettfrafßfaff für ^ogiaCpofitifi.

Heu« .folge bet „ölätler für fojtale praji*' uni 6e» ,5ojialpo[ili(cben Centralblalls*.

(TfMlaltatank» fierauSgtbfr : »rri» »irrianeni* J «. 50 «fl

Hrtoftton: Berlin W„ TOarttn eutfcrftragt ffl PtOf. Dr. <f. rfratldie. fctxlaa Don Stander A (wmblot, £etp,jtg.

JnlialL
Sie SBot>nung#noM} unb b i e

Äranfenfaffen. Con frloto,

€tact?i«ftor $7U

Sie töcnxtbcgeri AUnoDcllc $77

«#cfrtU«taft für «oimle Urform. 3w
irrnationale tücrruilgiia« für ftCft»-

lidltit #trfc«itcTfd»ap 877

Sie Ortsgruppe Serlin bei Äcfeü*

Idwft ult Sojiale Äcfonn.

DeftmeicbifAc ttefrUlAatt füt Vhbtttrr»

fau#.

ttlgcartac Cejlalpallttf ..... 87ä

Heuen bie So|laIpolitif be#

Keiditbumt. ®o« Saal Xebn
4

ftriebettau>!9cxlin.

SN-ifntalnnen gegen bie SibftMofigfcÜ
in iUeufern.

(?in ftnttag auf CfrrlAtmtß einer

flrbrtrrfiiimner in Örrwm.
SopalpolitifelK# (Programm
tlalümfAfn Üftinifterptafibenfen ;ln«

nai&eDi.

Arbeitsämter tu be* Bereinigten

Staaten.

•»#1* 1« 8«*«*»« 8S 1

Sie fojiale Sage ber Bforj«
belmerBijoutetiear beiter. Sion

War SRatj, ^eibelberg.

•fli.’ett^üiiWJtiiipe in brr galijtffhrn

itrttoleutn-Jubuftrle.

ttijenl>cttttarb«ilftI6tj« tu SJmctifa.

<Krbe4tnbetor0mna 8S4

Sin fettige? (blageiiet Berfuä
jur Sinfßtitung brr iorif«

unb ntbeitA&cttrag#aemcin*
,

i 6 a • L San C. Warten#, <lr-

!

b.iterfefretir, .^abeitlimburg.

I

©et faBimänniiAr .yüli#orrein für

j

weiblicbe ftngeftclltr in Stettin.

^auptperfanimtiutfl be# Verbaute«

|

.Rau^müittukbei Vereine.

I

Einigung über einen Streif ber See*

teilte oor bem (nnegungfaml Breme».

TkeiiiTMtMtnai iputegn 887

©er Streit ber itranfenfaff en

unb flpoUjefen in Berlin. Von
SH. non Srb ul j ,

4*prfi$en&rtit brr

tfetriehbfiaufenfaife ber ©labt Berlin.

•«werbegcriÄtt. «lirigKti»#dmrn.
•4i*bdgrrt*u 892

auii«lln|n lei 9mnii|iii#l» #nfu.
Stetiger! oon Dr. SÄalborn, Ob-

»rtberidücr, Berlin.

ibötigfeit be# berliner trini-

pung#amte# im «peil 1901.
1

tton SH. nur. £äu1 j, ©ereftot be#
|

Berliner ÖfenxtbegetiÄti, Berlin.

tftierarifftr Mnieigni b'.v)

Vbbruef fämnxtliÄer Irtifet tft geltungen unb SeitiÄrtHeu geftattrl, jeboA nur

arit PeQer Diieüenangübe.

Die ffloli»iungsnotli unb bie SeanhriihalTrn.

?on Stablbtreftor rtloto.

Taft bic Stranfenfaifen ald £rgane ber ftaallict» oeranlaRien

Atirforge für bic arbeitenben M laffcn ein große* ^ntexvffe an bei

fctnberttng ber ©obmmgonotb in biefen ftlaffen baben, bebarf

wohl Kaum eine* Brwtife*. Allgemach hat fid> in wetten >treifen

bic Ueberjeugung fahn gebrochen, baß bic pout 2taate geraffenen
Organe zur i’lueülbrung ber ,Swang5Dtrfi(bentngen gegen Unfall,

Äranfbett, Vltter unb ^noalibilät ihrer großen Aufgabe nur bann

gan> gerctbi werben, wenn fte neben ber (£rfu0ung ber ihnen

gefeßiid) auferlegten ^flidjten, ihre reifen ’JViüel, foweit fte bie*

telbcn ^eitemueid nubt für ihre eigentlichen ;lroecfe nötbig haben,

anberen fo^ialpolitifchen Aufgaben jur Verfügung ;u itcllen.

'Ii
! te weit bie iierfichrrungoanftalten btefe vtbee praftifcb

ocrweitbct haben, tft ,^u febr befannt, ale bag e-o ftch perlohnte,

bat über ©orte Derberen. $)innd)tlicb ber ©erufbgenoffenfcbnften

ltnb Mranfeufaften tft ein berartigeo Vorgehen biolang weniger

befannt, bag cb aber auch oott bieten Crganen erwartet wirb, oe»

weiit Derfluffad „bie ^erufdgenoffcnichaften uitb bic^örberung
beo $aut& von Jlrbeiterwobnungen" pom Vanbeoperfuherungbratb

Manien in 3fr. 3, ^abrg. X ber w SojiaIen ^rario". ©le bort für

eine roeitergehenbe fo^talpolitiltbe ibätigfeit ber 'öerufogenoüen»

[(hatten (ingetreten wirb, fo möchte ich im ftachitehenben ?lebnlidieb

bmfichtlicb ber Äran fett taffen empfehlen. Sind) mir liegt habet

in enter £inic bte ©obnungonoth ber arbeitenben iUaffen am
§rr)cn, benn pon all bcn großen Aufgaben, welche einer weiter«

geboiben fosialpolitifchen Ibätigfeit ber öffentlichen Organe uodj

gefegt finb, fdjeint mir bod) bic i'inbernng ber ©obttiingbnotb ^ut

3«it bie bringen bfte ju fein. Zubern haben bie tfranfenfarten an
biefer oragc gerabe bab wcitgehenbfte Sntaefle.

(5-j ift wohl ^weifeUob, ba^ nirgenb« foniel Mranfbrit herrfehl,

ala in bcn überfüllten, jebrr Sorfchrift ber Gkfitnbbeittlcbrc bohn«
fprcchenben Arbeiterwohnungen ber engen StraRen alter Stabttheilc.

2taliftifd)f Stad)weife hierüber biirfte eb allerbings faum geben,

wen tgfteno Fuib mir foldje nie tu <^cficf>t gefommen, wohl aber

habe ich oft ooit Aer.^ten, bic in fol«hen Sejirfcn ihre 1?ran^ auo«

üben, oon bem Irlenb gehört, bab bic nie aufbörenben Stranfhcuen

in folchc ^e?irfe tragen. Öd bürfte baher an^uuehmen fein, bafi

bie tjörberung bed 2?aueö pon gefuüben Arbeiterwohnungen ben

5tranfenfaffen eine (irmäfügung ihrer Vafteu brachte.

Xbeild uon biefeni CiJcndüdpunfk and, thcila auo allgemeinem

3ntereffe an ber fo^ialpolitifchen ^ürforge batte ber t«oiitanb einer

gemeinfamen Crldfranfenfaffe in einer Heineren 2tabt eines uorb*

beutfdien Sunbeoftaated cinftimmig bcfchloiien ,
non bem etwa

30000«/// betragenben 9tefen»efonbd ber Äaffe 1000..// ,jum ör>

werb non Anthetlen bed in ber <3tabi eine äugerft fegettdreniie

Xbäligfett entfallcubeit 2par* unb ©auoereind ^u erwerben. Ter
'Uiagiilrat ald Anffiditdbebörbe empfahl biefen ^efdiluR ber Öentral*

behörbe ^ur Genehmigung. 3>iefe jeboeb perfagte fie mit ber

grünbtmg, „baß bie veftimmungen beo Rranfenoeriicberungdgefe^ed

bie SRögu<hfeü einer foldnii Anlegung bed Maffeupertnögend nidit

aewälirten unb eine Grroeiierung burdj analoge Anwenbung ber

Sorfdjriften cined anbereu SReicbdgciftjed" — nämlidi bed onoaliben*
ocrüd)erungdgefeped „bei ihrer flaren unb erfchöpfrnbcn Raffung
itidjt erfahren fönnten.“

v^ch bin nicht ber Anricht baß btrfe dntfeheibung bad Siidiiige

trifft, gebe aber jit, baß man barüber Derfdjiebener Anftchi feilt

fann.

£ie bezüglichen Sorfdjriftcn bed §. 40 bed firanfennerficheningd«

gefeßed lauten:

„III. ^eruigbarc (Hclber — nämlich ber tfranfeufaffe — bürfr» nur
in öffentlichen 6parfaffnt ober rote bie Selber ^eoormunbeter
angelegt werben.

IV «o^erii brfonbere geiehltche 'Sorfcbrifteu über bie Anlegung
ber ölclbcr S?fDormunbetrr mdit befteben, fann bie Anlegung
ber oerfügbaren CHelbcr tu «diulboerfdirnbungen u. f. w. er-

folgen.

V Xie Centralbehörbe fann bie Anlegung uerfiigbarer (Selber tu

anberen al* ben uorftebenb bezeichne ten jiiunragcnben papieren,
ioroif bie ooriibergeheiibe Anlegung ifilronlig verfügbarer
SVtriebegelber bei anberen al# brn oorbezetdineteit betrieb#-

anftaltru wiberruUtch gepalten.
•’

tiorfchri’t unter V ift crit burch bie AooeOe vom 10. April

1892 in bad Gefr| aurgenommen. 2ic trug offenbar ben freieren

Atndiauimgeii über bie 'Kerwenbung bed vermögend bet fojtal

poltttfdH'u Crgatte 9fed;nmtg. welche utm eitlen IVak tu beut

Abfaß 2 bed 129 oe\' ^noalibenoerftcherungdgrfeiKd in ber

(Raffung oom 22. ^nnt 1889, wenn auch nur in fehl bcfcheibcnem

Umfange, iiur Ütettung gefommen war. 3« febr oiel höherem

Grabe ift bies ipäter bet Örlaß ber $ooclk junt ^noaltber»
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K7f» €ojiale IJrnn». Grntralblalt für €o$ialpolilif. Ar. #5. 8<ft

Nrii^flniRd^ci^ rom 13. ^Uili ls99 gcfdjeljen, inDem bort im
161 Ablaß 3 beftimmt ift:

„tir Berfi<heniufl4anitaltrn fonnen mit Örnehntigu»g Scr AuKidit*-

bftunCif einen Jbnl ihres BertnögenS in anbrcer als Der itadi AM. 1

zuläifigen ©eite, msbefonbeve in (Snmbftüdrn an legen. ©ollen bie 1

Berfidierungeamtalten mehr als bm uterten lljeil ihre* Vermögen* in

biefer ©rifc anlrgen, io bebfirien fie baj» aitßerDem brr Genehmigung
bff ImmilMlimiWt* beztelnuigsmcnr brr (Sfulralbrliörbe Des

Bimbesftaai*, fiir roeltfien äe rrrirfitel finb, unb . . . Gire foldje An*
lag« in irboÄ nur in ©rrltirasieren ober für bi« „Zmecfe brr Berwal*
tung, zur Brrmettumg ren Beruiögensoerttiften für bie ficrj^mntill*
nnftalfl obrr für ioSd^c Beramialtimgen zuläfng, welche au^fcblie^luf»

ober übenoiegenb brr prrfidirriingspflidttigrn Broölferuug zu guir 1

fommen. 3Sci?r als bir Hälfte ihres SrnnogenS Darf jeboth fine Ber-

ftdienutßSanttaU tu brr L'Cjadutdrn ©eile ntdji entlegen.

"

©enu mm auch biefc Beiliuiuiung, auf iDtldx bic AufficbiS* i

bchörbe brr obenerwähnten Äranfcnfafie bei ihrem Bericht att bic I

Gcntralbehörbe oerroiefen hatte, für bie 'Anlegung bc* Bermögens !

ber Äranfenfaficn iclMtocritäiiblid) nicht maßgebenb ift, fo giebt
!

flr bodi oiellenfit Betanlaffung bie Beftimmung beb $. 40 Abf. f»

bc« Mranfenoerficherungsgefe&c* etwa« freier auszulegen. And) ber !

Kommentar zum »tranfcnprrfiibcrungSgeifße oon ©oebtfe (5. Aufl.)
j

tagt jh §. iü in Anmcrfung 11:

„(fr — nämlich ber Abi. 5 be$ $. 4(* — gcftatiet bie Belegung bcs
Jfatfenr rmt ogens

:

a) in anbrren papieren, tottue zeitwetfe,

bi bei anbrren ftrebttanitaltcu. als offen t[id)rn Spnrfaiien unb
ber 9tetd)6bant

Fn eriterer Beiichnng nehmen zwar bic SRotioe nur barauf Bezug, 1

baß audt in ben ftäflen brs Abi. 4
_
wettergebenbe Belegungen jmetf«

mäßig leim: itadi ber ©ortfaffung »lebt aber nichts entgegen audi in

ben Odilen be* Abf. 3, alfo allgemein, anberc als puptllariich jirfierc

Bapicre zujnlaficn, »eiern fir nur nnbrbingl, wenn auch nicht grrabr
pupiflarildj fidjer finD."

Tiefe Awfaifung erfcheint mir Durchaus richtig. Ter oben

mitgcibeiltc Wortlaut bd Abf. r» giebt ber Gentralbeqörbe hiuitdjt*

lidi ber Anlegung fce« ftaffenpermögens meines Grachten« poll*

fommen freie >>anb, ifibitoeritänblid) mit ber and) non ©ocbtfc
angenommenen Bcfcfcränfung, baß bic Anlage als eine iidicre er*

iduinett muß. Tag in bem oon mir mitgetheilteti Falle bie !

ISentralbebörbe bie Anlage für unndjer gehalten höbe, ift nadj

bem Wortlaute ber (Sntfdjcibung md)t ansunehmen unb erfefjeint

auch besbalb rreuig glaubhaft, rneil bieielbe Behörbe, in ihrem
I

(iharafter als Auffirfitsbcbbrbe ber betreffenbett Ttabtoerroaltung. I

bsefer md)t lange oorher bie Anlegung oon ftäbtifchem Bermögen
in Antfieiien bcffelbcn 2par* nnb Bauocreiti» itt weit höherem
Umfange gebattet hatte. Offenbar hat bic lientralbcbörbc bie Bor*
fdjrift bes Abf. 5 10 l«*g. dt. babin ausgelegt, baß jroar bie

rorübergehenbe Anlage oon Äraufenfafiengelbern nicht nur bei 1

öffentlichen, fonbern auch bei prioaten (Belbinftitulen, alfo ,v S. 1

guten Banfauftalten erfolgen fönne, baf, aber bie feite Anlegung
oon rtaifenrennögen nur in münbelftcheren papieren erfolgen

j

bürfe, weil ber Abf. 3 bas Brin^ip ber münbelftdieren Anlegung i

bes Maffcnoertnögcn# aufftellt unb ja auch bie im AM. 1 auf’ I

geführten Bapicre miinbeiridtere finb. rxur biefe Auslegung fpred)en

jioar in gern iitem Sinne bie iWotioe ,gun Abf. 5, welche bie Aoth« I

menbigfeii, zeitweilig oerfügbare Beftänbe ber Jtranfen taffen Banf<
inftituten aiuurtraueit ^u föitncn — alfo nicht niiuibelfichcr an*

Zulegen — betonen, hinndillich ber feiten Anlegung doii tfafiew

oermögen aber nur brsbalb eine Aenberung ber früheren Be*
ftimmungen für nothmeubig erflären, weil nach Abf. 4 in folchen

Bunbeöftaaieu, in benen über bie Anlegung oon fRünbclocrotögen

feine gcfepliche Borfdtriflett erlaffen finb, bie Anlegung bcs Mafien«

oertnögend nur in ben wenigen in Abf. 4 aufgefiihrten &lertM
papieren, nicht aber betrf man wohl hin.zufügeu, in ben tn folchen

Staaten burdi Berorbmtng für münbelftcher erflärten 33c rtlj papieren

erfolgen burfte.

33enn man nun audi nach biefer Begrün billig bahin fommen
fann, ben Abf. 5 fo aufzufaiieu, baß er hinfichtlid) ber feften An*
legung oon Maffenperuiögeu nur ben Äreis ber bafiir jugelaffencn

B.Vrthpapierc erweitern, an bem im Abf. 3 aufgefteüten oirimb*

fage ber münbdficheren Anlegung aber nichts äiibmi wollte, fo

fpneht hoch meines (Trachtens ber ©ortlaut bes Abi. 5 bagegen
unb gewiß ift nidit bie Begrün billig eines Wefe^eS, fonbern ber

©ortlaut beffclbeit entidicibenb Um aber leben Zweifel in biefer

Beziehung qus ber ©dt zu fdiaffen, burfte eS fidi empfehlen, bei

ber beporftehenbrn Aopdle zum Mranfenpertidimingsgffehi bie Br«
ftimmungen über bie Anlegung bcs Maffenperinögrnb in ähnlicher

©eite abzitänbcrtt. wie fofdies bei ber 'Jiooelle z><ni ^noaliben*
|

pcrudicrnngsgefeb hinfichtlid) ber Bcftimmungcn über bic Anlegung
bes Vermögens ber i{erruheningSanftalten gefchefaen ift.

Tie Swrcfmäßigfdi, ja ich mödite faft fagcu, iKothweubiglett«

einer folchen öiefepesäuberung glaube id) am heften an ber £>anb

bex^ oben erwähnten Beifpiels erläutern zu fönttcit.

Ter fragliche Spar« unb Bauoerci it, rine äknoffcnf^ofl mit

beidjränfter Haftung, hat jwar, wie fd)on bemerft, in ben wenigen

fahren feines Bcftehens red)t fegaisreich gewirft. Seine Mittel

fmb aber, ohfd)on bie für ben Ätjitf midjtcte Bcrfidierurtgsanitalt

bie pon bem Bercin erbauten Käufer bis zum Betrage oon zwei

Trittheilen bes Bauroerthcb gegen einen fehr m&ftigcn ^insfufz be>

leiht, längft uid)t hinreidjeub, um bem großen Bebürfniß nach

guten Arbeiterwohnungen ju entfpred)en. Ties liegt jum TMi(
baran, baß ber Berein bei ben größeren Arbeitgebern nid)t bie er»

hoffte llutcntüöuug gefuiiben hat, Ö ed nun, weil bie Arbeitgeber

felbft nidit in ben heften Berhältniffen fich befinben, fei cb, rortl

iie ber Aiificht fmb. b«ß fd)on mehr wie genug fiir bie Arbeiter

gefdiehe unb cS beren Saihc fei, fich felber weiter zu helfen. So»

bann hält ber Bercin an bem, meines Grachten« z**>ar fehr rieh»

tigen, ja id) glaube mit Bezug auf bie lofalen Berhältniffe fagcu

Zu bürfett, nothwenbigen Wrunbfabe feft, fein .^aus z» Ptrfauten,

Damit unter aücn Umftänben bie (Gewähr gegeben ift, baß bie für

Arbeiter gebauten ©obnutigeii auch mirflid) Den Arbeitern ,ju gute

fommen. Aber felbftoerftänMtd) wtrb Durch biefen (^runbtap tnt!

ber 3e'i fph r große* Äapital nothwenbig, ba bic .fiäufer ja

nur mäßig brliehen werben unb fomit in jebem .fSaus ein ziemliiher

Äapitalbetrag für alle %Üni feftgelegt wirb. Schließlich hat Der

Berein Durch bic ja oielfad) übliche, wenn aud) nicht immer itoth*

wenbige itatntarifdie Borfdjrift, baß Aiemanb mehr als z°hn An»

thfile — ä 200, // — erwerben bürfe, eS folchen Organen, wie

ber Berficheningsanftalt unb Der Stabtoermaltuiig, bie oicUeicht mit

größeren Bitlteln bem Bcreine geholfen hätten, unmöglich gemartil,

»oldjcs zu lhun
9htw wächft z*our bie 3uhl ber Sereinsmitglieber unter ben

Arbeitern in lehr erfreulichem Blähe, aber bei ben bodi äumeift nur

recht fleiiieu Spareinlagen biefer iKitglicber wtrb 3 auch baburrf)

bem Berem nod) nicht genügenb BetriebSfapital zugefülirt. ©ürbe
es nun Den am Crte befinblicheii .Mtanfenfaffeu geitattct, Antheile

beS Spar* unb BauorreitiS ans Den Bütteln ihrer Beferoefonbs

ZU erwerben, fo würben bem Berein auf einmal fo üid Biittel zu«

geführt werben, baß er baburch iu beit Stanb gefeßt würbe,

mehrere größere ©ohnhäufer zu erbauen. $eber Neubau aber

führt crfahrungSmähtg bem Berein wieber eine grofje Anzahl neuer

iUttglieber aus bem Arheiterftanbe zu, weil Durch jeben Bau für

Den Arbeiter bie 3Rög(i<hfeit wöd)it, einer ©ohnung Des Bcreins

theilhnftig ZU werben. TeShalb wäre zu hoffen, bafj Der Bercin

Durch btc erftrebte Unterftü|ung Der Mraiifeufaffen fo piel neue

Bütglieber gewönne, baß er bemuädtft aud) ohne fiembe&iilfe fein

fcgensreiches ©erf itt einer ben Anfprüd>en ber ©ohnungsfuchenbi’n
einigermaßen genügenben Seife fortfeßen fönnte. Tenn fchließli^

wirb Doch wohl bie ,{ahl ber Bütglieber fo groß werben, baß bie

jährlichen Spareinlagen genügen, um bas für bic ftortfeßimg bcs

begonnenen ©erfeS crforbcrlidje Betnebsfapilal tu befchaffen

od) follte meinen, baß bie gcfdjilbcrteri Berhältniffe ftd) an

manchem attbecen Dcte roicberholen, baß audi itt oielen anberat
Stabten bie Baugenoifenf(haften troq gutem ©iUen unb gut«
Leitung, wegen iKanoels an Dem ohne münbelfichrre Tecfung zn

befdjanenben Betriebskapital nidit io oormärts fommen, wie im

3itterejfe ber Sache bringenb zu wiinfcheii wäre. Ta würben bie

Äranfenfaifen, wenn ihnen gefiattct würbe, etwa ein Biertel ihres

ÄefcroefonDS für Derartige 3werfc ju oertoenben, außerorbenllithen

Segen fchaffeit (Öunen. Tie Borftänbe Der Mranfenfaffen finb mit

Den lofalen Berhältniffen genau befannt, weit mehr als ber Bor»

ftanb ber oielleuht in einer entfernten Stabt bomuüirten Ber*

ficherungsanftalt. Sic fomten alfo beurtheilcn, ob eine Baugenoffett*

fdiaft ridmg arbeitet, ob fie ihren 3wecf zu crfüOeit oerfprirf)t ober

nicht, mit einem ©orte, ob fie Bertrauen perbient. ^ür alle ffälk

wirb ja aud» Die lofale Auffid)tsbehörbe, bie über bie Benoenbung
bes Maffenoermögeus für Derartige 3werfe ber Gentralbchörbe Be*

rieht zu eritatten hätte, genau prüfen, ob bic Benoenbung ge»

fährltd) cridietnt Gine @cfahr für bie Mranfcnfaffcn fann idi ba*

her in einer Beftimmung, Die ihnen in Bezug auf Die Berroaltuug

ihres Bermögens ähnliche Freiheiten einräumeii würbe, wie ber

4?. 164 bes FnoaUbenoerfichcrittigsgefebeS ben BerficherungSanftalien«

wahrlich nicht erblicfcn, wohl aber bin ich überzeugt, baß eine

folche Beftimmung, richtig angewanbt, großen Segen fcqaffen föimte

unb müßte.
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wirb non ben Scharfmachern otlcr Scbatiirungen auf ba« $cftigitc

befämpft. Äamcntlid» ift ihnen bcr BfrbanMung«zroang oor bem
Einigiing«aint ein Xorn im Auge. So fdjreibi btc „JtrcuK’itfl *

:

„erlaubt mau beim wirtlich, bafj BJäimrr mit feftem Eitlen,

Harem Blicf unb etwa« Brlbftberoufjtfetn, wenn fie erft burdj flelb*

(trafen gezwungen worben finb, oor bem CHiti^unnlamtr jii rrtcf>finen,

bann ftef) $u einer Einigung brftimntrn Inffrn »Derben, bic Rc nun ein-

mal für unrichtig ober mtjwrttHiäftig halten unb be^Ralb vorher ab-

gelehnt haben? £?etfc mau benn nidhi^ baft ein grober Tbeil ber Streit«

nur au? beut firftnbnt bfroorgebl, bir gegenteilige Straft gu mefjen,

wobei bie erhobenen ftorberungen nur Siebenfache finb unb nur bie

begleiten be SKuftf biJben V 2old>e Auofläubr, ioldir Streitigfeileu wollen

audgrfochten fein, Aachgeben bebrütet b^r nur ba? Cingeftäiibnif) ber

eigenen Schwäche."

Sir finiten und aud beit b|ttn 3abrcn mit bem beiten Siflen

feine« Streif« erittnnern, in bem liiert bie Arbeiter iu Berhaublutiaen

bereit geweint mären, dagegen zeigen uuferc iKiltbeilungett be«

berliner (Heroerbogeridit« eine Äeibe oon t$dQrn, in benen eine Eini«

gütig erhielt mürbe, na dt bem erft ber Sibcntaub ber Unternehmer, oor

beut Wetoerbegeridil öl« Eimgungdantt ju oerhanbcln, übertouuben

mar. Jn jablreidjen JäHen fonnte burd) Berhanblungen oor bem
(Mewfrbegeridjt ber Audbruch non Streif« oerhinbert werben. E«
geigte fid) häufig, b«f? bie Jorbcrungrn ber einen Partei »on ber

miberen nidtt richtig oerftaubrn mürben, unb e« mar bann leicht,

nach Beteiligung be« Btiftoerftänbniffed eine Einigung herbei*

.lufiihren. Bei bem Jueinanbergriifen ber inbuftrieflen proburtton

mtb ber Abhöngigfeit ber E|i|tcn$ oon {ninbcrfett unb Taufen ben

oon Arbeitern pott einem einzelnen Jnbuitrif>rofig ober gar oon
einem einzigen Unternehmen ifl e« bie Pflicht bc« Staate«, baför

5» forgen, bcif; bie BJögltchfril eine« Aufträge* oon Streitigfeiten

über ben Arbeitdoertrag gegeben ifl, ber fid) in gefefclichen formen
bewegt.

Bi« iu welchen Ungeheuerlidjfeitcn ftd) bie SdjarfmaduT gegen

jfbe fosialpolitifchc Maßregel binreißen taffen, geigen bie „$amb. 1

'X'adjr." Sie fd)reibeit über ben (Hefegentwurf, an bem bie (Hc* !

heiuicit Eberregierungdräthc l)r. ©ilhetmi unb L>r. .^offinaiin mit-
|

gearbeitet labtn:

„SRait fanu hieran? auf bie Stimmung id)Uctteu, welche im ösiib*
fdjnftölebeu bnrrti biefe neuefle Xiletlante narbeit be« Jlfid»?tage*

heri'orgfnitrit ifl, unb mau wirb mit Archt erwarten biirien. bafj e«

au jwrcfrntiprecbenbeni Auobrucf biefer Stimmung au« beu Greifen ber

werfthätigru SNämtrr nicht fehlen wirb. Tiefer fleh eben rrf« anfunbi-

genben Bewegung idjetnt mau feboih bie 2pt«e abbrechen ju wollen,

tubrm gefliffenilirfi baraui oerwiefen wirb, ber neue preuftifcfK fccinbel«*

minifter hätte oerfprod>en, feinen Einfjufi im $flnbfUtmmflrrium gelten«

jui machen, bamit biete Apoellf ittcfit in bei oom Aeidiotage befchloffenen

Raffung ®efe| werbe.

"

Ta« Statt traut jebod) bem Einjlufc be« neuen panbel«»

minifter« frlber nicht, tnbem e« weiter fdimbt:

„ffian »oflle meinen, bie Erfahrungen bcr lepien 3 fl hre hätten ge*

migenb gelehrt, bafc e« gegenwärtig fehr wenig wn'chlägt, wie fufi ein

^efforlimtiifter ,ju einer Angelegenheit ftellt, ba bie eigentliche Ent*

fdiribung anberweilig erfolgt. Wan fann alfo beim brftrn SiCen nidit

feefj mit bem Serfpredjen eine« SRinifter« lufrteben geben, fo werthooll

e« and) in biefrm ^aHe fein mag, bnfc ber preuRtfche Steffortdjef brr

ftrnwrorgrrithtenoorDf ba? oerbiente Sdfidfal bereiten wiO ^(mmrr*

hin wirb mau iljni barin jur Seite fletim muffen, unb baju ifl nicht?

beffer geeignet, al? eine oielfeitige Äunbgeluing be? feften ^illfii«, Reh

tneber biete«, noch anbere fojialpolittichc Erperimente ferner gefallen pt

laffrtt. Ter fefte Sille wirb g<hfT audj in btefem ,lalle jein ^iel er»

reichen, aber er muf; in wüufdien«werther Teuttichleit imdjbrücflich «um
?tu«bru<f grbradst werben.’

hoffentlich taffen fid) bie orrbünbeten Äegteningen burdi folche

ltnfenrufe nicht abhalten, einem (Mcfcbentmurt, ben ber 3tfidi«tag

mit itbenoirgenber itcehrheit angenommen f>at unb ber nach bem

Unheil aller Sadioerftanbigen geeignet tft, eine fräftige neue

Sitipc be« fokalen ,lrieben« «u bilben, bie fHenehmiguiig $u er*

theilen. ?lud) bann wirb ftcher, um mit ber ^Äreu^^Jg."

fchliefien, Justitia fundamcutinu reguorum bleiben. (5. -Vi.

®rf,Ufrf)nfl für ‘Sojiolr Urform. 3ntrruotlo»alr

Srrrinigung für grfrbltd)tn ArbritrrfrtiHb.

Tie Crt«gr«ppe Serlitt her (Hrfeflfchift flr S«;tale Nrforni

hielt am Sonnabenb ihre erfte Sorftanbdff|nng ab, um über bie

Statuten ber £rt«gruppe «u bevalhen Ter Sorftaub arbeitet einen.

Statuten-Enlrourf au«, welcher u Sl. betagt: »Tie Crlegruppe

be^weeft, bie in Scrtin unb Umgebung wohnhaften ^Kitglieber ber

„<HefeIIichaft für Soziale Sfeform" iu gemcinfaincr Thätigfeit im

Sinuc ber oon ber ElefeUfdiafl befolgten ^iele, indbefonberc ber

auf bem fttbiet bei fommunalen So,;iaIpoiitif jii oeremigen.
-—

Tie folgeubeit fedt« 'Paragraphen beftiuimeit bie innere Crganifatiou

— ferner befchlog bcr Sorftanb, «u INittc ^utti eine Crt«gruppcui

Scrfammluiig mit iolgcnber Tagedorbnung ein«ubemfen: I. Sc*

rathung ber Statuten ber Ortsgruppe. 2. Stricht über bie bid*

hmge Ihätigfeit be« äu«f(f|uffed ber i^efellfdiaft für Soziale Reform."

Cefferreicljifche OefeSfchaft für Ärbeiterfchnh. Tie fonftitnirenbe

SerfaminUtng brr Öitcneithifchen (^efeUfchaft für ?lrbeiterfd^uö hat,

wie im« au« ©ien gefchrtebeu wirb, am 21. iWai im Saal ber

f. f. Vaubwir1f)fdiaft«griellfchaft in ©ien itattgefnnben. ®d
waren etwa 100 perfoneit erfd>ietien. 9iad) bcr Sahl eine«

prooifonfchen praftbium« ergriff fyft profeffor o. Philip*

p oo ich ba« ©ort unb erörterte bie Entstehung ber ^bee be«

internationalen 8rbeiterfd)iibe«, bic Segrünbung ber inter*

nationalen Bereinigung in ber Schweif u. i. w. Er bcfpradi bic

^ifle ber internationalen wie ber nationalen jlrbeiterfdiubgefed*

gebnng: m«befo»bcre wurbe betont, ba& ber ftudbau bed Arbeiter*

tc^uhed in Cefterreid), wo feit anberthalb Jahrzehnten fait gar

fein JortfthriU gefchchrn fei, eine sJiothwenbig feit ift. profetfor

Phi(ippooid) befprach ba« reiche ?lrbcit«fclb, weldje« bie öfter*

reichliche Seftion bcr internationalen Bereinigung oor fith habe

unb erntete reichen Beifall am 3<hlun feiner audgejeichneten Siebe.

— Xa« Statut wurbe *»n bloc oon ber Serfammlung angenommen
unb hierauf bie folgcuben .fScrrcn in bic Leitung gewählt:

SRitalieber bei fludidmiie«:
Baerttreither, prof. St. Bauer, l>r. Jl. Bcurlr, 3eeb. Englifch,

l)r, 3t. ^aber, Bar. ^ellingrr, l>r. Jof. ,'vort, E. o. JUirth, Dr. Wuft.

dlroh, Ur SR ^ainifch, .jSodfruburqcr, Mlettenbofcr, 3teg.*3l. ftöglrr,

2eop. ShmiChaf, l)r. ä. Vöw, E. memerftorfer, Seft. -Ehef SKataja,

\>otr 1*1 uhl, o«u philcppooicb, profeffor Schtublrr, Sdfwieblonb,

Sfiltii^nn, Jutferfaubl, 2eo fttalccfa.

Schic b«ge rieftt

prof Berita«if, Bai B. Ehmifel«, !>r. C. Vrcher, Prof. Wiichler,

Bar 'S. 6frbrn«fn; Erfa|männrr: E. ». Weumann, Ur. il. Schwab.

9tr<hnuug«reoiforrii:
Dr. 91. Tort, Jul. o. itinf, Dr. 2t. Üidjt-

Bi« jehl finb über 1B0 iKitalieber angemelbet. Bcmerfcn«»

wcrih ift, bag fid» in Ceitermd» auch Angehörige brr fo^ial*

bemofraiifchen Partei au brr ©efefljehaft für Arbeiteridju« be-

iheiligen, wo« bie beutfcheii Sojialbemoftatru leiber nbgrlehnl

haben. Einige ber befaunten Rührer finb auch in bie Leitung ge»

wählt.

Mgrmrfnc Sojlnlpolttib.

(Hegen bie oojifltpolittf bt« 3icidjth«m^-

ÄiirUuh Ipcitbetc ber eigcuttichc Begrünber unb £>auptut liaber

i ber Staiibarb Eil Eo. unb ihre« Petroleuminouopol« John
X. 3toifefelIer ut Ehicago für bie borlige Uniocrfilät weitere

,

rt SKiüionen IHart, io baf; ci nach Berechnungen norbamerifanifcher

,
Blätter biefer ^ochfchule bidher Alle« in Allem naheiu lOfSil*

1

lionen SKarf jugewenbet Ta« ift vielleicht ber höchite Be*
1 trag, ber ientol« für einen acoicinnütjigen Jwecf, für eine ^och*

fd»u(e, hergegebru wurbe. Aoer and) fonft unb e« gerabe höhere

llntmid)t«amtalten, bic oon ben oberen Jchmaufenb iu ilorb*

anterifa mit Borliebe bebadit werben. So errichtete oor einigen

Jahren eine Jrau Stnnforb nur Erinnerung au ihre« oerftorbenen

einzigen Sohn bie J^lanb Stanforb Juutor-Unioeifität" in Satt

^rancidco unb itattete fte, unter Aufwenbung oon Btidioncn, auf

ba« Ändjlichite öud.

^irgenb« haben fidi grofte Sicidithümer fo rafdj angchäuft

wie in ftorbanterifa. Xte oberen Jehntaufeitb iu dtorbamerifa

finb Emporrömntlmge be« Weibe«, iic haben ihren 3ietchthum $u*

meift burch grofic Spefulationeti unb nicht immer auf tonalem

©ege gewonnen, fie fühlen bad BebiirfniR, Fuh ein größere« An*
feben $u fdjaffeu unb oor Allem bie öffentliche IKcimmg mit ihrem

rafd) unb oft bunfel erworbenem Sicidithum ju Derlohnen, utib

wcfcntlid) aud biefem Wrunbe laffen fic fidi ju fo großen Stiftungen

herbei, bie fie im Uebrigen bewilligen töunen, ohne fid) empfinb-

lidie Dpfrr auf^ueiiegen. iRnch amtlichen JufatnmenfteDungen folieii

in ben Bereinigten Staaten in ber jeit oon 1871 bi« 1894, alfo

in 24 Jahren, indgefammt 717 SKiüionen Aarf üir Unterricht«*

mtdt unb im Jahre 1829 allein 287 Millionen SKarf für willen*

fchaftliche unb fünftlerifche Jwecfe, namentlich für Unioerfitäten,

gefpenbet worben fein.
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3nt .funblicf auf biefe Spcnbeu ber norbamerifanifcben Wil»
itonäre ober „Widtarbärc", roic fie oon ben norbamerifanifcben

Plättern genannt werben, ha* *in beutfcber Profeffor bei National*

öfonomie fürjlid) foldic Cpferroifligfeit als eilte berounbern«* unb
naebabmungsrorrtbe gepriefen unb e« als einen ibealcu x iuitaiib

hiugeflcUt, wenn auf biefem ©ege bie Staaten unb ftemeinbrii

non ben ftoften be» ^ö^ere-tt llnteritbisroeicns entlaftet werben. —
Xa« wäre in feiner ^tnfutyt «in ibealc« ober auch nur erftrebens«

wertbed 3**1 GS *fi ganz fibäßbar, wenn burd) Stiftungen

einzelne 3meige be« $ochfdtiiiuutcrrid)is twroodfonunnd ober reifer

enlroicfeli werben fönncu. aber int Allgemeinen muß bie Erhaltung
bes Unterricht«, indbefoitbere audi be« $od)f(buIunlerricbt«, auf äffen!«

lidie ftoften erfolgen, bamit bie Leitung in ben £>änben ber ©rhörben
bleibt unb nie^i etioa bem Einfluß ber großen Weber unterfiedt wirb,

bie nicht zögern, cittjugretfett, t obalb ber Unterricht nidjt in ber

'Seife erfolgt, wie er ihrem ^ntereffe entfpredienb unb bienlid) erfthemt.

derartige Erfahrungen hot mau in Korbamcrifa bereits wieber«

holt gemacht. 3ene »trau Stanforb, bie in San ftranjisfo eine

Uniorrfität zur Erinnerung an ihren oerftorbenen Sohn in« i'eben

rief, ocranlafcte ben ÜKüfftriti eines orbcntlidjeit profeffor« ber

^Vationalöfonomie, itachbem biefer in feinen ©orlefungen jebe 21 rt

oon Muliarbeit oerurtbeilt unb bie ©crftabtlichung ber Straßen«

bahnen empfohlen hatte. Xurd) biefe Stellungnahme fühlte fidf

bie Patronin ber llnioerfität in ihren ^nterefjeu uerlepl, ba fie auf

ihren Pflanzungen in bei Subfee felbft Äuli« befdjätUgcn läßt unb
als >>auptaftionärin ber Straßenbahn oon San fjraiuidfo fo^u«

fagen eine geborene Öegnenn ber ©erfiabUidjung ift. Äodi einige

anbere Fälle biefer 21rt finb oorgefoinmen. So mußte ein pro«
feiior ber llnioerfität oon Ghtcago feine ©orlefungen eittfteflen,

roeil er bie f^cfährlidjfeit ber großen Iruftgefcllfrfiaftcn erörtert

hatte. Ein berartige Stellungnahme fdrien Ferrit ÜttocfefeQer, bem
Erhalter biefer Untoeifildt, betn Cberhaupte bes rücfuditslofeften

Xriift«, be* pctroleuinringes, fo bcbenflidj. baß er feinen ina&*

gebenben Einfluß bagegett geltenb machen z** biirfcn glaubte,

daraus gebt zur 9en% lieroor, z** toelchen Monfrguett^n es

führen muß, wenn gibßfapitalmtfdje 3rtterrffenlen mit reichen

Mitteln Äoihfdjulen begrünben. Huf bieten $)od>fdiulen fann bie

Freiheit Der Siffenfchaft nicht gebeihen, ba über ben profefioren

unb ihren ©orlefungen wie ein Zamoflesfchroect fdiroebt bie per«

fönlidje ©Jeinung, ba« persönliche 3ntrrrffe ihres Stiftern unb
Patrons, ber feinen Anftanb nimmt, feine ©tadjt zu üben, wenn
er bemerft, baß auf „feiner" llnioerfität lehren oerbreitet toerbeit,

bie ihm aus irgenb einem Wruitbe nicht paifett.

Angrfid)ts folther ©orfommniffe ift es begreiflich, wenn gerabc

in ©orbamerifa in folge ber reichen Spenbcn ber oberen *3ebn»

taufenb für Unterriditszmecfe eine Gkgenitrömung bemerfbar toirb,

bie am beutlichften in einem Auffafc ber ©oftoner ÜKonntsfdjrift

„Atlantic Wontfalp* von Fräulein Scubber, einer profeiforin für

£ittrratur am liiäbdjengnmnafimn gu Sellcslen in ©fajjacbufetts,

jiim AuSbrucf gcfommrn ift. paßt cs fid) fiir llntcrriditsanfialten,

fo trägt biefe Xame, Sdjenfungeti non reichen teilten mizuitehmeii,

wenn biefer SHeidilbnm nicht ganz rnnlich erworben würbe, wenn
es fhh um „bcflcefteii Reichthum" banbeit? Xiefe Mirage toirb oon
Fräulein Scubber nadjbriicflicb oerneint. ’äJiit ber einen Jwwb,
fagt fie, haben bie ©efiber oon beflecftem fleicbtbmn ihre gefchäft«

ließen Monfurretttcu ruinirt unb bie ©eoölfecung auSgebeutet, mit

ber anberen .f>anb geben üc einen Xheil ihres überreichlichen

loimies an Unioerfitaten, Minhcn, Sohlthätigfeitsanftalten u f. t»

unb erlangen baburdj bic ^anfbarfeit unb 2lnerfenmmg ber Leiter

folther fliotalten. vagegen toenbet fid) «Jräulein Scubber, inbem
fie auSfpridil, baß baS erroadtenbe ©erlangen be«5 ©oltes nach fitt»

lieber Alärung, inSbefonbere auch nach beut llrfprung oon Gleich*

Ihum, gefdmiäd)t roerbeit muffe unb nicht erfüllt werben fönne,

wenn berariige Anhalten (Selb annähmen, bas oerbächtig erworben
fei. Stoburch roerbe bas ©ertrauen ber ©eoölferung zunäihft z*‘

ben betreffenbett Unlcrridjlsanftalteu erfchnttert unb bie Aufladung
begünstigt, baß in beit betreffenben Schulen nur folche wirthfehafts»

politiiehe Xhconen gelehrt werben, bie ben reichen (Hänneni ber

Anftalt genehm unb. ©oit ben Erziehungsauftallen oerlaugt

Fräulein Scubber, baß fie (Hefchcnfe ans ben ^anbert bcS beflecften

9teid)thumS in ^nfttnft zurfitfroeiien.

©ishcr behauptete in Sforbamerifn noch immer bas Weib feine

Stellung als oberfte iK’nd)t. Allmählich fdjeint nun eine Sanblnng
brr Annchten gegenüber bem beflecften SHeidtthum im Sinne bes

Fräulein Scubber einzu treten. Xenn als 3ohn X. Stpcfefelfcr oor
einiger ;\tit ber Erziebiingsanftab >>ud«.v>oufe in Ehirago eine größere

Spenbe überweifen roollte, erfuhr er oon Seiten ber ©orftchrrin

biefer Anflalt eine oerbtnblulie Ablehnung. 3h« Amtalt, bemerfte

biefe Xinnc, oerfolge crzicherifche 3ro*^* unb iud)e bie öffentliche

iVcinung z** beeinffitffeit- Aus biefem (Druitbe muffe fic bic

Stiftung MtocfefeHerS als ungeeignet fiir ihre Anhalt ablehnen. Sie
empfahl iljrn, bas (Mb lieber einem tfraitfcnhaufe ober einer ahn«
lidten Anwalt z 1* fiberweifen. 3** ber öffentlichen SRciming hat

biefeS ©erhalten ber uiulhigen unb unabhängigen ^frait oielfache

3uftimmung gefunben in Serbinbung mit ber wachfenben Ab*
ttetgung gegen bie XruftS unb ihre roiOfürlidbc, gemein fchäbliche

Xeipottc, als bereit hm>orragenbiter ©ertreler Sah 1 * ^ ©oefefefler

aOgentein unb mit Äedit angefehen mirb,

Als bie iiorbamerifanifchen (’großfapitaliften ben höheren

llnterridjtSam'talten PHflionen zuroanbteu, mochten fie nicht bie Ab*
ficht gehabt haben, auf biefe Seife bnö höhere UnterrichtSroefcn

uadj ©Jaßgabe ihrer 3**iereffeu ju beeinfluffen. Xa.zu wnrben fie

erft burd) bas Auftreten einzelner unabhängiger i?chrer oeraulaßt.

2lber in ftolge ber ©laßrcgelutig biefer Cehrer rourbc bic öffcntltdje

©leinung über bie Xcnbeuzen aufgeflärt, oon betten (ich bie (firog*

fapilaliftcn bei ihrer Sfreigebigfeit leiten ließen. So fain fchlicßltdi

bie Auffaffnng sinn Ausbrurf, bah zuaächft für Unterriditsaitflnlten

int .£>itibli<f auf ihre hohen 3**1* bir Annahme folther Speuben
fid) nicht fehieft, baß biefe Anhalten zwar nach mir oor barauf
bebadjt fein muffen, ihre 3mecfc z*‘ förbern, baß fie aber babei

nicht jebes ©ttttel oerroettben bürfen, baß fie insbefonbere Speuben
ber gebachten Art juritcfnxtfen foden, bafi aus ben angebeuteten

(driinbeit aud) in biefem 3ade ber 3med bie Wittel uid)! heiligt.

Unb zeigen fid» nid)* and) in Xeutfdjlanb Spuren ähnlicher Sor»
äuge bei Sdjrnfungen, Stiftungen, ©eranflaltmigen für Mird>cn«

auten unb ©ohlthätigfcitszroecfc?

firiebttuni i ©erlin). Paul X>chn.

Waünahmett gegen bie Ärbeitölofi gleit in Preafieit. Xie mit
ber inbuflriedeit Mrife herein bredienbe Arbeilsloiigfeit hat nunmehr,
roie bie „©erlinet Äonefponbcnj" melbet, amtlidje Waßuahmnt in

Pretiften oeranlaßt: Ein SHtmbfdjreiben bes WinifterS beb 3**nern

roeift bie PegieriingSorgane auf roeitere Ansgcftaltung ber Arbeit«»

nmhroeifc unb bei ArbeÜerfofontett zur ©cfämpfuttg ber Arbeit«*

lofigfeit hin. Xurd) Fühlungnahme ber A’ndjroeisnnflaltrii in

3ubuftnegebidrn mit oon PaiibwirihfchaftSfamtnern, ^Hmbmerf«»
fammern unb 3**nungen eingerichteten iVadiioetsfteden ließe (ich burd)

Zuführung freigeroorbencr mbuftrieder Arbeitsfreifte an bie 2anb«
roirthfehaft unb baS >3aubroerf, eine bebeutenbe 3ahl Arbeilslofa

unterbriiigen. Xie Arhcilerfoloiucn müßten erweitert unb mit Aadi*
weisfteden uerbuubeti roerbeit. Audi toirb barauf bingewiefen, baß
bie Arbeiterfolonieit Crblaitb in Anbau nehmen foden. 3**t Er»
leiditernng ber Eifenbahnbeförbemug bei AufenihaUsioechiel erflärtc

ber Eifenbahnininifter fid) bereit, bei 3ta<h*Ofi« oon Steden (Hnt*

fchetne au«z**ftrOen, wofür Fahrfarten oerabfolgt werben, bie bann
monatlich abgerechnet werben.

(£in An trag auf Errichtuug einer Arbeiterfauimer in ©rerarn

ift in ber bärtigen ©ürgerfcbnh oon fozialbemofratifcher Seite gc*

fieDt worben. Xie Mamnter foll burch ktefeß errichtet werben.
Sic fofi beftehen aus einem oom Senat z** befteOcnDen Sefretär

unb 24 Arbeiteroertretern, welche in allgemeinen bireften ©Wahlen
mit einfacher Webrheit oon beit großjährigen Arbeitern gewählt
werben Als beratljenbe Witgliebcr fann bie Arbeiterfainmer noch
beiotibcre Sadjoerftänbige, wie Aerztc, Xedtitifer :c. zuzieben. Auf*
gäbe ber Arbeiterfamilie!' foll fein bie ©Wahrnehmung ber wirth*

fchafilichcn 3nterejfen brr Arbeiter:

. Sic ift berufen, am' Alles, was ber Arbeiterflaffc birnlidj fein

fann, forlroäfireub ihr Augenmerf z» ridMeu unb bem Senat auf feinen
Antrag ober audi iinaitigeforbert gmailjtlidi jii bertditen, wir aud) bie

ihr zur Förbernng ber 3*il*r*ff*n ber Arbeiter aitgemeifen erfcheinenben

SRafirrgeln bd ben juftänbiflfii ©ebörben zu beantragen, lieber alle

bie Arbeiieroerhältnifie betreffenben Weieße wirb uor beren Erlaß bic

Arbrilerfammer zu r“,fr ©egutadjtung orranlaßl. Als iiädjitc Auf-
gaben ber Arbeitrrfamnier fmb ju betrachten: Sammlung unb ©er*
arbeituna oon ©faterial über bie Vofm*, Arbeitszeit«, fttilirtjc unb
hugieitifdhe SohnungS» :c. ©crhältnplc brr Arbeitrrbeoöiferung. Unter*

flfißung brr fromlidicit ÖJeroerbeaufflchl* Enidfiung eines ©tireaus für
lincntge ll liehen Arbeitsnachweis fiir ade gewerbliche« unb laubroirth«

idiaitlicbrn Arbeiter unb Arbeiterinnen, SdjtffSmannfchaften, fowie
Xienftboten aller Art.“

Sozialpolitifdic« Programm bcS italieutfdjeB Wintftcrpräfibcnlcn

3anarbedi. 3 ** *(**''* progranimntifcheu Siebe uerfprad) ber ttaliniifdic

Winifierpräfibrnt 3a**arbedi, mit ganzer Mraft auf bi* Surd)«
fiihning ber bereits oorliegenbett ®cfeßentroiirfc über bic Arbeiter»

©enfionöfafic unb bic Fronen* unb Äinberarbeit hinjuroirfen.

Er giebt einen oodftänbigen lleberblicf über bas ganze legis*

latorifchc Spfieut bes Schuß*« ber Arbeit unb brr Arbeiter, bas
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fine wahre Emanzipation ber arbeiteitben Älaffc barfteüe. Der
|

Staat habe gegenwärtig feine wichtigere Aufgabe, ab bie lieber- .

Zeugung unter beti Arbeitern gu befeftigen, baff feine ik'adjt fid) i

nicht mehr gu (fünften ber Starlen, fottbern gu fünften ber Schwachen
'

belhätige. Seine weiteren fogialpolitifchen kleine geben bahitt, ein

centrales Arbeitsbureau fowie einen oberen Arbeit-Halb eingu-

richten. Irr hoff* and), (Bcfepentwürfe einjubringen, welche be-

Zweiten, and) in ben Vrooingen Arbeiter ne rtre tun gen unb
1

berufsmäßige Sgnbifate ju orgauifiren: bes heileren werbe
er einen CHrfrpentwurf etnbringen, rooitad) ein obligatoriiches
8 <bieb«geri<bt bei Streitigfeileu, welche bie Vanbroirthfchaft

betreffen, eingefübrt werben foO.

Arbeitsämter in ben bereinigten Staaten Gegenwärtig br»

flehen in beu Vereinigten Staaten 3t» Arbeitsämter; fie finb

Departements ber StaatSregiemngen unb haben in elfter Cinie

bie Durchführung ber Aiheiterfchupgefepe gutn Jwerf, fowie bie

pflege ber Arbritdftatiftif. Die Arbeitsämter entftanben vieliad)

auf ^Betreiben ber Arbeilerfdiaft, bie burdi fie eine Anteilnahme
au ben VerwaltungSgcfrf)5ften erftrebte; bie Beamten biefer Äcmtcr
werben muh bauptfiichlid) bem Arbciteiftaub entnommen. Nun
hat firfi aber gegeigt, baff fehr oft bie Daten nicht in entfpredicnber

Steife gefammclt unb nicht in einer allen Auforbeningen bei

ftatiftifi$en SBiffcnfchaft gerecht werbenben Art verarbeitet werben.

VJie baS Journal of Political Economy in feinem SRftrräeft mit*

theilt, ftreben beshalb bie Staatsunioerfitätcn an, baff ihnen ein

Einjluff anf bie Durchführung ber Arbeitsitatiftif eingeräunit, ins»

befonbere, baff ihnen bie Verarbeitung ber gefauimelten Daten
übertragen werbe, um fo einem fühlbar geworbenen Mangel ab*

^ii helfen. lieber ben eingrlftaatlichru Arbeitsämtern fleht in

voller 11uabhang igfeit baS Department of Lahor in £?a[f)ington

unter ber Rettung von EarroD D. Vkigbt, beffen Arbeiten unb
Vublifationrn fid) aQfeitig eines wobloerbienteii NufrS erfreuen.

äojiaU Uuftünbr.

Die ftgiair Vage ber Vfirgheiinrr Vijnuterirnrbfiter.

Unter biefem Dilel ift eben eine Schrift bes (Mroffberjoglid)»

Vabifchen Jabrifiitfpeftors Öudj# crfdjieneii, bie er im Auftrag

beS Vliniflfrium* auf tMrnub feiner eingehenben Stubieu unb
unter Skihülfe anberer Auitsftellen verfaßte. Der Verfaffcr rocifl

in ber Einleitung barauf bin, baff es gnr rechten Erfcuntniff bes

uöthigen Arbeiterfdiupc* unb ,^ur rechten Erfüllung ber Aufgaben
ber Jabrifinfpcftioiten unb Okivcrberäthe nothwenbig fei, bie

gewöhnlichen Nevifionen bunt) foldie fpegieQe Stubieu 511 ergangen,

wie fie Dr. Sörishoffer fdjon in feinen beiben Arbeiten: „Die

fokale Vage ber Eigarreiiarbeilrr im töroffhergogthum Vaben"
unb „Soziale Vage ber Jabrilarbeiter in Mannheim unb näihfter

Umgebung" bargeboten habe. VJährenb aber bie eine biefer

Schriften einem Jubuftricjwcig, ber im ganzen Vanbe verbreitet

ift, grwibmet war, bie anberc bie fämmtlidjeu Arbeiter eines

engeren Jubußriegebietes umfaffte, habe er nun einer Jnbuftrie,

bie auf eine Stabt mit Umgebung befdjränlt fei, feine Stubieu

guaewenbet, fo baff hier nur eia ^ad) unb eine Stabt mit Um*
gcbuiig in Vetrad)t fomme. Es ift nun fowohl bie 3nbuftrie

Vforgbeitn* als bie Vijouterie felbft 0011 folget wirthfdja ftlieber

Vebruuing, baff eine berartige Arbeit befonbers loffnenb war, unb
fo bietet uns bie Schrift fehr oiel Jntrreffante*.

Orolgeu wir ber Einteilung ber Arbeit, fo haben wir guiiächü

gu berichten über bie $ef<bi<htc ber Vforgheimer Viiouterie-Jnbnftrie.

Sie ift im 18. Jahr ffu über! 00m Anslanb her verpflanzt unb oon
Eilige wiinbeitcn betrieben worben, fvHle bagu bienen bie Soifnu
fiuber gut zu befdjäftigen, ift 0011 ber Regierung guttädw be*

fchüpt unb bau« in bie eigene .y*anb genommen worben, ©röffer

geworben ift üe aber erft, als firfi Einhemiifche ber Jnbuftrie

mehr unb inehr ziiwanbteu. Dies Vtachsthuui trat in beu legten

fünf Dezennien ein, ja eigentlich erft in ben lepten 30 Jahren uttb

befonbers ift in neunter 3fi* ein jtarfer Auffqwung eiugetretcn,

als inan 511t .fvifieQung von Schmucf aus Wölb mit» Ebelftemen

bie billigen Double-JaDrifaie unb bie Verarbeitung von Silber

hingufügte. Als ein wefettiUd)es Moment bes Aufuhwunge* er*

fennt JudiS bas ttrebitwefen, unb fritbem biefes firfi eiitwicfelte,

hat fidi tie gefammte Vijouleric-Jnbuftrie erft gehoben. Es hat

aber weiter auch f*h* roefenUich cingewirft bie Vflcge bes $f unft»

geroerbes unb bie Errichtung entfprcchenbcr VilbungSflätteii unb
schulen, ferner hat baju beigetragen bie Vcrbefferung ber

Icd)uil unb bie 3 i (führuug 0011 elementaren .straften bis in bie

Heinften ^erfftätten. Es werben in ber Vijouterie felbftoerftänb»

(id) nur oerhaltniffmäffig geringe Araftmeugen gebraucht, aber rS

ift 0011 groffem Skrtf) gewefen, burch bie' Eleftri^ität jept ganj
Heine Vfotoren ebenfo wie groffe ber 3”bnftrie birnftbar $11

machen. ES giebt in ^forgheim IWotore von l
/i»i ^f *2t. — Die

3apl ber iüotoren betrug am 1. Cftober 1900 1*202.

Die 3apl bei Vftriebe war 1880 nur 366 mit 4048 Ar*
heiler n unb hatte fid) bis 1899 erhöht auf 496 mit 14 152
Arbeitern. Die fleinen Verriebe haben babei abgenommen, mäffrenb

bie großen fid) oielfadi oermelirteu, abet and) bie mittleren mit

10 50 Arbeitern fid) oerboppelt unb faft oerbreifadit haben.

Daß bie 3nbuftrie, bie hoch in ben lepten Jahrzehnten fo oiele

Arbeitsfrafte herangicheu muffte, fich in ber einen Stabt fon*

centrirte 1111 b nun bte Arbciier vieler Crle in weitem Umfreis für

lieh warb, liegt au bei Eigenthümlidifeit bes Jaches, au bem
Vkrth bes SHohmatenalS. Die Verfuche mit tyUialen unb Ver-
legung ber Vetricbe haben fid) nicht bewährt.

VJas bie ArbeitSftatten, bie Arbeitsprozeße uttb bie babei auf*

tretenbeu SdiabUdifeiteu aulangi, fo iff gwar mancherlei jur Ver*

be)ferung gefdjehen, aber immerhin giebt eS no^ oiele ju niebrige

Vlcifftättcn, oiclfad) ift bie ikrfftätte xu flein im Verhältniff gur

Arbeiterjahl, unb es wirfen bie Vöttuainpeu, Wliihöfen u. f. w.

luftoerberbenb. Es arbeiten in Aäumen mit 6—7 cbm Vuftraum
per Mopf uod) 1310 Arbeiter in 43 Vetriebeu, in Räumen mit

7 10 cbm noch 3373 in 111 Vetriebeu, 3813 in 154 Vetriebeu

haben pro Stopf 10—15 cbm Vuftraum unb 4728 in 384 Ve*
trieben haben mehr als 15 cbm Vuftraum zur Verfügung. Es
würbe xii weit führen, bie 3äf3 ber uerwenbeten Ventilatoren unb
bcrgleidbcu aufjugählen, es fei nur erwähnt, baff mit jebeul Um-
bau unb jebec neuen Jabrit hngirnifd)c Verbefieruttgeu ju per*

Zeichnen finb. VlaS bezüglich bes VuftraumeS getagt ift, trifft im

Qtioffen uub Wangen auch bezüglich ber Veteiichtung zu. Es ar-

beiten bei Waslid)t 10 586, bei eleftrifchem Vid)t 3201 Arbeiter,

13 bei Acett)leu uub 120 bei $elroleumbeleuchtung. Die Velcudj*

tungSfrage ift bei ber feinen, angnioerberbeubrn Arbeit in ber

Vijouterie non befonberer Vebeutuiig. £<häblid)e Eiuwirfungeii

haben bie Vöthrohrarbeiten unb bie Glühöfen mit ihrer großen

ynpe, hingegen fomineii med)auifd)e Verlepungen unb Ueberau»

ltrcuguugen (eilen vor.

Von ben runb 14U00 Arbeitern in ber Veriobe, in welcher

bie Erhebungen fallen, waren etwa jwei Drittel männlich unb ein

Drittel weiblich. 3ie wohnten pertheilt in 97 Crtfchaften. J 11

ber Stabt felbft wohnten 5708 uub in beu Nachbarorten etwa
8500. Die Entfernungen reichen bis gu 15 kui, bod) ift bie 3dht
ber entfernt VJohuenben nur Hein. Es werben babifrfje unb
würtlembergildp Staatsbahnen unb Slleinbahnen für ben Vcrfehr

beuiipt. Nahe wohnenbe gehen im Sommer auch zu Juff gur

Arbeitftätte. Dem Alter nad) gab es Arbeiter non mehr als

50 Jahren nur 509 männliche unb 36 weibliche, im Alter von
21 »0 Jahren 6142 männliche 2652 weiblid)f, im Alter von
16—20 Jahren 1763 männliche unb 1160 weibliche, 14 unb
15 jährige 775 männliche uub 754 mcibluhe, JR'mbei unter 11

Jahren eba ©iirüemberger zuweilen gu 13 Jahren aus ber Schule

entlaßen finb) 19 männliche unb 12 wnblid)c Jm Vergleich zu
anberen Jnbuftriearbeiteni fällt bie Heine 3°hl ber alten auf.

Die groffe Jal)l ber weiblichen Arbeitsträfle erllärt fid) nur tffeil-

ipeiic aus ihrer Villtgfcit, ba bie Jiaueu hier im Verhältniff gu

anberen Jitbuftrien beffer begahlt erfcheinen, aber bie feine Arbeit

beim Voliren, Mettenuiadien u. f. w. ift für weibliche $änbe ge-

eigneter unb beshalb finb Vläbchen uub Jraucn fortgefept in

biefer Jnbujtrie begehrt. Unter ben 14 000 Arbeitern befinben

firfi 3223 Vetirlinge Hian hat bie Vehrgeiten, bie früher fünf
Jahre bauerten, zwar mehr uub mehr gefurzt, aber es ift baupt*

fachlich bas feftcre Verhältniff bes Vorlings gum Arbeitgeber als

bas beS älteren Arbeiters, was bic Vehrlingsgüditiing fo im
Sd)wuuge hält unb bazu führt, baff man förmlich Jagb macht

auf Vehrliitge unb bie VUeifter auf bic Dörfer |d)tdt, um Veprlinge

gu werben.

2BaS bie Arbeitszeiten uub Arheitshebinguiigen anlangt, fo

ift gu bemerfen, baff zwar bas Saifongefchäft oiele lleberftunbeu*

ai'bcit bringt, baff aber im Allgemeinen, auf bas gange Jahr orr*

tl)eiU, nicht gu oidc Arbntsituiibeu herausfontuten, weil bas

Vlaumachen am VZoniag unb felbft an Dienitagen uub nach Jeft»

tagen fehr gebräuchlidj iit. Jmmerhin begegnet mau autjg nodi

Viiffftäubeit 0011 ber anberen Sette. Da* gebräudjlichlte Vohn»

inftem ift ber StiicHohn, bod) wirb auch vielfach Stunbenlohu be-

zahlt Die Vobugahluugen iiuben an vertriebenen Daaeu, jebod)

nirgeitbs aut Vfotttag, uaü unb fmb wöd>eutlidie Die Vfeiftcr
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a halten uielfad) Bräunen unb Mraliiifationen neben bem Lohn
ober ; ihr niebrigfte* (Einfomtnett iit über 1*00 «.//', int

lurchfchiiitt zwifdjen 2300 unb *24« K) ,4t

.

lie Löhne beginnen

«bei bin Lehrlingen) mit 5 t* Sinnbenlobn unb fteigeit bi* $u

tU) Ä\ unb in einzelnen «allen und) höher an. Xie t)on Auch*
gefummelten fahlen, bie er in zahlreichen XabeOrn mittheilt, bieten

Diel ^Eiiitreffanlcb. (Ein männlicher Angelernter erhält miitbefteno

25 Ai Stunbenlobn unb c* giebl nur feiten iKäbchtn, bie weniger

alb ‘JO Ai erhalten. Csine labellc ;>cigt unb Bcrglctdn* iwifchen

ben Arbeilerftlöbnrn ber in Bforzbeiin »elbft roohnenben Arbeiter

unb brr Auswärtigen unb man errennt barau*, baß bie <üut*
;

bezahlten oorzugorofife in ber 3 tobt mahnen ober bahtn »erlichen

,

Du 3«bl ber männlichen Arbeiter mit Sn^IcitMCbiruft OM
1200 Jt unb barüber erreicht fall bie Hälfte (46,5 o/0). And) tfi

|

j,u beachten, bah ob Dielfadj grauen unb I achter non Arbeitern 1

unb, bie al* Arbeiterinnen in ber ^nbuftrie tfiätig ftnb itnb ba*

(Sinfommen noch mehr ober weniger erheblid) mit erhöhen helfen.

3ur 3eit fällt e* auf, baß Arbeiter, bie bie miiibenorrtboollcn

Artifel «Xouble) fertigen, oft beffer befahlt finb al* bie Arbeiter,

welch* bie tbeuereu (golbenen) haaren tierfiellen. Xer Berfaffer

erflärt ba* mit brr xonfurrenz ber billigen «abrifntf, roeldic bie

guten ju Derbrängru trachten, unb ift brr Ueberzcugnug, bah ein

iNurfuhlag in biefer Hinüdjt enolgt.

Xie 3 tubie hefdjriuft Puh aber nid)t auf Xurd)idinitt*zalilen

uub furze Bemcrfungeu über gemalte Beobachtungen, fonbem
bringt uns in XabeUenform zahlreiche 2hat*ad)ru,i»iiammenftclluugcu.

BJir finbeu barunter auch vereinzelt fehr niebnge (Einfoinmeu bei

alten ober ionft wenig Ieifttingsfähigcn Brrfourn, aber im AU«
gemeinen über wiegen bie höheren (Siitfommat. Bei ben Arbeitern,

'

bie in ben Nachbarorten wohnen, fommt iu Statten bie billige

B?obmiug ober ba$ eigene .vMiuffdjen, bie Biebbaltuiig ober fleine

Lunbmiitbühaft unb gleicht bieie* Alle* nicht nur etwaige «abr*
foflen unb theiime Belüftigung au*, fonbeitt crgiebt tvirlbjdjafi«

lidie Sortheile um Bergleid» junt in ber Stobt wohuenben Ar«
beiter. Mährenb brr mittelmäßig bezahlte Arbeiter in ber Stobt

fclbit uod) fchledit wohnt, hot ber läublidie ausreichenbe Bfohiumg
au billigem Brei* unb wirb ba* Berbältnif) oon 70—«0 *AL auf

bertt Lanbe bem oon 120- 210 ,4t. in ber Stabt gegenüber*

gehellt. Heber ba* Berhältniß ber Lebigen ift 511 bemerfeu, baß

(ich biefetben feiten oon ihren Familien, ihren (Eltern trennen,

weil iie aud) wirthfchaftlich babei beffer fahren.

(Sitte Anzahl oon ftauftbalhnigorecbnunaen mit pbniiologifcben

Bilanzen jeigt lin*, baß nur au*nabm*ivrifc einmal eine Unter*

ernährung in «olge geringen Berbienfte* oorfommt unb allenfall*

falfche (Ernährung*weife burd) ba* AuSroärtsroobnfn unb SBirthS*

haiK't'üen ober ftalteffen ober auch burch fdilcdjle

fübrung, ber einer enlfprechenben Auöbilbimg zur Hausfrau er»

maitgelnbert Arbeiterfrau, ju fonitatiren ift. (Es finbet fid) mehr*
fad) ilrbercrnährung bei Hutgeitelllen, unb e* ift nur noch 31t

fabeln, baß 311 oiel Bier getrunfen wirb tuib $war auch fl»

Nahrungsmittel getrunfen werben bürfte. 3n einer ganzen An»
Zahl oon fällen begegnen wir (frfpariiiftfn in $onn oon (Ein*

lagen bei Sparfaffen ober in »vorm oon Leben*» unb Ausftenrr*

Berficherungcn, fowie auch in cerbefferung oon Hau*» unb Lanb*
wuthfdtaft bei ben läublicbcn Arbeitern.

^a* bie Wefunbheit*3uftänbe anlangt, fo fann man oon
einer eigentlichen BerufSfranfheit bet beit Bijouteriearbcitcrn nidjl

iprnhen, aber bod) iit bie Sterblichfeit hoch unb bie Xubetfulofe
rafft im Beihälltuß weit mehr biefer Arbeiter hinweg al* An»
gehörige anberer Berufe. *^te Äranfentage unb tfranfemäfle

bleiben bet biefen ^nbuftriearbeileru jurfief gegen anbere Arbeiter,

wa* wohl baran liegt, baß vielfach Leid)t!ianfe bei ber Arbeit

bleiben, bie iit warmen Zäumen unb ohne große förderliche An»
ftrengung oor *id? geh f 2^äß Diele Zfagenfranfr oorfommen, liegt

wohl au ber falfchen (Ernährung, häufiger Zheuinaliömu* an beu

3uttänben in ben iLerfftätten 2er Alrohol, bem im Uebamaße
nigefprochen wirb, forbert oielc Cpfer: bie Lehrer wollen bie

folgen bc* Alfoholiöuiu* fefjon au beu Minbcrn beutlidi erfemun.
Zeit ift in ber Bfoqheimer ^nbuitrie bte ^audinbuftrie, aber

fie hat fid) in furjer 3‘U *tarf eingcfiihrt. ‘Tie billigen Saaren
unb befonber* bie Toublcfeltcn haben bie (Einführung ennöglidjt

mib ba befanntlid) bie |>au*inbiiitrie auf bie Brcife brr Bkiaren
oerbiüigenb wirft, fo fanb fie leicht (fingang. (5* würben 1200
.^auoinbuitnclle neben ben 14 152 ber^nbuftric gejählt, worunter

uielfadj foldje, welche ihre Miäfte zeitweilig bei Lanbwirthfdjaft

wibtnen. Cb biefe Heimarbeit Bcftanb hat, hangt baoott ab, ob
bie brtrrffenben Arttfel batiernb guten Abinb finbeu werben.

Hantelt biefe Stitbic auch nur oon etwa* über 15000 Ai«

beitern, bie Bkrihe oon oielleid)! 60—60 Btiitiouen Ad ober

noch mehr probuziren ( 1S9C> waren c* 40 BtiUiouen IRaif: ab«
cjuanlitatio ift bie Brobufliort feil 10 fahren erheblid) geftiegen),

lo ift fie bodi oon hoher Bebettluttg auch im internationalen Ser»

fehr itnb mithin im nationalen Sntcreffe. 2Dem Sorialpolilifer ift

fie eheitfo oon großem 3ntereffe, wie ihre beibnt oabifdjcn Bor«

ganger.

Heibelberg. iKay iXai).
‘ “

Ärieit*oerl)Iltni|fe in ber goUzifdien ^ctrf(am»3abnfh;U. Xte

eben erfd)icnene £tatiftif be* ö|terreid)ifd)en Acferbaummifterium*
|

über Bergbaubetriebe im 3abrr 1899 enthält u. A ausführliche

3>ateu über Betrieb*« unb Arbeit*oerbältniiic in ber galiaifdp

Zapt)la»3nbuftrie. Tanach fcheineu bie Löhne, bie an uub für

lieh Kh r nirbrig jiub, noch weiter juruefgegaugen 311 fein. 3m
Bejirfe 3a*Io entfiel int ^urchfchuitt auf Auffeber unb Arbeiter

rin 3ohre*oerbienft 0011 168 Äronen, ba* ftnb 36 ftr, weniger als

im Borjahre, unb im Bejirfe 3lani*(au betrug biefer Xurdiidinitt*»

oerbienjt W Är. ober 46 .Hr, weniger al* tut 3ähre 1*98. Am
niebrigften finb bie Löhne in 3ndo, etwa* höher in TrohobiKj
unb am hödifteii in 2Mni*lau. ('Scwöl)iilidie Arbeiter aber erhalten

8i> b bi* 1 Mi. iageluhit, grauen 60 h unb jugenblid)e Arbeit«

HO—70 h pro lag. 3tt ber Hegel erfolgt bie (Entlohnung bet

ftänbigen Arbeiter bei ben (Srbwad)*bctriebeu nur einmal tnonallid),

wa* zweifctlo* ein arger Ucbelftaub i|t. 3m Beridjt*jahre er*

eigneten fid) 10 töbtliche nnb 74 ßhwerr Berunglücfungen in ber

galijtfdjcn Br 1roleum*3nbnflrie, wa* einem ^ermiOeySaß oon 1^»

be^w. 7,78 cnlfpricpl.

(frifenbabttar&fitfrlötjnc in Amerifa Auf ben ainerifaniidK«

Bahnen befiehl größtcutcil* eine ftücflohuartigc (Entlohnung, bie

fid) nad) ber Arbeit*(eiftuug ridjtet; im ^ugbienii wirb ber Lohn

uad) ber cfabl ber Wahrten, auf ben Bahnhöfen nad) ber 3^ ^<r

Tienflftunben, unb in ben Scrfftätten nach bem Stücflohntarif be-

rechnet. 3n ber Hegel foQ .$ivi|d>eit zwei Xieuitjeitcn eine minbeftra*

achtftünbige Zuljepaufe Itegen. Sährenb brr ^auer oon ‘X'ietift-

Unterbrechungen burch Sfranfheit jc. werben feine Bergutungen ^
Zahlt- -Xie Lohnzahlungen finbeu monallid) ftatt. Xer roirfluh

erzielte Berbienft be* Betrieb*» unb Bkrfuättenperfonal* hat im

v>ahrc IH9H bei ben iämmtlicheu amerifauifchen Bahnen im Xurcb*

fdiuitt betragen «in Xoüar* pro lag): Lofomotiofiihrer 3,72,

2,w. Zugführer 3, ls# 3uflbebienftete 1^, Biafdjiniften 2/2s, ^age«*

mriflrr 2^j, BJerfftättenarbeiter 1 ,57 , Strecfenarbeiter 1 ,15, BJeidjm«

ÜfUer unb Bahnwärter l,«, Anbere Arbeiter 1^7 .

ArbcltcrbriBi-gung.

(lil iktfmft J«r tfiufölirman btr larii- «ti»

üriciMttrtragigtnriuf^aft.

v\n tcr lotftfälifcfjrn .Mctlcninbuflric, »on ber ein SwupifiB i«

ber (HrSnc fidj Ixhnbet, mndii iidj jril Dftolwr «origen 3«lire->

bie lUHIliHfiaulntir Jtrifr ebrnfall# bemerfbor (Jiur ber Seflleil-

niilieimnu^en berielben n?iii jimäcb-t eine uom Sntibifoi ber Stelle»,

iabritamen be(itiloiiene unb um J. Januar 1 1*01 in strnfl erflänt

nllgeineiue Uot)nrebuftinn. öine 'üegninbuiHi roar berielben

nidit beifjegeben, man befi^ränfte fid) auf bie eibtnlte lirtlmniK:

bafe berienii)e. bem ber Sohn ju nifbriji (ei, .flehen rönne". (Sin.

ichenb, baji in ben feilen ber 'SreieiinTflanfle nnb ber Stöhlen, nnb

tfifcnthenemnfl eine Jtbioehr ber Stebnftion Timm roerbe aelingen

löimeii, (anbei! fid) bie im neutralen ..'inbuilriearbeiter.iieiem*

(früher Stetlcnfduuiebeoerbanbl retalio fliit orflanifirten Hettenf<hniiebt

mit biefei Sebiittion berflcflalt ab, bau fie „erriärteii". ber llnflunil

ber ,ifn bieo Cofer bringen ju moOai, (obalb aber bte Jeprrffion

oorüber fei, erhofften fie ben alten Solin roieber ju belommen,

coentiietl mürben fie fiih benfelben crfämpfen.

Sie ifeiLilhuuflen über biefe uub anbere fdfitinmr .folfle,.

trfdieinungen ber Mrifc liehm bann jiemlidi fehnell bie ttriennlnijl

anbreifen, bafi man, iiibeui man bie oiflanifaiorifehe ISadn mit

äui Seriheibiflung unter Söhne ;c. aiifroenbc, nur halbe ärtrit

oeirichte. Jiefc 'Diaihi müfie and) bi« ju einem aeroiffeu Wvabe

tur ilufredüerhaltunfl amtehmbatet 5fteiblürife bet SruugHijfe bet

itetien inbuftric lienoenbunfl finbeu, üllerbuifl» fei ba? iMilen

uub Stäiupfeu für einen feiten, nidit Derfdficbbarcn, einheiilidnn

Sohntarif an fidi ein 'Bitten unb Stümpfen für annehmbare

greife unb $reiMari(r. Allein in fiitrm aunehmbareu ^reu'larii

utüiir inan eine fo i»id)tifle Sordiiofebniig für aiinehmbare Sob».

lariie etblitfen, bafi es abfolul nöibig erfdjeino, mehr Srafl als
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bisher bafür aufzuroenbtn. Diefe (Erwägungen oerbiihfeten fid) zu
\

bem Bef(bluffe, auf (Einführung ron iarif« unb Arbcits*Ser*
tragt gemeinfchaitcn binzuroirfen, welcher bann fofort an her*

1

oorragenbcr Stelle bes gewerffdnifiUdien Arbeitsprogramms Auf-
nahme fanb.

Die erfte (Belegenbeit zur Darlegung unb UnterbrciUing brr

(Brunbfäge bei Darif« unb ArbeilsoertragSgemeinfcbaff gegenüber
ben ftettenfabrifanten bol fidj bann f<|r halb. Der $abrifant C. 2d).
glaufcle nämlich im 9Rarg mit (Erfolg ben Serfurf) einer b rillen
Vohnrebuftion unternehmen zu fönnen. Dte Arbeiter, bie ber

llngunft ber 3eit bereit« zweimal Cpfer gebracht ballen, er*

Harten, ein brüte« Cpfer ni<hl bringen zu fönnen. lieber»

bie* fei es auch ein zu ftarfe* Anfinnen, inbem man für

Mcüritglieber t verzahntet, ffir welche pro Milo 9 ,H gezahlt wurben,
nur mehr 5 ,44 unb für anbere ftatt 9/3w *.# noch 7,so .4L be-

fahlen wolle.

Sille gütlichen Brrfudie zur 2 dj lief) tung ber Differenzen
fdteiterien, moraiif es nad) Ablauf ber Münbiguug am 12. April
1901 fnr einmüthigen ArbeitSniebcrlegung fam

Der lebte Berfnch zrorcf« gütlicher Schlichtung ber Differenzen

heflanb in einer (Eingabe, bie unter Slnbercm folgeubeu Inhalt
halte:

Allgemeine (frflärung:

Alle irreiöiinterbiftungen unb ähnliche (Erfdieinungcn über*
triebener Monfmrenz eine Cuelte it>tüfnrlid>er 2obnberechnungen
unb VolinrebuHionetf. Alle Urbertreibungen in ber ftonfurrenj
finb für Arbeiter unb Arbeitgeber uerberblid) Deshalb haben
beibe X^etlt' ein lebenbigeo 3utcrtfje au Allem, was biefer »er*

berblidjen ftonfurreni unb ihren Aolgeerfchcinungcn entgegen zu
mirfen bejm. üe ,;>> befntigen oermag.

Son biefer „(ErHäruug* ausgeheub, beehrte bie Arbeitet febaft

bie (jinfehung unb Anerfeunung eines „Auftfchuffc#*
1

, welcher rer*

pflidjtet unb berechtigt fein folllc, in geineinfamer Berathuug mit
beul ftabrifanten als zwcitböchfte 3nftanz bie l'ohnlarife. Väuge
ber Arbeitszeit unb alle weiteren (Bearnftänbc bcS „Arbeits-
vertrage*" fefauitelleu unb eventuelle Differenzen zu fdjlicfiten.

Dafür entarten fid? bie fietiriifchmiebr bereit, bei allen Aa*
biifanteu bie alcid>en Dinge Z“* Ancrtenmmg zu bringen. Aus
ben fo eitifleheiiben Arbeitrrau«fd)üffen füllte bann ein gemein*

iame* „Crgan" zu bem 3®ecfe gefchaffen werben, mit bem ®pn«
bifat ber Strtlrnfabrilanten, Berrinbaruiigcn betreffeub Breis*

2ofjntarif, Befäntpfung ber iOonalen Moufurreiu :c. herbeizuführen.

„Das 2 i)iibifat“ r fo heißt es bann in ber (Singabe weiter,

«hot bei Aufhellung ocrbinMicher Sreistarife für Metten unb
fonftige (Srzeugniffe biefer 3nbu|trie ben aus gemeinfamer Be* i

ratInnig beroorachenbcn goljii • Axbeitsuertrag zur (Brunblage
,

feiner Sreisfalfulatioiicn zu machen. Dafür oerpflichten Fid)
j

bie gut organifirten Ärltciifdimiebr, nur bei folchen Aabnfauten ui •

arbeiten, welche bie 2nnbifatspreife (fofern biefclbeti einen IWiß*

brauch ber Sijnhfatsmadit itid)t ei rennen löffelt! ftreng aufrecht* 1

erholten. Unter V. wirb bann beftimmt: 5iir ben Sau, bah ein

Aabrifant ben 2 gilbifatSoereinbarungen hiiiFiditlicb ber greife ber
,

(SrzeugnihV fidi z» entziehen fudn ober fich FaHifd) cntidjlügi, occ* :

pflichtet fich bie Arbeiter fcha ft, folchen Aabrifanten bic AibeilSfräfte

fo lange zu entziehen, bis bieielben »ich zul ftnHen (Fiuhaltung !

ber 2gnbtfatSoereinbarungeii nachweisbar wieber oerpflichten.

Die frinbirirlen ^abnfaitten anerfennen hierfür als ^Jrunbfah,
bag bei (SinfieOung oon ArbeitSfräftcn orgatiifiileu Metten fdjmicben ic.

bie erfte Senlcffichtigung gebührt.

Die AiiffteDung oon Ausführuugsoerorbnungen war beibeii
!

Parteien oor behalten worben
Diefe (Singabe würbe unbeantwortet gelaffen, jebodj fam bie*

fette in einer 2ipung ber fmibicirten ^abrifanten zur Seralhung.
(Sine längere Serathung ocrbichlete fid) zu bem refdjlufc, biefe

„Scbiugungen“ als unannehmbar unb (was and) ganz zutreifenb

ift), alle Aabrifdnten angrhenb zu diaraflerifirett. fehlerer Itmftanb
bewirfte ein idjarirs Sorgeheu ber Aabrifanten gegenüber ben
organiiirlen Metteitfihmiebeii. DiefeS fowobl wie bas Urtbeil über
ben Anhalt ber (Singabe an Memi (5 £ch-, illuitririe bann
folgenbe am 30. April in ben Melteufabrifen aiigefdjlageue

fdarnung!

od) warne bicrburdi einen jebeu meiner Mettenfd)iniebe Fich au

ber Agitation bes geioetlfchaftlidieit Serbanbes zu beibeiligeu unb
bie übertriebenen Aorberungm ber ansflänbigen Arbeiter ber Atrma
(S. 2di in irgenb welcher ©eife }u linterftiihen. Dir An*
gelegenheit bejuglid? ber oerzahnten Metten ift lebiglid) Zadje ber

Air ma (5 2d)., bie barüber hiuaiiSgehnibeit „Sebingungen“
|

betreffen aber auch mich unb wibcrfprechen fowohl ben (Bmiib*

bebingungen eines georbucteii »labrifbetriebes als auch einer ge*

regelten felbftäubigru (Befd)äfl«jcitung. 3d) mache brShalb hiermit

befannt, bah ein 3dw, welcher fid) mit biefrn rein f o jialiitifchen (!)

Aorberungen burdi llnterftubung ber Ausfiänbigen folibanfch rrlUrt

unb Ftd) iuSbefonbere als SRilglirb bes gewerffdjaftlichen Metten»

f^miebe-SerbanbeS befennt, unbebingter Äiiubigung ber Arbeit bei

mir en tgegenzufeben hot; cs fei beim, baß bie ungebührlichen für

mich in Setracht fomuteiibeu Aorberungen feiteno bes genannten

Serbanbes bis zum 10. SJai zurüefgezogen Fmb.

(Brüne i. 3. D. Jf).

Die burd) bie angebrohte Ausfperrnng oerwanbelte Situation

führte bic Mctteutd)micbe fofort gur Serathung jufammen, bie bann
in etwas heiterer Vautte geführt, zu bem Selrfjluffe Fid) oerbichtete,

bie fo grünblich mifcoerftanbenen „Sebiiigungeit* zurüefzuzifhen unb
bie Aorberungen ber Streifenben auf ben alten X'ohntarif, auf bie

Aiierfeniiuiig ber Crganifatiou unb bes (Brunbfatjes, baß wegen
Setbeiligung am Streif weber iWafiregelungen nach ^urücfiebuitgen

ftaltfinben bürfrn, z» begrenzen.

Der (frfolg bes Streifs war nun ein burchfchlageiiber, inbem
fümmtliihe Aorberungen aeeeptirt mürben. 3ubetn gelangte immer*
hin bie Arbeitcrfdiafi, wenn audi in attberer weniger garantirler

$kife, zu einem iMitbefthnmungSrecht betreffeub Aeitfe$uuq non
Vöhnen, inbem zufünftig bei irgenb welchen Neuerungen hmfichtltd)

bei ^robuftionsweife, je rin Arbeiter oon ber $irma unb ben

Arbeitern gewählt wirb, bereu Arbeitsrefultat ber Sfaftitab fiir bas
Ausmaß ber Vöhne fein foll

Der 2treif, an bem rid) 66 iNaitu ooDc 21 läge betheiligten,

foitele ca. :tOOO llnterftülning. $&ntt inan ben Diirdjfchnitts*

lohn auf '!.<» .4L feflfebtj, was ber tiMrflichfeit fehr nabe fomml,

fo ifl z*näd)ft eine 2ohnembuhe non 1)551 ,4t abzüglich bie :*0i h> , U
Unterftübung, mithin eine foldje oon 1851 zu oerzeichnen. Der
(Bewinn bes 2treifS — biefer ift fchon allein an ber ftcbtiftioii

ber zwei mitgetheilleu Metten(orten zu berechnen — ift pro !fc?od>r

auf ca. 485

,

1t Vohn zu fchäöen, babei gingen wir oon ber Ihm*
iad)f aus, baft bie (Befammtrebuflion ca. 35 p(St. betrug.

^ieroon aber abfehenb, wollten wir allen ÜKäunern Deulfch*
lanbs, bie fich für bas fBcwerffchaftSwefcn interefftreu, zeigen, wie
hier in einer ber Hochburgen bes befannteu Serbanbes „Deulfcher
iAiibufirieücr** ber erfte Serfuch zweefs (Einführung ber für Arbeiter

unb Unternehmer zweifellos überaus nü&lidieii Darif* unb Arbeiis»

ocitragSgemetufchaft oerftanben, beurthcill unb bann fehl»

gcfdjlageu ifl. 3d) glaube bies ift and) ein nettes 2 lüif Oefdjichte!

Hohenlimburg. £>. SW arte ns.

Der faufmännifche Hiilfsoeretn für roeiblidjc AngefteUtc in

Serlin hat lunti bem jiingft etfdjieneuen elften Aahcesoerid)t für

1900 auf allen feinen Dhätigfeitogebieteu erhebliche Aorifd)iitte
gemacht. Die Stitgtiittauahf ift um 1100 geftiegen unb belrägt

fegt über 1 3 (XX), baS Sereinsoermögcu betrug am 3al)rcsfd)luß

über 81 000 ,1i, Droh ber llngunft ber hat and? ber

6tellenuad)rociS eine (Erhöhung aller Ziffern erfahren. (5s

würben 3118 (Behülünnen* unb 175 ikhrlinggfteQeu befebt, gegen bas
Sorjahr ein iRebr oon etwa 5U0. Die 3>||1 ber offenen (Behiil*

Fiitncn*2 teilen bat gegen ba« Sotjaht uui 7 */*%. bagegen bie

;{ahl ber Bewerberinnen um 20°/« zugenommen. 3war )ei wegen
bes enormen AubrangeS beS weiblichen (Befchlechts zum fauftnäu«

iiifdu’ii Beruf faft regelmäßig bie oerbäUnißimißigc 3unahmc ber

3teflenfud?euben größer artoefen als biejenigen ber offenen Stellen,

allein feiten fei ber Abftanb fo hebcuteub geroefen, wie bicsmal.

Die Slelleitlofigfeit habe bieSmal nicht fo fehr, wie in früheren

fahren, baS Serfaufspetfonal betroffen, fonbern in elfter Seihe
bas M ontorperfonal, weil bie ungünftige (BcfdjäftSlage fid) zu»

uiichft in ben Aabrif* unb 6ngroSgefd)äften befonberS bemerfbar

gemacht habe Als erfreulich muffe es bezeichnet werben, baff bie

(Behälter im Allgemeinen nicht gefüllten feien, trotybem bie

3abt iugenblidn’i Angefteüler infolge ber maffenhafteii Atisbilbiing

in Schneüfurfen in bebenflidi rafdicnt Anzeigen begriffen fei, Die
Aortbilbungsauftalten Ns Seirius zählten im abgelaufeneii 'Hinter*

balbjahr bie größte 3<*ht brr 2cbüleriuncii ieit ihrem Beftehcn,

über 700. An Unterftübuiigeu nebft Beihülfen gum i/anbaufent*

halt würben gegen 5000 ,4f an zinStofen Darlehen gegen 4500 .7/

gewährt. Der ^Jahresbericht fonftatirt, baß ber Sommer-Urlaub
an bie Angcftdltru, um ben bei Serein alljährlich bie (Befchäitsinhaber

anzugehen pflegt, fid? immer mehr einbürgere, cbenfo ber freie Nad)*
mittag in brr Hodte toährenb ber Sommermonate. 2d) weiter*
oereiue würben gegrfinbet in Bofen unb Slagbrburg. Stil ber

obligalorifd)en Sinführung ber 2 ißgetegenhcit für bas Serfaufs»
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petlonal beibcrlei fHei<hled)t« in eine <$orbming oerroirflicht, atldp

bcr Serein ju allererjt erhoben unb feil beginn bcr Wer 3ahre

immer roieber gellntb gemacht bol. Xcn Aeuuuhr = Öabenfthluft
bftradjtet bcr »min als Sorläufer für ben allgemeinen Achtuht>

Vabenfchlufc. An ben berliner Stagiftrat bot ber Serein eine

Petition um (Einführung bc* ,tortbtlbuug*fdn»lzroüngeS für jugrnb«

liehe $anblung«gehülfen 1111b Vefjrlingc unter 18 Rohren gerichtet,

(it aber ablehnciib betrieben worben.' (fr luill feine Bemühungen
fortiepen.

'panprorrfammlung be« Scrbanbc* 8cnfmäi*if4rr Sertive.

Ter iiir 3<it SH) Sereine umfaffenbe Xeutfd>e Serbanb Manf*

männifd)er Sereine bat feine birsjährigt ftaiiptverfammlung auf

beit 10. unb 11. otmi nad) (iobura einberufen, X« (HefrhäftS*

bcrid)t für 1900/1901 bebau bell lunädjft bte rooblthätigcii SMrfuitgat

be« vom Serbanbe ieit Abfchluft ber von ihm angeregten reich**

amtlichen (Erhebungen vertretenen Vabciiidjlufjzroonges foioie bcr

in Serbinbuitp hiermit erfolgten Serorbnutig über 'Sitzgelegenheit

für bie AngejtcUteii ber Sjabcngefd>äflc. Jto feinen au bie refp.

9tei<h*ämtcr geleiteten (Eingaben belreffenb bie (Errichtung tauf*

luiinnifcher Sdjteb«* bejio. €onbergerid)te trat brr Serbanb für ben

Vlnfd>luH an bie Amtsgerichte ein. ferner mürbe er roegeii reid)*«

gefeplicher, von Crtsiiatutrn unabhängiger Ausbeutung be* ftranfen*

ucrfttherungSzroanare auf ade £>aitbiungSge hülfen mit uid)l mehr
als 2000 «. H, jährlichem behalt foivie wegen (Heftattung freimifliger

Scrfithermtg roeuigfteu« bis jutn (Hehallsbelrage von 3000 , U oor*

fteUig uub regte bie (Errichtung einer befouberett Maffeneinridjlung

für bie obligalorifdfe ^nvaliben« unb Aller*ocrfidKrimg ber An«
gehörigen beb £>anbcl«jtanbc« au. Weitere Arbeiten be* Serbanbe*

betrafen bie Arbeitszeit iu ben Montoren unb Vagem beb (Hroft*

banbcls, bie reidiogefetjlidjc Serein hei tlidmng ber Sonntagsruhe
unb Sefferuiig be* faufmaunifthcii Vebilingsroefen«. Auf bcr Inge*;

orbnung für ben Serbanb&lag in (Soburg flehen:

Xie Regelung ber Arbritejril ber Kontor* unb Vagergchiilfen bcr

nirfit mit offenen SrrfaitiofirQrtt oerbiiubertru (Hefrfjäitsbctriebr, bie

Stellung bcr faufmänmidicii ftranfrafaffm «freien 0ulf«faffen) in ber

bevorfteVnben Abänbrruug bei' Mranfraorrfidiriuiigsgefege*, bcr (Erlab

einer Sunbe*rat&**Serorbming betrefienb Verfahren bei Abijimnumg
über früheren Vabcnidjlufe, bic (Errichtung oou OanbrtsinfpefHonen,

bie (Einführung voDftänblger Sonntagsruhe, in ftabrif«, (Engros* nnb
Saiifgefdiäften, bcr 3mana Z»nt Sefnchc bcr laiifinänuifcftcn «xortbilbutigs*

fdm Icu, bic (Errichtung faufmänntfeber 2 diirbtgeriditc unb bie Etotbrornbig*

feil faufnuinmfthcr Vebrr für bic mribltdien tyinbelSangeftfllrn.

(Einigung über einen Streif brr Seeleute vor bem (Einigung®-

amt Srrinru. 3roifdien ben Seeleuten ber Xampfergrfrllfdiaftcn

„Argo", „öanfa* unb „Aeptun* unb bcu $hehernen bcr leptrrrn

mami Vohnbiffcrcnzen entftanben, bic aber burdj Sermittelung

Öe* GinigungSamte* be* Örroerbegerichtes beigelrgt mürben.

Ten Seeleuten mürben fafl ade ihre §orbeningen bewilligt. Aad)

ber neuen Serrinbaning erhalten fic einen Ueberftuttbenlohn oou

40 Bfronig, fad« aufjerrurvpäifche Scftimmungsbäfen in «trage

fommen, im Uebrigen einen folgen von 30 Bfennig. Xiie Reizet

bürfen nicht mehr 51 « Xienftcu an ber Stafdiine herangejogen merbcii.

Sei Xotaloerluft eines SdjiffeO erhalten bic Sootoleutc, ^immer»

leute unb flüchc (bic fogenaimten Unteroffiziere! al«& 6ntfchäbigting

für bie ihnen verloren gegangenen Sadien 250 «.//, bie übrigen

S^iff^leule, mit Aufnahme ber Cfftjiere, 150 ,u

.

Auherbem
fod bi« zum 1. € ftober b. ein unter Montrolf flehenbe« .fveuer*

burcau eingerichtet roerben. Scibe Xheile, Arbeitgeber roie Arbeiter

hatten ba« (Sinigunggaml angerufen. Xie idjm’Ue 2d)lid,ming be«

Streite« ift ein gute« 3e*d>en bafiir, wie leid)! eine (Sintgung

erzielt werben fann# wenn auf beiben Seiten brr gute ©idc ba^u

rorhanbm ift.

^rbrürrurrfidjernng. äpnrhnlj'rn.

!^<r Slreil btT .(tranfenfciffen nnb Apolhefen in Serlin.

3n einem Auffab in Ar. 33 ber „Soz. Swr " n>irb oerfucht,

uitfere Ausführungen in Ar. 27/28 zu wiberlegeu *). Xcr Serfaiier

beginnt mit zwei fduueien Sorwürfen, uämlidi

„au« eigener AJiffenfihaft fennt ber Serfaffrr lene« Artitel«

bic SeredMigmig ober Äicbtberecbligung ber gorbrrungeii ge*

nanntet Äranfcnfaffcn bet ihrem Sorgchcn gegen bie Apothefer

offenbar niÄt rbenfowenig bol er e« für netbwenbig er*

ad)tetr fid» über ben t/erth ber (^liüube ju iinterriditen, u'ctdie

bic Apothefer ,511 ihrer rteHuugnahme oerautafit haben."

l
i 2 icbe bic fr Jcitidirift 10 nt 4 ., 11 . April uub lü. $tai b ,v

llnfered (Srad)trnx^ mürben nufere Ausführungen an Starth

|

nicht« einbiigen, ronm fic bie zulreffenbcn (irfahrungen anberer

richtig wiebergegebcti hätten, mir haben un« aber auöbriirflid) al«

I Sorfibenben einer Mranfenfaffe ben Vefem gegenüber legilimut,

einer ÄTanfenfaffe, bie auf Gh uub eigener (Erfahrungen |idi bent

‘ Sorgeheu gegen bie Apothefer angef^logen hot- — lieber bie

©rüitbe ber Apothefer haben mir un« iiidjt unterrichtet, fonbrtn

j

mir haben aßeo Siatcrial, mrld)e« mir von Seiten bei Apothefer

erlangen tonnten, in unferem Auffap uiebergelegt. llnferc Sihulb

ift e« nid)t, meint e« nhht uinfangreidjer unb vor allen Singen

nicht gcmtdjtigcr mar.

3n bei (Srroiberuiifl roirb roeiter behauptet, baft 69 oou elroa

100 Uranfenfaffen burrf» Sonfott befferc Sezugebebingungcn roie

bi«her von ben Apothcfcru zu erlangen iudien. l!« beb'arf hier

einer Seridjtigung. Seim Au«brudi be« Mampfe* mären c* freilich

(19 Mafien, welche fleh gegen bte Apothefer verhunben hatten. .£vute

liehen aber fihoit 83 ober 84 Maffen ben Apothcfcru gegenüber,

mit tnögcfaminl 460 000 bi« 470CKX) Sfitgliebern.

Aach bem Statiftifcheu Amt ber Stabt Scrltu *) giebt e« ferner

nur 177 Berliner Maffen, bereu 'Hiitglieber al« Arbeiter mit

geringem (jinfommen ein fytfervffe au gröBereu (Erfparniffen ihrer

1 Maffen unb bamit am Sonfott haben. gn ber 3aht 00,1 1°°
1 fommen bie Apothefer loahrfdjettilich, meil fic bie färnrntlidtm

i Srioatfranfeulaffeu unb M ranfenpflegevrreine, 4
) rocldje in gar feiner

, Serbin billig mit ben Arbeilerfaffen heben, mit einrechncn. Ja
bem Artifci eine« Apothefenbefibcr«, welcher unlaitgft in einem

hieftgeu Vofalblatte ftaub, mar fogar eine nicht oorhanbrne
Mranfeiifajfe bcr Armeiibireftinn genannt worben.

«fit einiger Sicherheit ift anxutiebmen, bah noch abfeile*

! ftehenbe Arbeiterfratifenfaffen, alltnählidi, fobalb fic es nur orr*

;

mögen,*) mit wenigen Ausnahmen zu ben flreitenbrn Maffen über*

,

gehen roerben. Sefanut iit ja, bafj ber 38 Sf raufen raffen um*

I faffeube 1Hemer f«fraufenDererein, auf ben als treu gebliebenen

1 Munbeii bie Apothefer fid» gern beriefen, feinen Sertrag mit bc«

Apolhelcru fdjleunigft gefünbigt bat, um Pt>m l.^auuar f. 3- ab

bie mehr roie aufehnliibe Sthaar bcr gegen bie Apothefer fäuipfcitbeii

!

Mafien oermehren zu helfe». Xer (Hemerfsfranfeit oerein Iwl

1 17 000 Siitglieber.

Tie ^(Erroibrriing" bemängelt, baf; in unferem Artifel bte

Maffenpalicnten im (Hegenfap zu bem übrigen Sublifum gebracht

mürben. Afan bezmetfe buid) biefe Seranftaltuug, ben Maifenmu»
glieberu bie Apothefer al* ihre unmittelbaren ,>iubc zu brzetd)nen.

«Hanz abgelebt» vavon, bah in bem Artifel nur meuige Scale 0011

„Manenmitgliebern*',6 ) im Uebrigen unb befonber« in ber Ueberfchrift

be« Artifel« oou Mratifenfaffen gefprodjrn roirb, würbe nithls

barin gefunben werben fönnen, wenn buidimeg oott ben Raffen«

mitg liebem bie Aebe märe. ^>n fehler Vinie bezahlen bie Mafien*

mitgliebcr bie Apothefer. AUe«, roa* erfpart roirb, lommt

,

lebiglid) ben flaffeumitgliebcrn zu (Hute

(Soeuforoenig haltbar ift bic Semerfuug be* Safaffcr* ber

^(jrmiberting*', bafe von ben Apolhefertt bie Mafien mit bcu fonfligen

Motifuuicnten auf gleiche Stufe gelullt mürben. Xie Maffen hätten

fogar mefentlidje Sortheilc voraus. Xie« fod biudj bie fpar*

fame Serorbnungbroeife ber Maffeuäute, an ber bie Apothefer

wahrlich bic gcringfte Sthulb tragen, bemiefen werben! Aber ber

! Serfaffer lagt felbft, bah bie Serbilltgung ber Arzneien fid) au<h

!
auf bie Srivaipr ari* ber Aerjle au«brl)nt- S?o bleiben

! ba bic H wcfentlidjeu Sortheilc" vor bem übrigen ^ublifiint’"

S)ir wiffen, baf; e« ,,.£>anboerfaiif*artifeI im eigentlichen, b. h- brm
uid)tocrfid)et'lfii Srioatpublifum geläufigen Sinne bc* SJorte« bei

?
) Xie Arbeiter *Mraiifenoerftcherung in Serlin im ?ahrc 1SW«

Scrliit lüOü, XrinJ 0011 unb S. Vämenthal.
*) 15« h«nbelt fid) hier hnuptlächllA um foldie Maffen, locldie auf

(Hrnnb br*3 MranfenoerficherungSgeffhe« ocftrlirn, brren IVitgliebcr alfo

einer Waffe angeboren müffen Xurdi ba« ätefefc finb biefe Äeiffcn

bezüglich bcr ^öbc ihrer (itrinabmcn brfchränft. Auch finb bic fflinbeft*

! leiitungrn uub Öle £bcrgrenzcn brr Unirrftüpung gcfrplidi fefigctcgi
1 Xieie Maffen finb alfo unter aürn Uiufiänben genötliigt, ihre Atilgabea

uad) beu oimiahmi-n m regeln.

*) Tiefe Halfen tonnen nad) Stürben über Umfang von öiunahme«
unb Vrifiuiigen befdilieben, oor Adern licht es ganz in ihrem lEnneffen,

über bie $röbe ber Sciträge ju befmben.
5

.l Aur biejeniflen Mafien lönnrn fidi au ber Au«i<bfirf|iing gf4

mtffer Apothefer bcthetligcu, bereu Statut bic Scfrinmumg enthüll, baii

brr Arznribrjug auf brfliminle Apothefen befchränlt roerben lanu.

Xie übrigen Duffen mühten ihre Statuten crii bemrutfprecbrnb änbern.

> Siehe übrigen* bie in unfemn Amfcl genannte i*rlition bc4

beutfdienApothelrrvereine betreffeub Arjnei liefrruiig für M ranlenfciffen*
mitg lieber. iSojialc Sravix* vom 4. April b. o- 2p. Cu7.)
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beu Mranfenfaffcu nictit giebl." (i# mag aud) zugegeben merben,
ban ber Apoibcfcr bei ben „Beftellzrtteltt", tote tu ber „Erroibc*
ruug" bffcfurteben, oftmals mehr Arbeit hat. 7

) Ta mirb man mm
ernannt lein, baß benitod) bic Apothefcr feen Maffen „mcfcntJidtc
Bortbeile" gemähren.*)

Hören mir bariiber ftreubenberg: 1
’) „Tiefe „Bergfinftigungen"

belieben in einer fogenannten „HanbücrfaufSlifte", b. h. einer gifte

tolcher Arzneimittel u. f. m., für bereu gieferuiig bie lar«

mäßigen Säße — eittidilioßlidi ber Arbeitspreife — fonbern oer-

einbarte greife zur Awuenbnng Rommen; für alle übrigen Webi»
Rammte treten bie Säße ber Tarc ein. Ilm nun zu rrnteffen,

meldtc „Bergütifttgung" baburdi ben .«affen gemährt mirb, ver«
gleicht man am zmeefutäfeigiten biefe Hanbocrfaufslifte ber Maffen
mit bei „$«nboerfniit\'tare für Apothcfer". u>

) Es ergiebt fidjj bei

einer foldjeu Vergleichung, baß bte Hauboerfaujfttare eine ganze
Weihe opii Webifatneuten enthalt, bie in ber Mafienlifte fehlen, alfo
bett Mafien zu ben roefeutlidj theuereren Wezcpturpreifcn berechnet

werben." Senn man bic greife ber in ben beiben Sifteii anfgenotn«
menen Art i fei betrachtet, fotnmt man zu etroa folgenbem Ergebniß:
s

l 3RitleI = 34,i 0
o ber Wittel finb theuerer für Mafien, IO*1 Wittel“ l'vo

0
« berfelbcit iinb für Vriuate utib Maffen gleich theuer, nur

31 Wittel *-* 1 1^
0
0 merbeii ben Maffen btüiger mie bei« niebtoer«

inherten Patienten abgegeben, 1 1 finb uubeftimmbai (5^%), zu*
fammeti alfo 237 'Wittel <90,70 0 t. Areubeubrrg fügt bem hinzu, baß
bie zu^bt ermähnten Wittel meift menig gebraucht merben.
v''nterefTant finb bie Bcinerfungen ^reubenbergs über ben
ganzen Aufbau ber giften: „Tic gern ähnliche Hanboerfaufsliftc

7
) Bezüglich ber 3ignatiiren 1111 Hanborrfauf tfi es richtig, baf;

lebe Berortuiuiig, ioiueit ne bireftc Webiramntte beftimntl, eine Atopie
unb ben Stamm fers «raufen auf ber 3igriatur erforbert. Ties betrifft

aber nicht Verbanbfioife, -Spezialitäten, bic in fertiger Aufmachung in
beu fyntbef fommrn, mir Sanbom i Snljc u. f. m

^irflidie Signaturen, b. h. Anmehungru ben Arzte# an ben
Vaiirnfen, lör bie bie Maffen mobl eine Entfdjäbigmig bemilliflen
fonnlen, fomrnen recht menig vor, bie meiflen Ampcifuugen JautVii:
„Aeußerluh", „Salbe" 11 . f. m. unb finb meift auf ben Ericmelten fdjon
qrbmeft, fpmmeu betnimdi nicht in Betradü. Von 142 Verorbiumgen,
metdie bei brr Betriebsfranfenfaife brr Stabt Berlin burdjgcgangfu
murbm, mar nur bei 12 eine foldje Signatur oerlangt.

Tte Behauptung ber „Ermibermtg", bah in Berlin loäbrenb
eines äRonar# für einen Äranfcn nur je ein THrfäb bcrediuet mrrbru
barf, ift bahnt einzufchränten, bau bie betreffenbe Abmachung lautet:

-Clnt Vnufr be# SDtoitat# bürien für brnielbeu Mranfcii ftcfäbr nur für
bie eriicn imterlidK’n fomie äufofrlicfeen Arzneien beredjnei merben“.
A*emi alfo ein Myaufer B. am 29. April oerfdjriebtn brtaui eine
,\lairfie Wfbizin für ben inncrltdjru i*ebraudi ober auch berrn zwei,
unb am 30. April eine Salbe, eine Einreibung unb oicllrtcfi! noch
eine ^njeftion, bann am I. refp. 2. 9Sai birielbeu Arzeneirit, fo burften
unb murbm afle n*efäf;e berechnet, felbfl menii am I. unb 2. SWat au*-
fdiliehlidi bie alten ctfefabe benupt nuirbeit. Elite Hontrole fehlte jeborfi

hierbei. Ee mar beohalh nichts bagegen zu mad»fn, menn berfc tbe
Batient am 1>. Btai in eine zmritr 21pothefe ging unb 0011 bieicr bte
Alaidhfii :e. nodiritalS in Sirdinuug gebracht mürben. Auijerbein mirb i

non beit Batieiiten geiorbert, baf; fir allfOkfäHf miebrr 111 bic Az>otheren
zuruetfehaifen. Ein biesbrzüglidier Bernirrf fleht auf jebrm Aejei'l,
aunerbem rieben bie «potbefer noch flriiir Reitel auf bie fKebi.zinflafd»™
ber Äranfen, mrlrfie gleidje i'inmciie enthalten.

v3u leugnen ift aller bingo nicht, baf; ein grofier Tfiril ber («icfäfze

nidjt in ben Brfip ber Apotbcfrr juriicfgelaiigt.

Tie ^laichen refp. Weiäite merben pi oonen We.zepturpreifen bercch*
net. Ta nun bie pieufiifche Arjueitare üorfdjrcibi, bai; leere Otefäfje,

,

mcldje brr Mranre mitbringt, jnm itoOcit greife in «nredimutg gebradjl l

merben mii»|ci», ftrDe fid> Berhältnif; im rsanjeii fo: Tie Apothcfer i

fabren günftiger, als es bie «r;nrtlare zulafn, baburrit, baf; fir für
„erfte ütefähe“ bezahlt merben. auch menn fte ber Mranfc in itgebradi t l

bat, 1111b baf; flc für leer zurürfgebradKe Otefaftc nidits \u zahlen
[

brauchen; bie Apotbrfer liehen auberrrieits baburrf) migünftiger, bau fie
'

Zmcife unb folgenbr rUft'äije ewentucll mienlgeltlidi liefent muffen.
Eine llnterfiidjnng brr Wejepte ber Belriebsfranfeitfaffc ber Stabt

Berlin für ein Biertetjabr, £ftober— Te.zember I9<»0, ergab, baf; f.4%
ber ^efäfec brr Mafic rur gcfdjriebeu morbrit finb. BebenH man,

1

baf; iminrrbin ein grof;rr Ibeil von leeren ^efafjen in bie öänbe ber
!

Apothrfer zurü cfgelangt, baf; für M #
,.» dpDe larpreiie bezahlt mürben,

bar* ferner für eine Anzahl von Bmümten ^laichen in uri f ditebrnen
Apotbefen bezahlt merben, fo Rann oou einem Bortbeil für bie fiaffrn
faum bie Webe iein.

*) „Berliner Acrzte'Eorrciponbmj" Ar. 20 uom IS. Wai 1901.

"3 ReftgefteOt im Aufträge bes Berriiid ber Apothrfer Berlins 001 t

3Kar gröblich, «potbefeuberiber z» Bertin. A. Äaertner b Berlagsbuch-
banblung. TieffS Bud) enthalt hflnbidiriftlich eingetragen bie Breite
„nach ber aDjäbrlid) feftgefteUten Berliner lare“, b. h. bie BreOe, bie
im BriiMtöerfflii geforbert merben

bafirt auf bem ^chnpfcnnig-Sprct^; bet nahezu jeher Trogue
ift ein Cuantum an^geben, bas bafür erhälllidi ift. ^n ber

Maffenlifte bagegeu finb bie Wittel xu züblen, für bie ein ^fhu j

Pfennigpreid auSgemorfen ift.*
1 So fehen bie „roefentlicheu Vor*

theile" aus, roclche bis jept ben Berliner Mranfcnfaffeu oon ben

Apotbcfern zugeftanben mürben.

Sorgfältig fann ber Verfaffer ber „Erroibrrung" nuferen

Artifel faum gclefen haben. Sonft toürbe er ttidü beroorheben,

bafz oon unb behauptet roorbeit märe, bie Arzneitairc „fei

niebriger, als bie oon ben Mraufcnfaffen fclbit norgefchlagcne

Sonbertare" (Sbeitfomeitig Fommt, mir ber Verfaffer meint, in

unferem Artifel bas Sort „Arzneimittel" an Stelle ber Sorte

„für fonftige .Heilmittel" oor.

Senn roetter in ber „Ermibcrung" bezüglich ber 80 Wittel,

oon betten mir fünf unter Benennung ber Vcrfaufspreifc für

ftaffenmitgliebcr unb für nicht oerficherte Batieuteu altjzebrudt haben,

bie »lirage anfgeroorfen mirb, ob fexer nicht bie für bie Bcmcis*

führung günfttgen hl
'rQuögcgriffen, bic ungiinftigen unter*

brüeft feien, fo mu& bie# imtfomehr befremben, als eine beglau»

bigte Abfdirift ber gifte ber 80 Wittel längt! einer bi n Apotbcfern

befreuttbeten Berfön(it6frii oon uns auttgehänbigt roorben ift unb
man im gegnerifdjen Vager oon bem Inhalt biefer gifte genaue

Menntiiifz hat. Seuigftens mirb in einer grbrueften Cfrflärung ber

oercinigteu Apothefenbcfiber Berlins utib ber Umgebung, meldie

aitgcnblicflidi oerbreilel mirb, an ber Aufstellung biefer gifte firitif

geübt. Auf bie Mritif näher einzugehen, merben biejenigen, melche

bie Wittel eingefaufi haben, ficher nicht ocrfchlen. 11
)

3»t ihrer neueften (Srflärung oeriudtcu bte Apothrfer au di ben

(glauben zn crroeifcn, bah bie Maffen bie Berechtigung ihres

.MampfeS allciii auf ba# Verzeidittif; ber 80 Wittel ftfiften. Tcm*
gegenüber oermeifnt mie auf bie ueridjiebencu in unferem ertten

Arttfel 001t uns initgelheilten (Mrünbe.

(iS ift allerbings richtig, baf; bieganbmannfdieBerechming, meldie

in ber „Cirmiberung" beanftanbet mirb, für Berliner Verliältuiifc

nidjt oollftänbtg paßt. Bezüglich ber Mranfenfiäufer in ber Brooiuz
mirb jeboih bas, roaS ganbmann über ben Arsnrifonfutn angieht,

meift ft immen. Berlin h^t ein Tbeil ber Mranfcnhnufer eigene

X*lpothefen, aubere entnehmen jebodi auch ihre Webifamcntc beu öffent*

liehen Apcthrfcn. Tie Höhe biefes .MoufumantheilS mirb fidj faum
fchäßen taffen. Tagegen famt man in auberer Seife oergleidjsfähigcs

Waterial überhaupt nidjt geminnen, ba bie WeidjSitatiftif nur beu

Vollen „Arjuci unb fonftige Heilmittel" fennt. Tas Sadjfcn biefe#

VoftruS muß zion (ehr erheblichen Tbeil auf bie Webifameute

Zttrücfzuführen fein. Tenn ba# Anftrigen fett 1885 in Berlin

rcpräfenlirt eine höhere Summe, als und) beu eigenen Berechnungen
ber Apothcfer 12

» gegenmärlig auf bie „fonftigen Heilmittel*' entfallt,

ferner marnt mohl oon ben „fonftigen .Heilmitteln" nur bie Bäber

unb Aährmittel einer irgenb erheblichen Steigerung fähig, ba

bie Scrfdjreibung unb Verabfolgung biefer Wittel einigermaßen

oon bem bisfrelionären (Srmeifen be# Arzte# abhängt, iimgefehrt

mirb ber recht bebeutenbe Vofieu für „Bantagen utib ^nftrumente"

anuähemb foriftant geblieben fein; oielleidjl ift ber Bezugspreis

biefer (Hegcnftänbe burch aQgcmetne Verbilligung fogar geringer

gemorben.

Wag bem mm fein, mie ihm rooQe, bie Vcrmertbuiig ber

fahlen ber Statiftif für „Arznei unb fonftige Heilmittel" z» Bei*

gleidjszmecfeu ift 00D beredjtigt, ba bei ber Bercdinung fomohl für

bas Weid) mie für Berlin ber gleiche fehler begangen mirb unb ber

Hodiitanb ber Berliner Ausgaben für „Arznei 1111b fonilige

mittel" bemeift, baß hierfür Berlin ungebührlich oiel aufroenben

muß. Tabei fei ermähnt, baß ^nftmmcntc uttb Banbagen in

Berlin zweifellos billiger fein merben mie auSroarlfl, mährettb bie

Währmitlel in ber Vroninz mohl gegen meniger t'telb erftanben

merben föituen. Bäber finb aber ftchrr ausmärt# oiel theuerer mir in

Berlin. (Siibltdt merben in roeiteu Theilctt be# Wcidj# (Z- B. im
Mönigreid) Sachfen» „fonftige Heilmittel" loegett ber ftarfen An*
hängerfchaft ber „Aaturheilfunbe" fchr in Antprudj genommen.
Ter Sorfprung ber Moflcn für wArxnei unb fonftige Heilmittel" in

Berlin oor bem Weidlj unb ba# Emporidjuellen biefer Moften tu

Berlin beuten fomit auf befotibersfdjledHeAizticihezugsocrhältntffehiu.

•0 Vtelleidjt mirb banu aud» bie Behauptung eines «pothefem
oermaltcrß, mcldje er in einem btefigen Vofalblaitc oor roenigeu lagen
mifgefient hat, baf; bie 80 Wille! „aus Berliner «polhefeu ebenlogut
für 80 rote für 20 .// bezogen merben" tonnen, unb baf; jur
reidjung ber Wittrl „eine unter Umflänben eile 11 lauge (*ebrauchs-

aumrtütng“ gefchricbrn merben muß, einer Erörterung unterzogen.

Warggratf, „Soziale Brart#" Ar. 33. 1901.
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Sic „Grroibennifl" enthält cublidj eine Sa belle, au« welcher Sdtlüüc I

gegen ba« in unferem Artifel wtebnrgegebtnc Scrociömaterial ber •

Mafien gezogen werben. An linb für fid) foQ gegen bie mitaetbciltcn

fahlen SlMbcrfpnid) nidjt erhoben werben, ba biesfrit* inffpeionbrie

bie fahlen bet Spalte 3 nidd geprüft werben Wunen.
'.Viidi bem itabti*d)cn Statiftifchru Amt nnb in Berlin anher*

bem Mafien oorfiaiibfn, beren Aubgabcetat mit brr Grflarung ber

Apothefcr, bah in ihrer labeflc Mafien ausgenommen würben,
rocldje bie böchftcn Aufweichungen uiadjeu, md)J im (riuflaug ju

bringen ift. ©ir nennen au« bein Berichte bc« bejcidjuelcn Amte*
für 1*98 nur bie Crk'franfenfaffen ber Äaufleute, ber Zifdfier, ber

2ebnetber nnb bie ®a)\binenbfliier*BelricbsFranrcnfafie, welche iiir

„Aijnei nnb foufnge ^eibnittel* 172886, 57 529,1g, 78401,«,
1(59 393,47 <i( al* Aufgaben .^it buchen hatten ,s

).

8um Schluß feien noch einige ©orte über bic oermeintlid)cn

Abfichten ber Mafien qcftatlrl: Sie Apothefcr würben gewaltig

irren, wenn fie ber Attfnhi finb, bau ftc& bei bem Mampfe bet

Mafien gegen bic Apothefcr um eine Kraftprobe ber Sojialbcnto*

fratie nnb um ben Serfuch bnnbelt, „eine bisher noch unabhängige
(Gruppe be« bürgerlichen iUittflftanbe*" bem Machtwort ber Malten
nntertban $u machen. Sa« ^tel ber Mafien ift refp. muß iein,

tief» möglichft ans betn IVonopoljwange ber Apothefcr ju befreien.

SJenn bie Maffen ein befriebiaenbes (Sutgegenfommeit in ihrer

thatfädilichen Aoth nicht hnbrn, werben fie tSinfanfsgenoffcn»

fdiafien für bie juläffigen Siiltcl cinjunchten genöthigt fein. Sic
!

Vornahme foldier Schrine würbe burdj eine Apotbeferorganifatiou
|

über bas SReid), mit welcher bie Apothefcr in wrj<hiebrnen

Rettungen angcnblicflidj brohen taffen, hödjjtcn* befchleunigt werben.

Sic immer wieberfchrcnben 9lebcn«arleu oon fojialbemolratifdjen

Agitationen, pon Maifenpatientcn grociier Klaffe, 11
) fönncn (fr*

fahrctie nicht täufchen. Sic Apotljefer werben gut thun — wenn
nicht heute, fo botb morgen — jtt ihrem eigenen Meile beit Maffen
Mougcffioncn ju machen. 13

)

Berlin. SR. o. Sdjulg.

a
) flodi mehr Scifptele «ehe in: „Stc Arbeiterfranfeiwrrftdieriiiig

in Berlin im 3ahre 1*9$. Bearbeitet im Staliftifdjen Amt in Berlin

Berlin 1*99. Snitf oon $. © Cdwmtbal/'
Ser in ber „(frmiberung“ Beitritten Tarfirüung gegenüber möchten

:

wir «in btrirr Stelle noch erwähnen, bafi wir in imferem Artifel nidjt

Perabfäumt haben, über bie Qegengrünbe bei Apotheler, foweit fie

uns giigänglidj gemacht waren, ausführlich ju beruhten.

*•) hierfür ipradjen auch nidjt bicArufirruugru bes^rofelforsViebreid)
!

in brr in beit lebten lagen ftattgefunbenen Berfammlung ber Mafien*
;

ärgtr unb Maffenoorftäitbr. >}err iriebreidj rrtlnrte ungefähr $olgrnbr«:
i

„Sic Mranfenfaficngrfepgfbnug hat ben llulcridjteb gwifdjen $barma«
(opörn ber Aeidieti unb ber Firmen ansgeglidien. Sie berechtigten ,'vorbc» !

rungen einer ötonomifchen Brrorbnung«wrifc bürfeii nicht io weit gehen,
j

bah gemtfiermafien eine neue pharm.icopoea jumpenim gefdjafirn wirb."
demgegenüber ift ju betonen, bn{j bie Mafien jebes audj nodj fo

theuere unb in ben Scrorbmmg«büdjcrn nidjt enthaltene Arzneimittel

unbeanftaubet taffen, fofero bem Argt.im gegebenen ftalle bie Vererb*
nung nothwrnbig erfweint. durch richterliches Urtheil ift fogar feft*

geflellt, bah in einem foldjen ftaDe bie Maffen garnidjt bas Strebt ber

Seanftanbimg haben. (Ätebij. fteform 1800 6. 125.) AOerbing« weigern

fid» bie Mafien mit Acdjt theuere neue unb noch nicht erprobte Arjitet-

mittel xu bejahen, ba fie ber Anfidjt finb, bafj nidjt auf Moftru ber

Mailen ber ’Öerih biefer SWittcl fcitjuitcUen ift.

5?ei biefer Sachlage erfdjeint ber flath, welcher ber oben genannte

?lpothefenoerwalter ben Maffenmilgliebent crthcilt, „bei beit jebt burdj

bie firanfeutaffenDorftänbe gctroffrncit Wahnahmrn fcftr auf ihrer .{•'tit

fein, bnuiit |ie nicht burdj bic|e HHahnahmeit in ihrer t^eficubheit ge*

Idjäbigi werben* minbeftrns icberHüing.

lieber bie oon bemfclben Äpothefenoerwalter angejweifelte Hüte
ber oon Srogenhänblcm burdj bte Staffenmiigtieber $u bejiehenbcit

bittet haben wir und in unferem Slrtilel (@ojialc ^rario vom 11. April

Sp. 687 Anmerl. 27) auigelaffen. Siehe auch SBebijin. ftefonn 1!>01
|

Ar. 15, S. lir. bejügHd&bcr gefeblidjnt ^uläfftgfeit ber Entnahme oon
ÜK ittrln aus X rogntgefiijäften.

,s
) Stach ben AuSfftli rungen oon tfiebreidj in ber genannten 1*er-

fammlung ftnb bic Arvie«prei|e ju hodj Sie Mafien haben burdiauc*

iHecht, wenn Tie billige greife erreichen wolle« Sie Apothefer ftitb in

einer 'Jiotblage, weil fie auf fl&nmb ber imatlidj iefigelegten larc bejip
,

ber baraus fich ergebenen Apoihcfrnciunahmen, bie greife für ihre
I

Apothefen rnlrtchtet liabm. Ser 3ifbtirr meinte bab man tn Tvotge ;

befien, ohne ungerecht ju fein, bie Apotheler nicht ohne Sritecrs oer-

armen lafien fönne. Ser richtigfie Öeg wäre, an bie Regierung fidi

ju wenben, bar, fie aDgetnrin bie Arjneipreiie berabfepe unb bem
!

enfiprecheub bie Apotbefrr oon Staatswegen entichabige.

hierauf erwiberte ein atibrrer Arjt: „Sie Mafien tonnten nidjt I

wartm, ob oieBtibt ober überhaupt bie Stegiermrg auf bie SJorfdjIäge
;

finget] f. ferner beobachte bie Aegierung bie ^ra^is, bafi fie feine
j

^iidndjt nimmt, wenn i^rmanb auf Hruub oorgängiger Einnahmen I
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(ftna(rbtgtrid)tr. CEinigunpämter. Sdjitbsijcridjtr

KttCCBHfunüfn bfü JBrrftn.

flebigirt oon (Hewerberidjtfr Dr. 2 ch a l h o r n , Serün.

Shäitgfrit beo berliner Cfiiiignng^flmtce im April 1901

Äach 7 bc« am 24. 3unt 1899 oor bem (fiewcrbcgoricht ab*

geidjloficncn Sergleich^oertiages •) hat bic Atbt^chncr-Mommiffion für

bas 'IKaurcrgewcrbe alljährlich im ^orbit bic Arbeite** unb Vobti*

prrbaltniffe tür bie uädjfte ^auperiobe fcftjufepen. 3n Tfolgc biefer

^eftimmuna liat ber Tkrbanb ber ^augifdjäfte in Berlin unb ben

Bororten September p. bic Arbeitnehmcrorganifationen auf»

geforbert, ben genannten Bcrtran mit bem oom 1. Cftober 1900

ab geltcnbcu Mohufapc 9
) für bic ^cit nadj bem 31. 9Häri 1901 auf

ein 3o|r ju pcrlängcnt. Sic pon ben Arbeitern hierauf gemachte!:

Abänbeniugoiwrfdiläge führten ju einer Anzahl Sipmigen berAdit*

jfhuer»ftommi*fioti; ba« Grgebttifc war eine Einigung über bn

Vohnfrajjf unb über mehrere aubere Arbettobebingungen. Streitig

blieben folgcube jiwi $ntt(, auf weldje bic Arbeitgeber befonbm
rMcwid)t legten:

1. Ser cfiiihcitolohn beträgt ooni 1. April 1901 bis vsm
81. Mdr} 1808 65 für bie Stunbe, mit berWafigabe,
bab bie Arbeitnehmer jur Ausführung alter SWaurer
arbeiten ocrpflichtel finb. Borausgefetjt ift hierbei,

bafi bei gewöhnlichem SK’ aurerwerf <kH) bis 760 Steine
in nrunftünbtger Arbetttfleiftnng täglich »erarbeitet
werben.

2 . Set SrrfiSftru gegen bie Arbcüsbcbttigungcn, insbefonbeir

gegen ben Votmiab* (dt bie Adjtsebiicr-Momnnffiou bte

erforberltchen Wcgenmafercgrln ju treffen, «alts b ief c SRafi*

nahmen bauerub erfolgte« bleiben, fo fann hieraus
beiberfeit« (in Aüdtrittoredjt oon ben ArbrctC*
bebutgungen bejw. bent Vohn^abe hcrgeleitet werben.

ŝ ur Bcfcitigung ber Sifferrnjcn riefen bie Arbeitgeber bae

Uinignng«amt au. Xie Arbeitnehmer fdjloffen ftdj ber Anrufung an

Sie Sipung bc<* (5intgtmg«amteö fanb am 1. April er. ftatt

unb ,’,war auf ^uufch ber Arbeitgeber nicht öffentlich- 3
) G*

würbe ab.' Auofunft«?perfon ber Möuiglid)e Baurath Vinbematnt

gehört. 8c'ad) melirttüttbiger Berlianblung nahmen Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer oorbeljaltliiti ber ftenrijimgung ihrer Crgantfatioiieu

unb unter Sorbehalt rebaftioucller Acubetuugcu ttad)itchcnben Scr«

gleich an:

1. 9Jadj Anfidit brj ^intgung«amteb, welche in*beionbfrf auf

ba« ffiutadjien ber Auc-fuufleperfon fid) fiüpt, fönncn bei ge*

wohnlichem SVauerwerf 500 bi« 7Wi Steine burdjfchiiilUtd'

in nrmiiiiiubiger Arbeitzeit täglidj vermauert werben.

2. 4>ei i'erflöfieu gegen bic Befiimmmiaen brS neuen Arbeite*

oertrage« hat bce Achtjchncr*Mommiffton bir erforberlidieit

CHegrnmahrfgrtn ju trefien. »^ür ben jfaD, bafi bie Aditytim*
fommiffiou «ne Einigung nidjt crjtrlt ober eine ber 1l artrint

mit brr ^iitfcheibimg ber Athljefuier'Montiniifion nicht $n*

irieben ifi, ift bie Uriittchribmig be« tfmigungeamte« binnen

adit Sagen nadi ber tepten in Betracht fommeuben Sipnng
brr AdjtVhtirr-Mommiifion jti beantragen.

Bei Bcrfehtnugen ber Arbeitnehmer gegen ben Arbeite*

»ertrag nerpfhcblet fi<h bie rrgnnifflttoii berielben, ben be*

trrffenbrn Arbeitnehmern feinerlei materielle ober inorali'dje

llnleriticpung ju SIkü werben pt tafien — e« iei beim, bafe

bie in bcejem Bettraar oorgeidiriebenen ^nfiaujrn, ein Unrecht

ber Arbeitnehmer nicht anerfannt haben.

Öbenfo oeipfliditrt iidj berBeibanb ber Arbeitgeber, einem

ocrtragobnirfjigrn Arbeitgeber feinerlei lliticritilhung an*

gebetheu ju lafien.

einen bieien ctiljpredienbrn S«i« für eine Apothefc gejahlt hat- Sen«
fie »ergiebt, wenn ihr eilt Sebürfnifi »orjuliegeu idjetnl, für bic nädiftr

Andibarichaft eine 9?eufouvifion. bereu AOlge ein Abjidten ja hlreifer

Munbett »o« ben älteren Apothefen nnb eine Verringerung ber (Tin*

nahnteit berielben fein mufi. Sa braudj ten bie Mafien nicht weithcrjigei

ju iein, als es bte Aegiermtg ift."

Au« ber Scriainmlung mag nodj initgclhciU werben, bafi bie

Mafien erflärten jeberjeii hrrcit jii iein, einen chrenooHen Arieben mit

ben Apothefern ju idjliefien.

Wärest bic Apothefer oon beniclbcn <MnhIen bcfeelt, fo würbe
unferc# (Sradjten« ein ioldjer chrenoollfr Ariebc, ber wohl nodj wtrlh

idjaftlidj oortheilhafter für bribe 3 heile wäre, leidjt ju cuielen. Bei

beiberfritigem gutem föiOrn wäre wohl halb eine geeignete f erfonlichfeit

lu fiitben, weldjr alö Unparteilicher bic C5inigung«»erhnub[ungen
leiten, bejw- einen 2djieb«ipni<h faOeu fönntc.

9 Bergt. .Soiiatr Srarte" »ein 6. Juli 189U, 6p. 1069 ff.
v

l Siehe 2 be« Serglriche« vom 24 ajini 1891»,
s

) «5$ ift bic« bie erfir nidjt öffentliche Sipung be« QlnlgiingP

amte« feit Veilchen be« ötewerbegeridjt« gewefen.
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Tit Arbeilgebfrocrfammluttg erflärte fich mit bicfcn Ab*
machungeil eiiiperitanbeii, roähreub bie Arbeiter bic befimtioe Sin«

nähme be* Vergleiche« ablehutett. (So mufctr bc^tjalb ba«

(5tnigung«atnl nochmal« jufaatmentreten, ^ingugzogen mürbe
noch je ein Vertrauensmann ber Vartricn.

Tie Siputtg be« Eirngungbamte« am 22. April 1901 braditc

folgenbcn Scftiebcfpruch:

1. Ein Verliner Saurer t« bet gewöhnlichem SRauermerf uttb

bei nennftfinbiger HrMtlieit in ber 'Jage, burchidtmftltdi

500 bis 750 girinr ju oennauern.

2 . Vei ber unter 1 genannten Xurd>ldjmtt«let|tung ift Zeitlohn

in Vetradü gejogen. ferner hanbelt es Rd» bei biefrr Turdi»
fc^nittllrifluna nid-t um bie kiglidie SJciftimg eine« einzelnen

Saurer«, fonbern lebigltdt um bie fieifhnig einer Äolonne.

Ta« i£inigung«amt tjt bei ber Crntfdji'ibuiig hauplfadilidj oon
folgeuben Wrünben geleitet morben:

AI« geroöbnltdjc* Sauermrrf ift bie bei beit berliner

TOütbebüuiern im Allgemeinen üblidie Art ber Aufführung
mit Aufldiluft ber Verroenbung non Zoerffteinen, Vrrblrnbuiig

mit belferen Steinen unb fomplijirten Eifentonftruftionen ju

perftehen. Soweit bie in bem Schieb*fprudi niebcrgelegie

Xurdjfdmtttfleiftiing in «rage fontmt, iü ba« Eimgutigsantl
fadioerftänbigem Gutachten gefolgt.

Ta bie btirdn'djmuüdje lagefletfmng be* einzelnen
j

Saurer« »on oeridjtebenen UmMttbm beeinflußt wirb, lann !

bei ber im 3chieb«fprudi angegebenen t urdjfdjnitteleifiung

nur bie Siebe fein oon brr Meinung einer Solenne unb ntd>t

non ber eine« einzelnen Saurer«.

Tie Vertreter ber Arbeitgeber erHartcn für ihre Vartei bie

Unterwerfung unter ben Sdiiebffpriuh, bie Vertreter bec Arbeit-

nehmer erbaten uttb erhielten Jrift bi« jiitn 30. April.

Tetnnärfjft iit ber 3d)ieb«iprudi in ber Verfammlung bec
|

Gcntralocrbanbe« ber Saurer aut 28. April ebenfalls angenommen,
|

aber in ber Verfammlttng be« i'ofaloerbanbe« iVercui jur Sabrung '

ber ^nterc'fen ber Saurer Verlöte unb llmgegenb) au bemfeiben !

Tage abgelebnt morben, in beiben Verfamtnlungen mit Stimmen«
mehrheit. Tie genannten beiben Crganifationeit ber Saurer*
gefeiten, tueldje gemeiufam oor bem Gtmgungaamt aufgetreteu

traun, fpalteten fidt nunmehr, tttfofent, als ber (Sentralnrrbanb

auf Wrunb be* SchiebffprudK« mit bem Arbeitgcberbunbe oor bem
oicroerbegeridite ben neuen Arbctt«ocrtrag am 4. SRai er. feitlegte.

Ter ?ofaloerbanb hält hingegen bic Annahme be« 3<bieb«fprud)c«
;

burd) bie Abftimmung ber Verliner Saurer für abgelehnt unb roill

mit ben Arbeitgebern bebmegen einen ben 3<hieb«ipruch ent»

fprethenben Vertrag nicht percinbartii.

IS« mirb bemerft, baß bie Abmmmuitg in beiben Arbeiter*

Derfaininliingcu folgeÜbermaßen ausgefallen itt:

üenlralue rbanb: abgegebene Stimmen . . . 1497

a| für ben Sdiicb*>prud> 799
b) gegen ben Sdttebsiprudi . . .... <>k8

c i ungültige Stimmen !<•

2of aloerbanb: abgegebene Stimmen - 901

at inr bett Schiebfiprudi 13$
b» gegen ben Sdjirbfipruch 743

cf ungültige Stmimen 20
Somit fiub für ben Schiebofpntdj - • • 987

gegen benfelbrtt .... 14U1

Stimmen jufamnten non betben Verfainmlungen abgegeben.

Tie Vertreter be« gotaloerbanbr* behaupten, baß bie Vor«
j

ftdnbr ber beiben hiefigen Saurerorgaiiit'ationcn au«brürflicb bie
\

Abrebe getroffen hätten, bie Abstimmung über ben 3dticb«fpnidi

füllte in getrennten Verfammlungeit ftattfiubcn, ba« Abftimmung«*
ergebniß füllte aber jufamutengc^ablt unb al« ein Glanze« gelten.

Tie Verbattbeleilung ber ccntraUfirten Saurer beftrcilet eine ber*

artige Vereinbarung. Sie Pertritt bett Staitbpuittt, baß e« nidit I

angängig fei, meitn Äid)tinitgliiber einer Crganifation für biefe I

(Srllärungen abgebett unb bie hieran« entftchenben folgen biefer

bann überlaffctt. Tic« trete hier ein, roeun bic Stimmen ber l'ofal*

organiürten uttb bei (Seiitralorgarufirten ^ufamuienge^ählt mürben.

3>n Uebrigen jtefle bie Ifofalorganifation nur cima bett inerten Tbcil

ber im Vertrag#gebictc orgauirirteu Saurer bar.

:Vad) JHiicffprachc mit einem Vertreter beä Vofaluerbanbe* legte

ber Vorfißcttbe bec <^enjerbegcnd)t« biefein Vcrbattbe nahe, ;u

bem Abschluß eine« Vertrage« mit bem Aibeitgeberbuitbe aufJHrunb*
läge be« 2d)teb«iprud)t« normal« in einer Verfammlung Stellung

^u nehmen. (Sttte barauf einberufene Neiieralrcrfammlutig lehnte

c« jebod) ab, mir oorgefdtlagen, mit bett Arbeitgebern einen Vertrag

etn.^ugeheu.

Vci ber
5eitiiKtt Ronjunftur fanit biefe« Verhalten her Arbeit*

uebmer itt ihrem ^utereife nur bebauet! merbett. Natürlich mären

auch bie Arbeitgeber oortheilbafter baran, meitn ber i^ofaloerbanb

bem Veilpiele be« (Srntraloerbnube« folgen miirbe.^

3um Schluß höben mir ttod? ju beridjtcn, baü berfelbe Arbeit«

geberbunb unter bem 3. April er. ba« (finigungc-amt atigerufen

baue, um ebenfo mic mit ben Saurem audj mit ben Vn^ertt
auf neutralem Vobcu über bie tünftigen Arbeit»bebittgungeu ju

oerhanbelti. Tie Vuperorganifation fditoß ftcfi ber Anrufung an
3n ber Sifjung be« (finigungoamt« am 17. April er. mar trofj

eittgehenber unb langer Verhanblimg eine (Siniguttg nid)! möglich-

IS« mürbe baljer normal« am 2.
r
». April rr. Sißuug abgehalten,

leiber mit bemfelbcn negatioen (Srfolge. And) etn Sdiieb«fprttd)

mürbe nicht gefällt, ba bei ber Vefchlußfaffimg über ben |el beit bie

Stimmen fämmtlicher für bie Arbeitgeber jugerogenen Veifißer unb
ber Vertrauensmänner berfclbeti benienigen iämmtlidter für bie

Arbeiter sugejogenen fdjroft gegeitübcrftanben unb au« biefem

Vrunbc ber Vorngeiibe fich feiner Stimme enthielt. 3” bei ^anpt*
iadje hanbelte e« fich hier lim brei ^orberuttgen ber Vußer:

1. H»/a nünbtfle Arbett«jeit,

2. 8 M Arbrit«(olm,

8. Gablung Pe« uoOen Abfdjlag«lofjne« oon h .// für ben Tag,
auch iür ben ÄaO, baß nach Dem Aufaiafe bieier Vctrag mdjt
perbient ift

Ä
|.

ti« mürbe ?u roeit führen ben ganzen o”halt ber Verhanb-
lungeit mieber.^ugeben. Tie Arbeitgeber be harrten — ba« ma|
bemerft werben — auf ber ^eftfepung einer Oftünbigen Arbettb^eti,^

mähtenb bie Arbeitnehmer ait ber oon ihnen erfämpften-S 1
/-» itütibigen 7

)

Arbeit«^eit fefthielteu. Tie übrigen Tiffertn&cn mären nur
geringfügige. Am Schluß ber Sipung tonnte beämegen bcrVorüpenbe
bie Hoffnung aucfpredKti, bap oieöeidit fpäter nödi itch eine (Sini*

gung ber Vörtricn herbeiführen laue.

Verlin. S. o. Scpul.v

eittrari(d|t Änjtigm.

Dr. A. Vepen borf, Tie f^efdiichie ber Ae idjegemerbeorbttung.
öine (Jüifübrung »n ba« Teutfdie Wernerberedt t für Veamtc,
Stubirenbe, ^nbuftrielle. l'eipjig 1901, Verlag von 15. 2. ^trfrfp

felb. 89 $. Vrei« M. 2^o.

Tie oorliegenbe Wffdjidite ber feit ihrer Ormanathm 21 mal abge»

dnberten Wemerbeorbnuug tut 11 fünften, Vermaltungfbeamreti, ^itbu*

ftrieden uttb Wemerbeauffichtvbeanilm eine recht«* unb minbfchiöt«“

gefdtichlltche Einführung in ba« »»temerberedjt bieten, bie ihnen bie

Wnioenbung brr Weroerbeorbnung t« ber VtoiI« mefentlid) erleichtern

fod. Auch bem tpittorifer, bem Aationalötonoaim unb namentlich bem
^oumalinm mirb bie oorliegenbe Abban Ölung, bie einen fnappen
ttebcrblicf be« V^erbegange« ber einzelnen Veftimntmtgen untere« Wcmerhe-
redit« bietet, nidit unmtflfommrn fein.

Hppeliu«, ß« u. A. Tüttmann. Ta« Verfahren uor ben Schieb«*

grricfcien für Arbeitcroern<hcrmtg unb bem Aeidt«-Vfritdierung«*

amt in ^noaliben* unb UnfaUoerüdievungefachen. Al« .ffommentar

bearbeitet. Tritte, odBig uuigearbritete Auflage. Altenburg 1901

Stephan Weibel. 129 « Vrei« 2,80 ,tc

Ter trefilidie .gommrnlar ^um ^noalibeitorrfuheritng«geie 5 finbet

hier eine aßen ^ittereiienten miOfommene Ergäniiing bnrdi etttgehfiibe

TarfteUung be« leiber im cllgeute inen toenig benidftduigten Vro^epredtte«

Veridit über bie Tbäligfeit be« «. tt Arbeit«ftatiflifd)eu
Amte« im £a»bel«mtnifterium feit feiner Errichtung
bi« tfnbe 1900. i»ien 1901. Trucf unb Verlag ber » Ä.

^of* unb Staatebntcferei

feien, Voranschlag für bie Einnahmen unb Au«gahen ber Stabt*

gentembr Voten pro 1. April 1901 1902.

't Siehe iibod» „Soziale Vrari«" oom 2H. Sai er. 2p, 857 unb
«58, »ach welcher ber Arbett«ocrliäg nunmehr auch oon ben lofal*

organifirten Saurrru angeuemmen morben ift. Teni Wemerbegeridtt

ift hierüber eine Aadirsdn nah nidtl ^(gegangen.
5

i E« iit bie« etttc alte ^orbrrung ber Vuper, bie aber uitiere-5

Riffen« bisher nur in einzelnen Fällen bemiQigt morben iit.

Annt. b. *leb.

*) Tie Arbeitgeber münidten eine einheitliche Arbeitzeit. Von
aüeii auberen Arbeiterfatrgorien be« Vaugcmerbe« roerbe, mir fte be*

haupten, täglich 9 Stunben gearbeitet.

') Tie Vuper haben nadi ihrer Angabe feit eltoa 2 Jahren
eine 8't nfmbige Arbeit« ^etr

igiti

Vm»itiawtU4 'üt k«< Hfbattton: Br»t. Dr. f. ßt«R(ft Itt flrtl'.it W. n«ritn UutbfrilTafcr
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Tti* M mabtrmö ibre# J7|«Sbrictcn -Srfiebcn*
irlv llüllvll Mr liberale YlVItanfdvjuung auf allen &<
bieten be* cffentluhcn lieben# vertreten. <^ie bringt au*f<hlieti*

lid» tPnainalartiFrl aus &cr Jfeber beroorragenba: ^kbrift-
llrllrr. belehrten. PolitiFcr. ®Jie feblie^t in ben Urei# ihrer

Üefpt'ediung nicht bloß bie lagrsfragen ber PolitiF unb bie

Probleme ber IVIfrtPirtbftbaft, fonbem au<b bebeutenbe
'Jrrfdxtnumten ber VPiffenfctwft, ber bilbenben Kuttfl bes

Theater# unb ber iebonen Hitteratur ein. ^)ie bringt

philofophifthr *£ffap», biograpbiftbe f^Fijjn«, fatirifcbe (Ploffen

$ur 3eitgefd>i<bte unb Furie ‘Jrriablungrn. jn ben banbel*
politischen TUmpfrti ber (?*egenu>art nimmt bie „NHCIOP*"
als energiftbe t'orfampferm ber ^anbelsrertragspoIitiF
eine berrorragenbe Stellung ein.

Durdi alle Vucfjbanblungen ,yi br&te$rn:

Cehrbuch des lüechselrechts.
$on

€. $. Grflnbuf.

©r. 8°. X nnb 4.M» Stilen. Priit: 9 fH., qbbn. 10 jSarh HO pf.

deinem groB Angelegten „vaubbud) bc$ ücdjielredit«“ tu Vinbing« Haubbudj ber

betilfdjeu ArdMotwiienidja!! unb Bern turn orientierenDen „ÖrunbrifT in Fingers («nmbrife beo

öfterreidiiidieii Vedjiv- läf?t Der als Autorität auf bieicm Wcbiete befanntc Herr Vet*
fafjer nun ein „ßefjrbutf)“ folgen, Du* oor allem für bic Vrahiter berechnet ift.

Den Vanfinftitulcn unb Deren Statuten, bem Kaufmann«« untr^abri fa ntenftanbe,
ben Necf>l#antüälten ii. i. nv u*irb ba« i.'ehrfuid» cbenfo roUHontmen nie mißlich iein.

Bandeispolitik. ,M
Ujrtrngr, gtljullrn in fjnmkuri) im Wintrr t!l(K)/01 im

Auftrag hrr flnmlnirgirrtirn <nbrrfrt(iilbrtji’rlie.

Karl Befflerlch. i^rfUltl
VIII, a»l eilt», frrtä: 4 «aK <10 *f.

^ [

Inhalt I. Sie Vcbcutung bei Außen hanbel« für bie mobeme Volte*

lotrlidiait. ifrftcr Vortrag. Dir aflgemrinen Vejiehuttgen uon Volte*

toirtidiaft unb **eltnrirtichnit. ^weiter Vortrag. Deutfdjlanb*

Stellung in ber 'öeltlüirtfcbaft — Ü. Die banbetepolitiichen Snftcme

unb Hjeorien. Dritter Vortrag. Da# SXrrfantilioftem unb feine

tfritil. “öicrter SJortrag. rtrcifiaiibel unb 2dnipjofl. — III. Die : n r
iKittel ber >>anbelspoUttf. fünfter C ortrag. Die äRittel ber 4,1 • ,IH
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bunben. cedifter Vortrag. Der Soüuereiu. Siebenter ortrag.

Das Deulfdje fteidj. — V Tie aftueQeii fragen ber ftanbelspolitif.
;

I*# 1^7
Ädjtrr Vortrag Die gegeninäriige banbelspoliiifdje Situation

9?runter öorlrag. Die lanbtutrlfdmftiidten „HöHr. :febntcr Sortrag.

Da« Problem brs ^Inbuftrieftaates. ^nbalt: Die t<c

als Ausgang

gjnMmdi fnpmiird|tSpitlui|fn. ä“
.

* t"* Da« (anbmirt

g. gappelmamt* tommenitruercf

Sreio ßebunben in «JciMenmnb: .{ Warf 60 *f. »» Öen

Das 144 Setten umfaifenbe, mit einem Satbregifter oerfebeue *‘erf
luellfi^

0—”^2
enthält einen Soinnientar *u bem Reglement betreifenb bic L'iuriditung ?

be« Sparfaitfitioeienv oom 1-’. Dezember 183«, ntorin bic ipiditigften
ftnanjteuen .tu

öntfdjeibungen ber («eriditohbfc unb ber Äenoaltungsbebörbcn in fdtläge

jioeitcniiprcdienber i?etjc ^usunmengefletlt fntb.

ScimdmcHtai fW M( fir.,r ’.rn: C-cir.un. «ciöel. Vcu ) ^«rtag n.-n JuncffT a< «hIM, Mqf|

wm~ tlricx «untntri liegt cIhc t*i»fdifire Mel: mirtiociinHHg »»er tfigcnBintp ? ton «rfti

iJerlaa uon (HuriatJ fildirr in |«na.

Soeben erjdjien:

Triften ber tfefeHitbart für Sojialt lteform.

«•cfi 1:

Die Errichtung
ei«**

Rcicbsarbcitsamtcs.
jjtefirat»

rrRattrt in ber Äutffl]ul|<l^nnij am
1K. ßlüri 190t in fiedln

Nt nt)

i)r. pigtiiit, nn« Dr. itln. ui l<ritp[g,

Kcu4«ta^oa>>geoOii«tcr. ieaalfmtnlfieT.

Anltann:
2oDun*«K btt ivietliiftaft ttt 4#iuUe «tlorm unb

* entlehn!« btt flit«tie»er von Ovrftonb tutb nMidjuh-

|

Steel*: 80 Stfrnainr. —

Bei Duncker & Humblot ln Leipzig

ist kürzlich erschienen:

Der deutsche *•

v Kapitalmarkt.

Von

Dr. Rudolf Eberstadt.

Mit ktalislisdieti Tabelle!.

Prel»: 7 Hark. —

—

Dir (frgtitni(Tr unb bie ^usftdjte»

i^rrmtalriulunmneullntfr

in (fylrrrridj.

Dr. Tritdrlch Treiherrn von mieser.

IV, 147 etilen. frtiS: 3 «Warf 20 <$f-

Inhalt: Die $erglei((iuiig mit ber preiiRtidien Veranlagung
al« Ausgang ber Untertudning. — Die fiatiitiidien <Hrmib-

lagen brr llnterfudiung. — Stabt unb ttanb in Cefterreit^

unb VreuRen. — Sie» unb Verlin. — Die Stäbtc aufeer

Sicn. — Die Summe aller Stabte. — Da« platte £anb. —
Da« lanbnMrtfdtaftlidjr Sinfommen indbrfonberr — tfiii«

tommmfteurrrrnfiten unb 3Jeid)«ral«tvälilcr. — Die Vrran»

lagitng tu ben rin^lnru Vnnbern. — Dir nationale Verteilung

Der Vrrfonaletnfominenfteuer. - Die einirlnrn iHnfornmeni*

queOrn. — Die Hauptmängel ber Veranlagung. — Die
finanziellen Au«fiditeu brr ^rrfonalrinFomiUfnftener. — Vor*
fdiläge.

funtfrt * ImMU. 8Htd| — Modi .tuimo cmciitc^
Q(j f^y CjOOQIc

(fjucMhano? tton •.tirturrfi 8Har VpiKairr in rtintit. “VS
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flrbcit«na(btr»ri< für »ribliifer* \’au3.

prrional in ^atnbnr«.

#r|teünag nab Bllbnna 921

Sie &fi<nfd>aft füt Brrbrritun« non

Bolffbiltun«.

CbU«atorif(fKT ^-ortbilbungAuntcrriitt

in (fbariottrnburg unb $ru»3Brifcfn»
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minntfify* unb «ttorrblitüc* Unter»

riibtAmrfen.

Sie BulfteDung .Sir Jhlllfl ttn Sebm
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1 Stübhfitr* 2i»otjnung*a:nt in Stutt-

gart Stuttgart« 3SI«tl>erbrtfin.

>Jfei«<Tbt«rrtd|tr. (f Iniflunniaaiter.

Siblr**a rrtAie 92J»

mtitk(il»ii|f« Irr •nxil<|fti4li Vfrfii.

Nrbigirt oon Dr. Siüalborn, Ör»

toerbfridjirt, Berlin.

Sir 9tr(fet*D«J)ättniffe b« grtorrb»

lidjrn iUrbrittr.

Sri BcrbanbMag briitfdKr Örtorrbe*

grriiütr.

tiltrrarlfA« «tiunsrn 92ü

Srniff(bI«‘B(viditiflnng ..... 926

Kbbnuf iömmüidift »rttfel ift grltun*en mib Britfrüriftm grflattet, jtbo<* nur

mit boQ« Ourflenangabe.

Dir fojiole fitbcutuag 5ts Hridnsgtrtrfjts.—
I

iS? toor bei einer feierlichen Gelegenheit, her dtnineihung K*«
1

prädjtigen, im fehonften -Tbctle Xfeip^ig? gelegenen i’alrtileff, ben ba*

:

beulfdic iBolf feinem oberiten (^erichtdhof erridfld h at » fllh ber

Bcafioenl befif jHeidjogeridft^ beffen Bebauung aU ©obrer her

9ted)lSeinbt*it in morftaen ©orten beroorbob. ©0 immer, fo

äiiji rte er utb ungefähr, in bcutfcben i'anben ein llrlbcil gefällt

toerbe, an ba« oberfte Geruht he« Sleiifc« gelange c»> jur ^ad>»

Prüfung. Leiber entfprtdjt bie ©irtlich feit itidjl biefem flogen

I
^lubfprnd) unb gegenüber ben einftroeilen aDetbing« ^urüdgeflelllen,

!

aber fchrocrlid} oouftänbig aiifgegebcncn ^erfudicH, bie Steoifionif»

1 fumtne erhöben, eiftbemt es nicht uitangemefjni, bie ^ebcutung
l be« $letd)bgeri(htb in fokaler ^inüdjt befpredjen. C5o «ft jegt

|

um fo mehr Beranlaifung hiergu oorbanben, alö bie Srfabrungen,
bi«

1 mir feit bem 1. Januar 1900 mit ber Sluälegung becs SBiirger*

lidjeu Gefebbudj‘> gentadjl haben, (ehr geeignet finb, bae- lebhaftefle

©ebaueru barübet: heroorjnrufen. ba& ber oberfte Geridjtohof mit
ber Auslegung berjenigen ©orfdjriften, bie in fo^talre^tlirf)er $in*
Md)t oon ber größten ©idjtigfeit finb, an benen bie beiißlofen unb

,

minbet bemittelten 2chid)ten ber ©eoölferung ein befonbereb 3»ter*

effe haben, io überaus [eiten befaßt roirb.

Xer oberfte Geriihtbhof eines Staates, ber nicht ein Ginhcit*»

[taat ift, fonbern aus einer Gerbinbuna mehrerer unabhängiger
(Sinjclftaaten bcftchh h« 1 bie Aufgabe unb ben Sfcruf, für bie Öin«
heiliidifeit ber 9fechtSauSlegung unb 9fe<htSanipeubung su forgen;

treffenb bejeithnet bie fran^öfifd)e SRcchtSroiffenfchaft oiefe Aufgabe
mit beut Säße: II est in-stitm« pour maintenir la »aine et uniforme

,

application de» lois: ein CberauffidMSred)! über bir übrigen Ge«
richte, baS j. ©. bem ftan$öfif<hcn Mnfintionshof üuftclit, wnn in

einem ©uubesfiaate bem gemeinfdjaftlidfen ^öc^ftrn Gerichte nicht

,
gemährt roeiben, unb in biefer .^imfictjt bejtchi ein grunbfäplirf) tote

praftifch fehr bebeutfamer llnterfditeb gmifchen bem 9leid)Sgerid)t

! unb bem fraujöfifchen Äoffatioushof, ber um beftroiQeu audh »o»
ben (ftaujofeu l« tribunal uniqu« et s^dentaire aupr«» du corjis

legiülatif genannt wirb. Sie ©efaffung beS töcidjsgrridus mit

einer Ülechtsfaihr ift nun bcfanntlidi baoou abhängig, baß bte

^teoiriousfumme norhanben ift, bie nach ber geltenbcn (iioiloroseh*

orbnung 1500 beträgt. Sie ?Heuifions fumtne ift mefentluh »«•
fchieben oon bem ©erlhe bcs 2trcitgegenftanbeS; letucrer fann

1500 » ff betragen unb glcichmohl bie mepifion gegen bas llrtbeil

bcs Cberlaiibe*3gcnd)ts unmöglich fein. Sieb ift bcifpielsmeife

bann ber ^all, toenn ein Sheit bes UnfpruchS beb Klägers feiten«

ber ©orbcrarrichte jugefprochen mürbe, brr reftirenbe ©etrag aber

,
hinter ber dtcDifionsfumme uirücfbleibt. 2d)on hierburd) ift bie

©ebrutung bes 9teichsgfrid)ls als eines Geridfishofs für alle

Schichten unb Älaffcn bei ©eoölfcrung mefentltd) oerminbert, benn

I

bie ©efiblofcn unb Unbemittelten führen im allgemeinen feine

»fcdjtsilreitigfeiten, bei benen es fleh um W*h bebeuteube, menigftens

;

oerhältnißmäßig bebeuteube Summen hattbdl.

Ser Xheil bes bürgerlichen SHedjts. ber für bie bezeichnten

©oltstlaffen ber bei ©eitern michtigfte «ft, mirb gebilbet burd) bas

ärbeiistecht itn engeren unb eigentlichen Sinne, atfo oor allem
burd) bie ©eftimmungeu, bie geh anf ben Sienftoertrag beziehen.

3n mie oiel fallen haubelt es fid) aber bei einem Sienftoertrag

um 1500 Jl , auch abgefchen oon benjenigen Streitigfeiten, für

, bie bie Geroeibegcrichte in öfter ^nftanj juftänbig finb? 2dbit
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bic Stieitigfeitcn ber Sienftoerpflidjteten mit ihren $irnflbered)tig*

Jen, bie einer über ben gewerblichen Arbeiten itebenbett fokalen
Sdiidjt lugqählt rrerben — freilich pielfad) ohne Sledit — belieben

fid) in ben meiften 3aQcti auf einen hinter ber ftepiitonftfumtne

turücfbleibenben Betrag; bao @lcidje giU non ben Sireitigfciten

ber in §. 022 be# Bürgerlichen (Seicpbuch* namhaft gemachten

Berfonett, btf $ienfte höherer Etrt leifteu, ber .vmusbramten, Ißriünt*

beamten u. bergt, m., oon benjenigeu ^ertönen, weldie nach Utafs*

gäbe ber £anbec*gefrbc ju bem riJefinbe gerechnet roerben, gar nicht

ju reben.

Sie lange hat ed gebauert, bic* nur bic roichtigiten Borfcbnften

bo# feit bem 1. Januar 1898 in 5traft getretenen Siecht« ber S'ianb»

lungAgehütfen einen ftegenftanb ber rcidiogeridithdKn Gmidjeibuitg I

bilbeten unb roir zahlreich finb noch heule bic biefern Sifchtöjroeig

angehörigen Streitfragen, bie ber oberitrübleilichen (ftlebigung

uod) harren!

Aber nicht nur ba« ElrbeitO* unb Tienflrecht befdtäftigt ben

(Merichtotjof bed Sicich« nur fetten, fonbern auch bas iJricthrcdjt,

biefc-s in fokaler fünfidjl fo aiifKiorbcnilidi bebeututig*uolle Sied)t,

ba* Bcreinecedit, foroeit a bem bürgerlichen Sied» angcböi tu. bergt. tn.

Bei alten Streitfachen, für bic ba* Amtsgericht ba* critmiianjlidjc

(Hericbt bilbet, fommt ja bie üKöglichicit ber Anrufung einer

Stroifionftinftani obnebin gar ntdit in »nage; bie Aed)!*itrcitigfeiten

ber „Äleinen" haben aber .pimeitt einen bie ^uitänbigfeit bc&VlmtS«

geridit* nicht überfteigenben Scrth, für fic fommt alfo bav> Sind)**

getidjt al* erfennenbe* cSeridjt nur gan.$ feiten in Betradit.

(5$ faim bcnigentäft garuirht in Elbrebe gcftellt werben, baf?

ba* Sieidjogmdit für bie befiploffn unb minberbcmiüetteit Sdiidjteit

ber Beoölferung al* Gipilgendjt auch nicht annähernb bie Bebeu«
tung befiot roie für bic begüterten unb reichen Ä taffen unb jebe

Aetiberuitg ber Siepiftonsfumme in auffleigenber Siuhtutig roiirbc

tiefen Gharaffrr be* oberften c>terid)t*bpi* noch oerftärfni.

Sar c* fchon unter bcin alten (Sioilrecht übernu* bebauerlich,

baf; bem Stadtgericht fo feiten Welegenheil gegeben mürbe, fid)

mit ber Eludegung ber in fo,$iaIrcchtlidier Begebung roidiligiten

Borfchnflcn $u brfaffen, fo muß bic« unter ber .^errfdjaft be«

B.tH.B. gan$ befouber* beftagt roerben. Sir braudien bie fojial»

politifdie ^ebeutung unfere* neuen GMepbudt nidjt in übertriebener

Seife ju Prrhcrrlidkn, aber fooiel ftctjt bodj feit, bag iu*befonbere

in bem Slrbeitorecht unb bem ‘Wiethbredjt ber fokale Webanfe
unferer 3e<| wenigften* Iheitroeife feinem Stecht gefommen ift,

um non auberrn Sbrilett beb Hefepbuch* ganj ab^uiehen. Xie

bisherige Elnroenbnng unb Einbiegung tiefer einen fokalen »'rort*

fdiritt be^eidmenben Borfd)riftcn hat aber ben Bcroci* erbracht,

bah »ide (beruhte, Amt*» unb Vanbgerichte, fielt $u ber .fSöbe ber

gefepgeberiicbcn Elbfiditen nicht emporfdirouigen fönnen; man inlcr»
|

pretirt bie Beitinimuiigen, bie bod) jum Xbcil einen Bruch mit

ben früheren Steditaiifdiauungen enthalten, ttodi oft genug genau

fo, alb ob cb fid) um bie Sähe beb Corpus Juris unb beb Code
civil hau bette.

So fomrnt eb, tag bie Elbncht beb Cgefepgcberb nicht ootlftanbig

oerroirflicht wirb, tag bte Sfechtbübuug feinen 3«lf»lioaen roiber*

fpridit. ^ab Sfeichbgericht ftcht auf einer hohen Sorte, cb hat

ben $rn>ei* erbracht, tag cb bic ^ebeutung ber im fokalen 3nter*

effe in bab gettenbe Stcdjt aufgenommenen Sfeuerungen roobl ,iu

roürbigen im Staube ift, oon bem JHcidibgmcht bürften roir baher

auch eine Einbiegung ber betrcffenbni ^orfdjriftcn unfereb (Sieie|)»

buchb erroarteu. welche fid) mit ben Elbficbten beb tHefeogeberb

beeft. Sie anberb märe bie (oktale ^ebeutmig beb Steichbgerichtb,

mettu bab praftifd) michtigfte Siecht ber unteren Mlaffeit unter feinen

Schuo geflellt mürbe, mie anberb fein (Sinflnfj auf bie CSiitroicflung

beb Sieihtbgebanfenb, roeitn bie tHejehgelnitig eb ihm ermöglichte, in

beftitnitieuber Seife einer mfnödirrten Einbiegung entgegen^ulreten, ,

welche ben Unterfdncb ^roifchen bem fjcnenbbarten, bem cgoiitifchen !

^nbiinbualiiMiiuö freien Spielraum gemähten ben Siechte bei Siömer

unb bem auf bem £oben cineb geläuterten fojialen ^crftätibniffe«

erroachienrn Siechte beb tMirgcrliien Oiefeöbudib rerfennt!

Gb rocire eine burch Siiditb gerechtfertigte Selbfttäutdiuiig,

mDÖtcn mit unb ber Hoffnung hingetun, bag utiieihatb perhÄUnig»
mägig fur^er Jtrift bie fojiate ^ebeulimg beb JReuhbgerichtb in

biefern Sinne ermeiiert mürbe; wie bic ^ertjältuiffe heute liegen,

bau bell eb fid) por Elücm barum, eine Etcnberung beb Wefehcb $u

rerhiiten. burd) metche bie Slföglidifeit ber Etnnifung bc« oherften

rMfrichtbhoffb einem thatfädjlichen Sorrccht ber 'JSefitjenbcn

mürbe I'aneben mug aber im Eluge behalten merbeti, einen

Siedjlbjuftanb ju fdiaffen, mdcher ben unter bem Ni-fichlbpunfte

fokaler E?etraihtung ^ti fidlrnben »’vorbcruiigru in höherem iWagc

cutfprtcht, benn ber gegenroätlige. i?ei bem Sieidibgencht mug ber f

|
Elrme unb Unbemittelte nicht imnber Schliß feinem Sicdfte- gegen

; eine fatfehe Einbiegung fud>en fönnen mie ber Sieidie unb Sobl-
I habenbe, bic £>üttc hat auf ben Sied)t*5 fd)tib beb Staaten in glcidieni

: iRage Elitipruch mie brr $a(aft. ^rrugenb üönige haben es allezeit

alb ihre EIu»gabe betrachtet, los rois des gueu* ju fein, roir meinen,

bafj wir bat)m ftreben muffen, untere Weridite'perfaffung berart 311

grilatlni, bah audi ber oberfte (jferidilbhof ein f'3eriditbhPi des

gueux ift.

SJiaiitj. Subroig ^ulb.

(ßrffllfdiaft fät Sojialr Ufform. 3nternatlonalr

Prrctnlgung für gtftljliitjtn Arüritfrfd)ii^.

Cefirrrtid)tf<he ©efeüfchaft für Wrbeiterfchuh*

3n lSrgän,jung tmferrr furzen Sioti.i in Sir. 35 ber „Sozialen

^0^0" peröffcnilid)cii wir nachtteheuben anbführltdien E^erid)t:

Elm 21 . iliai hat tid> in Sicn bie ^Cefterreidiifdie Wefetlfchaft

für Elrbcilerfchub" fonftituirt, weldie, 10.1111 aud) nicht bem Sort»
laut ihrer Sabungeit, fo bod) ber Sache und) eine ßaitbcbjtftion

I

ber „internationalen Nilfrcimgung für gefchtichen Elrbeitetfdjub“

bilben foQ. Sie früher im Teuttdjen Sieidje bereitet je^t noch in

Cefterreich bie ^ereiiibgcfeggebung bei 2?ilbuug oon S?anbcbfcftionen

im ooflen Elubmag brr ihätigfeit, wie biefe 111 ben Satzungen ber

internationalen Bereinigung oorgefehen uub für bic Sache erroüufcht

ift, nidjt geringe Sdimierigfeiten.' £anf ihnen ift bie Ceftcrreid)i|d)e

Giefdlfrfiart ein nid)tpolitifd)cr herein unb §. 1 ber Statuten

lagt, eö fei bie Berbaiiblimg politifchcr fragen unb bie Agitation

im intereffe beftimmter politifcher Parteien niKHiefchtoffen. Sticht

nur bab Gebeuten, bafj uon ber Sheilnahme an politifchen Vereinen

grauen aubgefdiloffen finb, fonbern uidinehr noch bie Uitmöglid)fett

einer bccenirahrirtcn Bcreiiiblhätigfcit, ber Gilbung oon iad)*
feftionen unb Crlbgnippen unb por allem jeher Serbinbung mit

ber internationalen Bereinigung, nöthigte bie Begrünber ber (Gefell»

fchaft uon ber 5otm eincb polttifchni Vereinte abjufchen, wenn*
gleidj bab Ihätigfeik'fetb ber neuen Crganifation baburd) eingeengt

erfdieint. Srop biefer aufedegteu Selbitbefdiränfung oermag bic

Eeiterreichiichc t^efellfdiaft für Elrbfiterfchiip nidjt alb Seftion
ber internationalen Bereinigung »tatutengcmäg ju fungireu, ba

letjtere möglidjerroeife nadj öftmeidufdjem Bcreiiibredjt ein potitifcher

Scrcin ift unb fomil ber iheil unter bie lex bec« (Sanken fiele.

3!üd) ift bie iufammenarbeit ber Dciterreidjifdjen (^efdlfdjaft mit

bem Basier Elrbeitöaint 1111b ber internationakn Bereinigung ge*

ftd)cr! burd) bie Sdilugbeftimmung be« §. 1 : „^ic Eeftcrreidiifctie

(ÜcidJidiaft für Elrbciterfdjuö fleht mit ber „internationalen Ber«
eimgung für gcfetjlidjcn Etrbciterfdiut}" in ber Schmeiß iit ftänbiger

Berbinbung.* Eb uub mie bei biefer Sachlage ben Eefterreid)erii

alte fabungbtnäfiigen Stedjte einer Sefüon ber intcriiatioualeu ein«

eräumt roerben füllen unb fönnen, wirb bie Üe&tere bei ihrer

egriinbeitben Saguug im September entfdieiben.

Surben bie in ber ijfterreid)ifd)eu Bereindgcfebgebung be»

grünbctfii formalen Sd)ioierigfeiten burd) bie oon $ro?cffor Btengd
entworfenen Statuten glücflich ubeirounbrn, fo foftde bie Bereinigung

mehrerer miberftrebenber inicreffen» unb Barteigruppen nidjt geringe

SRübe, beionber* ba in ben le$tcn iahreu bie Sogen ber er«

bitterten politifihrii Mampfe faft atlenthalben bie Brücfcn perfön«

lieber Berührung .jroifchen ben Parteien mit fortgrriffm batten.

Eluo biefem «runbe waren bic Borbcfpred)ungen unb Borarbeiten,

bie fdion 1899 begonnen hatten, eine ;{eit lang au$gefept worben,

unb erft bie politiutje Beruhigung, bao Grroaihen mächtiger mirth»

fchaftopoliiifdjer Beitrebimgeit, meldje burd) ba* iVittiftcrium

M oerber gefdjicft genährt mürben, bie baburd) heroorgerufenc Ein«

näheruug ber ^cutfdjcii unb Xfchedjen foroob! alb ber beutfetjen

^raftioneu unter einanber, oor Etßein aber ha* perfönlidje Bei»

trauen, bab ber Begrünba ber (Hefettid)afl, Brofeffor oon Bhi*
lippopidj, bei ber öitcrTeichifdmi Etrbeiterfchaft unb bereu Bott«
führem getiieftt, haben c* ermöglicht, bai$ nunmehr, im günftigen

Elugett bl itfe, Berlreter aller bürgerluhen Parteien fich jur iUitnrbeit

bereit fanben »nb and) brei SiMialbcmofrateu, Serffülirer Gng«
tifch, Elbgeorbneter Berne ritorfer unb Sfaftcnfefretär Salecfa
bie Ginlabuita, in ben Eluöfdjug einjutreten, nidjt juriufroiefett.

Sfad) biefen Borbereitungen fdjritt bao oorbereitcube Äomite jur

Monftitu innig ber tSefeflidjaft.

X'ie fonftituirenbe Berfammlung fanb, mie gefügt, amEl.SRai
im Saale ber i'anbroinbidjaftagefeUfibaft ftatt. Xic Berfammlung
mahlte .$rrrn Scftion^dief p. ^nama-Sternegg $um Borfipenbeu,

l)r. Steimer jum Schriftführer; baö Stcfcrat über bie Elufgaben uub
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3ielc ber Qcfcdfdiaft erftattcte .vSofratl) Brofeffor oon Bhilippooid). :

Er cnlroOlc bas Bilb fünftiger BminSthätigfeit nad) bcibcn SHidj*

tungcn hin, foroohl auf bem (Gebiete bei» internationalen als cuid)

bes nationalen ArbeitcrfdjupeS. Ter Beitritt zur internationalen
Bereinigung — fo fagle er — garantier juädtft mehr theorrtifdje

,

Bortbcilc: Tie Sammlung tmb Sichtung beS ßtafepgebungs«
f

material«, bic Grabung unb Begleichung Der ftatiftifdjcn Taten,
j

bie ftönbige internationale Berührung unb Ti0faffton. Turch
kiffe Btomcnte aber müffe enblid) in brn einzelnen Staaten eine

gleichartige Bewegung ausgelöft werben, ein gleichartiges Reform*
ftreben auf jenen (Gebieten, roo blop 'Jtüdfidjtni her internationalen

!

Äonfurrenj Vinbemife ber Einigung feien. So in ber frage beb

Verbote» ber Berwcnbung oon Bposphor $ur 3 tl,,k&ölz<hcu>

er^eugung. ober in ber {frage ber Seibcti arbeitet in Sübtirol,

welche bleute noch beS Sd)upe8 mit iHüctfiiht auf bie gleichcrweife

unb au« gleichem Öruube nicht gefdjüfcten Seibenarbciter Italien«

entbehren. Ta« Streben nad) ^örberung bes nationalen Ar*
beilerjdjupeS werbe nicht allein auf ben Ausbau be$ Arbeit«*

Bcrtragsredjtc« gerietet fein, fonbern nadj ben Beftimmutigen

unfrrcr Statuten bie gan$e öffentliche Wohlfahrtspflege umfafien.

Cefterreid) fei oor fahren ben ankeren Staaten oorauSgewefett,

feil bem Sah« 1885 fei jebod) mit Ausnahme ber Sonntagsruhe
nicht* mehr gefdjaffcit worben. Hub hoch feien oiele «fragen reif

$ur Tisfuffion unb reif zur Höfling: bie fragen ber Spejuiliftruitg

unb Tiffercn^irung ber Bcftimmungru für bie Arbeit brr fraucn
unb jiigetiblicbctt Vülfsarbeiler, ebettfo jener für ben Betriebs tchup,

bie frage bcS Ausbaues ber ©ewerbrinfpeftion unb ber Theib
nähme Der Arbeiter an brrfelbcn, fotuic ber Samtätsinfprftion;

bie frage ber 9frd)isiirflung ber Arbcilerowaiiifationen unb ihr

Berhälintp $u ben BerwaltungSbebörben, bie Gilbung oon Arbeiter*

flimmern u. f. f., oor Adern aber ber ÜHethtSjcbup ber freien

£rganifation. Tenn auf oielen (Gebieten fei Da* Wefentlichile ber

fokalen ©efepgebuna nur, bafj fic feftc Tämme gegen ba« 3urt7cf*

Drängen jietje, baft fte bcu Arbeitern eine Art 5tücfenberfung fcpajfr,

um bas bauernb \u fiebern, was fic einmal errungen haben.

fKit biefen Beftrcbungen feien bie Aufgaben ber (MefeÜfrfiaft

nodi nid)t erfdjöpft: Ta* Bebeutfomr an ber Arbeiterbewegung

fei, ba& lieh an btefelbc neue CrganifationSformen ber (Be«

jellfd)aft anf$Iie§im: So bie Ärbeitcroerficherung, welcher

heute fdjon bie frrforge für weite Schoten ber (Hefedfdjaft —
aud) außerhalb bes Bereiche* ber inbuftrirllcn Arbeiterfdiaft —
obliege, bie genoffen tcbafilidien Crganifationrn — neue formen
ber ^robuftion unb Monfumtion, bie in lepter Cinie burd» bie

Arbeiterbewegung anSgelöft würben —
,
auf rem geiftigem Wcbietc

bic BottSbilbungSbewegung, bie Bolfsfchnlen, Einrichtungen jur

Verallgemeinerung be* UunftgenuffeS, enblid) bie Wohnungsfrage,
welche gleichfalls burd) bie Sebürfniffe ber Arbeiterschaft angeregt

würbe, wenngleich fic heute feine Arbeiterfrage fdjleditweg mehr
ift. All bas, ja ber (Bebanfe ber fokalen Reform felbft — banf
brr Arbeiterbewegung!

Alle biefe Probleme foDen bie ©efeflfcbaft befd)äftigett. Wie
foÜ fie nun ihre Aufgabe erfüllen? Tie zweifellos oorhanbetten

frtereftmgegcnjäpe in biefen Problemen erregen man die Beben fen,

bie Bereinigung wiberftrebenber fritcrcfjcngruppen innerhalb einer

<9efettfd)aft werbe manche «djmicrigfriten heroorrufen. Allein es

fei übertriebene Sorge glauben, bag eine foldje Bereinigung

eine Unmöglichfeit fei.

Bor Allem werbe burdj biefe tMegenfape ber erfte ^unft ber

Tfyätigfcit ber ('lefellfdjaft nicht berührt, ihre Berbinbung mit bem
internationalen Arbeitsamt. Weiter aber fei ber Werth Der blofcen

Tisfuffion ftrittiger fragen nidit ju uutcrfdiägeu. Wir in Cefter*

reich feien ftar f oon Gmpfinbungeu abhängig, wir hulbtatn
auch in fozialen Tingen brr alten militärischen Sturmtaftif. Tic
ruhige folibe Borarbeit, bie fachliche Erörterung, bic pubtijiftifdje

Tisfuffion innerhalb aller Parteien haben uns oon jeher gefehlt.

Wir lieben nur bas Sensationelle. Währcnb in Teutfchlanb gahl*

reiche 3<ttf<^iiftcn unb frd)blätter fowic befonbcrS auch hie

Tagesblälter fokalen Problemen int wciteflen Umfange Rechnung
tragen, oermiffen wir fie in unfrrer Bubli^iflif ganz. Tie blofcr

fachliche Tebnttr. baran anfchliefienb bie Agitation in ben Bro*
trugen, wo bie Bilbmtg oon iCrtsgriippen in Angriff genommen
werben foÜ. bic Aubbarmatfaung ber in unteren llniocrfitäts*

ftabten ocrftlgbaren Strafte, mblid) bie Verausgabe einer fokalen

Äorrefponbenz werben jweifrllofe Erfolge unferer Thaliafeit fein.

Hub wenn es uns gelingt, in fragen gegentäblicher
frtereffen auf bas, was fprud)reif ift, wiberftreitenbe ^utereffen-

gruppen ju oereinigen, bann werben wir jur unwibcrftehlidieu

Gewalt, unb ^iemaub, aud) nicht ber fonferoatiofie Weift würbe

fid) barin uns entgegen fteDen fönnen. Tarum follc niemanb
feine Bfitarbeit oerfagett: Wir beginnen bie Arbeit ohne En*
thufiasmuS, ohne CptimibtnuS, aber wir zweifeln nicht art ihrem
eublidjeu Erfolg.

Tas Referat würbe mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
Tarant erftattete ber Schriftführer ber Berfamm lang Bericht über
bie oorbercitenbe Agitation unb ben Stanb ber bereits angemelbeteu

Btitglieber, worauf bic Statuten eo bloc angenommen unb ber

Ausidjuft ber Gh’fcDfdiafl. entfprechenb bem Wahloorfdilnge bes

oorbereitenben MomiteS bcfteOt würbe. Ausfchuffe fmo oer«

treten bie politifdien Parteien: ocrfaffuugstreucr (Hro^grunbbefib,

beut(die Jortfdirittspartei, beutfdie Boifx<partei, chri)tlid}fo,ziölc

Bereinigung, bas fatholifdjc Eentrum, ber SUub ber Sungtfdjechfn,

bie fo.zialbemofratifche 8feid)SrathSfraftion; ferner bic fojiale Ber*
wallung biird) ben Borftanb bes arbeiisflatiftifchen Amts, ben

E(ntralgew(rbeinfpeftor,frnftionar( IcrritonalerUnfnUnerricherungS-

anftalleit unb Bcitglieber bcS Arbeitsbeirath«, bie ^nbuftrie burch

VaubelSfammerorgnne unb beroorragenbe Unternehmer, eitblidi

bie rcdjts* uub ilaat*wii|cnfd)afttid}en frfultälcn oon Wien unb
Brau, oon Bto»in$itäMcn Brag, Briinn, (9ra$ unb Cinj, bie

Äeid)Sbauptifabt burch ben Bi^ebircftor bes Wiener ik'agiftrats.

Ter AuSfd)n&, ber wie crfidjtlidj faii alle frtlereffeitgruppm

unb Parteien iuiammenfaht, fonftituirte fidj alsbalb unb wählte

Zum Borfiucnoen ^ofrath Brofeffor Dr. E. o. Bhilippooid), zum
Borfiuenben*Stc[Ioertreter Eentralgewcrbeinfpeflor Vofrath friebr.

Biubl, z u,n Sdiapineifter L)r. Emil oon frrtl) uub zum General»

fefrrtär Dr. Slarl Aenncr. 1
) Tic ©efeQfchatt hat ihren Sip in

Wien, bie Örünbung oon CrtSgruppcu in Brag, Brunn unb

®ra,z erfdieint geRchett- Bfoge eine onbauernbe SXäftigung im
nationalen Stampfe ber öfterreid)ifd)en (Hefellfchaft für Arbeiter*

idjup ftcheren Beitaub unb nachhaltige Wirffamfeit ermöglichen!

Wien. Dr. Starl B ein» er.

Wrünbung einer Ortsgruppe ber ifterrfidnfdjen ©efeDfchaft

für Arbciterfdiuh in ©rnz. £ie erfte CrtSgruppe Der öftcrreidiifdien

©efellfchaft für Arbciterfcfjup wirb bemnädift in Öraz gegrünbet
werben, nadjbem Ud) bereits 27 Berfonen Beitritte bereit er*

Hart haben. An bie Spipe ber CrtSgruppe foH ber erfte Bürger«
meifterftefloertreter l)r. oon Vodjenburger treten.

^Ilgcmtinr öojialpolitih.

12. K»n||tlifif|-Sojta!cr St»n(irtf ia 0nmifdiai(ig.

Unter Irr üfiliing feine? SorRSenbrn, tr? Mcrrn t'onbet.

Slonomieratbe* Sobbe tagif ber Soaugelifib. Soziale Äongrtf! Dom
2S. bi-5 30. 9J!at in Sraunitbnjeig. 3" feinen einleilenbrit Sorten
oerbreilete fttb ber iPorüßenbe über 3raetf unb 3><fc beo Äongreffeb.
(5? entftebe iinroittftirlub bie .frage: .{>at ber .^ongreb fdion

iiiltiHctige fojiale 'Jkobbmc gcloil, bat er tfiniluB auf bie 0c*

fmnungcu bes Solle? gewonnen, bat er unter feinen eigenen Dtii«

g liebem eine gerinne geiftige Ginbeit über ,'{roc(fr, .-fiele unb
Wrtnjen ber Sojiatreform ertrugt? .fiel be« Songceffe« ift uon
Anfang an gewefen, bem Sarjer bei ber in ben fojiaten Srlaffen
be« .talit.e 1890 tnnbndnighn fräftigen uub jielbcrougten Sojial.
refonn biilfreidje fianb 511 reirfieii Wegenüber ber ueueften Gncij.

tlifa be« i'üoitc« über bie rbtijlliibe £emofratic nertrill ber Sou«
greft brn entgegengefetlen Slaubpunfl, bajs bie Slrberl an ber «He*

liinbballnng be« Solle« unb Staate« Aufgabe einer oon eoangelt.

Itbeiri Oteifle buribbningcnen bürgeriidten i'temcinfibaft fein muffe.

Girre foitbc (Semcinfd)afl berarijubilbcn, fei ba« Sefltiitg unb 3>el

be« roangrliftb-foiialen Songrcffe«. Sei biefera Sfirfen werte er

t» fiel« oernteiben, einfeitig bie .Intereffen ber Arbeitgeber ober
Arberinebmer ,;u beoorjugen, unb roenrr ihm aud; bisher ein brrefter

Ginflufi auf bie arbeileubeu Utfaffen oerfagt geblieben fei, fo habe
er untfomebr auf roeite Streife be« übrigen 2>olfe« inil feinen Sbeen
befrri djtenb gemirfl.

,ui feiner SPegrüftuirgerebe gab ber l'rauiinlnreigifebe Staat«,
ntintfler Dr 'bartroieg bem Sfebaucrn SluJbrtuf, bag bic Serein«.
unb 8erfammlung«geje|jgebung be« »>crjoglbum« bie flraucu oou
bem Äongreife au»|d)Iie|je

;

Aber and) er hoffe unb roünfcbc, bag
halb eine flenberung btefer Seftimmungen brrbrigefübrt merbeu
möge unb jroar, ba e« partifularrobKub nidit moglidi fei, auf
bem Segc ber 9)eitb«gefeggebung. Selbit ein ftillet ibeil-

nehmet früherer flongreiie, habe er bie Anregungen, bie er bort

') SlMcfic: äiirn I. Ariit|etatt|«8c(iäube, Sibtiottjet.
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gefunben. in ber Verwaltung be« Staalamintfierium« fruchtbar

gu machen vcrfudü. 8it lebten beute in einer ^eit, welche fich am
beiten mit berjenigen vergleichen lafic, bie im tfortuihcibriefe fo

anfd)aulid) gcfdnlberl werbe. Sic batnal«, io tniiiic and) heute

brr au» bem Innern heran« wirfctibe (Maß uit« Neuerung auf
fogialem (Gebiete fdjaüen. Tamal« iei c« bie Sflauerci gemefen,
bie bem dnifllidicn Weifte fd>lief^lid> meinen mußte, beute iei e«

bie Doth be« vierten Staube«, bie burd» bie fogiale Arbeit
bc« Äongreffc« beteiligt iverben fofle.

Tic Wrüßc be» hergoglichen äonfiftorium« überbrachte Äon*
fiftorialrath IVolbe nbaue’r. Ta« Monfiftoriiim jd)äpc bic Arbeit

bc« Äongreffc«, bie barauf binauolaufe, bie (Mcfunbung be« Volle«
burd) eine tfligiö«*filtlichc Sogiafreform herbeigufübren. — Stabt*
ratt) d. frranfenbera betonte, bie Stabt erblute in bem Äongreß
einen 'Kilßreiler auf fü^talpolitifd^em (Gebiete, auf bem jebe* Äom»
munaUvcfen eine heilige iJfüdjt habe, milguarbeiten.

Sobann fpradj Pfarrer £ örrie«*$annovcr über „Er*
gtebuiig»pflid)t^ber Äirdiengc mein ben gegen über fogialcn
iE ißftän ben". Seine Ausführungen gipfelten etiva in folgenben
ifeitfäßen

:

Tie Aircbengraicinbc ift gur birrflen Sefärapfung ber fogialrn SÄtfe-

ftänbe burefjau# ungeeignet 'Tiefe Aefämpfung tit, abgefehen von ber
Verpflichtung Pr* Staate# u. i. w., Sache ber bürgerlichen Wcnirinbe,
»<1 hoc grgriinbder Vereine mtb warntbergiger, (ad)funbigrr privat*
tbäügfeit. Sogar bie Armen» mtb ftrnnfenpflege werben imb muffen
ftdj oon ber Stirdie loien. (ftrrabe ivenn fie aut ihre eigen jte Aufgabe
fid) bfidjränfl, wirb itc jur Vetämpfung ber foglalen SKißftänPe bie

vaiiptfactte ifaun : fie wirb bafiir bie rechte (Üefinnung unb bie rechten

SKaiühen jcfyafffn. Dotbroenbig muß bie Kirche in unterer fojtale

ßefinnung pflegen unb verbreiten, Vor Citrin bie ©oblbaoenbeu. bie

Webilbeten, Per gur Suhrung berufenen muffen gtun Vriuußtiein ihrer

* flicht unb Verantmoitiing gebracht werben. Xieitrcite ber Genannten
itnb bnbei möglubü weit gu gieben ^ur Söfung ihrer Aufgabe muß
bie flirdie ihre junge» 1 beologen tDcientltd) anber« als bieber ergicben.

Eie S irdjengemeinben muffeit nach iRöglichfeil auf ihre Ibeilung unb
Verflrtncrung binarbeiten. Vor Allem iorPcrt untere *geit Vrrfamm«
lungfii mit treieitcr Aii#fprad)f über bie großen religtöfrtt (tragen.

3n bei T chatte manbte fich ffimtr D. Mtrm»* Berlin gegen

bie Anfd)auutigett Pe« Deferenten. Tie t'iebeathätigfeit ber Kirche
fei eine mcfenthdie Rebelt«äußeruug ber tftrdwngcmciitPc unb ohne
biete fei fie gar nicht in ber Sage, bie ihr gehellte religiöfc Auf«
gäbe gu erfüllen. Audi fönne bie Äirdjengeineinbe ihre (Mürber

nur bann gur fogialen (Mciinnung ergießen, wenn fie ihnen (gebiete

jehaffe, auf benen fie biete fogiale Wefinnnng üben unb bewähren
lönntrn. (Hang befonber« mürben in ben Wemeinbcn, bie feine

praftifd)c ijtebc»tbätigfeit au«übten, leicht lehr* unb rirdieupolitiiche

Streitigfeiten entheben. ~ 3ur Annahme gelangte folgenbe Sie«

folution:

Xer ^pnngeUidi*2ogialc Äongrcß erblute in Ue6ercuiiiin!inung mit
feinen nufbfr&ett fuabgegebenen anf^auungrn bie oberür, porgügfuhfte
Aufgabe ber eoangeliidjen Äinfiengemcinbrn irt ber .^eraiibilbmig fclbft*

fiaubtger, cfjriHlidjer, gur Vefdmpfung fogialrr SRibftänbc Mi verpflichtet

füblenber ^erfonlichfeiten, fomie in brr (>eranbringuna bc» Evangelium«
an bie ringeln™ Otemrnibeglieber. Ein mrfentlidier ?(rH be« »ongrefie#
verntif)! aber ben ^imvei# auf beu uorbilblidien unb rrgiehUdirn öertl) r

ber au« ber bem Matchen (RtjhunNIlbn i.'iebrotbäligfeil brr eoan«
getifcfaeii «ircficngrmcinben entfpringt unb ihren Örrth gur Ü?rlätnpriütg

fogialrr Sittmanbr audj bann behalten tvirb, menn bie bürgerlidie <üe«

mciiibe ihren re<htlid?rn Verpflichtungen gegenüber fojtnlen Votbftänbrn
mehr cl# bifher naebfoirmit.

ber Sfachmittajaöfipung fpradj Pfarrer Dr. ^fannfuche*
C»nabriicf über „Siibunaftbebürfiiiife bc« beutfdten
Arbeiter« unb ihre ^efriebigung*. Gin tiefgreifeube«

Streben nach geiftiger »^ortbilbung ermaditc in ber beutfd)cn

Arbeiterfcfjaft gugleid) mit ben erften iogialiftiftyn Regungen unb
ben fogialen llmmälgungcn von ben 30er fahren bee 19. 3nhr»
hunbert« ab ^efriebigt trirb bieier Vilbung#eifer rta^egu au«»

fd)Iie$li(h burdj bte fogialiftifchen Drganifationeu in gtvat einfeitiaer,

aber iiiteiinuer SJeiie. Soweit von bürgerlicher Seite üBotf»«

bilbuttg#arbeit betrieben mürbe, franfte fie oiclfadh bi» in bie

neueiie 3eil ebenfo an ber Verguitfung mit politii^icn ober fort«

fefüonellen Soitberbeitrebuttgen. Sie mürbe gubem ineiit mit un*
gureithenbeit iHiltcln betrieben Tic >>öhe be» ^ilbnng»triebe» ber

Arbeiter erjdieint eng nerfnttpft 1 mit ber politifdKn Slegfamfcit

unb 2 mit ber n>irll)f<haftli i»cn i'age. Vei benjenigen Arbeiter«

grupp™, welche beit bödiiteit Sohn, bie fiirgeitc Arbeit»geit unb bie

beite Crganiffltton haben, geigt ndi ba« größte Vilbmtg»intcreiie.

Ter gegenroärtige Staub ber ’SadK charafteririrt iid) babureß, baß
ben bilbung#burittg(ti Arbeiter fchichten burch bie Volf»l)od}id)ulfttric

einerfeit«, bie Vüdier» unb VefcbaQcn anbcrcrfeil« bie iRvglidjfeit

bei (Smangipation von aufbtinglicher Xiletlanten* unb einfeittger

Vartri*fSei«heit geboten wirb. Tie Erfolge beiher Einrichtungen

finb eine ber ertreulidiften Erfdieinungert iin fogialen Ceben Per

r^egenroart unb forbern gu energiidjer ©eitcrarbeit auf. ^n ben

VoIf«hod}fchulfurfen unb ben mobernen iMldierhaOen finb bic

gmecfentiprechenbrn Crganc für eine beu Vilbiingebebürfnifien ber

bemfehen Arbeiter genügenbe Vilbungearbeit gefunben, bie nach

einer attbereti Seite hin burd) nolfbthümliche Theater* unb IRuftf*

auffübrungen fomie burd) ^ugänglidjmadjuug hernorragenber Serfe
ber bilbenben Sfunft ihre Ergängmig gu ftnbett hat. §m filterejfc

ber Arbeiter liegt c», in bie populäre ^Übungsarbeit alle Ärcife

ber $epölfcrttna eingubeiieben. Ta« 3'^ »T* roefentlich einibeale«:

nicht fvathanbbilbtmg für irgenb einen ticruf, fonbern Orgießung

aDcr Xbetlc be» Volfe» gur Antf)eilitahme an ben geiftigen (Mutern

ber Station. Auch für bie populär.ruifienfchafiliche Arbeit gelten

au«fd)liefüid) bie ^runbfäpe ber 4?ehr» unb ^erurreiheit roie für

ben rein iDiffenfdjaftlicbeii betrieb. Sie ift freigubalten oon jeber

Tenbetu mie von jeber fleinfit^en Veuormunbung. Sa« bie äußere

Crganiiation ber populären Vilbung«inftitute anbetrifft, fo crfcheint

ein birefte« förbernbe« Eingreifen be« Staate« vor ber £anb nicht

einmal crmnnidjt. Tagegen ift ein georbnrte« 3 ltf 13 »timen ro irfen

ber Äommunen, ber freien Crganifalioncn unb ber gelehrten An»
ftalten anguftreben. Tie SrraQgemcinerung ber öffentlichen Siechte,

ioie mir fie haben, fann nur von Segen fein, tt>enn fie begleitet ift

von einer Verallgemeinerung ber allgemeinen Vilbung. Tie Voll«»

bübungoarbeit tit mol)l geeignet, bie gärten be« politi|d)en .Mampfe«

gu milbern unb einen neutralen Voben gu f(hoffen, auf bem bie

politifch unb fogial entgegengefefeten Dichtungen fid) unter bem
Sdiup bei unintereffirten Silfcnfdjaft gu gemein famer frieblidjn

Arbeit einigen fönuen. Tiefer ®efid)t«punft iit umfo michticjer, al«

fich gur 3«t fein anberer neutraler Voben bietet. AÖrbcritng

ber SoIf«bilbung bebeutet 1. eine Erhöhung ber roirthfdjaftlichen

Veiitutig«fä()igfeit, 2. eine Vcfäinpfung ber fannegießernben falb«
bilbuna unb be» VhÜifterthum» unb 3. eine 3urü(fbrängung be»

Alfoboli«inn« mie bc« itaupcri»mu«: „E« giebt feine probuftioeren

Au«gaben al« bte für Vübung»gmecfe.' — hiermit erflärte fich ber

Kongreß in allen (Öffentlichen Vunften einverftanben.

Eine roeitere Defolution erflärt e« für „ein unabmeiebare»

Vebürfniß ber DeditSeinfieit, baß burd) reidiägeffplidjc Dörmen bic

bi«her britchenben (anbe#gefeplichen Sefchränfungen be« Verein«»

unb Vcrinmmhmgörccbt« ber grauen fobalb al« möglich befeitigt

merben.*

3»n SRittelpunfle be» Äongreffe« ftanb bie»ttial ba» Deferat

be« Staat«miniftcr« Dr. Jfreüjerrn oon Verlepfd) über bic

fogiale Entmicflung tm erften ^afirgehnt nach Auf-
hebung be« 3 ogialittengefcpc«. Veit lebhaftem Veifall begrüßt,

führte er etwa folgenbe« au«:
Er gehe oon ber Voratt«fc$uug au«, baß bie mctifdjlcdic (Me*

icHichaft fid) ftetig gu belfern« materiellen unb höherem geiftigen

Tafein entruicfele, baß bte fogiale Entmufelung halb in rafchernn,

halb in langfamerem Tempo voranfchreilet, roenn audi mitunter

doii Vertobett be« Dücffdtritt« unterbrochen. Temuad) fönne er

fein Thema nur fo veritehen, gu unlcrfudjen, ob bie jünaft oer*

{(offenen geh« oohre eine Venobc bc» laugfamen ober be« ßhueücn

^orifdiritt« ober bc« Dücffchrilt« finb, ob bie Aufhebung be« 1873
erlaffenen Soginlificngefept« einen (fortfehritt ober einen Dücffchritt

auf bem ©ege gum logialen ^rieben bebeutc ^laft glcichgeitig mit

bem f\aü be« ^ogialtMcngciepc» feien bte ftaifererlaffe vom »^e»

bctiar 1890 ergangen, bie bie (Gleichberechtigung ber Arbeiter ver«

fünbet hätten. Seibe T hatfachen ftänben in innerem 3ufflm™n ‘

hang. Turd) ba« Sogialiftcngeiep hatte bie Regierung bte Abficht,

bie Sogialbemofvatie mit bemalt gu unterbrüefen unb rncffi(ht»!o«

alle ^Mittel bagu angumenben. Sie habe batnü ^ia«fo gemacht, bie

Crganifation ber Sogialbemofratie mürbe gerflört, bie (Mefinnuttg

mürbe nicht übermunbeu, fonbern oerbittert. Ter fta| unb bic litt«

oerföhnlichfeit rottihfen, obwohl burdi bie Votfdjaft Maifer Silhelm I.

vom 17. Doonnber 1881 auch pofitioe Arbeit begonnen würbe.

E» louch« bie 3ahl ber fogialbemofratifchcn Stimmen (baninter

immerhin viele 'IKitläiifer finb) unter ber £>crrfdiaft be« Sogialiften*

geieoe« nach anfänglichem Ducfgangc oon 193 000 im ^afire 1877
auf 1 427 c »00 im 3al)ie 1890. freilich fei biefe 3abl oon ba an
nad) Aufhebung b»« (.Mrfepc« noch weiter gewachfen auf 2113 000
bei ber lepten Sahl Aber von 1887 bi« 1890 beträgt bie Steige*
rutig 80 v. .(•>. oon 1884 auf 1867 76 p. $>., mäbrenb im lepten

^ahrgehnt bie progentuale Steigerung von Saffi Saßl nur 19,
23 unb 27 betrug. — Aber biefe ^afilen gäben bie oolle Sahrbett
nicht. E» muffe audi au« bei Haltung ber Vortei, ber Sogtal*
bemofratie, auf etiien Erfolg nach ber einen ober anberen Diditung
gefdjloffeu werben, Ta fei gu bemerfen, baß bie revolutionäre
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Strömung oon ben Führern unb oon bent Programm aufrecht

erhalten werbe, baß F»c aber Don oerfthiebenen gewichtigen Seilen

innerhalb ber Partei mit Grfolg angegriffen unb bah bie <&runb>

faulen bes rcoolutionärcn Programms erfdjüttert werben: er

erinnere au bie Mampfe in ber Sojialbemofralie, befonbero an

Vofltnar uttb Vemitetn. (ir folgere baraus, n>ie aus bem Um*
ftanbe, bai? biefc Dichtung eine bebcutcnbe Anbättqerfdmfl habe, eine

ftarfe Annäherung ber Arbeiter an farbliche Bahnen ber Gutwicfe«

lung. Xas Gnbjiel trete ber Klanen fampi, bie gemalt«

thätige Aufhebung bes Gigeitlbumo att ben probufiiouömitleiii per*

blaffe, bie ttrgenmartsarbett trete immer mehr ui ben Mnnbgebttngeii

auf ben Parteitagen beroor ans politifchen unb miffenfchaftluijen

tKrünbeii. (litt weiteres Anzeichen für bie frieblidje Gutwicfcluug

bei Arbeiterbewegung in ben 9Uer fahren feien bie Arbfitsnach*

meife. Sie feint au* einem Kampfmittel jiPifdjen beit Parteien

immer mehr ja einem neutralen Voben geworben, auf bem ftd>

Arbeitgeber 11116 Arbeitnehmer $11 gerannfamer Arbeit pereinigten.

Roch fei biefe Gnlwicfelung nicht beeubet, fonbern manche .Streite in

beiben Wägern hielten att ber alten Mampfftcllung fejt, aber bie

Gntwicfclung in orrföbnlicher Dichtung fei unuerlenubar. Gbenfo
liege bie Sadie auf bem Gebiete ber (&cwcrbegerid)te. 3? länger

je mehr hätten bie ftrbriterbeififccr bic uöllige Unbefangenheit unb
ilmibhängigfeit oon ihren partriaiifchauungru fid) bei ber Red>t*

fpredmng errungen, [teigenbem Wafer mürben bie bewerbe«
geruhte als Giuigiingsämter bemißt, uitb hier gehe Berlin mit

leudjtenbem Veifptcl poran. — Xer michtigfte in ben faiferiiehen

Grlaiieu oon 1*90 betonte punft fei bie Anerfeunung ber i'Wetdv

beredjtigung ber Arbeiter bei ^eftfeOung bei Arbeite« unb
Vohnoerhältniffe. Xer Arbeiter fet gleichberechtigter Kontrahent.

Ridit ©0 bl tbaten, fonbern Gkredjtigreit oerlaiige er. Xie

patriarchalifihc Vcoormunbung burd) ben Arbeitgeber laffe fid) nicht

aufrecht hallen. Leiber herrfie bei oielen Arbeitgebern noch qrofee

Abneigung, btefe oeralteten AnUchte 11 aufjugelntt. $n biefer $>in»

fid)t fönue bei au* Aulag ber faiferlichen tfrlaffe 1900 begrunbetc

(Soa ngelifd)*Sojialc Kongreß fegcuSrrich roirfen, er fön ne ju einem

großen iWachtfaftor roerben. Audi bie <KefeOfd)aft für fokale

Reform fei ein Vcroei* ber oerfähnlichen Stimmung ber (Segen*

märt, Xie ©eitereiilmufelutig hänge nxfeitUidj non bem Verhalten

ber regierenbfu unb gcbilbetcn M reife ab, oon ihrem Stilen, fojiale

Reform ju treiben unb bie materielle Vage ber Arbeiter $u heben,

©enn man in biefen Veftrebungen nicht erlahme, roerbe man ben

$vafe überminben unb bas Vertrauen ber Arbeiter roiebergeroinnen,*)

Xer Korreferent profeffor Xelbrücf«Verltn begann mit

ber drflärung, er fönne nur mit nollfter äuftiminung ju bem
eben geholten Portrage Stellung nehmen. **retlid) behaupte bie

Sdjamnacherpreifc, bic Sojialbcmofratie habe fid) nicht getuaufert,

uub ber „Vorwärts" nehme es freubig auf, um ben Qenoffen ju

jeigctt, baß bie Sojialbemofralie oon ihren reoolutionärcn Veftim*

muitgen nichts aufgegebeu habe. Xie Aabifaleu unb bie Rcaftionären

oerei negten fid), wie fdiott bei früheren großen biftorifihcn Greig*

niffeii, um bie beilfamen Reformen ju hinbcrn AOen ben guten

unb fegeuSreichen loyalen öfefeßen ber büer Sabre habe bie Sozial*

bemofratic ©tberftaub cittgegengefcßt, mit ihnen fei alfo feine

Sojialrcform 311 machen geioefen. Um bie Konferoatioen ju ge*

roinnen, mar Vismarcf gezwungen, als (Mcgenleiftiing bas Sojialiften»

qefeß $u erlaffen. Xesbalb habe er aud) feinerjcit für bas ©efeß

unb für bejfen Perlängerung geftimmt uttb würbe heute für ein

neues Sojialifieiigefeßitmimcn, wenn erbamit Arbeitblofenoerpchcning

uub ©obuungsreform erlaufen lönnle. Aber an bas Gintreten

einer foldjen Vtögltdjfeit fei gar nid)l 311 beitfeit. X“em Aueblicf

in bie Jufunft be? Sfefeicnten fchliefee er fid) an.

x"^n ber Debatte trat Aebafieur Xainafchfc lebhaft für fcn?

Pobett« Uttb ttohltuttgftrefonn ein; liier fei ein 0etb, auf beut baö
Pertrauen ber Piaffen ju gewinnen fei. VaubgerichK-ralh Mule«
mann toiberfprach ber Ausführung Xelbrücfc über bas @oji

v
altfien*

geitp. Superinlenbent Otailwtp regte, eine Aenbemug beä

Vntherfchen Katechismus an, bet in Petrachtung bes Arbeits*

uerhäUtiiffeb bie tMcbunbenheit feiner ifeit jum Auebnicf gebracht

habe, währenb jegt ber freie Pertrag hcrrfche. Xas Sdflußwort

fpradi ber Gbrenpräfibent (Geheimer fflegifrungsratb Profeffor

Dr. Abolf Sagner: Gr banft bem Steferenten, baß er als füiimftcr

fo uiel für bie Hebung ber fojialen Perhältniffe, für bic Serioirf*

lidfung ber Maiierlidjen Qfriaffe gethan hat Xann oerhreitet nd)

ber fRebncr über bie 11 11 patriotische tinbanfbare Haltung ber Sojial«

bemofratie unb warnt oor einer ju hohen Ginfchäbung ber

•) ter Vortrag wirb beinnäd)ft in einer SonbrrauSflöbc im Pudi»
haubel ericheinrn. X. Aeb. b. coj. pr.

Dian fein iig einzelner Arbeiterführer. Per AUem aber muffen bie

Arbeitgeber aus ihrem engen Stanbpunft hcraiistreten unb bie

(üleidiheredftiqung bes Aibeiters anerfennen. Xer Arbeiter brauche

nicht bad Vieb bi*S Arbeitgebers ijn fingen, beim er cfie nicht

be|[eti Prot, eben fowenig wie es umgefehrt ber 5aU fei. Xte

englifdien Arbeitgeber haben Tidi and» in bie OJleidjbcrechliftung ber

Arbeiter tinbeit muffen. 3nm Schluß ftellt er fowoht ben Arbeilcr*

maffen wie ben Arbeitgebern eine freubige ^ufmift, eine oerföhn«

lidiere Vage 1111b Stimmung in Ausficht.

Auf Antrag bes Poifißenbeu nahm ber Monqreft eine Stefolutiou

an, in her mit Ateube feftgefleül wirb, „baß Seitens beiher Poi»
trageubei in beu foiialrn Auidiaiingeii unb PAinMungen feit Auf*
Hebung bes Sojialnteugefeßes erbebliche unb füitfdneiteiibe Smn«
ptome für eine frtebltdie jHuhtung ber fopaleu Aortentwiifriiiug er«

blicfl werben fömien". Xer ttongreft fpridtl insbefonbere bem rriten

.^>crrn Referenten feine polte Sninpathie mit ber von ihm ins

Sehen gerufenen #efeOf($aft für foriole Reform aus uub mfinfdjt

ihr fräftiges inneres uub äußeres (Vebeihen.

3« ttarteßfruge in DeKerreidt erhalten wir oon bem einen

ber Herren Referenten im ;>nbuftrierath
.

iierru ^abrifanten

Julius Reich in ©ien, jur Grgänjung bes Artifels iit Rr. 3*2

ber „So.jialen prayis" folgenbe ,Hiifd}rift

:

Xer oon mir oorgefchlageue Kartellrath befiehl nicht aus

Diinifterinloertrelern uub Sadiperftäitbigen, fonbern neben ben

Xelegirteu ber AKiniftrrien aus Vertretern bes onbuftrieraths, bes

Vaubwirthldmftsraths unb ber .>>anbelsfammei. Xer Martellrath

felbit ift baju berufen, bei Aarteßftreitinleittn Sachoeritänbige für

jeben cinjelnrn J^nll einjuocrnebmen, Gs finb in meinem Gfcfcß*

etitrourf and) feineswegs bic AaßomrungS’Martelle libeifehnt Radi

§. 8 meines Gntwurfes ftfbt jebem, ber »ich beim Pcjuge ober

Äbiaße ober ber ^erftcUimg oon ©aaren bnreh Kartelle in feinem

Vermögen ober ©ertbe gefchäbigt fühlt, bie Vcfchwerbeführung ju.

Xie Vefchmerbe muß nur banbuti, baß bic Sdiäbigung eine he»

»räditlidie, Me toirthidjoftlicbf Vage ober Veiiliingsfäljigfeit bes

Peidiwerbefübreis erheblich beeintiädjligenbe ift. Xie Rübeiibaner

fmb baljer auf (Üruitblage biefeS Paragraphen in ber Vage, jcbci

;teit bie Vefchwerbefübnmg einjuleiten Xa in bem Kartellrutli,

wie fdion erwähnt, aud) Vertreter bes Vanbwirthfdiaftsraihs Siü
unb Stimme haben, fo iit ber in bem Auffaß gemadre joinrocis,

baß es nöthig fei, nicht bloß ben 3nbiiUrirratb, fonbern and) beu

Vanbmirthfchaftsrath 311 gutachtlichen Aeugerungen ju pcranlnffeu,

uujutreffetib. nadjbeui eben ber Vaubwirihfdjaftsraih bereits in

bem oon mir oorgcfchlagencn Karteflratb entfpred)enb oertreten ift.

od) erlaube mir, überhaupt barauf aufinerffam ju inadn'ii, baft

ein Ginfchreüeu gegen rrtreme KarteOmißbräuche jeber Art tiird)

§. ls meines Gntwurfes möglich iit, infcetn bafelbfi bau £vanbels*

miniiterium bic Vefugntß etugeräuint wirb, im ^alle* feiten > eines

Kartells bie 3maiiaslage Anberer bei ber .\vrftellung, bem Vejugc
ober Abtaße oon udoren in einer offenbar rechtswibrigen ober

wudietiidten fBcife auOgettnbi unb rin« fernere toirt tlief)«

Sdjäbigung bcrfelben hirrbunh pcriirfacht wirb, beu Kartellen über

Antrag bes Kartcüratbs aufjutragcit, biefc Ausnutzung unb
Schäbtgung binnen acht Jagen ju befciligeit. fVir jeben $aD bc*

3nwibeihanbelns fatitt eine Crbnungsftrafc oon 200 Krotten, bie

im SieberhoIungdfaDe auf 20000 Kronen gesteigert werben fami,

ocrhäiigt werben.

Xaö Arbeitsamt fir ben Staat Reto • f)orl hat eine neue

Crganifation gefunben. Visher arbeiteten mehr ober weniger ge«

I

trennt ein Comuii^ioasr unb Deputy - CommissiniiHr «>f |,»Unur

|

StatUtica, ferner ,jwei tyabrifinfpeftoreu unb fd)licßlid) bas ISnard

»f Mediation and Arldtration. Gin Wefeß 00m T. Februar b. x>-

oerfügt ilatt beifen bie Vtlbung eines eigenen Ijiliour Hopariuimit

mit einem Ghef uub jwei Vertretern, bie jufammen and) bie Xbäng«
feit bes Ginigungsamles ausüben follen unb beneu audj bic /\nürif

«

infpefriou unteriteht.

äommunale äojialpolüih.

Xie StabtDfriDflltang pab Dfnin^ nnb ber Vuihbrudertarif.

Vaut Schreiben bes Cberbürgermeiiters att bas Xarifamt brr beuifcfu u

Vuchbrucfer haben bie ftäbtifdien Vebörben am li>. D«ai beu Vr«

fchluß gefaßt, .bie ftäbtifdien Xrucfarbeiten fünftighin nur uodi au
fold)e Vtichbnnffreien ju oergeben, welche ben Xentfdien ptuhbrnefer*

iarif fdiriftlid) anerfaitnt haben.“ ©ir fötnten nur wünfdien, baß

reiht picle beiitfche Stäbte btefrm oon fojifllpolitifd)cr Giuudil nnb
praFtifdjer Klugheit ^eugenbeu Veifpiel folgen.
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flegelntm brr gof|i«bert|älliitffr brr Stnbtarbeitrr für ftreiburg

1. Br. X«r Bürgerauffdjuij von ^xrcibiirq i Br. halte am l l.lWm
1900 bie Soßungen genehmigt, wobnrd) bie fledti«iH’rbältiiiffe

ber ' etwa 200 siabiarKittr, »brr Anftrüung , Sntfaffung,

Xienftlcittung, Venfioiiirung un& diiiterblirbencnverforgimg iit einer

bcn (Hrunbfäßen bc» Bearatenftalut« nacbgebtlbcten B?eife georbtiet

worben fmb. Nach bei Vorlage bt9 StaNialbo* an bett kärger*
an«fd)iift über bie flevifion brr Ticnft* linb <üehalt*crbrtnng für

bie ftäblifchen Beamten, ba« Cti^ftatul über bie Vcrhältniffc be«

gelammten VoK»frfmlwe(eti« nttb bie flegelung bcr Lohnoerhältninc

bei Slabtarbeitcr t^reiburg i Br., E. 'fl föagner» Univerfitäl«*

Bud)brwferri. 1901 ^olio 85 Seilen» Steigen bir Arbeiter bei

lieben Lohnflafton in fünf Abitufungen vom Wtnbefl« zum .y>i>d)itlohn

auf — bie Erhöhungen trrtrit im 2, A. f ft. nub 13. ,\abre cm
bodt bleibt bann nod) immer bie iWöglidifcit bc« Auirfufru» in

eine höhere Lobndaiie. Tie hödn’te Lohnflaffe bilben bir „ielbflänbig

arbeiten ben VSanbmerfcr*', bereit Tagetubn von 4 bi« t,*o tft roädtft,

bic nicbrigftr jV||> M laife iit bie llnterflaffe brr 2 tragenfchrer,

<iJtci«ieiniger, titartenarbeiter, Aulagcnreiiiiger nnb Auberer, bic

2,

vi bi» 3 , K erhalten. Xa;wiidMu hegen bie Stufen non 2, .

bi» 3f« < U

,

3 bi« 3^o u

,

3,i»„ bi« 3,*, *//, 3,vi bi« 4,jo . ft

unb bi« l,i,t , ft

.

Tie Stufen ioüen bir iHithlfdinur, nienn

and) nidtt abfolute Siegel bilben. ^ur Verfeßung eine« Stabt»

arbeiter» in eine höhere Lohn Haffe unb jut Werna brung eine«

höheren al« be» Anfaugflobneö tit bic Juftimmung bc» Slabtratbe«

em^uholen. Etwaige burefj bie neuen Tarife bebingte Lohn»
erntebrigungen fotten bei im Xienft beitnbltd’en Arbeitern nid)t ein»

treten, Bi» jurn 3<>h^ 1900 eiuidfticBlid) fönnen 6 fdiott ooß*

enbete Xienitjabre angeredjnet werben. $m Wandert bebrütet btefe

Siegetang eine Lobnaufbcffcrung, btr in flcmem Umfange and) auf

bie minbrr leiitung«fäbigcn nnb gebrechlichen Arbeiter, bie in bie

Lohndaffen nicht eingercibt finb, ihre flücfroirfung übt. Sie werben

funftig 2,*o bi« 2,:-. »ft erhalten.

Stäbtifdje Straprnbotinen t* Main*. Sie iKatnpr Stablver*

orbitdftt haben in geheimer Sißuttg emilimmig Mdjloifftt, brn

Vertrag mit ber Sübbcutfchen Eifenbabngeiollichait für ben II ÜJiai

1904 zu tiinbigi’ii uitb bie Vferbebabn in eigene Siegie ju über*

nehmen.

StäMtfdjc ctra|eub*t»uen für .§etfeelberg. Aach einer Vorlage

bc« Stabtrathc» deibclbcrg an bett Biirgerau«fdjuR fchmebett feit

mehreren oahren ;n>if«hen ber ftäbtifchen Sermalhtng unb ber

5»ibelbetger Straften« unb ^ergbahugcfellfchaft Verhau Mit ngen

wegen Umbaue« ber ^ferbebahit in eine eleftrifthe, bie aber ,;u

(einer Einigung mit bet nod) bi» 191* (onjeffionirlen WefeUfchaft

führte. Um nun ben eleftritdint betrieb bnr<h>uirben unb bem
ttabtifchen dlcftriiität»roerf einen neuen großen Abnehmer jujufiihren,

beantragt ber Stabtrath 62‘2 Aftiett ber Wefeüfd)aft r bie juitt Äurfe
ooit 162 •’o angeboten finb, unb weitere 2tW SUltett jti 190 ° 0
mit fiirinng vom 1. 3amtar b. aniufaufm, um oamt über
eine 3

/ t
« 'IKehrheit in ber Weneraloeriammlung oerfiigen ^ii fönnen.

©»r fchen hier mieberum, wie nod) jüitgit in Berlin, baß bie

Stabte gezwungen werben, bic gehler ber früheren, jebett Wemeinbc--

hetrieb oerpönenbcit 5tommuitalpo(ilif mit recht erhebiidictt Cpfern

Dtcbcr gut 3 »t tnndteii.

$:c 9tri;etMU|| ber üBtnic bcr flobtiiihrn 'Krbritrr in (Vr«). brr

Sipung be4 Wra.tr r »Aeniriubrrathrf nont 29. 3Xat würbe ttrfdil offen,

ooit 1 1 Th non brr Wrmrinbe bridiäftigtru Arbeitern tm Sinter 152 mit

einer Lohnerhöhung doh burchichniltlid) mehr alö 16 tvllrr töglid» unb
im Sommer 4ls mit einer Lohnerhöhung uott nidjt gnn| 22 geller

tög!id> >u brbenten. 2er Wrfamnttaufmanb, brr hterburd) ber t^entrinbe

erwach«, beziffert ftch int oohre auf 19 l^t üroiteit. — Jwfi weiter»

geheilte flutrage itmibni mit großer SiTchrheit abge(ehnl r uttb rbeuFo

mttrbe wegen ..her ?crfd)iebenbeit ber .ju leiftenbm Arbeiten, unb bcr

Leiftung«iä(>tgfeit ber einzelnen Arbeiter“ von bcr Einführung einer

Arbeiieorbnnng nbgefrheti.

(Mrmri*bii<hc# ^rtammenwe ff« in brr 3<f)hrri|. A»r nitentgelKtche

Wehurt«hülfe wirb iit ber Sdi weit %{ropaganba gemacht. 2ie C'lrnieinbr*

oerlrrtnug orn Siuttriiru, 5tauteti Solothurn, hat bie Einführung
fommunalrr («eburt» hülfe bereit« in Erwägung gezogen.

äOiiatr 3ufläiibr.

türuiiunbetheilignug in ber Cptiftheti fötrffütit ,^u ^enc. ^n
ber Cptifdn’tt 'iiVrfftatte Earl 3Hh in ^enn, Eigatlluim ber burdi

^rofclfor E. Abbe geühaifettett Earl ,*feiH»Sti»timg, ift feit 1»96
bett Beamten nnb bcn Arbeitern, aber nidjt ber Leitung, ein Wc»
winnantheil mit bem Eharafter eittcö naditrägltdien prozentualen

Lohn* WehalU'ZindUagfö gegeben worben, ber in bett fahren

1M95/90 bi« l.*iftft/19oO S, .
r
», ft, 10 unb 10 »n be« Lohn* bez»v

Wehalt«tonio« betragen hat. Tie i'iöh« be« Lohn.zufchlage« wirb,

wie folgt, umgrenzt. Xcr ^abreegewimt bed betriebe« wirb f>e*

rechnet in Prozenten bcr Lohn* uitb Wehaltfumme. ®0n ihm
fommt junädift ein oon bcr Stiftung«ocrwaltung feftzufeßenber

iirojentfap für bcn SReferrctonb» ber Stiftung itt Abjug zur

Xerfung fünftig bcoorftc^nbcr ^enfiou«,Zahlungen unb Abgang»*

imtfchabigiingen. Xcr Slcft wirb al» „wirflicher Nettogewinn* an*

gefehen Ein beftiminter S^eil beffelbeu fällt an bie Stiftung al«

Untemchmcrgewinn. llttb oott bem bann noch bleibeubeit wctlercti

Ueberfchuf? wirb ein ^inditbcil al« (Hewiunantbcü auögr.zahlt Xic
Ejrlragratififation an über 21 oabre alte Arbeiter, bie bereu«

brn ,\al>rc tm betrieb thälig gcivcfen, aber einen gcfutileiteti

Xiird)fd)nitt«Derbinift hatten, betrug 139S/99 9 °ö beo feiten

Dothenlohne«, be« Zeitlöhne«, bcr audi ben Afforbarbeitcrn

gatautirl wirb. Xifier Diinbeftocrbienft barf nath bem wfjteper*

binMidun Stiftungöftatul unter normalen ^Berbältniffen nicht wicbcr

herabgefebl werben. Tiefe Wcwährlciituug eine« SNinbcftlohne«

wie bic Stapft iebtung ber ,urma zur Zahlung einer dntlaffung«*

entfd)äbigung von tninbefien« einem .v>albjabrelobn fiebert bem
Arbeiter ba« Verbleiben in feiner Stellung nad) Mniften; bie Aorm
be» Weroinnantheil« neben bem feiten Lohn ermöglicht biefelbe Ve*

Iheiligung an beit wedifelnben Monjunfturrn, bie in Euglanb bie

gleiten bei» Lohttffaleu herfteflen, ohne baft bie Eriftenj bre Arbeiter»

unter ba» Lebfn»rnimmum berabgebrüdt werben fann, unb ohne

fdilieftlid» bic Atrma bei »chlechtcr (^efd)äft«lagr am Lohnfonlo zu

(«runbe i'idjten. Tie ÖJewinnbetheiligung iit alfo hier eine

noihwenbtge Ergänzung ber beftehenben Cobnorbnung. Um ben

Aortfcfiritt be« Serie» zu förbern, finb noch befonbere Öeroinn*

antheile für foldje ^erfonen, Arbeiter ober Beamte, oorgefehen,

burd) bereu Xbätigfeit bem ©efchäfte befonberer SRupen erwächst.

Sthöh ber Äinbcr tour AuSnnbuag nnb 9H§ljmtMnng. Ter
Verein zum Schuß ber ftinber vor Att«ttußuttg unb SRifehanblung,

ber in Bromberg, damein, .^ar.zburg, Waabebttrg, Sdjneibemüql
unb Sißenhaufen ^weigoereine unb ben Ehemtnßer Verein ber

Mittberfreunbe lÄinoerfdjuö) al» .Marteßnereitt mit umfaßt, hat int

Vorfahr 195 Pfäßf behanbelt, von benen 15 geriditlid) geatmbet

würben, in vier fällen mürbe ein Vfleger, in brei AÖllen ein Vor=
iiiunb Kfteflt. Bewährt hät Rdj ba» Verfahren bei einmaligen

unb Iciditereu Vergehen ber Eltern, bie ftinber unter bie Aufttcht

be» Verein» z“ fteÖcn : bie Eltern haben in foldjen fällen bie

fdiriftliche Vcriid>enttig abzugeben, bah bei Tag* unb Nachtzeiten

eine Tarne be« Verein« bte SHnber beftuhen unb fchen barf.

Anberc Minber würben in Erjiehung«anitalten ober frembe

gebracht.

Ter Verein nennt ein große» Ergebnis feiner Beftrebiingen unb
forlgefeßtett Eingaben bei Behörbm ba« neue AÜrforge«Erzifbutig«*

gefeß nub weift baraut bin. bafz fd)on ein neuer Ekfeßentrourf beim
Neich»amt be« Innern in Vorbereitung ift nnb zwar zum Schüße
ber Sinber gegen 'lKißbrauch ihrer Arbeitbfrafl Ter
Verein hat 1900 ein Afi)t in 3°ff,n befdiafft. Vorftßenber ift

Otetterallentunnt v. VUet»Narbonne, (51ef(häit»führer v. Eronipton
in Berlin W, grobenflra^e 29.

Unfälle tm englifihen Bergbau. Tie ^ahl ber eiiglifchen Berg^
arbeiter belief fid) 190ü tiadi bem eben erfihicnetten Berichte auf
814 517, WODOtt 780 052 unter ber Coal Mineü Act unb 34 495
unter ber Metalliferous Mine» Act ftanbeu. Leßlere weifen einen

fleuiett Vücfgang t— 692), erftere eine Steigerung (+ 51043)
auf. $m Hohlenbau (amen 962 Belrieb«unfäIIe vor, bic 1012
Tobebfälle ,zm orolg»’ hatten, ba« finb 91 Unfälle mehr unb 96
Tübcofäße mehr al» im Vorjahre. 3« anbereu al» Kohlengruben
fanbeu 37 Unfälle, bie 3S TobebfäUe vcriirfndjtett. Statt/ wo» eine

Abnahme um 10 llnfiille unb 18 Tobe«fäße bebeulet, ^n Stein*

brud)en ereigneten ftch bei 121 Unfällen 127 Tobe«fälle. Nid)t

töbtliche Unfälle ereigueleu fid) im Kohlenbergbau 1177, itt anbern
Vtinen 283 unb 9^^ in Stciubrüchen.

Arüntcrbnunjiuig.

14. Crbentlidjer Verbanbltag ber beutfthen (Hetterfucretne in Köln.

Tie Vcrhaublungrtt be» Vetbaub»lage» m Köln begannen am
29 ILai mit einem Berid)! be« Anwalt« Dr. ÜK.

<V>
i r f d) über

TI)ätigfeit nub Entwicfeluiig bcr (Üewrr(vereine feit bem leßten

Verbanbbtage 1898 in IKagbchurg. oin SWittelpuntt ihrer Aftion
itanb bie Vroteftbeivegung gej|en bic ;{ud)tl)aii«üvrlage, bie ihre

pofitive Ergänzung in ben Bestrebungen nach Aufbau be« Koali«
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tion#redjtc#, itadj g<rie^[icher Ancrfninnng ber Berineoerciur unb
Giroeilcrung ber Gtmgung#ämtcr geftinben bat. Audi tn bic Be»

roeguita gegen bie Erhöhung brr üebeniumticl.jöüf trat ber Brr«

banb fräftig rin. Ta# Berbanb#organ „Ter (äeroerfocrtin*' unb
fed?# ftad)organe oon ökrocrfpcreiiifu rrfchrinrn in mehr al#

90000 (Sgtmpforen. 187?^ gab es 3Ö5 CrtftDcreine mit 16 500
Bfitgliebem, Gube 1898: 165:'. Crtsoercitte mit 80 000 ‘Ädgliebern,

Gnbe Btärj 1901: 1824 Crtbocreinc mit 93 500 SHitgliebrni. öle*

roerfocrcinc nahmen 1901» an 8.** Aitsitänben, mcift Abrochritreif#

unb Aiisfpcmingeu, Tbnl. ^fic bic Untrrjüifrttng arbcttolofer

Bhtglieber, bie pon 3aln pt ^abr fpflcmalifdjtr auögebnut roirb,

fonntrn im $ahrc 1898 rnnb 106800,// perroeubet werben.

Dadj annäbernber Berechnung haben bic beutfdjjcn Ökrorrfpcreine

m ben neun fahren 1892 fl# 1900 an Arlvti#UMeu- unb MT>
man bien Uiikriiübungcn pifaimnen *66 122 . U aufgebracht. Schon
1899 betrugen bic Bcnitoßcttftbeilättbc brr (Hcmerfmeiite (ulme

Krauten« unb Bcgräbnigfaf|e> 1035 500,//, roojn ba# Vermögen
br# Berbanbe# mit 62 300 . // tarn, fo bag alfo ein ttefammt«
omnögen poh mnb 1 lOoOOO,// ober oon 12,// auf ben ftopf

fam. Steter Beimögenbftatib hat feilbem nidit unBebcmenb im«

genommen. Ter porbeugenben »Dörferge gegen Arbeitslofigfeit

Dienen bie örtlichen unb nationalen Arwit#nadjroei#fidlen, bereu

jfahl feit 1898 oon 90 auf 126 geftiegen ift, unb bie burd) bie

*;rt#fefretär< unb ökncralräthe f^auptoorftänbe) betriebene Arbeit#«

oeimittcliing. Sicdjtsfdjub roirb ben IWitgliebern bei Bebnrf
namentlich in gälten getoöhrt, bie fid) im geroerblichen Sehen, in

Radien ber BerMdicrung#gcifpi: unb auf brat (Skhiele be# Öjfent»

liehen Sfcdjt# ereignen. UntcrftüBungcu für Steife unb Um 511g im
.Jittereffe ber Grroerbung neuer Arbeit fehlen fo roemg wie Unter«

fiäfcungen für befonbere SlotbfäUe. ^ortroährcub anfrgroaut roerben

bic freien Krauten» unb Begräbniftfafien ber Oteroerfoereinr, bte

1898 an Mranfemnitcntiibung 849800 .ff unb an Begräbnis«

gtlbern 32600 vif, fahlen tonnten.

Stebatteur ©olbfchmibt» Berlin referirle über bie Wohnung«« i

frage: ba# Korreferat entartete fterbe rgcr*.v>allr. Ta# Grgebnifc

ber Grorterungen roar eine Dcfolutiou, roorin Staat unb ttrmcinbe

erfudü roerben, bei BJobnuitg#frage »olle Aufmerffamfeit 41t fdjenfett

unb alle auf bie ftörbernug be# Ärbcitenoobituiigemcjen* gerichteten

Beftrcbungcn, fofern biefe ber ftreijügigfeit nicht enigegenjtehcn,
I

41t unterftüben. 3n#bejoubere foüen bie okmeinben burd) .jroerf*
j

inäftige Okftaliung ber ftninb» unb GkbäubeBefttiierung bagu bet«

tragen, baft bie au# Spefulation#rücfiichtert unbebaut liegenbeii

<8runbftücfe jur fchneOcren Bebauung gebracht roerben. ferner
roerben bie Staatöreqierungcu erfucht, ben Parlamenten Ökfe$*

enlioürfc porjulegcn ,jur Abänbmntg ber Stäbteorbuungeu baljtn,

bah ba# ben frauöbeübern gemährte Borrecht, bic Hälfte ber

Sibe in ben ökmeinbfmtretungea eiiinehmen 4U minien, auf«

gehoben roirb, 1111b enblich werben bte Gkmcinbcit unb Ökmeiitbc*

oerbänbe aufgeforbert, bei Beleihungen au# Ökmeinbe« nnb Urei#«

jparfajfen £Säufcr mit flrinert Wohnungen &u bruorsugrn unb
ihnen einen mäßigen %̂ in«fug 411 geroähren Ter BerbmtbMag
forbert bie Arbeitet unb bie übrige miuberbemittelte Beoölfertwg

auf, Baugenoffenfihnflrt1 0* grtinben, be$rc. beftehenben Otenoüeit*

[(haften bei^utreten

,

Tann trat mau in bie Brrbaitbltmgen ein über bic SiVutrali«

firung bet 'SrbeiterberufiPereine. f»r. SKar <i>irfd) alb ffleferent

erflärte: Ter iidj gegen ben Gintritt ber Sojialbemofratie in bic

(Heroerfocreine richtenbe Steoerb be^roccfe, bic Keulralität aufrecht

erhalten. Ter Streit roürbe ohne Steuert» eift in bie Bcreine
,

hineiugetiagen unb ein einige# Borgehen gemäft ben 0)runb-
anfdiauungen fei bann nicht mehr möglich. ÜlUe Vlrbcitcr mühten
fi<h organifiren, met alb Sojialbetnofral nicht 411 un# fotnuieu

Tonne, ber müife bann itt bic («eroerffdiaflen eintreten. B^o e# nch

bann um praftifche fragen br# Arbeiterleben# Ijanbcle, bn fei ein

^ufaminengeheu aller Slibeilerorgauifatiouen 411 nnpfchleu So
biene mau am beiten ber ganzen 'Arbeitecfadie, jebeitfall# üiel mehr,
nie wenn man bie 2lrbeitermaifcii \u einem Urrrei jufnmmenrühre,
in roeldjeni jebe oiibioibunlität erftirfe. lie tflrbeiterorganifationeu

ber Dcrfdfiebeueu Dichtungen foHten einaitber mit Dd)luitg entgegen«

treten, bn# «leichtere ba« im gegebenen ßktfle nothroenbig« Ja«
fammengehen.

Berbaiib$«ttbgeorbneter Irabert-Ceip^ig al# ^weiter Deferent
!

führte au«, e# fei bebauerlid). baf? burch bie gegenfettige Be«
fampfung bic Crganifation jerfpUttert roerbe. ^mmer mehr habe

fidj bie Giiificht breit gemacht, bag bei ber Berbefierung ber

?lrbeit#ixrhältniffe aller Parteihaber fortbleiben rnui? Gr fei

(Gegner be# Deperfe#, unb nicht au# Ciebe ju ben Sojialbemofraten,
I

fonbern au? XMcbe 411 ben benifcbrn »Hcroerfoereinen, bie burd) ben

Steuer# in ihrer Gntroicflung gehemmt mürben; au# praftifchen

Okunben muffe ber Steuer# fallen.

ber Tebalte fprachett bic ineiften Stebner für bic Vlb«

fdjaffung bc# Stcoerfeei, bei bet Ülbitimmung aber iiegte mit 27
gegen 20 Stimmen eine ben Stcocrx' aufrec^tirl;altcnt»e Defolution

bc# I)r. AMtfdf, bic folgcttbcii t^oulaut hot:

.Xtc iVeiitralität brr Ärbcilcrbcruföüfrcüif, b. h. ihre 2rcnnung
uitb Uiiabhaniglrit uou partcipokiifchru unb finhlidicn Bcflrrbunncu,

btlbel ein wefeiillicheo ftriorbernifir »in ihre roahren, bir roirthichaftlid)*

fo,palen ftnigaben iinorrfätfchl uub mit foiiiciurirter Slvnft 411 erfüllen

Tiefer 6crmib!aic til für bir bentfdien »«ftDcrfurreinr feit ihrer Gut«
jiehuug unuerbrü-hlirfi mahgebeub geroefeu Tir Brhnuptmig, bnfi Üc

1*011 einer potitifd>cu Partei für ihre ;3rortfe grgriitiber unb tn Ab-
tlängigfeil gchallru fei, iit eine hunbrriuial ^adlgeroiffem, Unroabrbnt,

bie nur au# llnlenmuih ober Boanutligteu uod> heun* loirberljoli roerben

fami. Trr al# tkroei# für bir poltlifdic partriitahmr nngrführlr

pDeperO“ brroeift »irluirbr ba# (begrittheil. Ör würbe feit 1*70 ein«

grfiihrt xur noihgrbniugrnrn Äbrorhr grgrn bir oon brr Sopal»
bemofrntir geplante Sprengung ober Ausbeutung ber dlewrrfperrine pi

Partei iroedrn Tic fiatmariphr Befiiimmmg, rooimch Anhänger ber

Soilnibrroofralir nidit beitreten tönnen, gilt nidit ber potitüdien, fonbrrn

brr fojlalen, bic StoQetÜowirthfdiaft rrfirebenben Partei Gut prtnji-

pieOf#, roirtliiihaftlid» fopale# Programm aber ftehi nidit in SBiber«

fprurt) mit bem SjJefen ber Arbeilerbrrufonerftne, funbem btlbet ihre

roefentUdje i^runblage, ihren toahreu Gharaftcr Gin grober Theil ber

Heroerffdj.iftnr, foroolil fDjialbempfrati'cher, al# muh chrijtlidier Siidi»

tung. oerfolgt bagegrn gninbf&|ltih wie iiiaiin.hiuh partet« ober Rnhcn-
potitifdje ,lroe<fr. An fic, nicht ntt bie längfi neuiralen (»ieivfrfDcrrinc

ift baher bie Aufforbrruitg jur Steutralifinmg 411 richten. Ta# an*

genieine pröfltiihr Arbrücrititereffe, insbefonbere bie roirffamc Ber*

tretung gegenüber ben Ärbrttgeberu, gebietet teiite#roeg# bte Berfdjmel

ptng, fonbern nur ein Bünbnifwerbältnift, benthenb auf gcgenfeitigrr

Anetfcunung unb Achtung. Tie brulidteit ökroerfoeretne haben, rote

pon Anfang an# io beionber# i» lepter 3c'h ci,t fol«he# Berhaltms
tbatiädjütb eritrebt uub nadj Äräften in liegeballen; fte toerben cbenfo

audj in 3uhinft hanbeln.*

'*)n bei beoorftcheubrn Steoifion bt8J (Seffhe* über bie

Sranfcnfaffe mürbe nach einem Stcferat bc# $errn .pah»«Burg
eine Stefoliitiou eiuitmunig angenommen, bic [idj mit großer Gnt»

fdiiebenheit gegen jebe Bcf<hränfung ber freien $)ülf#faffcn nu#«

fprid)t:

Tie eingefctjriebenen $*üli#faffen haben bie tn ber fojialpolitifdjen

»•kiefcgebung ihnen 4ugeroiejenen Aufgaben im ooOften SRafee erfüllt . .

Sie hüben für Taufritbe beutidier Arbeiter eine iduile ber Selbftiu^l
uub Selbftoeraiitroortli<hleil, ein trefilithe# Btülrl pt ihrer loirthfihofl*

liihen Urpebung uub pir ftebung ihrer ntoraltid)fti pkrjönltdjfrtt . . .

Tie fltilgltrber ber freien ^tilfsfnffrit flnb bic uneinigen Träger ihrer

Berüdienmg.
Sie haben au# rotrihidiaftUdi eltiifthe» ('*»efid)t#punttfu auf fxeuibr

£ülie perpditet unb britreilen bie fämmtlidhen Maffenleiftungeu au#
eigenen SNittrln. 3» einer ungerechten Belattung für fte roiirbe bie 3u*
uiutliimg führen über bie eigene Auriorge hiuau# audi uodt ju Trägern
brr Beificherimg für fräiillithe Arbeiter 411 roerben. Tie freien

faffeii tu ihrer SelbftornvaUung uub Selbftoerantiportlidjfeit prebigen

burch ihr Beifpirl bie pdege öer moralifdien Mräite be# Botte# uitb

bienen hierburdi in hohem C4rabe beut oiemeitmiohl. 3hce Preisgabe
einem oben Sthematismuv ja Vtebc, hieiic mdjt allein .^uuberitaufenben

bculfdjcn Arbeitern ltnredii jufugett, fonbern au<h btefc jur Staat#»
erbaltiiug uitb ju feinem Okbcthen fo uitenlbchrltihrn .vteäitf im hödjjieu

ffiafie lahmen,

Tie OJc roerbeauffidjt unb bie Bethciligung ber Ar«
beitet an ihr roar ber oierte ^lauptgegenftaiib ber Tageeorbnung.
Ter erfte Deferent, Bornpenber Atatn in «Berlin, fagte feine Aus=
führungeu in folgenber Defolution jufatnmen

Ter Berteanbstag ber ..Teutfdien 6kroer(Derrine
1
' erb lieft nach roie

oor tn brr ftaallidien .xabrifauindit eiueii erfpncftlithen Aortidiritl auf
jojialem Gebiet. Gr ridjirt in erfter 2inie au bie SRitflUeber be# Ber*
bnnbes, forrie audi an f.immtlidie Arbeiter ba# Grfudje«, bieiem
3roeige ber fopalcn (aefepgebniig beknbere AufmrrffainTeit ,ju roibmen.
G# ift nothroenbig, alle Borfommntüe Berichten unb burd* öffentliche

Ttsfitffion moglidift pt oerbreiten, uni rorhanbetie SRtftftänbe ju be«

jeitigeu. Ter Berfehr mit ben ^abrifaufftditsbramten 1111b Beamtinnen
ift mehr roie Hoher 411 pflegen, um ben Beamten ihr fdiiucre# Amt pi

erleidttern G# ift eutfehieben balitn ju rolrfen, bah burch Bermebrunq
ber 3aftl ber Beamten bie Aabrlliiuffidn erfprieftllcher roivfeo fann.

rtanj befottber# ift aber ein pi treten für Bermebning ber ^ahl brr

iPfiblicheu Auffidn#beamten unb für AnfteUiutg 1101t Äitffi<ht#afflftenten

aus bem Arbeitnrhmerftanbe. ferner erflärt ber Berbaub#tag, Dan un
onterefie ber ^anblmigdangeftellteii bie Aimrflung oon ^anbeloinfpeftoren
brtngenb geboten ift, foroie bri ber i^rubenitüpeftton Arbelterbelegtrte

anpiftellen finb. Ter Berbrntbstag brbnuert, bnft bie 5aljre#bertd)le

ber »röbrlftnfpcftorett ber Giiijelftaaten nidit mehr roie bisher, in einer

Wefantimanfgitbr bem allgemeinen publifum jugänglid) finb, bn bte ju»

fammengefaftten Beruhte nur in brfdjräitfter ;?at)i bergriceQt roerben
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uni» brr höbe Srei# oott ca. 80 ,<r bic Sefdjnßung and) frbr brfdiwrrt.

Ter Srrbantatag ermattet vom Netdislag, bnß hierin SJaiibel ge*

jdtaffni mib brr frühere ^ujtanb mtcbet etngejührt wirb.

Dritter Slongreß brr djrifllidK« (Wewcrffdjaften Deutfdjlaub#

in ftrvftlb.

X rügen bic briben crficit flongreffe, bic 1&99 in SRoittj nnb
1900 in rvranffurt a iW, abgehnlten roiirbrn, unreinen vorberetten*

ben ISharaftcr, fo banbeite cs ftdj birSmal um bic enbgültige Mrft»

bc# (iharafters ber d)riftlid)CH (Bemcrffdiaftcu uub bic Sei*

Icgiing t'cridjicbetier ^iffercii^cii über bic Neutralität ber (Bewert*

f(haften. Da ber erite Mongrcß in ^ranffurt &u ber Mrage ber

Parität ifcbcu fWewerttdjaften nici>i enbgültig Stellung genommen«
ioitbcrit biefelbe an ben Ausidmß mit ber Staßgabe übrnviefen

batte, in bem $n grünbenben florroiponbm$bluttc einen Sicitumgs*

austaufch bariiber berbei^uführen, batte ber Ausfdjuß jiinädjft feine

Stellung in biefer Mrage babin präzifirt:

»Sir crllärcn r* als fctbnoerftanblid) uub mit Nadtbntcf, baß wir
und) wie vor in Durchführung brr geivrrlfdjaftUdjm ^iele bir dirift»

lldjen ^runbiäbc als Aidjtfdjnitr anerfrnnnt. (Hne Sercinigutig

aller Arbeiter ber verfdiirbcueit Berufe in einheitliche Crganifattonen
tu allerbing* bas ju rrttrebenbe %tiel, bodj man verlangt werben, baft

foldte Serbänbe ln ihrer SSirffamfrit ben dirtitheben (Wnmbfäbrn titefit

wiberfpredten. Ja unicr ben obwaltrnben Serhällniffen in ableitbarer

3eit foldte Hewrrfidiaiteu ausgcfdjl offen erfdjeinen, halten wir an bem
auf bem erftru Songreß brr djriftlidien bewert)(haften $u SRainj aui»

grttcQiru Programm iefi. nach welchem untere dtriftlidjeu bewert»
fdiafte» intcrfoufeffionell uub polilifdi unparteilich auf
diriftlidter (Brunblage befteheu f ollen."

3n Avefelb fanb nun über biefe $rinztptenerflärung bc* Aus»
fdutfics eine naineullidic Abftiminung ftatt. ik'it 39 gegen

lt Stimmen mürbe bie Stellungnahme bcs Au#fd)uffe# gut»

geheißen, zugleich aber beidtloffen, baß eine abrocidjenbe ikeinung

in biefer »trage bie Scthriliguitg an ben Mongrrffcn »mb bie Xbril»

nähme an bem (Befaiumtoerbatibc nicht ansfdjlteße. Damit erfdieint

ber bisherige Streit über bie Neutralität ber (Bcroertfcfjafteii inner»

halb ber dinfllidjen (Wcrocrtfdjaftcn mit $roei drittel SKefcrbcit vor»

läufig beigelegt, utib bie praftifdie (Bcgenroartsarbrit fann nun
cinntüthig weiter gepflegt werben. (Wegen bie Ncfolution beb Au#*

fcbiiife# ftimmten uott ben größeren Zentralverbauben nur allein

ber 'StctaUarbriteroerbanb mit feinen vier Delegirtcit. Die anberen

Stiinnten gegen bie Ncfolution fanten von Crganifationcn, bie

rtgenilidi noch feine (Bcwertuemue fiub, fo von ben Arbciteridpip*

uerbänbnt dlberfdb unb Berlin,*) fotoie von gofalorgaitifationen.

Auf bte ik'itgltcber$ahl übertragen, ftimmten für bic Ncfolution bes

Au#f<bitffc# 99 160, bagegen 7730.

Nach bem in Mrcfetb erftaltcten (Wcfdjäfteberubt wählten bte

I»* diriitlidjeu (Sleroer ffdjafteil am I. Vlpril b. 161 772 !JJitt*

gfieber. 23 6knKTt|(baflfU mit H2261 9RitgIiebrr finb bisher bem
(Wrfamintocrbanb beigetrelrn. loaltrcitb 17 (Bewerffdjafteit mit

82.711 IRitgÜcbern nod) abfeits flehen Xicfc Sonberftellnng ber

Crganifatioueii wirb in bem beruht bebauert. in Aolge bes

2‘eichluffrs beo ^vanffiirlor Hvnarrffe« mit ber (üin^nblung bet

Cuartalsbeiträgr erft mit bem l. Januar b. 3- begonnen würbe, iit

ber engere gcfdififtgfubivube ‘.'lusfduth bisher in ber Äufümmg
feinet Shättgfet! befd»ränll geroefen. rod) cr|rf>cint feil 2lpril alle

11 Sage Hitler bem Xitel „iU'itiheilnttgen bco (Befainintuerbanbeo

ber cbriftlidim (Bewerffchaften Tcutfd)lanb$" bas i»t ?lusiiifit ge»

iiotnmenc grioeiffihaftlidic iiorrefpoitbeujblatt, foroie bic (Beroerf*

fdmfls Rettung für bte Heineren Serbänbe.

Dian mibinetc ftdt in Mtefelb bem Ausbau ber Crgamfalion.

21« ber (Brüitbiiug oon (ientralorganifationeii würbe feftgebalten;

*) 2luf bem ebenfalls ju ^ftugfien in Srrlin ahgehaltciteti 5er*

banb#tag ber fälbelt jdfen Urbfiteromine für Biorb» uub C hbeutid}»
laub grlangtr folgcnbe Nefotulion .ptr •.•tunabme ,Ser Xeleginentag

bcS Setbanbrs ber Jttiholifcbrii Vlrbeilciüfretne Biorb« unb Citbeutfdr

laub* cmpftebll ben etnjelnrn Sereineu uub ben Sraftbcs, ihre Silit*

glteber tum Seitritt in bte dinülidien («ftperffchajien ucrnnlafjoi,

wenn biejelben bte pofilio*d)Vtfiltdini (Bruiibfäöe als Norm fefttwllen

uub bie rntipredKitben (Baraitiieu hicten." Bluih ber Soritanb bes

Sletanarbeitermbanbes erflärtc itadj Blitnahnte ber Sirfoluttou bcs Äus*
iihuiies, bafi »rine bisberigr pnuppielie Stellungnahme burdi bie Sin*

nabmr brr Stefolution iiirfit berubrt ober geanbert werbe, tir hatte

beantragt: ,Xer Jtongreft beichließt: ?n (Srwägung, baft burdj bie

Nefolutton bes Btusfdiuffeo vom 9. November itbiO »ielfadi Unflarheü

unb Ömvirruug betreff» ber (Brmtbprtitjipieu eingeireteu iinb, erfläri

b. t Jtongrcn, bafi bie dirtftltdien Wewerfi dpiiten Xeutidilaubs itadj wie

oor auf pofttio cbrütUdter (Brtutblage flehen unb auch für aöe ^ntnnft

bie pontto»<hnitlid)eii (Brunbiahe ale mabgebeub anerfenueti.*

I c« fprad)eu nur itod) ^wei Telegirtc gegen biefelben. 3?en
(Befautmloerbanb flirte man bttrd) (irhöbuug ber Beiträge t>on 5

|

auf 10 Pfennig pro illiigltcb unb £uartal ,}u itärfen. ^ie

|

Munitionen bei örtlichen i'ofalfartclle (Sercintgungcn ber Ser»

j

waltungsftcllen ber einzelnen Serbänbe eines Crtcb) würben genau

! umgrcuH Das Untriftübungswcfen würbe fowobt nad) feiner

j
prinzipiellen wie praltiidjen Seile gewürbigt unb ben Scrbänbeti

! and) in biefer Dichtung bie eiit.^ufchlageube S2arf<hrouie bmd)
folgeube Nefolutioii vorgejeichnet:

.Xer Äongreh crflärl als Hauptaufgabe bic (Srringung guter Vobit*
1 unb ÄrbeitObebtngungeu. Daju bebarf er aber grober, ftabiler Sk'tl«

i gltebidiailfn unb geniigenber NaffenmitteL liefe $u erlangen, empfiehlt

ber Stongreb beu örwerffdiaften, entfprethcitb hohe Seiträge aniufcpen,

um ben SRitgliebern Äraufen* unb Stcrhegclb, fotoie Slrbeitilofrn* unb
Neife*Unterftnbun§ gewähren *u fönnen. Xn bie gefeptidje «rbriter»

oerficheruug für alle •äSedjfelfctfle feine Mürforgc trifft» tu ©eiten# ber

! (Bewerfidiaften auf geeignete ItnterftüpungSeinricbtmtgfn Sebndjt ju

I

nehmen. Xa bic Gablung jeglid^r Uiilerftübung nur als SMittel juin

j

Haupt^wccf ber (Beroerfidiaflen bienen foD, finb befonbere Jlafien-

einnihtungen thunltchft fentpihalten, bamit aQe iBelber ber Ucmerffd>ajt

\u jeweiliger llufgabr jur Cerfügung flehen. Ceionbcre Äaffencin«

ridjtungcn finb nur ba zu fdiaffen, wo es bie Cerhallniffe abfolnt be-

bingen.“

Souft oerhanbeltc man auf bem Mongreg noch über bie Ser*

leihung oon Morporatiousrrdjteu unb bfr Ncdjtsfähtglcit au Se*
rufsvereine unb über bie Novelle xuin (Bewerbegeridits*

gefep. Der Äougrcg forberte in einer Nefolutiou alle politifdicn

Parteien auf, fcti'rcfi ihre Sertreter in ben gefepgebenbeu Äörper*

fchaften auf eine Sibänbenmg bes 8ereinöre<hte# bringen ,^u laffen,

nnb sroar burdj Neidjogefcp unter bem Sorbehalt, baß baburd) bei

ben dinzclftaalen feine Serfdjlechterungen ber gefetlichen Sc*
ftimutungeti eintreten. Xtefer jufap würbe auf Setreiben ber iüb*

beutfdjen Dclrgirten hiniugefügi. 3« einer weiteren Nefolutiou
• würbe bie ßrwarlung au#gcfpro<hen, bafj ber Suubcsralb bie vom
I Neichstage befehloffene Novelle ,ptm ®ewerbcgerichl#gcfcb annehmen
1 möge. 3n einer gefrfj lo ffenett (Weiteralverfammlung bcs ©efammt*

;
urrbanbrs würben innere Sugelcgenhetlen beffelben foroie finanzielle

I

Seihältniffe behaitbelt. Schlußwort tviirbe betont, baß bic

: oorhanbeneu (Begenfäpe befritigt feien unb baß tnan nach außen
1

oöllig einig baftehe v̂ n Urbereinftimmung hiermit fdircibt aud)

bie „Mölmfdjf Solfs^eitung" : „Dev (Sitibrud bes (Wanten war
ber: Die diriftlidie (BrwerffdtattSbewegung wirb uott §abr ^u

3ahr mannbarer; fte erfcheint heute fchon als ein Maftor, mit bem
bas öffentliche geben regnen muß nnb ber für bte wirthfdiaftluhe

unb and) für bie politifdje (intwicfelung ber ^ofnnfl Pott burdi»

f<hlageitber Sebeutimg fein wirb.“ Der nädjite Äongreß foll in

iRündjen ftattfinben.

Delegirtcn'Serfammlanfl beö Wefammtöcrbanbe« ber eöaugelifdjcn

Nrbettrrurreiuc DeutfchlaubS in Spetjer.

3m vorigen 3abrf h#ltf auf bem Dre3beiter Dclcgirtnttage

Saflor Naumann, ber Führer ber NationaUSojiaten, neben ber

Neutralifirung bet (Wewerffdiaftett bie gcroerfidjafüidie £r*
ganifationOpflicht für ben Serbattb ber eoangelt|4)ttt jlrbeitervereine

vertreten. (Ss fam aber t,ii feiner dntfebeibung, Dielmehr würbe
befdjloffeit, biefe# 3<*hc in Spetjcr bic Mragc noch einmal burdi

<roct neue Referenten behanbcln pi laffert. 3u ber ^wifcheujeii

i halte ber Bluefduiß bes (BefamintvcrbanbeS befdiloffen, wegen „un*

i vereinbarer 'Weiitutigtmcgenfäpe*' bte (Bewerfidiafisfrage tiidit noch-

mals auf bie Xagesorbnung 51t fepen, fonberit nur über

abthiilungfii" innerhalb ber Arbeitervereine unb über «ftülfffon bü*

jtt beralben. (Wegen biefe Umfto&ung bcs Dresbener Sefdhlitftes

I
erhob fidi aber halb lebhafter S?ibetfpruch. Softor Naumann, ber

bem Ausfcbuifc be# (Wefaintntverbanbe# aitgehört, ift in ber

3wifdjettjcit im Nubrieuicr in SoIfSorrfammlungen für bic Neu«
tralifirung ber (Bewerffchaften unb für bie Orgamfatiouspflicht ber

NUtglieber coangdifther Arbeitervereine thätig geroefen, was ihm
feiten# einer Ausfdjnßiipuna bes rheintfch»weftfältfd)eu Scrbattbc*

einen Xabel, oon anberen Scrbänbeti ^uftimmmtg eintrug.

3 tt Spet)er vertrat itiiu ber eine ber neuen Referenten, Sod|d>
inann«drfnrt, bett Slanbputift, baß vom dintritt in bic fogenannten

freie«, in "Sirflichfeit aber fo^ialbemofratifd)en CWerocr!fd)afteii, ent*
'

fchiebeu abgeralßen werben tnüjfe. Die ilfitglieber bürften hödiftens

! einem chriitlidjen ober Hirf<h*
!

Dttncfcr fchen (Bewerfoercin angeboren

Demgemäß beantragte er folgenbe Nefoltilton:

..X.r Delegirtenlag lehnt es ab, eine Scrfdjntcljung ober ben Sei»
tritt ieirter iRttglieber ju (Wewerffdjaften $it empfehlen, bic oott fopat»

bemotrattf^er «eite grleitet werben. (Jr empfiehlt vielmehr ben Ser-
1 einen, nach ihrem Programm weiter pt arbeiten unb biefe# jimt Nuprn
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brr SRitgtiebrr weiter auszubaurn. So laiutr biele# 3iel ntd>* erreicht

ift, fteflt Me Xrlegirtrnoerfammlimg ben iftitglirbern frei, ftdi einer

folgen BenifOorganifatioa n»ziiidittei;en, bereu Brogramm fidi mit bem«

lenigeu ber eoangrliicgeii Arbeilrroeretiic vereinbaren lafit.“

Xemgegenüber verfocht ber Korreferent Befjmts*Berltu eine

Gkgen-Nefoluttou, bie |d)lie^lidi nach lebhaftem Siberfpruch ber

fogenanntru Bod)uuter Nühtung in fol^cttbcr ^aifung mit großer

'lKchtbeit angenommen mürbe:
»1. Tie XefefliftragciiaiaaiUiitg erlernt! bie Noibwrnbigfeit brr

beruflichen Crannifation ber Arbeiter an. 2. Gs ift nidü Auigabc ber

rvangeUfdieu Arbeitervereine, berui liege Crganifationen (Öteiorrlldiaftru)

ins {'eben jjj rufen ober gar ben gcmerffrfjaflHdieu Kampf felbft $u

führen. 3 Ten Witgliebern ber eoangelifdifn Arbeitervereine wirb
bringen# empfehlen, fkdt» foweit es iiir fie erforberlid» ift, «tferoerffcbaftm

mmnd|liefim, unter ttittfdilnfc fmtutanfdi ober prinzipiell patteipoliitiduT

0kiprrff4afteii $n jfbent Satte haben »ie ftel# für bie Neutralität ber

iHeivertidjaft 4«» Wirten. 4, Gs bleibt ben einzelnen Berbänben nl
Orts vereinen iiberiaffeiij ihren SRilgltebertt ihre CrgaiUfaUonspBidjt ein«

,;n»d)iin'eit unb bie Gntfdicibung über ben Aufchliifi an eine befummle
CigaiiifatioiH'forui ju treffen.

Xer Korreferent hatte es «Id felbilucrftänblidi bezeichnet, bah
BJitgliebet ber eoaitgelifdjeu Arbeitervereine nicht ohne ©eitere® tu

bie fo,jialbemofratifd) burdrfegten Crganifationen geben bürften.

Sir bebürften bazu einer forialpolilifdjcn Schulung, bie ihnen bei«

jubringcn bic eoang.-lifchett Arbeitervereine als ritte ihrer $aupt«
Aufgaben bdruditeu füllten. Sic füllten ihre Nitdieber jn einem

„Salz" machen unb füinit ein mefeiitlidics 2tlief Arbeit teilten Aut

L'öfunq brr wichtigen Aufgabe ber ruölicheu Neutralifirung brr

Muttchen Arbeiterbewegung Sou ber Wcgcufcite mtirbe gelten b ge*

macht, bah man ohne gewerffchaftliche Crgamfalion ganz fnebluh

lebe unb bah im 9tuhrgebiet nur ein aufterjt geringe# Bebfirfnifz

nadi Okroerfichaftai befiel)». Al# hierauf Streit über bie J$ragc

entfianb, ob über ben * Einbruch" Naumann# tu ba# Nuhr«
reoier in geheimer ober in öficutlid>cr Sipung berathen werben

fülle, wobei bic Vertreter ber Bodjumer Nidjtuttg auf öffentlicher

Sigung beitauben, wäbreub ber Borftgeube, Pfarrer Li«-, ©eher,

tn Uebereinftimmuug mit bent Bcfdjluy be# (Hefamiiitausfdiuf’e#

im ^nlercffe Ms ^ufatnmen batten# M# BerbanM# auf Ausfchlufz

ber Ceffentlichreit beftanb, verliefen bic Bertretei bet

Bodjumcr Nictjtpng ben Saal, unb zwar „bemonitrativ", rote

c# tn ben Äongreftberuhten heiht Sollte es wirflich ftu einer

Spaltung fotntnen, jo mürbe ber öefammtoerbanb, ber bisher in

402 Vereinen runb 80 OOü BfitgltcMr zählte, ettoa dOOüu i)»it»

glieber ocrlieten. Urbrigen# fitib in Vereinen, bie bent Okfammt«
oerbanb nicht angeboren, noch 14 500 Biann organifirt.

Xer Xelegirtentag befähle fidi noch mit ber SBotjnung#«
frage unb genehmigte fotgenbe Nefolution: „Xie Xelegirtenuer*

fammlung erblieft tn einer nationalen Sobmnigsreform ein >>aupt*

mittel zu filier fittlidieu unb fo^ialcit öefuubimg unteres Sülle«

unb Familie ulebeii o littb forbert neben ber Bruöer* unb ©elbfihülfe

bic Untcrftügung ber Kommunen, ber Vanbcsgefeggcbung unb ber

Neich^gefcggebung
.

" Xer itächiljährige Xcleguieittag foll tn Xüffcl«

borf ftattftnben.

Aditfinnbentag in ber Silberfdjlägcrei Nlittelfraufen#.

einer am 25. iWat in Nürnberg abgenalteneu Scrfammlung ber

2iU>erf<hlägermcifler oon ’^ürth unb Sthmabad), in ber and) ber

Sorftaiio be^i Xrutfcheit ^Äetaflarbeiter-Serbaitbe# zugegen mar,

fattb folgenbe Kefolution, mir bab „Sthmabadter Xagblatt" mit«

theilt, etnftimmige Annahme:
.Xte h^ntc tagen be Serinmm lang ber SReifler ber Hilberfdilager«

braudK oon €dnoabnd» unb *ürlh iotoie ber tbehnlfmfonttnifflon unb
br* Sertreteri beo C>aupti)orftanbe* bf? Xeutjdirn ^A'etnnarbeiter*S«*

banbe# lirfcbltehi: und» meitrrrn oier ttodieit br» Adttgunbentng bauern

b

ftusitfühten, mobei bie Slrtfter bte ^ufidiernng geben, bah bnrdi bn:

Ausfall ber Arbeitszeit — bet befjerem t4fid»ättsgaug ein robnau«*
fall ben Arbeitern unb Arbeiterinnen nicht enthebt, b. h- bie 2i>bne im
ScrliällitiB juin Ausfall ber Arbeitszeit zu erböhen. Auherbcm ocr*

pfluiden fldi bie SJeifter, nur organifirte Arbeiter unb Arbeite«
rinnen zu bejdjäftigen &inc gemetnfame fiütmntffton ber iVcifter

unb Ctelnilfen wirb eine l$4ttigttng tn ber gelammten Sranche herbei*

lüftthrca iuitcn.
-

'Heiter gab ber Sorftaiib bcö Xeulfdjen ®ietaQarbeiter*S<r»

banbeb bie (irlläning ab, bah bie Sefchlüffe unhebingt beachtet

werben muffen.

Xaö internationale cozialiftifdtc Sefretariat zu Srüffet forbert

bie Uiitglicber bes internationalen Komto auf, fidj |u einer

Sigung in Sriiffel ju vereinigen. Xie ^ufarnmenfunft tei noth*

roenbig, um feft^ufegen, welcher Art bie Sefugniffe be? Sefretariat#

Ttnb, inwieweit e# banbeln fann, ohne juoor bie iuitiuunung ber

j

Äomibanitgltcber einzuholen. Auf bet Xagcmbtiung biefer Kon*

I feren.z ftehi u. A. nodj: Seiid>t be# SefrvtariatS; ScitragSleiftuug

;

!
Verausgabe ritte# internationalen „^uUeliuö" feiten# be# Sefrc»

Untat#: internationale XfinottflraUou ber Arbetterfcgaft gegen ben

iKtltlari#mu# u. f. w.

^orbernngen ber (?tfrnbahnbebienftrteu in ^ranfreich. Ter

$erbanb ber Vofomotioführer unb oon iranrrcid} unb

Algier ift in eine Bewegung getreten zweit# Xurdjfeguitg folgeubcr

iorbermtgeir. alle zehn Jage einen vollen JWubetag: jebex' iahr
einen 12 tägigen Urlaub: eine ^rnfion ut Vöbe ber {lAlftr ber

iVl'olbuug nadi 25 jäbttger Xienftzeit, ohne Niufficht auf eine

Altersgrenze, nadi bem erlangten 50. iohrc Xer 3?or|Utenbf be#

Serbanbe# bat an bie franzbfifchen Blätter ein 'Schreiben gerichtet,

in beut biete $orbernngeu aufgeftelli unb begrüitbet werben.

atüfilrrldiul}

Xie nfterreichifthe örwerbeinfpeftio« 1900.

Xer eben erfchiencric „Bericht brr f. r. ^ewcrhc-^nfpcrtomi
über ihre Amtsthatigfeit im ^ahrc 19iX)* Iäht mancherlei JWrt«

idtritle be# fozialpolitifchen Äuffichtsbicnftr# in Cefterreid) er*

fentten. Audi bas fozialpolitifd)e Berftänbntft ber Unientehuier

jdjfinl ficfi allmählich beffrr z» entwitfcln freilich barf mehl

aufter Acht gelaficn werben, bafz ba# Berichtsjahr in feinem

grünten Xftfil ein ^Xabr *iürtbtfdjoftlic^cr Brofperitdi gewefett ift,

tu bem bie Arbeitgeber eher geneigt waren, Kotten für httgieiti'd>e

unb Betrieb#oerbefferungen attfzuwenben: wie benn and) bie Vage
ber Arbeiter ftd) im BeridttSjahrf fowohl in Bezug auf bie Eöljne

als au* Arbeitszeit in-rhälmihuinRig günftiger gctlaltct hat. Aller--

i

bittg# gilt bie# Alles faft ausfchlii’Bltd) nur von ber (ÜroRinbuftrie,

beim bie fteten, in jebem Berichte Mt (9ewerbe*3nfpeflornt wicbcr«

!

fehrenbett Klagen über bie traurigen Berhältniffe ini Kleingewerbe,

hüben ftch audi in bem vorliegenden Banbe Xie Ucbelftänbr im
Kleingewerbe, bem bic Auffichtsorgane im lepten ^Xahre in banfeu#«

werther Seife erhöhte Aufmerftamfcit zugeroenbet haben, fdheinni

fnit unausrottbar zu fein: um hier wirfluhe, ncnneuSivertbe ^ort*
iduitle in enielen, wirb eg nodi encrgi'duT Arbeit bebnrftn.

Xiefer Aufgabe farm bie ^ewerbeinfpeftion nur gerecht werben,

trenn ihr Berfonalilanb in auSgiebigitrr Seife erhöht wirb. Xie
iortfehmtenbe 'i'elaftung ber ^nfpeftoren mit Bürcnuarbeit, mit

I

Äonimifftotteti unb tHutachle«, broht fic bem Aufftditöbicnfle ftetig

mehr zu entziehen. (5# ift um fo anerfettnenSwerther, wenn im

!
teufen ^ahre bic 3°hl ber befuchlen Betriebe eine roefcntlidie

Steigerung aufweift: c# fanben 16 193 ^nfpeftionett (gegen 12157
im l-SÖOi ftalt, wozu tiodt 15 393 Neoifionen (gegen 11383 iin

I Borjahm fommen. Xah mehr Heingewerbliche Betriebe infpizut

würben, ergiebt ficti au# ber Xurchfd)nitt#ziffer ber Arbeiterzahl
1

in ben befudjteu Betrieben, bie 46 gegen 56 in 1899 betrug

Namentlich in mehreren böhmifdu-n Auffidttsbezirlen fattb über

|

Auftrag ber Statthaltern eine fnüematifdbe ^nfpeftion zahlreicher

i fleingeroerbltther Betriebe flatt. ISine Steigenmg ber ^iianfpruch*
1

nähme bei ^ufpeftoren fattb au«h feiten# ber ilitlernehmer flatt;

iie betraf 3078 ^fiOe gegen 2615 im Borjahr: bebauerltd) ift ba«

|

gegen ba# Sinfm be# Berfehr# ber ^nfpeftoren mit ben Arbeitern:

I 6295 jVillf gegen 6508 im 3‘^hre 1899.

Bezüglidi ber Brfdjaffcnhcit ttnb (Sinridttitng bei Arbeit#«

unb Sohnräumr wirb von ben 3«fpeftoren beroorgehobeii, baß
bie Unternehmer von CMroRbetnebeti ben gefteilten AnforMrungen
in ber Siegel uitgt blofz Beritäiibuifz fonbern auch guten HiDen
enlgegenbnitgett. Xagegen itieRen bic 3ufpeftoren beim Klein«

getverbc auf altgewohnten Siberftanb. wo ftd) eine Senbung gum
; Belferen abfolut nicht dpü ziehen will, befern ber# bebauerltd) ift c#,

bafz namentlich in ber Nahruugömitlelinbuftrie fo häufig fraffe

llebditänbe zu fonftatirrn ftnb 3ortfchritte weift bie Aabrif«

! inbuftrie hinfichtlidi ber Belnidjluug bei Arbett#räume auf, wozu

j

bie Oliftrizität fleigettbe Berwenbung finbet: Inerburd) wirb bie

l'uftbefdjaftertheil tn ben Herfftätlen gleichzeitig oerbeffert. Audi

i

ber Bentilatiott ber Arbcitstäle unb befouber# ber Befäutpfuitg

|

be# Staube# wrnben bie Auffichtsorgane volle Aufnierffamfett zu.

!
in legterer Beziehung ftnb vielfach Bemänglungen ber Arbfiterämnr

j

oorgefontmen.

i

Sa# Berufsfranfhciten anlaugt, beflagt Mr Bericht ba#

I

fehlen einer Auzcigepflnht, wvburd) fidi bie metflen ,välle ber

|

Äenntnig ber ^nfpefloren ent,ziehen Biit Nücfficht auf eine

SpeziaUSdiupgefeugcbuiig für gefährlidie Betriebe wäre btc An«
i zetgepfltdjl für alle 3äUe von Nefrofe, BleuH-rgifiungen, Bctlz-
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brnnbertiantungeii ll. f io. zu Malmten Xie 3a hi bei beit 3»'«

fpcfforrn gemdbctcn ©elricbsim fälle ift ungefaßt bie gleiche wie

im Vorjahr: 57 271 gegen 57 798 in 1899; löbUid) waren hiervon

473 gegen 544 im ©orjahr. ©tauglich Einneblungen zur Unfall«

Verhütung fonftatircn bie ©eridjlc eine Heine ©efferuug ber ©er*

baltuiffe, „roeun and) ba# fo tDÜnfdfendiperibe 3utaef|e für bei*

artige ©iaßnahmNi uod) fein allgemeines ift* —
Xie 9rbeileroernd)erung |d)eint nunmehr ganz burdjgeführt

zu fein; cs fiiiben fid) nur mehr vereinzelte ©eiriebe, bie uod)

außerhalb ber ©ertidprruiig fteben. Ein erfreuliches Reichen be*

forlfcbreitcitbcn fozialpolitildjeu ©erftäubniffe# ift bie Xhatfadie,

baß mehrere Arbeitgeber (©rünn) aud) ihre Heimarbeiter in bie

NranFrnverfidH’ning einbejogen haben.

Xie 3räBc oon unitattbafter ©ertvcnbutig non Ktnbern unb
jugcublicbcn 9 rbeiirrn fommeti im (Hroßbetnebe rofuigfteiiS nur
mehr verbältnißmäßig feilen vor. ©loß in ber Xertilinbuftrie

unb in 3iegeleien ergaben iich noch häufige SKißftänbe in biefer

©fZießung

©emerfenfinoerth finb bie ©iittheilungen ber 3nfpcftomi über

bie Arbeitszeit in ben befühlen betrieben: 53* °o ber infpi^irten

©etriebe ballen eine fürjere als clfftünbigc Arbcät#z«it; bie forre«

fpoubirenbe in ben ©erfahren mar 484, 46* unb 42*.
daraus ergiebt u<b beutlid) bie ftetige Xenbeuz bc# 2infcns ber

Arbeitszeit, bie and) in ben meiften Einjelbcriditen betont tuirb.

Xie Xbaifachc, baß in vielen Aabrifen vom elfitünbigen Arbeit#*

tage nicßt mehr (Hcbrmich gemacht roirb, fouimt in ben meiften

Autfiditebc$irfen beutlid) juni Ausbau! 3m graphifdKii (Heroerbe

ift ber Äeunftiinbentag uorherrfchenb °/0 ber ©etriebe), in ber

©tafd)inemnbintrte arbeiten 85, 1 , in brr ©fdaflinbuftrte 78%
weniger al# elf £tunben. (fine auffällige Abnahme ber Arbeit*»

zeit zeigt nd) in ber Xcrtilinbuftrie ; roaßrenb uod) im ©erfahre,
nur bie ^hnftunbrnbeivcgung am intenfivften mar, nur 41,7 %
bet ©etriebe unter bie elrftünbigr Arbeitszeit herabgegangen mären,

erhöhte fid) biefer ©ro^enifap im ©eridjtsjahre Qu f 50^ °/o. Xie
Entroicflung bei Arbeitzeit in biefer JNidjtuiig bat fid) theilrocife,

j

mir au# (SJraj unb Trtfdjen berichtet wirb, aud) im Kleingewerbe
geltnib gemacht. Wicht feiten unb auch bie ^afle, in beneu

roenigjtrn* für einzelne Arbeilcrfategorien ber Adfiftunbentag jur

Einführung gelangte, fo für j£KÜer unb Stocher in Eenulofr«
fabrifeit, für 2 ubbau*arbeiter in ©rauereicn, ©ubbler tn einem

Eifenroerf u. j. m. ©ebauerlid) ift hingegen bie $äufigfcit ber

3alle von ArbeitSzeitüberfchmtuiigeii ohne bchörblidjc ©ewiüiguitg;

es hängt bie# mit ungenügeuben Einrichtungen hiimcbtlidi einer

Ablvfemaunfchaft unb iut §c$icbtiDecbfeI gufammen. Xie Ein*

hallung ber Wuln’pauferi fiubet in ber Siegel im 3abrifbetricbe

flatt, nicht aber im ftlciu« unb Hanbclsgcwcrbc.

Xafi bas fonalpolitifchc ©erftänbniß nd) nod) nicht auf ber

ganzen Vinie ©ahn gebrochen hat, bafür liefert ber ©eridit ber

«emerbeinfpeftoreu aud) manche# 3fU flnih- roerben bezüglich

ber 9rbeitcrau#fd)üffe feiuertei öortfd)rüte gemelbct; iuo fold>e

©erfuche unternommen mürben, fcheilerten fie au beiti ÜHtfotrauen

ber betben Parteien, unb bie ferner begerid)le haben and) mancherlei

folgen gezeitigt, bie auf einen ©lange! an iojialpolitifdjem ©er»

ftäuoniB filteßen Iaffen; bie 9leiguug ber ltniernchmer jur ®b»
fchaffuirg ber fiünbigungBfrift ift öebenflid) oerftärft roorben unb
häufig hat fid) ber 3a0 ereignet, bah fernerbegerid)t#*©ntiber

au# bem Arbeiterftanbe oon ihren Vlrbeitgeberu entlaffen mürben,
!

cm ©orgehen, ba# ber 3ufpeftorenberid)t gebührenb branbmarft.

Xte ®rbeiterbemegung mar im ©eiid)tejahre eine ziemlich ge»
;

rmgfiigige. Xie 3ahl ber ^ur Stenntnif) ber 3«fpeftoren gelangten

9rbeU#eiuftellungeit belief fid) blon auf 139 3ätle, mooon 28
aUeiit auf ben Äeicheitbergrr Xiitrift entfallen, bie oorpg#meife
in tertilinbuftrieüen ©etrieben behüt# (frtämpfung ber SKaifeter

veranlagt mürben finb. Xie Erfolge ber ©emegungen mären .^u«

meiit mir febr befetjeibene unb flanben meift nicht im Einflang
mit beit gebradjtcn Cpfern.

©Jien. Emil tfoero.

X«# «cac ©ergnrbritrrgrfen i« Ceftcrreirt) ift vom
georbnetenhau# be# ö)terrei<hitd)en Äeuti#rathd fur; vor ©fingften

biinhberathen morbeu unb hat aud) bereit# bie 3uftinuming bc#

®n#fchuffeb be# ^>crreiihaufe# gef11üben. 9Ile 9bätiberung&anträge
finb abgelehut unb bie ©vrfchlage ber Regierung pure angenommen
worben. Xaruad) foll bie s3teunft»iibenf<hid)t nur für bie im
Kohlenbergbau unter läge befihaftigtcu Arbeiter gelten, im
llebrigeu foli ®Ueo beim Alten bleiben. Xie 2o(talbeniofratcn

hatten beu Adjtftunbcntag für alle Arbeiterin allen ©erg*
tverfen unb einige 2d)u 0 befttmmiingcu für bie Arbeiterinnen unb

jugenblichen Arbeiter beantragt. Xiefe Anträge mürben inbeffen

ebenfo abgelehnt, wie ber Antrag ber Ehr ift (ich* Sozialen, ha#

(Befeg auf ben gefammten ©etgbau aubjubehuen unb für ben

Achtitun beutag eilte llebergangöseit von brei 3<*hren vorjttfehen.

Xab Abgeorbnetenhau# Iten fid) von ber Erwägung leiten, bah
einem erroeiterten Elefebe ba# .^erreuhau» nicht Stimmen roerbe.

E# gewinnt inbeffen bie ^eunftunbenfdfidit burdi bie Erflärung

eine« 9tegieiung#oertreter#, be# ^ofrath« 3*d)ner, au ©ebeutmtg,

roelcfiei auf eilte Anfrage ber 6oria(bemofraten erflärte, baft bie

tteimftunbenflicht fo oerftdien fei, bar» von ©egtnu ber Einfahrt

be# erften INaune# bi# ^ur voüenbeteu Auffahrt bc# lepteit SRanne#

nidjt mehr al« neun Stauben verftreichen burfen. Xie mirlhdio

Arbeitbiteit werbe alfo bei jebetn ©etricb um bie Xaver ber Ein«

unb Auffahrt verfiir^t. Xunfi biefe Interpretation ber Regierung

würbe reflgcftcUt fein, bah in vielen Zöllen bie 9teunftunbenf<htd)t

be# OfefefceB praftifd) bie Ad)tituribenf(hi(ht bebeulet unb in vielen

ftaüeii ihr nahe fommt. Xabci ift aber nbjunjarten, ob bie

(Grubenvermallangen fid) biefer Interpretation anfchlicgett unb ob

bie Xurchführung be# ©efeße# nach biefer Interpretation erfolgt.

Xie ©iener Arbeiterzeitung, ba# Eeittralorgan ber öfttTrcidiüchcn

3o£ialbemofratic, fcfircibt, bic ©ergarbeiter mürben bas Öefeß nicht

al# eine enfagüUige Cöfung bctiaqtm. Xa# jid bleibe nad) rote

vor bie gefrölich fcftgelegte Ad)tftunbcufchid)t, für welche bic ©erg«

leutc vor jwei Rohren ben groben ÄuSftanb geführt ^hätten.

! 3'nmerhin bebeute bas neue (Heieß «einen tüchtigen Schritt

nach vorwärts.“ Xie ©lacht bei vrgauifirten ©crgleute werbe

ba# 'S?crf vollenben. Xie Organifation ber ©ergleute lägt $. 3-
allerbings noch viel ju münfehen übrig, öflr beit Kohlenbergbau

fommrn runb 65 000 Arbeiter in ©etradjt. ES mürben 1899 ge*

Törbcrt 11 */» ©HQivtien Xonnen Steinfohlen unb runb 22 ©tillionen

©raunfohlen. Au ©raunfohlenerjeugung ftdjt Cefterreich an erfter

Stelle. 3u ©Öhmen allein roerben über 80% ber gefammten

©raunfohlen CefterreichS geförbert. Eifeuer,je roerben hauptfäcblich

in ben Alpenlänbern gewonnen.

9tanregelong ber EJewerbeanfficht in Ungarn ftür bie un»

gartfdie (Öemerbeinfpeflion bereu .^auptthätigfeit fid) bisher auf

bem (Hebiete ber 3nbuftrtefÖrberung bemegte, ift am 30. ©lärjb.3-

eine neue 3nftruHion rrlaffen roorben. Xie ber 3nfpeltorate

ift von 7 auf 17, bie in jeber Stabt, mo eine .yianbelsfammcr

ihren 2iß hat, ihren Amtsmchnuß haben, vermehrt worben.

i?eiber ift ben 3nfpeftionen gleich,jeitig mit ber ben Arbeitcrfdiuß

förbernben 3nftruftion bic Xampffeficlreoifion übertragen roorben.

Es iit ben ©eamten verboten roorben, bie ^abrifanten von einer

Äeviiion vorher $u oerftänbigen.

Xie fHeroerbeiiifpeFlomi haben 511 unterfud)en, ob bic ge*

feßlidien ©eftimmuugen über bie ©efchäftigung, bie Arbeitszeit

unb beu Sdinlbefudi jugenblictier Arbeiter eingehaUeit roerben; ob
bie affidjirte ArbeitSorbnung ben gcfeßlichen Anfcrberungen ent«

fpredje, ob bas ©erbot bcs Xrucfinftcin« nidit übertreten roerbe

unb ob bic Abreffe bes zuitänbtgen <Heroerbeinfpeftors affid)irt fei,

ob baS ArbeitSperfonal Arbeitsbücher befiße, bei ber (Bewerbe«

behörbe angentelbet fei, unb ob genaue Viften ber Arbeiter geführt

roerbeit. Xte neue Xienftinftruftiou roeift bie (Hemerbeinfpefloreit

ferner an, über bie Einhaltung ber Sonntagsruhe, bc# Äranfen«

vcrfnhfrungs» unb bef UnfallocrhütungSgefeßeS, ber bhgienifchcn

©orfchriften in beu Arbeitsraumen unb in beu von Unternehmern
brigcftcfllen Arbeiterroobnungen ,ju machen, ihr befonberes Augen«
merf aber ben gefnnbheitSgc)äbrlidjcn ©etrieben zujuiveubcn. 3«
Strciffällen fjat ber (Hcwerbeinfpeftor nur im Aufträge bes

©iinifters ,jh interveuireit, bann aber „mit befonberem Xaft unb
iinbebingter llnparteilidjfeit“ an ber friedlichen ©eilegung ber

Xifferetueii mil.juroirfeii.

Solange bte 3‘M’pdtvren mit ben Arbeiten für bic 3ubuftric«

förberung unb mit ber Xampfteffelrcvifion liberbiiibet finb, glaubt

bu Arbeiicrpreffe leinen wirHamcn Arbeiterfchuß von ihnen er*

watien zu fönneu.

9icur0 Arbriterfd)ttligefeb in C.neenslanb Xurd) eine ©welle
vom -s . Xfjember )9ik) ifl bie Factories and Shops Act oon

1896 für ben mtftralifchen Staat Cuccnslanb abgeänbert roorben

Sährcnb bie ©cftimntiuigen bc# früheren (Hefcßes fich nur anf

Aabrifeit, Serfftättcn unb ßäben mit vier unb mehr ©erfonen er»

itreeften, umfaßt bic ©ovelle alle i’lrbeitsitättcn (aufjrr ber $)aus«

inbuftrie) mit mehr als 2 ©erfonen. Xie Aufßdbt über bie Äeffel

wirb verfdiärft. Ebenfo werben bie hngienifcljen ©orfchriften babin
erweitert, baß überall itt bett ArbritSftalten genügenbes Xrinfroaffer
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uorbanben fein unb für fine suträglidie Icmperatur gefolgt werben

muß. Äeu flnb bic Vorfdjriften, büß nach einer einmonntlidic»

i'tobejeii feine $crfon unter *21 3a&™t in ^abrifen befchäftigt

werben barf, bie nidE^t rainbeiteit« 2*/i Schilling •Podien lohn erhält,

imb baft bei Strafe bi« ju 10 $funb Sterling Äiemanb, ohne

fchriftlichc Öenebraigung be« Aiiffidjt«beamten, gegen Gmfdjäbigung
Vertonen unter 21 Satiren in ber ftfäfdK», Älriber* unb Schub*

inbiiitrir uiitcrbriugen barf.

Ätbelttrucrfufimuig. öpnrfui(ffu.

(£i«e uorbilblidie Vetriebsfranfeitfajtr.

(Sine ^etriebsfranfenfaife, welche foroobl burd) ihre Veijtiiugeu

al« and) burd» ihre ganje Crgauifatiou al« mufterhaft hingeiiellt

werben muij unb e« baber oerbient, einem weiteren Vefcrfrei« bar*

ge)ielll \u werben, ift bie Velriebefraufenfafie ber Cptifdien Vrcrf«

Stätte uon Carl ^eifc in $ena. Xiefelbe umfaßt aber nid)! nur,

wie man au« ihrem tarnen fd)liefcen fönnte, bie oteichäftaaiigebötigrit

ber genannten "Serfftätte, fonbern and) ba« Verjonal be« mit ber

Cpttfdien Scrfftälte in duiammenbaiig ftehenben ÖHaäwerf« (f'tirma

Schott u. ©en.) unb ^ählt gegenwärtig über 1500 iWttgheber.

bereit« acht ^ah«1 »or Ginfütirung bei geieijltdirit allgemeinen

MranfenDfriichening, |d)on im v'ahre 1875, halte ber jefct per«

itorbene Garl ^eifj, ber Vegrünber ber 'Skrfflätte, für bie Arbeiter

feine« betriebe« — bamal« erft 60 — eine obligatorifche tfranfen»

falie in« Veben gerufen, $n ber «'folgejeit erfuhr bie Ginridjtung

mannigfache Aenberungen unb Verbcfferungen , welche in erfter

SJinte bem ebeufo auf fojiapolitifchem wie auf roiffenühaftlicheni

Gebiete bodiuerbientett ^rofeffor G. Abbe $u oerbanfen finb, bem
Schöpfer unb geiitigett Leiter ber (Jarl 3eiR*3tiftung, welche Gigen»

thümerin beyu. Xbeilbaberin ber beiben oben genannten betriebe ift.

£a* *ur tfrit geitenbe Matfenftatut uon 1893 bietet ben SKit»

gliebern Ueijlungen bar, bie aud) lueilgehetibcn Anjpnichcn ge*

niigen. Xie £>öbe be« $u lahieuben Äranfengelbc« beträgt */i be«

inbuübuellen Zeitlohn«, fofertt bieier 4 ,1t pro Xag (24 «,// pro

kochet nidjt iiberfehreitet. G* ift bamit ba« .fSödiMmaR ber gefeblidj

gcftalteten Criftung erreicht. 3nr Grfläniiijj miiR hierbei ermähnt

merben, baR and) ben Arroibarbeiteru ein fetter ^?citlotjn garanlirl

ift. Xa« Mranfetigelb roirb uom ^weiten läge nach ber Crfranfuitg

an gezahlt. Wau hat alfo nur einen Slarenjtag feftgebaltcn an

SteÜe ber gefepUch luläfiigen jroei. Seit bem 1. Januar 1900 ift

aber auch bieier ftlaren^tag lüuforifdi geworben, ba bie Firmen

mit iNürfftcht auf §. 61« bc« bürgerlichen OMebbudi« für ben erften

Äranfhett«tag ben oollen ^ritiobn gaoabren. 2)ie
1

£?ahl bc* ^Ir^te«

fleht ben slRitglifbem unter bei ort«aniäffigen approbirten flerOni

frei. “Xie Äaffe beeft jebod) ba« Slrjtbonorar nur bi« jur iiöbe

einer beftimmten, mit bet Utebrjabl ber ?lerjte oerabrebeieii faxt,

bie aber im S?erhältmfi ju anberen Staffen an gleich großen Crten

^ieinUd) hoch ift (80 für eine Sionfultatiou, 1 , //. für einen

^efuch bc« iNi^tc« in ber 'iJobnuitg be« Mcanfeit, 2 . 1i für einen

^achtbefuch u. f. ro.). fvür Operationen bnreh 3pe;ialär,Ue sablt

bie Sfa»ie bi« ,^ii 25 . 1(

,

^eim lob eine« StaffenmitgliebeiJ roirb

ein 3tcrbegelb geroährt, roeldjc* ba« 20 fache be« täglichen 3«üt*

lohne«, minbcflen« aber 40 ,1f. beträgt.

Zeit 1893 ift bie .Uranfniperftehrrung auch auf bie „nädiften

SamilifBaugebörigen* ber ’ölitglicber auägebehnt. ^Xiefe Familien*
oerftdicrung ift eine obligatorifchc, aucsgefchlofien oon ihr fiub

nur foiche l'lngebörtge, roclche bereit« für ihre }krfon einer Rranfen«

falte angeboren, Lf« erhalten nach bem Maffeuftatut folgenbe tHn«

gehörige freie ärjtlube t'chanblung unb freie .f>eilmitlel:

„x^ie (5hrfrau ober bic itn f'yalle be« S'orbanbeufein« un«

erroachfener Äinber an Stelle ber erfteren ben -v»<iud^alt fübrenbe

Xochter, TOutter, Sdjroiegermutter, Schroefter ober Sdiroägerin bc«

Äaüenmitgliebe«; bie im Stafienbejirf lebeuben Minber be« iÄit»

glicbe« unb anbere oon ihm ohne Entgelt in feiner Familie er»

haltenen Stiuber bi« ^um oonenbeten 15. 2eben«jabr, foroie ältere

Stinbcr, welche ooliftänbig erroerb«nufähig finb; Ellern unb
Schwiege rellccn be« 'JKitgltebe«, weldjc feinem yau«ftanb an*

gehören, unb beren Unterhall nad)wei«lid) ganj ober gröRtetilheil«

oon ihm beftritten wirb."

*>ür är,itlidje |>ülfe bei (intbinbung ber Ü'hefrau jahlt bie

Waffe bi« ,*u 20 , // ^ür Chefraueii unb über fcch« Podien alte

Minber wirb auch 3terbfgcl& gewährt. ^Uen iRitgliebern, fowie

beren Angehörigen wirb bie Wranfenuntrrftfibung bi« 26 Sodien
lang, im '3ebarf«falle nod) für 13 weitere ©odiou gegeben.

Xiefe unb anbere über ba« gefehlidje 4Kinbeflmd*$ weit hiuau«»

gehenben Staffenleiftungeii — neuerbing« werben aud) 3dh'tffMV’

I ftücfe geliefert — finb aber nur baburd) möglich, baft weit mehr
I al« ba« geiebmäRige drittel ber äJiilglieberbeilräge oon ben

belhfiligten ftirmen au« eignen iltitteln aufgebrachl wirb, ^on

j

ben eimuhebeiiben Okfammtbeihrägcn (4% be« frften Zeitlohn*

|

ber Waffenmiigüeber) jafalen nämlich bie gemäR Waffen»

ftatul bei folcheu, bie au«id)lieRlich für ihre ^erfon oerficherl finb,

5
/n. bei benen aber, bie Tvamilieitangehönge haben, */s ber auf«

Fibringenben Summe, fo bag alfo auf bie Arbeiter felbft nur 1^
bejw. 2,5% be« pcrfidtertfu 2oh»fa(je« fallen. S>ie|e Beiträge

ber Dltlglieber werben monatlich bei ber Vohmablung in Vlbjug

gebracht Xa nun aber bie ftaintenmäRigni Beiträge ber firmen
»aii auctnahinlo« umh etwa« niebrigei ,^t fteheu loiniurii al« bie

,

Summe bei uon beit Ik’ilgliebern aufgebraditeii Beiträge, jo haben
bie firmen feit 1891 aud) nod» biefe oorhaiibeue Xifferen^ jäbrlidi

! auf bem ^ege ber 'Jtachbeiuilligiing nachge^ahlt, fo bafj fic fid>

fntbem mit beit Arbeitern genau in bie ^eitrago^ahluug (heilen.

Xtirch ^ 71 be« Statut« bei (Sari 3*ÜB'^tiitung oon 1890 gewann
fobaim biefe bi«her gehaubhabte i?rai;i« eine bauernbe iHed)!«"

gruiiblage, iiibem Dorgefdjriebfn würbe, baß bie jährliche Seitrag«»

leiflung bei Setrieb«iiihflber minbefien« bem gefammteii Seitrag

aller Scrfidjerteu gleich fein mülfe.

And) biefeu (Hrunbfähen würben in ben lebten fahren au bic

,
Wraitfeiitaffe au Scitrageii gezahlt:

1897

18% 1899 1900
,fC ,t(. M. ,tL

i 1*011 ber Sirma Gart • . . 14H38 16 44« 17 880 576
• « - Schott U- (»tu. . 8 165 8 979 5 435 6 768

3uiamaien 17 803 20 422 22 76f> 27 329

£a bie firmen nur ^ur 3a^un
fl

00,1 einem drittel ber

! (fiefamintbeitiägc gefcblidj oerpfliditct finb, aber lhatfädilid) bie

i
Hälfte bcrfelben jahleti, fo leiften fic V« ber (»kfaimnifummc frei*

|

wiüig mehr, b. i. % ber oben angeführten h^ben äeiträae. (f«

fiub mithin uon ben beiben i8etneb«leitimgen jufaramen über bie

gefehlichen muberuugcu hinan« gezahlt worben:

1897

t.934 *iC

1898 ...... 6807 *

1899 ....... 7;>88 *

1900 9110 «

Xer ^iechnung«abfdiluh für ba« v\ahr 1900 ergiebi eine <^e«
1

famuiteiunahme ber Waffe uon 57 589 , tt , barunter 54 058 . //

I Beiträge. Xemgegnuiber fleht eine Ausgabe uon 44 253 «//.

Xüe« günftige 9tefufiat ermüjjliihte eine weitere Seritäifung be«

!
iWeferuefonb«, ber am Schlug be« oiah«« mit 42 164 . // bie

j

itatutenmäfjige IKarimalhöhe (l
s
,'ip ber 3ahreöau«gabe nach brei*

|

jährigem Xunhfchnittl nahezu erreichte. S.4on ben Ausgaben betrug

ba« Wranfengelb 11504.//'. Te« weiteren würben ausgegebeii an
lauem faßen

auf Me
^aintUenurrfnheriuig

3 terbegr lb . . 1 101 M 840 .<r

Arjttionorar mib diirHrfl.i)fhanbluitfl 17 387 - 10068 -

ÜtKebitanicnten, chimrg. Apparaten,
Säbern 8 49» » 4 319 -

Äur unb i*erp!leflmig im ftrantentjau« 2 7*12 , 1 096 -•

Sufammen 29 699 ,h, 16 318.«

G« geht barau« hcroor, baR burd) bie ^ainilienperfitheruug

!
bie Äoften — abgeichcn uom Äranfcngelb mehr al« oer*

1 hoppelt werben. Auf ba« eiitadne Staffenmitglieb fuinim au
Hranfeugelb 10,w an Ar^thonorar u. f. w. 12,(* .//, au

i

Wranfenqau«foften l,gj , //, an Üiebifamenten u. f. w. hjt&jfL unb
an Sterbegelb 0,77 fo bafj im (Hauken pro Stupf .'(0,74 , // au«»

1
gegeben würben.

2!ie Staiiftif über bie & rauf hei t«f alt e ber iliiiglieber, fu*

weit fie mit Arbeit«unfähigfeit uerbunbeu finb, ergiebi eine er»

freulid)e ikrbeneruug be« (^efunbhcit«^uitanbe«. Obgleich gegen

ba« Sorjahr bic burÄfdjuittliche 8Äitgliebei:;ahl um 209 jugenouiutcii

hat, iit bie ber Mraiifheitsfälte um 22, bie ddtjl ber

etitfpred)enbcn Mranfheit«tage um 1140 gefunfrn. Xen iui ^ahr
190u uorgefommenen 666 Grfranfimgni flehen 7351 Äiattfhetlstage

gegenüber. G« fouimeu mithin auf einen Stranfbeiläfall burdi*

1 iihnittlidi ungefähr 11 Wrattlhnl«iage unb auf ein Staffenmitglieb

burchfchnittli^ 0,4 ,a Stranfheitöfäüe, b. h- nod) nicht jebe« zweite

'lliitglicb ber Waffe erfranfl einmal im 3ahr Äur 17a% ber

Wrautheitstage fallen auf Wrautenhau«behanbiung.

ibefuiibeve Sorgfalt roeiibct ber MaffeuporHanb beu an Vungcii»
tuberfnlofe (hfranfien gu. G« würben in ben leiden fahren,

i

faft au#ua|mtlo« burd) Vermittelung bei Ihürinaifchcn l'anbre»

! oer)*icheruiig«auftalt, jährlich T—-11 iüitglieber 5111 Mur in Viingeu»
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hrilftättcii (Qdrbrrftborf, Vcrfa, 2 t. Aubirasbag» untergebradü
Xie Erfolge jinb als frlir günftige $u bezeichnen, ba bet heilem
ber großer« tbctl ber Mranfen triebet vollftäubig arbeitsfähig ge»

worben, nur ein Heiner Ihril in feiner Arbeitefraft gddiwäcbt ober

aefiorben ift. Aod) *11 einem beiferen Ergebnis würbe man ge*

langen, wenn nicht Iriber rtodi immer einige Mranfe unb JHefon*

uale*;en!fn burth iinzwecftnäfcige Kebensroeife ben Erfolg ber Mur
vereitelten.

®fit Wacbbntcf fei rnblidj nodt ermähnt, bafi bie Muffe rolJ«

itänbig ber 0 elbft ocrroaltii itg ihrer Vcitglieber uberlaffeii worben
ifl. Tie beiben ttafdjäitsleitnngrn haben lieb mir beraUjenbe

Stimme vorbehalten. Tic (Führung bei ('iefetnifte burdi bic non
brr Arbeitcrfchafl gewählten Vertonen ift ohne Tobel.

3ww. I»r. Vetrenj.

Vermittelung jttifdjen firanfenfaftrn nnb Acrylen brjw. Apo»
tt|efen in Wündjen nnb Berlin. Turdi Eingreifen De« Regierung«*

prüftbeuleit von C brrbauern finb bie Streitigfciten ber C nsfran feit»

faife IV in iVutKtuii mit ben Acr^tcn (2p. 707 u. 7-W> bcigelegt.

'Senn in &eipjig bei bei« Vergleich itn Sefrittlidirn bie )Wbe*
inngen ber Mranfenfaffe bnrdtbrnngen, fo umgefehrt in iUiindK«
bie brr Aer.stc*. '.Vadjbnn nämlich bie Maffe fthon früher bic är*t«

ltdien Monoraranfprüche bewilligt hatte, ipttrbc jeßt in ber Au«*
gU'idjsfonfemtz felbft eine Einigung in ber $aiipltad)c auf ttrunb
beb »ph ben Aerjteii »orgelegteu vertrage« erhielt. Xamil ift ber

Streit zroifdjen ber C rtsfraufeufafie IV uub ihren Leuten in einer für

beibe fheile befvicbigenben Seife beenbet unb, wie bie „Vf. W. W."
hinzufügen, „zugleich erfchcinen in bem Ergebnis ber münblichett

Verbanblung bie (Garantien für ein gebeihlnhe* fünftige«

fammenwirlcn jroit'dicn Acrrten unb Vorftanbfd)aft ber Mranfenfaffe

auf bie Tauer gegeben." Ter Vertrag ift fofort mit bem l.^uiti
itt Mraft getreten. x'n Berlin macht ber Vorftanb be* herein«
iur Einführung freier Arztwahl (Vorf. L»r. VJugban) ben Vorfchlag,

EinigimgsverhaiiMuugcn rin$uletten, an bem bie Mafien wie bie

Apothefer mit je 6 Vertretern unb ber genannte Verein mit 3 Xe»
legirtcu theilnchtncn. Vegrünbet wirb biefe Vermittelung mit bem
Kimoeife, c« fei int allgemeinen ^ittereffe bringeiib normen big,

»ba& ber 2treit zwilchen ben vereinigten Apothrfenbefißern unb
Apvtbefeuvermalterii Verliit« uub Umgegeub mtb ben Mranfenfaffe«,
bie fid) beut Vorgehen ber „Eentraltomimffton ber Mranfcnfaffen
Veriin* unb ber Vororte" angcfd)(offeu haben, möglichft rafd) bei«

gelegt wirb."

Ärbcttsnadimcis.

Ter ArbritAnad)tiiri0 im .ftaabelsgrrorTbe 1900. Vefanittlich

beftßen bie größeren faufmännifdjen Vereine Stellenvermittelungen,

bie oon ^nnppalen wie von (Mehiilfen theilweife fehr ftarf in

Anfprueft genommen werben Ta« ^adjblait „Xer £>aubd*ftanb"
giebt ncuerbing« folgenbe ^ufamnienfteflung über bte Veiftungen
ber oier größten Vereinigungen, bie nach ben ^a^re«brrid|ten für

1900 au*gearbeitct ift.

Warnen ber Vereine: 1*

!

! 1

I ~

S £
! |

i Dt

? » i-

Verein für KanDluitg*»Eoaimt* oon 1858
in Kamburg. ...

Verbanb bentMier KanMiiiig*grbülfen in

60 960 18 589 14 573 6 818

t'fipii« 55 966 14 245 13 818 4 192
Xeulfch nationaler vanblunqsgelmlfetf

Verbattb in Kainburg ... 40 205 5 797 2 853 784

Maiijmänmidjer Verein in ^ranffurt a. W. 1U 667 7 265 7099 2 783

x'n ber ^dfammenftelliing De« ,Xafjre« 1900 ficht man, wie
im Allgemeinen bie »fahl bet Seroerber angeroachfeu ift, roäfjrcub

bie ber otteticii Stellen zuriicfgewitfien ift. Es ift ba« auf ben
rot rtbfdiafi liehen Wiebergattg &urücf}imihren, ber im $rrbft o.

eingelegt hat.

Ecutralinttalt für unrnigrltliihen Arbeitsnachweis in Vicwnfirim
1900. Ter 'Mannheimer ArveilsnadirociS ift zwar oon 2taat unb
2 labt fuborutionirt, itn llebrigen aber auf Sclbfthülfe geitcQt unb hat

gfetchwohl int WheimiVaiuoorbanb beit größten <4efchäft«umfaiig,

uämlidt 2t Ü4-I offene 2 teilen angemelbet erhalten, baoou freilidi

nur I7u4‘? heießen fönitnt, 1622 weniger al« Araitffnrt a. Vi
Sei ben fnappeii Vinteln hat bie 9lnjtalt fid) bie Einführung

mancher anberwärt« langft erprobten Einrichtung oerfagen, auch

ihren (Jkbaltoetat redjt mebrig fteüett müffen.

Um für bic 9tüdTgabe ber Rrbeitjuwelfungsjettei einen größeren

I
«nfporn ju geben, foll in ber weiblichen Äbcbettnng fünfHg eine rud»

i
mhtbare Etnithrctbegebühr oon 20 v^. cingeführt werben. Öerabe bie

Tienitboleii unterließen bie üüdgabe befonber« gern, fie wie bie £err*

idjaften ließen iidj nicht ielten oon ben prioaten SleüenDennittlem —
|

unb manchmal für bieFclbe, and) oont Stachweif angegebene Stelle

: ftnangieO au*beuten. ?n ber gegenwärtigen bienftbotenannen Meit

lebten bie fd)led)teii Elemente ber gewerblichen Xienftbotenornnitleliing

gerabe^u vom häufigen Xienftbotenwedtfe! unb hüllen an ber Voderung
ber Vejiehniigeu iwifd>ett ^errfdjaflen uub Xienftboten ba* gröfiir

x\ulerepe. .iweiuuil habe fuh ba* Amt besbalb beidiwerbefütireub au
bie Vehörbe weuben muffen. Sie Errichtung einer SteQeiioerniilteliiiig

iür weibliche* Olrftiibr Durch bte Cttefraufen raffe brr Sieufibolen Ijctt

bie EeulralifatioH weiter gefäbrbrt.

Xie 9lrbeit«lofetiftntifiif cutbclut nach »Hnficht be* Veridjlc*

in Den babifdictt Arbeitsämtern muh Der ^uoerläffigfal. Auf ICH)

offene Stellen famen in Viannheint 1»99: 179,7 ArbeUfuthenbc,

1900 aber 2iy,s , wohl ein ^eidjeu größerer Arbeitslofigfett. Vout

xsuui au fteigale fich bte Arbeilslofigfeit ber Viäuiier fletig, fo

baß im Tfunnber 877 Arbeittuchnibe auf 100 Stellen famen. iKil

birfer Scrfdj(echtem iig bc# Arbcitsmarfle* ging eine Abnahme ber

StitglieberAalil ber Mranfenfaneii um ü% (bei ben Setriebofranfrit»

faffen fogar 8,n %) einher. Xie Vebtliugsoennitleluug wie« nur
geringe Erfolge auf. Xie großen Aibeiigeber l)iellen fid) rbeitfall«

noch iiurücf. — Au« 167 auswärtigen Orten erhielt bas Scann»
hrimei Amt 3022 Angebote offener Stellen, 14% aller. 3n ber

$auptfadK würben gelernte Arbeiter verlangt, itibe« würben and)

;

125 rein lanbwirthfdjaftlidic Arbeiter nach auswärts oeiniittelt.

Aach Württemberg! febem Vcufter wirb für folche Verfoneu, benen

auswäil« Arbeitsgelegenheit oerfchafft ift, Der Aad)laß ber halben

^ahrterre britler Älaite uadi bem Veftimmungsoit in beu Serfonen»
(ügen oon ber Regierung eritrebt.

Xie Errichtung eine* Vkdniungönarfjwrile* fiir fleirte ©ohuungeu
i

idifitertf an bem Öiberfpruch bf* (Ärunb* unb Jbausbenßerperfin«, Der

n. A. meinte: .Einen parliattföeu naebwefifl» welchem Serlxder bc*

jKietherocrein« aiigehorrn, fönnen wir un« nicht Denteii, weil bas Ver»
I

inieitjeii leeritehcnDec Aäuinr au«fd)lief|ltch Sadje Der (ürunbftiicfoeigen«

Ibinner ift."

Xte fläbtifche Arbeitenachroeioftelle Turins hat 1900 nadi

I

ihrem 04efdiäft«brricht ben ciiöwärtigcu Verfehr bffonber« burrii

Die fernfprechliche Vennittelung erweitert uub ,(inn Anberen auf
bem Ekbiete be« Xienftbotennad)Wfifc« fchöne Erfolge erhielt. Um

i
über bas Ergebmß ber Vermittelung ficher (u fein uub um baö
hier unb ba verfrühte Eingreifen ber privaten SteUenvermittlenuiuMt

jpi verhüten, werben bie Xienftboten bei ihrer Von'teflung bnrd)
eine Soliit begleite!, eine nüßlichc, ja unentbehrliche Einrichtung.

, Sehr verft&nbig ift ber Schlußabfdiiiitt be* Verichte«, ber al|‘o

|

lautet:

Ter oon ber weiblichen Abtbrilung ju erroartmbe Außen, ber

!
Eeiitratifatipn unb Vefchleuniguiig brr Vermittelung, bie Erfpamiß ber

;

VenmitelunöSgebübren, namenllidi ju Oiunflen ber Xienftboten unb
fnblich bie Hemhaltung ber Xieiiübocen oon unlauteren Vermittelung*-»

|

(teilen ifi, foweit Der Umfang unferer Xbatigleit reicht, eingetrctrit.

AnbrrrfrU# fommeu bet ber Xienftboteiiorrmittelung bic perfönltchen

Eigenfchaften brr ^au*fraurn uub ber Xienflmäbdjrn in fo hohem
fflrabe in Vctradu, baß c£ nicht immer möglich tfh |ebrr htrifAnft
einen Xienftboten unb jrbnn Xienfhnäbcheu eine Stelle $u oerfchaffen;

inbbeionbere finb manche Xictiftftcllcn bet ben Xienftboten in bem Sinne
betannt, Öait bie iVÜbdien oon ooritbercin bic Verhanblimg mic ber

brtrrffenbrn Kerndjaft «blehnen. 'öoüte aiatt verfiuhen, bte Xienfiboteii

per Uebeniahme folrher iUctpe, ober wcmgfien* jur Vorfteflung bei ben
De treffen ben Xienichcrriihflitru pi nölhigen, jo würbe mau Diefrlben

;
Damit nur beu prioaten Wefinbcocrbingerinnru in bie Arme treiben.

!
Von ben hetrejfenben Xieufthertidjaften wirb freilidi biefe Sadjlage
nicht immer ridttig beurtlieill.

Arixitlnachwet# für »eibtidir« KanöpfTfoacil in Kambnrfl. Es
wirb un* gefchrirben: Xie Hamburger Crtsgruppe be* Allgemeinen
Xenlnhen grauen oerrin* hat am 1 . Crtober rx »- 1 einen gemcinnüßtgen
Arbeit*nadjWfi* für weibliche« Kauspcrfonal in* Sehen gerufen. V?ie

fetir bie* einem Drtngenbe« Vrbtirfniffr cntjprorftrn hat, jeigen bie

fahlen ber ^imnfpruchnahme. ?m £ Hoher melbcten ftcfi *289 Kerr-
idmfien unb 828 Xienfiboteii, itn Aooembcr 215 Kcrrjcbaften unb
286 Xienfiboteii, im Xejember 159 Kerrfchaften uub S7 Xienftboten, im
oanuar ü»7 Kerrfcftaftni unb 182 Xieniiboten, im Aebruar 847 Xerr»
idiaften unb 2

'

2o Xienftboten, im Wärj '.71 Kerrfchaflen unb 245 Xienfl»

boten unb eit blich im April H9 I Kerridiaften unb 420 Xienftboten.

Aür bie StrQungfudicnbrn iit bei Aachwei* unentgeltlich :
bie

Krrridiaftru bejahlen n M fiir Den Eintritt in beit Verein unb 8 M
beim Abidilnfc eine* bnrdi Dm Verein oermittelteu VliettiSoertrage*.

Etwa lo'Xi Wttg lieber finb feit Cfiober Diefrin ^weigvrrein ber £mu«
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burger Ct4#gruppe be# Aflgnndnen Xcutfdien ftraurnoerrin# bdgctreten.
|

Xirie grofee pduniäre görbernng bat ö*m Verein bir SRögltihfett ge*

geben, eine Xarlehcn#» unb §ulf#ffl|fe für nothleibenbe SRäbcfjen $u
;

grünben. Xiefrlbe ift fcfiott mehrfach in Anfprndi genommen worben.
— Um bte Stäbchen |un längeren Verbleiben auf ihren Stellen ju

veranlagen, würbe audi eine Vrämtinmg burd» Sparfaffenbürfier für
|

mittbriirns breijährige Xienfoeil befdjlofien. — $n bie Vnreanarbeit

unb ftoutrole teilen fi* außer ber feftangefleß ten Srtretärin, btr ben

ganzen Xng befdjäftigt ift, noch 7 Xanten, ble täglid» einige Stauben
im ©imaii jubringen , um ben Gkftfiäftfgang zu überwachen unb
etwaige Vefdiwrrbrn enigegen$une^meii.

(Erjirtiung unb ßiltmng.

Xie ©efellfdjoft für Verbreitung Don Volfftbilbung bat 1900

470 ©ibliothefen mit 27 149©änben ueiibfgrnnbet unb 177 ©üipc*

reien mit 4178 ©änben unlcrftüpl. Xcr Sörornantbril ber Äeu»

grünbungen, nämlidi 161, fiel bie#mal ber ^roDin.i ©ranbenbiirg

Zu, aber audi Sacpfen, ©eftpreufcen, Oflpreufcen uub $vutmern
würben rcteplirfi bebadit, mit SRrdit. (?# itcllif fup heran®, baß

biefe ©ücfiereieii nicpt bloß bic flolportageromane gnrucfbrdnttcti,

fonbern in gemifcptfprachlichfn (Gebieten Xräger beutfeper flullut

würben. Cberfdilefifdic Volfebibliothefen batten theilroeife mehr

polnifctie al* beutfepe ifefer. Unnberlich aber bat fidi in oielcn
^

Orten ba# fonfefftonede Vorurtbeil erwiefen, ba® auf lonfeffionrlle ;

©ütpercien bmarbeitete. Seit Äuguft 1892 bi* Gnbe Xejember 1

1900 finb 1229 ©iiepereien mit 73 416 ©änben begrünbet unb 520
,

mit 15202 ©änben umerftüpt, 60% entfallen bavon auf bic ©ro»

mnjen Oft« unb ©cilprcufjen, Voten, ©oramern unb ©ranbenburg.

196 belebrcnbe Vorträge rourbrn 1900 oeranjtaltd, bie Voll#*
unterbaltung*abenbe gefärbte! Xer Sefellfcpaft gehörten 19uü

2103 MörpcrjcpaTtcit unb 3425 perföuliepe Vtitglicber an. Xcr
Jiaifcr fpenbete Wieberum 3000 //, ba# preugifepe &uUu*miniftcriuni

6500 c /(, bie Stabt ©erlin 300 . // An ©iiepern würben 21781
Sänbe gestiftet. Xie Öeneraloerfamniluiig ianb am 1. unb 2. ^uni

in ©reinen ilatt; wir werben barüber noep beriditen.

CbligotortfdKr ^ortbilbung#nntfTriipt in l>h*rl Ottenburg nnb

AewSBeifenfce Xie (Einführung be# pflichtigen ftorlbübuitg®»

fcpuluntcrruht* liat ber IS harlotten burger Vtägiftrat befcploffen. Xer
©cginn be* >tor!bilbung*f<piilzwaiigc* ift auf ben Oftcrtermin 1902

fe-ftgefept. Auch bie Gfcmeinbeoertrdung Äen«©eifjcnfee bat

bett ©efdilufj gefaßt, ben orllicpen ^ortbilbung#fd)ulunterrid)t

obligatorifcb ju madiert. — $n ©er [in bat man biefe Folgerung

au# bem allgemeinen Stbuljmang immer norf) ni<bt gezogen.

CdVentlih' l'flrtjflUf Der Xratf^en öcfeü(4«ft für dt|ifd|e finltur,

ffbtbeiling ©ertii, 1900. Iropbem bie 2tabt VerSin int ?abre 190i>

oier neue ^ejebaflen eröffnet bat, nlfo frdj« ftäbtifd?r unb jwei prioate 1

0erlauben waren, ift bte ©eiudier.^abt ber tfriteti öffentlidien Siefebaße

in ©rrlin, ber ber Xcutfd»en Wrlellfdiaft für tftbifdjc ftultur, wou
95 000 auf HtoGmi gefkiegen,*) ein Beneii, tote ftarf bae ©ebürfntß

ifi. 44 851 2efer brnupten bie VJittageftunbcn U2 bi« 8 ltijr), 66 885
j

bte 9lbenbiiunben (6 hi* 10 Itbrl. Xer tägltdie Xurdiidmtlt betrug i

Vtittag# 126, Hbenb# 167
,

jitiautmen 288
, am Sonntag (V»10 bi\'

'

1 Uhr Vormitlag«, «benb« von 5 bt« 10 Ubr) fogar 804. Xaß am
Sonntag ’Waditntttag burdjfcbmttlid) 178 2efrr oorbatiben waren,

be weift, wtc wüttidjenbiDerib aud> für bie aitbrrm 2efrbaOm eine tir»

Weiterung bei* ©rnu$ung«itmtben wäre. Ungefähr V* aller ©ciudjer

fmb ©ümerlefrr, *,'* ’ieitfdjriften unb ^ettiing«lefer. Von ben fttiffeit«»

gebieten warben bie öelt uub Multurgefd>id)le nebtt Oteograpbie fowie

bie Sprad)funbt beuorjugt. Xie wiffenTdiafUi^rn Serfe finb 311m Xbeit

audi auägeliebeu worbftt; ber Veridit iprttbt fld) für eine ÄuSleib»

bibliotbef neben einer Stanbbiblioibef aue. Xlc brei ©ol (bunter*
baltunadabenbe ber SdebaDe waren gut bcfticbL Xie (üelbmittcl

ber 2cfeqaflr bebürfen ber flufbeiferung.

Xer 0"ciitralDerba«bÄiag für fuufutänitifdteö unb gewerblidje«

Untcrridjtfiaefen bat in Wagbcburg eine zweitägige iifjuttg ab» ,

geballen. Xer ©erbanbdtag war aud aßen Xbfilen be« 5Wcid?-& unb I

Oefterreidtb burd) Siegterungbrommiifare unb etwa 100 ftbgeorbnete .

behbieft. Unter anberem würbe ber Eintrag beb Stablralb Sombart»
|

iKagbeburg einftimmig angenommen, ben Btcic^dfanjler iu erfutben,
,

baiür ju wirleu, baß in Xcutfdjlcmb ein 3leidjbamt ftir ba® ge*

fammtc ©Übung* wrieu gefdtaffett werbe, welitje® al* Samtnel» nub

^nformationpfteQe für alle (Srfdjeiuungen auf bem ©cbiete be*

©Übung®mefen® in ber ganzen rioilifirtcn ©eit ähnlid) bem ..Hureau

of Educatiou" in ©iafbutgton bienen foll.

•) Vgl. ^breeberidit ber örften öffeutlnben Veiebafle .ju Verlin C., 1

9teue Sdjönljauffrftr. 13, für bao Oabt ©erlin 1901.

Xie ltn®8en»»8 ,,©i« Ä««ft «« fieben Dt« ÄmDe*' 4

, bte im War*
b. 21«. ju ©erlitt wrranitaltrt worben ift, wirb nun in eine gan.je Uietbe

beutfdjrr unb öiierrcnbüdjer Stäötc wanbrrn unb fo ber ^bee, in bereit

Xienft fic oon ben ©rranftallrrtt gejteflt worben iß, neue ^reunbe
werben helfen. Xer öcjpüifler Viidigewerhc-Vcreitt hat bie Leitung
biefec ©attber»Slu«fteßung Qoemommeii. Xer Erfolg ber Vcrliner 2fue-

iteflung war über Erwarten groß; fte würbe non ujOOO jnhlfiibru

©rrfonen befudjt, bie etwa 2000 Äataloge tauften. ÄuRerbem
würben eine grofje flujabl non Verrätifen ber au«gefteDten Vlätter oer»

mitten, -in ben lebten lagen ber Änlftelluiig war ber Vefud» au«>
wattiger Ödfte ein befenbere rrger. (line große flujabl Vchrer unb
SdjuHeiler crfdjienen, jum Jhctl von fern her, bantntcr ein lelegirter

ber unganidjcit Sirgicrung, ber im Aufträge be« bortigen Untrrndit«*
minifterium« bie 91uöHeilung eiugefjenb ftuotrle. Xer Ueberfdiuß, ben
bir Anöfteßung gebrad)t ^ar, wirb 5« weiterer Vropagirung ber Ve*
ftrebttngcn ^üntllcrlfdie liriiehung ber oitgeub“ benupt werben,
lieber bie neuen ArbcttäabfidHen be« ttomite« werben wir bemnädifi
beriditen.

lUoUminnuitarrm.

Xic ©enrenbung ber ^wet ©HUioneu 9Narf nu* l'Kctdjöraittdn jur
Unterftühintg geraeinnüüiger ©augrnoffeiifdjnften

om 2aufe ber lepten ©odjen fmb in Sdjle®wig*.vuilftfin bic

uorbereitenben ©erbanblmigcn geführt worben, um mit ben borl

beftehenben ©augenoffenfehaften, foweit bereit ifiilgliebcr ganz ober
theilweife in ben Verwaltungen unb ©etrieben be* meid)® bc*

f^iiftigt werben, über bie Verwenbung ber Seilen« be« ^teidwtage«

Zur Unterftüpung bcrarligcr ©augcuoffeufcfiaften bereitgeftelJicn

zwei WiQioncn Viarf ju einem Slbfommeit ju gelangen, t'll* Ver«
tretet be® 9ieidi«amiö be® Innern war 4ierr Geheimer Cber»
3legiemng®rath Dr. 9iid)ltr — ber frühere beulfche INeirtwfommtjfar

bei beit ©eltau®fteQungeii in (Shieago unb ©an« —, al* Vertreter

be® Sfeidjefdjapamtö >>rr Öcheiuicr Cbcr>9tegiecung®ralb Xomboi*
unb al* Vertreter be® SHeidwmaniteamt® $err Kapitän z- £•
€>arm« uad) Stiel gefominen, unb ber im oahre 1890 in® lieben

gerufene ftrbeiferbauverein für Saarben, Miel uub Um«
gegenb mit bem Sipe in öllerbef, ber z“r ^Jeit gegen 1800
IKitglieber — weit überwiegenb au® bem Streife ber bet ber
.HainuUdjen ©erfl befdjäfligteu Arbeiter unb Unterbeamten zäbü
unb bisher nahezu 1Ü0 ßmfamilienhäufer bcrgeftellt bat, würbe
oon ben genanten ^errett

z
un dd)it aufgefügt. Xcr Verein hatte

burd) Vermittelung be* 91ei4)®marineamt* au® jenem ^onb* für
ba® laufenbe 2>ahr bie Summe von 500000.// erbeten.

Xer Vertreter be* 9teid)*amt® be® Innern glaubte bem Vcr«
ein biefe Summe befiimmt in AutMi^t fteüen z« fönnett — vor«

behältlich ber Sinreid)una einzelner nod) al® erforberlid) bcznch*
neter An*roeife über ben ©ertb ber porhanbenen örunWiegenfd)aftcn
u. f. w. ©a® bie bei ber ^ergäbe ber ©augelbcr innezuhaltenben
©ebiiigungen aulaitgt, fo werben im Allgemeinen bie liberalen

Vorfihriftnt, weldte bie l
,anbe*piriidierung®anilalt Sdilc*wig»

-V'olfleitt für bie ©rwilligung non delbern au ©augenoffeufchaftin

aufgeflcdt hat (3% 3^R 1
en * l lh 9

.o jährlidie Tilgung u.f.w-j An»
weubung ßnbeu.”) Jn ©ejug auf bic (Grenze ber ©eleibung foll

nodi weiter gegangen werben: nämlich ftatt 66*/» bi* zu 9'M»/0
be* burd) gerichtliche Xare 511 ermittelnbcn 'Sertbe® von C6nntb mtb
©oben, fowie be* burd) bie Canbe*braubfaffe feftgcfeplen ©erth<®
ber (Mebäube. (J* ift fein Anitoß baran genommen worben, baß
bie vom Verein btrgeftcQfen Käufer fapunabgemäß nad) Ablauf
eine® zehnjährigen 'IKiftliernerhältnifie* in ba* (iigenthum ber

©ewohtier überzugehen beftimmt finb. Xie Seiten# be* Verein*

fdion z»m Voran* getroffenen iKaßuahmen, einer mißbräuchlichen

Ausbeutung biefe® (SigenthumSermerb® ooriubeugen, hat ber ^err
Vertreter oe# Äeich#amt* be* 3nnern in [ehr cnigegenfommenber
©cife al* au#rcichenb erachtet unb and) fonft ui ben Vcrhanb»
lungen befunbet, baß ooit engherziger ©eoomumbung ber Verein®*

thäiigfeit, doii fleinlid)em Gingreifen in ba# innere 2cben ber

(9enoffenfd|ofl burepau# nidjt bie 9icbc fein foQ. 'Dlittel* ber be*

zeichneten Summe werben, außer ber ©eüreitung brr Aufwcnbungeii

für allerlei nothwenbtge ©obcnluHikg 11ng#arbeiten, nmb 100 neue
Gc nfamilienhäufer aufgeführt werben fönuen. Vlit biefer

2eiftung wirb bem in bet llmgegcnb Stiel© vorhanbencit äiißerjl

fühlbaren 3öobitung#mangd eine nicht ju unterfipftprnb« Abhülfe

ZU Xheil werben.

Sn ber Stabt Miel fdbfl ift ber im 2gufe be* Sahre* 1899
begrünbete ©an* nnb Spa roerein, e. 0) m, b. $>., für beit

gleichen 3rottl in ©etradjt gezogen werben. Xiefer Verein lidjtct

•) ©ergl. „Soziale Vrari*' Ar. 3, Jahrgang 1900.
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feine Ihätigfrit — im Gkgenfdg ju bem Ellerbefer — auf bie

.V>ert'leüung gtofcer, im Eigentum ber ©enofienfrfiaft ocrbletbenber

Käufer mit mietbmeife ab^ugebenben Bohnungen. Ter Voßenbung
nabe ifl bad erfte $aue bfd ©erfind, bad 48 Wohnungen, aus

je zwei Stuben, Muche, Meder, ©obenfammer u. f. id. beitehenb,

umfaßt, Ter Vauplay ift feilend ber Slabtgcmeinbc Mid zu einem

ermäßigten greife (5.// für fcen Cuabratmeien überlaßen worben.

Tod Vaufapttal beträgt ca. 190000,7/. $Heroou bat bicVanbcs»

oerfid)erung*anjtali 8d)lfdroig».*oolttein 120 000 t // zu ben be»

tannten Vebingungen, bic Stabloertretung Micld bic refllichen

70 000,7/ zu4%3inKu bei Vj
u
/o jährlichem Abtrag hergegeben.

Unter ben 300 Vereiudinitgliebern behüben ftd) etma 180 Arbeiter

unb Angefteßte ber Säuerlichen Berit. Vcabfiditigt wirb leitend

bed Vercind, auf einem roieberum non ber 2tabt ju erroerbenben

(fdion burd) Vorfaufdrecht ficher gefteOtcn) Glrunbitücf ber Vau
einrd ^läuferfompleied mit indgefammt 04 ^iBciftubenwohnungen,

befien .£>erftcflungdprcid auf 250 000 ,// berechnet worben ift. Aid
bad Ergcbnifj ber Veralhungen iwifdjen bem ^errn ©clieimrath

l»r. SRicbtcr unb ben Vertretern bed Verein* ift zunädjft heroor»

juheben, baß fid? bie leytereu bereit erflärtflt, ber bemnädiit abzu«

hallenbett ©ciieralocrfammlunfl eine Ergänzung ber Sayungen in

folgen ber öaiimig iP* Annahme zu empfehlen:

„Soweit ber Wenofienfitiaft an« ©etcftetnitteln Vaugrlber jur Cer*

fügung gcfieDt werben, oerpilidjtet fid> btefrlbc, im Vertjäliiiiß ber oom
9leidj gegebenen Solltet jur OManuntfumnie ber Tarlebnobetrage gering*

befolbete Veamte unb Arbeiter in ben Vetriebeu unb Verwaltungen beo

Meid>* bei ber Ueberweifimg non Bohnungen auf bem S8ege ber Cer»

lootung $u beriidfldjltgen-*

Unter ber Voraudfeßung ber Annahme biefcd Vorfdilagcd ift

bem Äiclcr ©au« unb Sparocrein bie ©eroähnmg eined Tarlehnd

in >>öbe non 150000, // für bad laufenbe 3abr zugeficheri worben.

Tiefe 150 000,7/ werben zu 3 o/o 3' n fCT1 fr« einer Tilgungdrate

non nur 1 °/o gewährt unb jroar bid z»m ©elaufe non 85 ober

90 o/
0 bed ©oben« unb ©ebäubewertbed. Ter ©eftbelrag würbe

bann nermuthlich theild oon ber EanbedoerfidKrungdanitalt,

theild oon ber Stabtgcmeinbe her.jiigeben fein. Stad bie Priorität

ber Veleifiungen betrifft, fo hat ber Vertreter ber ©eirfiobehörbf

fein Einoerftänbniß audgcfprodiort, bie ©eid)dgelber hinter aitbereti

Darlehen rangiren zu (affen, foweir biefeiben, mit ben übrigen

©Haftungen zufammcngereduiet, nicht über bie Otntje non 90%
hinaudragen.

Bährtnb bic Vereinbarungen mit bem Mieter Verein lebiglidj

burch £>errn ©cheimrath Dr. fxidjter nom ©eidjdamt bed Tunern
getroffen worben finb, hat ben überbied nodj ftajtgehabten Unter»

haitblungeu mit ben im (Gebiete bed Saifer Bi l he Im »Sana Id

beftehenben, für bie Angeftelltcn unb Arbeiter biefed groben

©cid)dunternchmcnd uor etwa ^ahredfrift errichteten Vau* unb

Sparoereinen zu fioltenau unb Vrundbültel anher bem fdion

genannten Vertreter bed 9ieididfd>apamtd, (Geheimen Cbei*©cgie»

rungdralh Tomboid, al« Tezrrnciit für bie Angelegenheiten bed

Maifer BilbrliwSanald im ©eidjdamt bed Innern V*rr (Mebeimer

0ber*Äegierungdrath oon xXonguiered beigewohnt. An beiben

Trten beabftchttgt ber SHeididfidfud ben Vauocreinen nach SRajjgabe

ber ©eftimmungen bed ©ürgerlitben @efepbud)d über bad l?rb»

bau red)t miberruflid) QrunD unb ©oben gu überiaffen. 2ic aud

biefer Seranlaffuug feilend bed Maiferlidjcn Manalamtd aufge*

[teilten „Allgemeinen ©ebingungen, unter benen bad ‘Deutfdie

3Ieid) ben betreffenben Vauocreinen (5rbbanred)tc an rcid)dfidlaltf(hen

(Mriinbftücfen einr&umt,* foQen allerbingd in ben (fin^elijciten ald

anfechtbar unb bedhalb ber Umarbeitung bebiirftig bezeichnet

worben fein, immerhin ijt materiell audi bort ein Qinoerftaitbnih

erhielt worben. Ter Ö rund biittc Irr Vauoerein bürfte, wie oer»

lautet, 250 000,// erhalten, unb cd wirb geplant, noch in biefem

Sommer whn Raufer mit je oier V?ohttungen für Arbeiter unb

iehn Käufer mit je jroei Mahnungen für Vcamtc aufführen ju

Taffen. Tie ^>öh< ber für ben etwa 3U0 VJitglieber jäljlenben

Vauoerein in Holtenau t,an ber Cftmünbung bed Manald gelegen)

in Audiid)t geftellten Summe ift ebcnfaDd auf 250000 «7/ feft»

gefegt, bet Vebarf and) noch i^uhr. Veabfidjtigt wirb oon iReichd*

wegen ben rulefct genannten beiben ©auoereinen, bie fuh, wie

bemerft, audfd)liehlid) and Angehörigen ber Maiferlichen Manal*

oetwaltung }uf<tmmenfcfcen, icbcnfalld mir für folche Wohnungen
herfteUen, bao ganje erforbertiche Vaufapital aud bem gefdtafrenen

rtoubd ju^uweifen, felbft bie oorher anberwärtd (bei ber ifattbed*

oerftcherutigdanftalt) aufgenominencn Anleihen abjuftofjcn unb

burch üWeichdgelber $u erleben.

Unter biefen Umftanben läfct üd) lagen, bah oon ber ©flammt»

fumme ber 2 000 000 ,//, welche bie Volfdoertretung für bad

laufenbe Ctahr flüffig gemacht hat, mehr atd bic ^alfte (1 150000. ff)

in bic ©rootu; £diledwig*^)Olftein unb iiwar in mcht mehr ald oier

oerfetjiebenen ©einein wefeu, oon benen brei in unmittelbarftem 3***

fammenhangc miteinanber flehen, gelangen wirb. (5d ift wol)l

an^unehmen, bah an ber J>anb ber jegt gepflogenen Verhanblungcit

allmälig fefte ©ejicbtflpunfte, leitenbe ©runbfeme für bie Serwen*
billig ber fraglichen ©elber foruiulirt werben bürftett — bied um
fo mehr, ald naih Aeujjerungen, bic ber Staaldfefretär bed Äeid)d»

aml^> bed Innern, ©ruf Vofabowdfp, geleaentlid) feiner furj«

lid> ftattgehabteu Anwefenheit in Miel gethau hat, ed einem 3meifcl

nicht unterliegt, bah bie unlätigft geforberte Vewiüigung ber

2 000 000 , fl nur einen „Vrobepfcil" bilbcn foDte, bah fd tid) bei

berfelben lebiglich uni einen Anfang, um ben Audgangdpunft
einer grogangclegten 2 hätigfcit ber fteidi&ocrmaitung
auf bem ©ebietc ber Sohimngdfürforge — jimächft jum
©eiten ber eigenen gering befolbeten Veamten unb Arbeiter bed

9leid)d —
- iw hatt beln habe. (Einem fotzen Vorgehen ber

3teichdregicrung wirb bic 3u irtin,nun0 bc^ SHeid;dlagd gewiß alle

3eü ficher fein.

Vioge aber aud) bie ^Urbarmachung, bie Verwaltung ber ge«

bachten iRittel ftetd in gleich weitherziger, jebe übertriebene Aengft*

lidjfeit fernhalten ber, oon echt liberalem ©eilte burrfibrungencr

©cfinnung gcldichen, wie He tiadi ber bidherigeu ©efdjäfidführuug

bed {mn (^elieimrath Dr. Stichler gefiebert erfchcint!

Miel. ©. (Shr. Raufen.

ÖHnfühnmg bed ©rbbanrechtd i» «eipzig. Grin oon Seiten bed

Stathd audgearbeitetrd ©ro[e(t oon weiitragenber Vebeutuug gc«

langte biefer Tage in geiprig bei ben Stabtoerorbnelen
,j
ur

bouMuttg. (fd hanbclt fich um bic MmtUttg oon 140 Ssbtt»
häufem mit aiidfchließlidi (leinen 'Bohnungen" (bid 511 I Stuben
einf^licßlid) ber Mü<he) auf ftäbtifchetn ©runbbefih Ter ©ath will

125000 qm einer ber Stabt zugehörigen Stittergutdflur auf

100 oabre an bie „cHemeinnügigc Vaugefeufchaft* im Erbbaurechte

ocrpadjten. Tie fä<f»ilfdjc VanbcdoerfidSerungdanitalt foll erbötig

fein, bad Vaugelb ald breipro^entiged ^npothefenbarlehcn zu ge-

währen, bad innerhalb ber VadMjcit ,ju tilgen ift. Stach ©e»
enbigung ber leyteren gehen bic ©ebäube ohne weitere Vergütung
unb Vrzaljlung in ben Vefiy ber Stabt getpjig über, welche in

ben legten 50 3ah«u auch bie Auffidji Darüber führt, baß^ bie

Raufer in gutem baulichen 3uftanbe erhalten werben. Tie Stabt
übernimmt bie 3i ,,tf

fl
ara ut<e. Ter ©achtpreid beträgt für bad

Cuabratmeter Vaugrunbtläthe 12 Vf.; (»irr.zu tritt ttodj bie Ver»

Zinfung ber z^tnlid} eine halbe Vi'iQion betragenben Straßen»

oaufoften. Äach hartem Stebefampfe würbe bie Vorlage bed Slathed

mit nur 35 gegen 32 Stimmen genehmigt, ein Antrag auf Ver»

boppelung bed ©adjlzinfed würbe fogar nur mit einer Stimme
(mit 34 gegen 33) abgclebut.

tBobsuiAlnail) in Aachen. Ter Aachener äVarianneiwerein beherbergte

nach feinem ^ahredbrricht in feinem „©ödmerinnenafpl
- _ fa nimmt

nur Sächnerimifii aud ju einer Aiebeifunft uachweidlich ungeeigneten

©dumm auf — 1900 im öanjen 427 foldjer grauen. Von ben Kamilten
ber 427 Bochnerinnen bewohnten 120 nur einen ©aum. darunter oefanben

Rd) Tfaniilieu oon iü Möpfen. 271 Familien bewohnten zwei ©duine.

hierunter warm 4 oon 12, 2 oon li, 12 oon 10, 20 oon 9, 25 oon
h Stopfen unb (ofort bewohnt. 9iur 3<i Familien bewohnten mehr ald

brei ©äumr, bann war aber bie ^amilie noch ftärter. Ter Vericbl weift

nach, baß btrfe 427 Familien noch nicht |n ben ärmiten zu zählen finb,

weil birje Reh zunirijt nicht um Aufnahme in basi Aft)l mrlben.

Stäbtifiheb $9ohmtngdamt iu Stuttgart. - Stuttgarter

SRictberorrfin. Tie Errichtung eined ftäblifdjen Bohuungdamtd
wirb in Stuttgart oorbereitet.

_

Ter Voiftehcr bed bortigen ftäb»

tifd>en ftatiftifdjeu Amtd, ©cmciubcrath Dr. ©ettich, ber bic Aragc
in biefer 3ritfdirift 3al)rg VI Sp. 545 eingebenb bebanbclt hat,

hat einen Veridjt audgearbeitet, bem wir folgenbcd entnehmen:

Tie ©runbforbermtgen, bie an bie Stabtoerwattung bezüglich bed

Bohnuiigdwefend heutzutage gefteüt werben muffen, finb folgcnber*

utaficn zu formuliren: 1. Ter Staub bed Bohnungdmarftd foll

buri fortlaufenbe Erhebungen coibcnt (b. h. übetüchtlidu gehalten

werben, um liieraud bie nothwenbige örunblage für etwaige

weitere gemeinbliche Maßnahmen x\i gewinnen. 2 . ©egen un*

efunfccd Bohnen, iudbeioitbere auch, foweit ed ooii Ueberfüßung
enührt, foß burch Einführung einer regelmäßigen ©ohnungd*

infpeltion oorgegangen werben. 3. Ed foß ein öffentlicher Boh*
nungdnachweid eingerichtet werben. Eine befonbere Fommunale
Stcue, bie über bie oorhanbenen freien Bohnungen unb ihre

©reife fort laufenbe Aufnahmen zu machen hat, foß hierzu ein»

gerichtet werben. Tie Vermieter werben z» ben entfprechenben
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Angaben auf eigen* bagu gebrmften öormulami oerpflidßet. Kon
einer befonberen ©ohttungsinfpeftion foUen bie ©ohnimqb-Ätt*
inelbezcltel unb bie »Abmefbcictttl foinbiniit werben. Stellt fid)

hierbei ber Kerbadß gcfunbhcttSmibriger Ueberfüflnng heraus, fo

fann ber Kefuch ber betreffenbrn ©obnung angeorbiiet werben,

t^ür biefe ^nfpeftion foQen aber nicht bie unpopulären €d)ufyleute,

fonbem freiwillige ehrenamtlich« ©obuungspfleger au* ben ocr»

[djiebeiiftfn KeDÖlferungSllaffen oerwenbet werben Xer ffiohnungS«

infpeftor, bem ein Affifteni zur Seite flehen mühte, hotte ihre

Xhcitigfeit 311 leiten, Gtibltd) foQ ber oifenllicfye ©ohnungsnad)«
weis über bie zur Serfügung ftebenben Wohnungen, ihre Lage
unb ihren Kin* genaue AuSrunft geben, Xie Kermtelher fßnnen
bie Wafer unb (Grunbriffe ihrer ©ohnnngen beim Hatte beponiren.
— Xer erit uor etwa zwei fahren gegrünoete Üiietheroerein hat be*

reit* 2500 Wilglieber. Xanf ber liberalen Stabtoerfaffung unb
beö bemofratifdten (Gemcinberoahlred)t* ift es bem Serein möglid),

in ben ftäbtifdien Angelegenheiten bie ©ietberintereffen zur Geltung
3U bringen, 3m Lauf be* legten 3abrc* würbe eine ©ethe Gin«
gaben mit Grfolg an bie ßäbtifeben Kebörben gemacht. Xer
Kerein bat oon Anfang an bas fogen. Kertrauensmännerfnitem unb
bie Sfjirteeintheilung angenommen. Xie Kertraurnsmäitner ge«

hören allen Schichten ber Keoölferung an.

(BnucrUrgrriditt. (Elnlgunijpömifr. Sd)irt>sgeri(fjtt

38ift6fifans»n Sfs $nm6(f)rri4<»
©ebigrrt oon »croer&eridßrT Dr. 8 dj a l h o r n , ©erlin.

Xie ftfdüuerfjältniffe ber grspcrhHffefn Arbeiter. Auf (Grnnb ber

gerichtlichen unb gewerbegerichtlichen Kran* bargeitcOt oon
»yranj Kurcharbt, Amtsrichter itt Kerlin (Amtsgericht II).

Kerlin 1001, irranj Kahlen.

Xer Kerfaffer gtebt eine gebrängte fnijemaltfchc XariteUung
be* ©edii* be* gewerblichen ArwitSoerbältniffrS, foioie in einem
Anhänge eine IlebrrOdß ber be^üglidien projeffualett Sonberoor«
fchrtfteu. Kei ber Spröbigfeit unb ber oft unbeu (liehen Raffung
brr betreffenbrn ©edßSnonnrn, bei ihrer Lücfenbaftigfeit unb bet

berSRcngc ber infolgebeffen erwachfenen Streitfragen mar bie* ficher

feine leiste Aufgabe. Alle wichtigen Montroocrfen finb erwähnt
unb bie miberftreitenben Aniidjten fnapp bargelegt; eine ein*

gehenbere ©ürbigung ber Streitpunfte ift — wohl mit SHürffidjt

auf leichte Ueberfuhtlidjfeit — unterlaßen. immerhin nimmt ber

Kerfaffer zu ihrer Kfeljrzafel futj Stellung, nufere* Grachten* meift

in jutreffenber, mehr Den Sinn al* ben ’Sortlaiit ber (Gcfeße**

bejtimmungen beaditettbcn Seife. So entfeheibet er fid) <2. 4)

bafein, bafe bie im 0 ber (Gemerbeorbnung ausgesprochene ©iebtan»

wenbbarfeit biefe* (GefefefS auf (Gewerbebetrieb« ber Gifen bahn«
Unternehmer jc. nur bebrüte, baß bie fraglichen Girorrb&roeige
al* folche ber Spe.yalgefehgebung oorbehalten fein foüen, bafe mit*

hin für ba* Kerional btefer Unternehmer namentlich Xit. VII

(G C. Aitwenbung 311 fiitben höbe, e* fei beim, baß ber Ketricb

auch begrifflich nicht juttt (Gewerbe 311 rechnen fei. Gbeitio hält

er — unter Aboptirung ber Mannten Ausführungen oon 0. 8 in l 3*)

- tit. vii HX. aut bie Heimarbeiter fftc anwenMiar (6. 19).

Kei Kefprechuug ber Molle ftiüDcrträge (2.84) oertritt er analog
unferen Ausführungen in ben „©itthrilungcit be* (G. CG. Kcrlin",

„Soziale KrariS* 00m 24. Wat 190«, 8p. 8s | ff.
— bie Anfidjt,

bafe im Zweifel für ba* einzelne ArbeitSverbältnife bie ben Kor«
teieit wohlbefattitleit Kebingungen be* (Geticralabfoinmeii* als Der*

abrebet gelten muffen; bie weitergehe nben Ausführungen Lotmars,
bafe für beit Geltungsbereich be* Mölkftip*iXanf»)Kettragcs befon*

bere Abmachungen überhaupt feine Äraft hätten, oermirft er wohl
mit ©echt,

Xie {trage, wer beim Solouncnoertrag ber Arbeitgeber

fei. will er je nad) Vage bcS /»alles beurtheilt wißen iS. 21 ff.);

beim eigentlichen Gruppciiafforb ticht and) er tm Unternehmer
ben alleinigen Arbeitgeber 1 2. 2.H); in Uebcrrinftimmung mit

nuferer Xarlegung in ben „iVittheilungen be* W. (G. Kerlin*, „ So«
Male Kran*" 0011t 21. ^unt lUüü, Sp. 989, erfemtt er an, baf$

hei ArbeitSnifbrrleguitg feiten* eine* größeren Xheil* ber Moloune
bie llebrigbletbeitbeu itt her Gtcgel Anfprudt auf Seilerbefchäftiguiig
nicht erheben föttiten, ba bie Seitcrlciftung ber Arbeit in ber per«

abrebrirn Art in »lolgr be* Cerballen* ber AuStretcnben mecit un*

möglich 1*nn Xaft ba* tinjebte 2oConnenmitglieb regelmäßig

*) 3nt Ardiiu für foitale (Geiebflebung unb Stal., X, ®. 721 ff.,

unb im „CGfwerbegcricht“ 1S98/99, Sp. 29 unb 4«.

nicht auf feinen Autbeil am Vohn wirb flogen rönnen, fonbem
_

nur

auf Zahlung be* GefammtlohneS an bie Molonne (b. h. alio »neift

Aänhen be* al* Ki’OoUmädjtigtcr be^w. (GefchäftSführer attjufehnt«

ben Molonneitfübrer*), ift and) unfere Auffaffung unb entfprid)t

jebcnfall* ber im Kerliner Kangewerbe herrfdienben Hebung,

©eitere Ausführungen über bie SRe<htSocrbä(tuiffe ber Xbrilnehtnci

eine* folchen (Gruppen afforb* unirr eittanber, 3 . K. ob liub ittwie«

weit bie Korfduifteu über ben OkfeOfchaftSoertrag Amoenbung 311

finben haben, unb Selber nidjt gemacht.

Xer Kerfaffer folgert (3. 35) bie lln.^uläffigfeit auch bei

oertragsmähigen Aufrechnung au* her 3ufammenftrDung be*

gefeblichen Aufwchnungsoerbote* mit beut KfäubungSverbot, welche*

lepterc öffeiitlidi«redilltd)e ©irffamfeit habe; aber nicht jebe* Kfätt«

bungsoerhot fdiließt ein allgemeine* Ceräußerutig*Dcrbol in fid): für

bett Arbeitslohn be* gewerblichen Arbeiter* ift biefe* allgemeine

Kcrbot in §. 2 be* A.»Vohnbefdilaguabme»(G. pom 21. ^uni 1809

enthalten; lebiglich aus biefem Karagrapben alfo folgt bie Umoirf*

famfeit oerlragsinäßiger Aufrechnung (oor ^älligfeit oe* VohncS).*)

Xie Anficht (S. 33), baß ber Arbeitgeber bei Grlaß eine* objefno

unrechtmäßigen gerichtlichen Kfdnbungs» unb Ucberweiumg*«

befchluffes ben Arbeitslohn bennoch nur an ben Arbeiter fahlen

bürfe unb burch bte behörbliche Anorbnung nicht gebeeft fei, wirb

mit Sfucffnht auf § 836, Abf. 2, &K-C (wonach ber UebeMtetfungs-

befdtluß, and) wenn er ju Unrecht erlaßen ift, 311 fünften bcs Xrttl«

fdiuibnrr* bem Sdtulbner gegenüber bi* 3ur Aufhebung uls red)ts»

beftänbig giU) 311 berichtigen fein.

Xaß Unmöglichfeit ber Veiftung für ben Arbeiter eintrete,

wenn bie ftabrif burch Kranb ober bir dafd)inen burd) (Gemalt»

thätigfeit Streifenber irrftörl werben (S. 61 uttb *Gi), muß be»

jtritten werben; beim bie Arbeitsfähigfeit be* Arbeiter* bleibt bc--

ftehen uttb nur ber Arbeitgeber wirb aufjer Stanb gefeßt, fte au«

junehmen. G* bleibt alfo ber Vohnanfprud) be* Arbeiter* bißchen.

Xagegen hegt aüerbingS llumoglichfeit ber Arbeitsleistung oor. wenn

ficfi bte (Gewaltthätigfeit Ztrcifenber gegen bett Arbeiter fclbfi ridttet.

Xie angeführten Keifptele ergeben wohl ^ur Genüge, welche

|

fvüüc an iWäterial in bettt ©erfe oerarbeitet ift. ^weef* Kelebrung

unb Anregung fei e* namentlich ben .^errett (Gernerbegericht*«Ket«

ttßmi 3ur Anfdjaffung empfohlen. Schalhorn.

Xer Cerfc«iS#t«i benifitfr (Gmcrbegerichtc nebfi ^ewerbeßerichts«

Äonferrnj wirb tn biciem ^ahre am 10. unb 11. September in Viiberf

I
fiartfinben. Xie elnfcweihgc Xagesorbnung iteflt fidj nach bem Ker«

1
batibeorgan „Xa« (*»ewerbegerid)t"r wie folgt: Xa* ©erfahren itt

Giiiigungsfachen in Xeutfdilanb unb im Att*laitbe H*fwrrberidilcr

Dr. drote*©remen unb Dr. CiafirowiSharlottenburgi; Xie («iewetbe«

I

grrichtsnoorllc lAeditsvatl) Dr ©len$inger«9lfinchen); Xie Ctatutcn ber

1 Oeutichen flemerbegerichte (Keigeorbneter ©o(ff*£ffenbad) a. KJ ); Xie

ArbeiiSorbnungen i(Gcjuerbrinfpetlor GjiinatiS* Solingen«. Xie .Gr»

i fabruttgru bei Anwenbung be« ©ärgerlichen (Gejefcbudje#' werben wie

I im ©orjahre im Anfchhii an bie Krari* ben Gegenftanb einer ©c*

!
fprediung bilbeit

£itrrarUd)c Änjrlgrn.
' Xritte* ^ahreSf upplenten t (1900 1901) ju 9»ei)er* «ouocr-

fationS*2eriton, fünfte Auf tage (XXI. ©anb be« (^efantntt-

werf*). ©lt etwa 700 Abbilbungen, «allen unb ©tänen im

Xcrt unb auf 65 Xafelti, banutter 4 Jctrbenbnidtafeln unb

7 « artenbeilaßen. 16 Lieferungen ju je BO Kfenniß ober iti

ßalbleber gebuubrtt iu Warf, ©erlag be« ©iblioßrapbiidjen

5nftitulS in Leipjig unb ©irn.

3m Anfchtnh nn bie oorbergehenben Supplemente fällt biefem

nettefteu ©anb bie Aufgabe ju, SWeqer* Stonocrfation*«i.
,frifon bi* auf

bie lebten Xage fortjufübrrn, woburch bemfrlben fein Auf als oortreff«

liehe« 9?achfdjlägewert gefidjert bleibt. Aüf in früheren ©anbei! linier»

1 brocheneu XarfieDungcn ftnbctt hier ihre ^ortießnng, aüc jeither auf«

1 gelauditen Grfiheiniingen werben hier verzeichnet Xcttt regen ^litereffe

entipredbenb, welche* gerabe ber jtiugflett, fo aufterorbenllidi belebten

3fit in erfter Linie jugewenbet ift, würbe ben einzelnen Abhanblungen

ein breiterer Kaum, al* bie* in bem engem ©ahnten be* ftauptroerfes

: möglich grmefen wäre, jugewtefen. Auf biefe Ar! ßeitaltet «di bieje*

|
Supplement ju einer Gnrqflopäbie be* oahrefl, ber auch felbfiänbige

©ebeutung tnurwohnt.

*j SaL 5DJ. » Schulz, „Äputrolhüdjer :e.“ iu bett 3JHilth. be* Ö. <*.

I ©erltn, „Soziale ©rari*" vom 7. Xejcmber 1901, Sp. 476.

Xriicffchler Kcrichciflung. 3” bem AuHape be* J^errn 0 . Schul]

in ?!r. 8> ber „Sozialen ©rari*" befinbet ftch gletd) iijt Anfang Spaße
8SS 3eile 10 ein unangenehmer Xrudfehler. Statt ; „©ir bähen un*

über bie . . . ber Vlpottirfer nicht unterrichtel,“ muß es natürlich

heiften: „nicht »#r unterrichtet*. . .

8niDin>«TtU4 ‘üt Mt UtMftlcu: V*o«. Ur f. I» »nin* W ffinra Vut^eHtra|c Hl.
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Die „£*>Hai« Pr.ui»" rtfdjctni an jrt«m Stoiutcrttag unb ift but$ aD< ©u$banbliutgtn unb ^Joftämtet {$oft|eitun*i®numin<T GIKOJ ju bcji«h«n- Set <Irci*

fflr ba* Vierteljahr ift SÄ. 2,50. $ebe Kummer foftet 30 $f. ®«r Hnjeiflrnprci# Ift 60 SR föt bl« bretgefpaltene Betitteile.

•Urrlflg non ffunifetr & gumblot in £riprig.

2 ocbrn crjdficttfti, bitrdj alle Sortimcntsbudjfianblungrn ju bejuben:

S t u b t e it

jur

ültemidjifdjen ^rörpfdjidjtc*
Com

Dr. Karl ärünberg.
VI, 2S1 Srlten. Jrcij: fi Ütarh. — -

3« ball Tie bäurrlidfrn llnjrrihdt#ocrbäUmffe unb itire Scfcitigung in ber ©utoroina.
— Einleitung. i Tic ^tgeunetfnetblidjnjt: 1. 3»haD unb Umfang ber äigrunrr«

fjtrrfitidjoit. 2. Tie Aufhebung ber »Jigcuuciliiediifdiaf:. 3. Erfolg ber ^igeuner-

emaniapatioii. - II. Uebcrbiitf über bie EnliDtcTflung ber bäuerlichen ©erhält*

niffe in uoröftcrreidiiirfier *)cil: t. Gntaricfelung ber ©eciiiilät. 2. Ärforntnerfudpe

in ooröftcrreidiifdjer 3r ‘l- — Ul. 91cfarmen unb ©eformorrfucbr in ber iofennifrfjen

©criobc: 1. Ter ^uitanb ber 9uhmina $u beginn ber öftcrrridüirficn fterriefeaft.

2. Tie Einführung bee Uniertbanigfcileuerbanbe*. 3 Tie untertljcinigeii 3d>ulbig*

feilen. 4. Tic mtlcrlhämgr» ©eRbrcchte unb bie ,Vlbgrntrinjdjajt. f>. ttriormrn

unb Steformnerfu^r in jofcfiniidier 3eit. ~ IV. Tie nadnofeftnlföe fleit bl® lH4b

:

1 Allgemeiner Ebaraftrr ber 3rit unb bie Entiuicfrlung ber bäuerlichen ©er*

bältnifie in berfelben. 2 . öicbrrauinabme ber jofefüiiidjeit fReforntgcbanlen.

3. Tie ©efeittgmig ber ^cltaemeiitfdHifL 4. Tai Stenolulioufjahr 194* unb bie

ftraubenHaftung. — Tie ®runbeigen lf)um®iäf)iflfeit in ben böbmififecu Sänbem
non IR4*. — I. ftritnbbefi£ffltrgorieit im IR. Ctahrbunbert - II. Slbftufungcn

ber <4runbeigentum®täbigfeil in ber oorjofefinif^en *Jrit. III. ftefefegebitna unb
©ra?te *n betreff ber (MmnbeigrHtlimtfdbigftit jmtfdten 1790 unb 1798. -IV. Tie
©anrojettelperiobe unb ihre allgemeinen rolfsioirtichnitlichen Sirfungen. — V.Ter
ftrunbrigentumdorrfehr währenb ber ©anrojetlelpenobe. — VI. (4e|e^gebert*<fie

1Äai;nahinen jur Jlegulicrung bes ftrunbeigentutnoorrfehr®. — VII SftltiB*

briradjlungen. — ©ejtiftungftjnxing unb bäuerliche® Erbrecht oor 186R. — ttin»

leiiung. — I. Tic Eutroicfrlung br® ©efiiftung*jtpangr*: 1. Ter 9le<ht«juftanb

bi® 1770. 2. Auäbilbung be® 8eüittung®$nKinge«. 8 . ©ebeutimg ber tbereiiauifch*

joiVfmiidjeit Nefebflebung in betreff »on «rün beieilttngeu. 4. Erfolg beT theteüantfdj»

|offftnii(ben ftefepgebimfl in betreff oon Wriinbeletlungen. 5. Tie Entwitfeliing

in (Raltjien unb in ber ©ufoioina inobefenbere. — II. Tie Eutnritürhmg ber

bäuerlichen Erbtei(uitg#ocri<hriften: 1. Ter ©fcbt®juitnnb in ben böbmifcbeu

Säubern bi® 1770. 2. Tie „untertbänige «ueccffioiispragmati!“ non 1770. 8. Tn#
jo fettmidie patent vom 3. April 1787. 4. Inhalt unb ©rbeutung br® patent®

t>om 3. April 1787. 5. Abänberung ber jofefitttfefern ffobififation. 6 . Tie

befonbrre Entwitfeliing in «dalijien. 7. Tie betontere Entniitfrluug in Tirol. —
III. Stblußtelrafttungen. — ©crjrid?M* ber benubien Aften unb Trudfdjrtjtcn. -

Das moderne *
* Auktionsgewerbe.

Von

flnv Niinfihriu.

IV, 109 Seiten. 2 Merk 40 Pf.

Inhalt:

I. IHe Kntwickluntr de» modernen
Auktion« wesens.

II. Der Auktionsbetrleb.

1. Warenbezug und rraisbildunR.

2. Miasstlnd® bei der Preisbildung.

3. I)ie Versteigerongaobjekt*.

III. IMe Bedeutung des Auktion»*
wetten* gegenflber den «ewerbn-

t reibenden.

1. Auktiuusgewerbe und Verkaufs-

gewerfe«.

2. Auktionagewerbe und Produktion.

IV. Die Bedeutung des Aoktlousweeen»
gegenüber den Konsumenten.

Y. Die weitere AnsgesUltang de»
Auktionswesens.

Der Deutsch- Russische

Handels-
und

Schiffahrisvertrag
vom 20. März 1894.

v.»

Arthur Human.
(SUits- nnd »octa1wiweox.turu. Kor»<h. XVII. 3.)

Preis: 2 Mark 20 Pf.

Prvlafi luin Punrfict & Bumblot in Tcitnifi-

(vifntbbtirife uni) ^ajirrjrarfitcn.
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1

u b i e tt

Dir

/ragt brr ftbä|trartl)rhag nuf fiinnrniunlTrrllrafirn.

3m Tlnftraije Oes Drrein« für Serktlfoliiik berausgegebeu unb eutgrlriiel !

PO»

Döaltljer Coli-

<f djtif'tn 6f* fmbil für eofitloolittf 8anb W-)

©r. 8 «. VIII, 498 5tl!rn. preis : 12 Math.

3 n ball: CNuIcitung uon Stfalificr Vob- — I* Tic betreibe» unb
SRefeltarifc brr bni)crifchcii ^taatebahnrn ®on ?.Ä. 3toRmanu
in Berlin. — II. Tic t’cfprbcnmg oon ^roigetreibe unb SKrfel

auf ben bancriidirri 3laat®bahncn. i?on Robert Miijicr-

raann — 111. Tic öifcnbafentarifc unb 'Öaffcrfradjlcii für (4e*

treibe unb Ä'efel in bet ^reoin^ 'Cofcu, ihre rscfdiidjtc unb ihre

£?irfungen. iion «taniölau® ^critacjqitftfi. IV. Tic
t/ilcnbafeniarife SiuRlanb® für CRclrcibe unb 2ÄcfeI iirt lebten

Tffcnnium (lsRö—1899). Sott i^telt 8 eri)l) 0 . — V. 3fi^rn
über Scrfcfirecnnottfluttg, Jirachtprctfc unb 4<crlchr#poliIif am
C bcrrfectn unb in 3iibipcftbtutf(felaitb. Som f. Sctricbeingcnieur

Örnfl C>cnbath-

t.u'r.roouiu^ für eu »aicmm: ^fOmutii »eitel, »cvim — Oeiiag oo.i

Französische Handelspolitik

vom Frankfnrter Frieden bis zur Tarifreform von 1882
dargastellt

auf Grund der parlamentarischen Annalen
von

Ern Nt Ran nc* 1i.

— —— XIV, 206 Sellen. Preis 4 M. 80 Pf —
(Staat»- und ncialwi<*cincb»rilich« Kotwhnn?»© XV11I, X)

Inhalt: Bntor Abschnitt. I»er Tbieraschs Zollrcfonnversuch —
Zweiter Abschnitt. Die zeitweilig freie Zulassung (adntofcm teropo-

rsirel. — Dritter Abschnitt. Die Tarifreform von 1875 1892.

gewerblichen Genossenschaften Belgiens.
Von

JoNepli IftoiiJaiiNk'V.

•——— VIII, 93 Seiten, Preis 2 M, 20 Pf. —~-

(>ual* und tu» i*l«U*euvth*ftlicbe For«cbaB«ea Will. 3.)

Inhalt: Vorwort. 1. Geschieht lieber Ceberhlick über die genossen-

schaftliche Entwickelung und g^en« artiger Stand. — II. Die Ge-
nossenschaften der Konsumenten. A. Die parteilosen Genossen-
schaften. U. Die socialisti scheu Genossenschaften. C. Die katho-

lischen Genossenschaften. D. Die ArbeitSTerh&ltniise der Ange-
stellten in Konsumentengenossenschaften. — III. Die Genossen-
schaften der Produzenten. — IV. Einfluss der Genossenschaften
auf Kleingewerbe und Detailhandel.

i landet * Cantlai, Ättai'n — •<&ru<n tel JultuS 6ium(tla, *trUn.
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•* |»n> Saarrftsf. (JlCTailßgeb« I
•**ti 2 H. M ff*

Wcbaftion: 33ctUn Wy SRartln ilutberftiabc 82 PtOf. Dl*. <E. ^rOlllfet. »etlaj non Jhmtfet A fcuinMoe, HetMIg

Juholt.
SJiilt&tilm jii ft» Wnoeib«.
grriditö Berlin. Soll bie ftf

mrrbegcricbNinosdlc 0*eft| w<rt«n?

2>on äNagiitroMiath l>r 3 <t> albern,

CSfitKrbfTttbtcr, B»lin 919
Sir örblrfiafliabgaiie in

birifl. *)on Dr. Sltingftljorn,

$aniSnrg 931

«drUfdjafi fit SotiaJ e ««form. 3 m*

irrnMttMaalc tücrniiloun« für gcfrg*

Itrtjcii Krfce«*rf*u|» »13

jpe« II btt Sänften ttt CSdrflfäüft

tat Sopalc Sicform.

Ungarifdxr #tbett«fäu#i>mln.

«lll(jrBi»inr e»,iiaU>*litit S<k1

^ctilion tlntt «rbrittrorganiMinn

um ($infüt)TUti{i non ÜWinSfftl&bncn

bei Staatljubimiftonrn.

3ut «in«# 3<«icti#b«Tgflrf«ti*#.

Fair w«*** in 9tcw*?)oil

•oitaU H«»«"br 9:iö

Sic fojinle Gntmitflung Sin«*
tnatl*. Bon getnonb» Vinbrr*

bctg, Veit» öt« Sojaltn Sflir-

taiioia, Äop«nl>flg«n.

ttrDrtlf rkrtscflUitR »17

<Mingftfongt«fie bet tttien Wt-

treTffdbattrn.

S«r Bcrbonbbtas bet btutfüjen ®e*

roftfwtein«.

Set jir&lft« internationale Berg*

arbeitetloniUtB-

»Ttauiöfllcte Strdfflatifttf füt IdtXX.

Sie (üfen* «nb Stahlarbeiter in I5ng*

laut).

drittln Id»o« DU
Bfotfft&0nHntetneb*a"orßanltalioiien

im GWUo«rib#g<»<rt’c gegen bie Be*

ftimmungen jum «^ftifiifenfd>u^.

Sie BJimiti» .^anbrlsfammet fibn

Sen jir<tng«HKlfen Vabenlcblufi.

CxHitatut übet bie ioitnta :#rube im

^anbelbgesetbe in .ftailnit)«.

Ulnnaljm« bt» 2ltrgarb<iirigcicfc«# füt

Crftrrrcid) im .vmenbaufe.
8«fir«lnmgrn jhih Cttio# ber $nnt>*

lung#* unb tHjftroirUiegetiülfen in

ifrtanfreidi-

tltbelrrrcfrfi*rrnuu Otarfofle« 942
Blau einet Betfidierung ber
Btibatbcamtcn in Ccftcrrcidj.

Sie beutfifte UmaUD«rfid)«Tnng un#

bie ilalifnifäen Arbeiter.

Sie preujiifdjcn Sparfafien itn 3abl*

IV. KJ.

«rtrltlnawant# »14

Ptcgltrangtberoftauiig gegen bie ge*

wertÄmüBigtn SteBenuermiftler in

Bauern.

CUobtfMbrt«eiinrt<btnRae« .... 944

Sit CWeRidw«* 8otf«fxim ln (an*
bürg.

^mmltben* unb Altertbciinc bet ißreu*

Bijeben ©ifenbabnoermaUunfl.

Spejialaiicitellung int SaMarbeiter*

idiu| in SJtöndKU.

Sprifnitg oou ßifcisllrnbrtn im »<•

gierungtbrjltf Sdbn*aben uns St«u*

borg.

Bolfobeim in 3ti|$a.

•cnoflcnfftafttiarlea 1MB

(Sine ftflnidjififre Arbeiter* ^rafcutlio*

genofienfdia't für Bergbau.

&onfumo«i«in#40t<l in 3Nailanb.

Oeiioiicnitbaften In Bifloria.

«mtebMti« um» ttübM* 94ti

GkfeQftfcatt för Qnbrritung oon i: olf#»

bilbung.

CtÜbtlfibeft Biblioibeflroeien in Berlin.

ßlaPen iürniebt normal begabte Äinbcr.

Betbeiligung bon Stilbenten an bet

Bolfftbilbutig.

BolflDoriteUnngen in Btagbeburg unb

BiiEitäTberbot

«|isl( Obtkene '‘44t

BolIfihetlit'iUen tat Vimgenfranlc im

ftbitigreidj Satbirn.

Irtfab beb BleiioeiB bat* ungiftige

^atben alb Söiub iür SNaleratbritet.

Betltnet Btibalbobran'talten argen

bie hoben B*fii< btt ft8btii«tien Soll**

bubet.

tttobRMsgtmele« »49

ßein ffiobnunglamt mit 2i?olinung*'

nojbftierb für Berlin.

21rritag ber Stabt ixranffurt mit b»
internationalen B.niucfelljdbiijt jiit

Vintxrung ber 2liobnunfl«m>ib.

Ser ntÜemrim:ä|ige 'JVobnungflnadj.

nxi«- in Sübtngen.

(finiütrung ber ftaatlicbra SLiobnung«*

au’ü(t>t in f&ftrtleMiberg.

fl.rrarüAt Ctn^rigra 9Ö0

I

«bbrud fimmtlldKt «rtifei ih geitangen nnb geitidjtitten geftattet, lebo® nur

mit do

H

er Quellenangabe.

Jllittljrilungrn bes (ßcmcrbegrridits öerlin.

2dB 9te (Sfnrrbrnerid)l$tt obtüe Wrfeu werben?

$rutrbtngt fittb erheWtdie ^cbenfen gegen bie ^ngemriiculwit

ber neuen Snrirffrtflen über bie 3ufamin?n f(bunG ^e,? ^iiitGung*»
1

amte« geäußert roorben. 1
) $ie|e neuen ^rimbfäße, fo wirb au#«

geführt, ttJÜrbeit faft jebe crfprteHlidie Jtiätigfcil ber Einigung#«

(Unter oerbinbrrn, io baft eb rounid^eneioertb fei, nenn ber Gnlrourf

in feiner jebigen Raffung nidjt (^rfe(} werbe, fonbern nom
®unbe«ratb abgeänberl unb al* Stegierungenorloge bem JKridHMage

neu üorgelegt werbe.

Äucb wir er(eilneu an, bag bie »raffung ber beiretfenben

^aragiapbfn («ne gan) glüiflidie ift, t*afj namenilidi bie ileftim*

mung bed §. 63 nov.:

Xa* öferoerbegeriebt, weltbeb alb (Siitigungflami thaiig

wirb, beftebt neben bem SSorfifoenbcu au# ^erlrauen#^

männern ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter in gleicherM
beffer tiorf» bie weiteren 'Horte enthalten hatte

:

welche au# bem M reife ber <4ewcrbcgericbt*beifife(r au

ciitnebmeu finb.

Hir theilen aber bic ^Befürchtung nicht, bag bie Xbaligfeit ber

(?iniguug#ämier in Solge biefrr il orf(brift irgenbwie labmgelegt

werben fbnme. Seit wehr fürchten wir, baft bie geiminfdite Vor-
lage eine« neuen (fntwurfe* fielt erbeblidi oerAÖgern unb baö Oefeg

nodi 3ahr unb Jag nicht unter ^ach roinmen uiöchie 35a nehmen
wir ba« Öefeft lieber al^balb mit feinen ‘Berbeffertingen unb feinen

3)?ängelu, wie e« ift. ?lllAugroft finb bie gerügten 'Diästgel

— wenigften« nach nuferen (frfabmngen über bie Jtjätig*
(eit be# berliner Wewerbegeridite# a(# Giuigung$amt —
(etnebmeg#.

Klflrrbtng« überträgt ba# alte Wefeft bie Benennung ber Bei«

fifter be# @uiigung«amt« bem Borfiftnibni, bie 9ooeOe bagegen

ben betheiligten Vtcbeitgcbcrn unb Arbeitern felbft. Aber bereit#

bisher war e# Auläffig, burch Crt«ftatut über bie Art ber $u«
;iebung ber Beifiger anberweit au beftimmen (§. 63 Ö.). Jiem*

rntfpre^enb bat ba«> Berliner Ctt#ftatut bie Bezeichnung ber Bei*

fiter ben Parteien überlaffen, fo baft ber Borfigenbe nur bann
felbft an«wublt, wenn bic Parteien ilirerfeite feine Beififter namhaft
machen (§. 72 Abf. 5 unb 4 be« Statute), (s# galt alfo für Berlin

in ber Befepungbfrage im Hefemlidjeu berfelbe (^runbfab, ber jeftt

allgemein angeführt werben foll. hierbei haben fid) für nufer t'leridit

Uviftitänbe nicht herau^gefteÜt. 3umetft^ haben bie Parteien nadi

oorgängiger Befpreduing mit bem Borfiftenben folche Beififter au#«

gewählt, bie fid) fdjon bei früheren Berbanbluitgen bewährt hatten.

3 »i fehl* oielrn fällen hat man fogar au#brücftich bem Borfiftenben

bie Bfjtiutniung ber Beifiper überlaffen. freilich fonnlen bi«ber

nur Beihper bes Wemerbegcridjt# ol# folche ju 6iniguug#aml^»Ba«
fipern genommen werben, wahren b nach ber flooelle jeber beliebige

Unparteiliche ba.$u beftimmt werben Faun. Aber regelmäftig wirb

fid» auch in 3ufuaft hie Habt auf (')ewerbcgericht«l'eiiipa teufen,

weil biefe bereit# erprobt unb ben Parteien befnnnt finb.

fluch bei ber Benennung anbercr Bcifiper erfepeint bie ÖJefahr

nicht groft. Tenn nur llnbeihaligte bürfeu benanm werben, fll#

unbetpeiligt (im weiteren Sinne wenigften#) fanu aber berjenige

nid« gelten, ber, ohne unmittelbar non ber Lohnbewegung berührt

All fein, nch Aum Sprecher ober Anführer einer Bann hergiebt:

Denn bierburep macht er bie Sache ferner ipenoffen au feiner eigenen

mtb fomit fid) $um Betheiligten. HiÜ man wirflidi ben Begriff

be« Belheiligtfcin# enger faffen, fo folgt bo<h bie Unjuläffigfeit

ber Saht „unbetheiligtcr" Führer :e. au# bem adgemrinen ittecht#«

') I)r. o a fi r ow , Xa# i$iiiiguiig#aint in ber (4rmrrbegcrid«#nou*Qf,
„OJewcrbcgericht* »oitt 1. »’iuni 1901.
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grunbialje, tag mir unparleiifdte ’ilfdmicr richten mib schlichten

Dürfen. Tie Befürchtung also, bag „tfübrer unb Schüret* irt ba*
Einigungbatm werben fönnien, wohl ba* £>nuptiä<hlid)fte

ber PorgcbradHeu Vebcnfen, bürftc nid>t zu treffen.*) Senn
übrigen* bie gewählten „®ertraucn«männerv

(Vetfiijer) bem Vor*

ftyenben nid>t hinreichende Sicherheit für angetneffene BebauMuug
be* Streitfälle* z“ bieten fcheinen, io gewährt ihm — währenb er

biötjer machtlo* war — bie tXoocUc ba* Wertst, einen ober zwei

feiner eigenen Vertrauensmänner hinzu An ziehen. Tab ift untere*

Erachten* nid)t gering aiijuirtitagen. Senn biefc Vertrauen«»

männcr auch nur beralbenbc Stimme haben, fo werben iie bod),

faüd nur ber Vorfigrnbe bie natf] Erfahrung unb Anfebcn geeig«

liefert üJiätmcr bezeichnet bat, gcrabe bei ber Bcratbung erheblich

mb ©erpidjt fallen. Auf ba* Stimmrecht Fommt e* weit weniger an;

$. B. finb beim berliner Etemerbegerid)t bie tnciften Verhanblungcn
nicht burd) Abstimmung, fonbent fchon auf (ttraiib ber gemeinsamen
Beratungen erlebigl worben.

E* wirb bann herrorgeboben, bafs ber Vorfigciibc über bie*

jetiigen Beriraucnom&tiner iBfifiber), bie nid)t zuglcid) Seifiger

be* ($cwerbegcrid)t* ftnb; fein« Tifziptinargeroalt bat (ogL § 21 <H.).

Sir erachten biefen Uinftanb für faft belanglob. Vor bem Bor*

Iiner Eimgung«amt ift ca uitferr* SifFtn# nodi nicht rorgelominen,

baß ber Borjttyenbe gegen einen Beifiber bi*ziplinari|'d) nnfdjreilcn

inufrte. E* ift auch fmnit anzunebtnen, baf; ein unparteiifcber

Vertraucnömann ba* einmal übernommene Amt au* unfachlichen

(Örünben im Stidje lagen füllte.

Wart) a liebem glauben wir, bag ba* neue Eiiiigung«ainl nidit

minber fegenbreid) wirfen wirb wie ba* alle. Unb bie 'iRoglidjfeit

feine# 3ui flmmentrelcn« itnb Sirfenb wirb erweitert werben bur<h

beit neu eiugcfülirteu „Beiprrchung*zwaiig*\ Sir brauchen hier

nicht weiter auf bie Erfahrung*thatfad)e binzuwtifen, bag eine jebc

Befprechung 8
) an unparteiifd>er Stelle, mag fic Anfang« noch fo

wiberwiDig gewährt («in, bie 4Wöglicf)feit einer AuOfprad)« oor bem
Einigungbamt felbfi unb bermit einer Verftänbigung erheblich

förbert. Sir erachten bie Einführung beb Befpred)urtg*zroange«
— neben ber Erweiterung ber fachlichen mib örtlidjen ^uftänbigfeit

ber r^ewerbegerichtc — für einen fo wefentlidieu Vorzug ber

WooclJe, bafj wir bie oben berührten Viängel gern in Äauf nehmen.

Berlin. Schalhorn.

Sie (Erüfdjaftsabgabt in Uamburg.

3m porigen Jahrgang biefer (So$. Vr. oohrg. JX
Sp. 1041 ff.) hat Brofeffor pon fteumaitn*Xübingen au*führlid)e

Tarleguuaen über bie Berechtigung unb bie wahrscheinlichen Erträge

einer Weia)*crbf<haft*fteuer gemacht,, an bie in ntajjgebenben .Streifen

anfehetnenb ieboch nicht gebad)t wirb, $eberifau* lägt fidj bie

>>amburgifd>e Regierung bnrdi bie Wiöglid)fcit ber jufünfligen

Einführung einer Erbfcbaftoiteuec pou IHeidiowrgen nicht barin

beirren, bie hier feit 1824 erhobene Abgabe ftetig jn erweitern unb
ber Brogrefiion ber Steuersatz nach ber Entfernung ber Vermanbt»
fchaftograbe eine Vrogreffion nach ber EhÖfte ber Erbfdiaftoantheile,

bie ben einzelnen Erben Zufällen, an^ugltcberti. Ta bte Einführung
einer Sermogcnftfleuer }ur ftärfereu Heranziehung bce funbirten

Einlommen* an cs Äüdndit auf ben Janfmämtifcheii Mrcfcit nicht he»

liebt ift, fo bleibt jur Ergänzung ber Emfommenfteuer, bereu 2ab
feit mehreren wahren 7 u

.« beträgt — belannthd) mit begreffiner

2fala für Einfommen oon weniger alo 60000 —
, and) faum

ein anbered SKitlel wie bie Aubgeftaltung ber Erbfdiafioabgabe zur

Vermehrung ber 2 taatfieinfünfte übrig.

Ter für 1900 im Staat^bauohalt neranfdilagte Ausfall pou

Zwei DJiflioneu 9Rarf ift alfcrbiiig\> burd) Steigerung beb Ertrage*

ber beftchcnben Einnahmequellen be*iu. burd) iWinberauogabcn au*»

geglichen worben, ein gleid) günitigeb iHefultat ift aber für ba*

*) 2onfl hätte bicie Befürchtung audi bem alten r^efege gegenüber

Vlap: beim aud) ein C'icwrrbegertditdbrifi^er iaitit al* , Rührer unb
'gchürer

-
in Betracht fomincn.

*1 3n ben 2age*jntimgen wirb ber Besprechung*jwang (b. h ber

,Hwattg, auf Etnlabung be* Borfipfiiben oor biefem zu erfdicinen unb
ftch oernehinen zu lauen, ober weiügften* ieinen (Befchäftführer zu biefem

^roeefe J» entfenben) häufig irrthüniüdi alo Bnhanblungoiroang be«

jeid)iiet. Ein Berbanblung*Awang (b. b. ;lwaug zur Berliaublung oor

bciu Einigung« amte fclbir, fo bafi biefeo einen Sdiiebviprud) fäUrn

fömitr) foO nicht eilige jübrt werben.

Irr Bciprrtbuitgiswang burfte übrigen* md)t allzu häufig zur

Anwenbung fommeu. Senigiten* bte Serlimr Arbeiigeber wiffen in ihrer

Bfehtzahl and» ohnebie# bie Vorzüge ber Befprechung mit einem Un»
parteuidien zu fdiägen; beim zum Sfinbrilrn birm ihnen folche Be«
fprcdmng ^ur eornlueUrn 9tWjtigf!fUitH0 bes Sadjorrhalteö

Iaufenbe 3ahr fchwcrlich zu erwarten, beffen Tenzit bei einer f^e»

fammtauogabe oon 96 Millionen iK’arf im orbeutlicheu Etat

red)nungbmafzig faft 4*/« SKillionen beträgt. Obwohl bie Bürger«

fchaft gemein fame Berathfd)lagung über Erhöhung ber Staat«*

. einnabnten in einer fogenannten gemilchten Äommiffion pon Senate*
1

unb BürgerfchaftBmitgliebern abgelehnt hat, bi* uch ein Tefizit

wirflnh ergeben haben wirb, fo fann ndi ber Senat ben noth«

wettbigen Vorarbeiten für Steigerung ber Einfüttfic nidit langer

entziehen unb wirb, wie oerlautei, mit bem nächftjährignt Brtbgcl

ben Entwurf ber abgeänberten Eibfd)aftöfteiier oorirgen. An ber

,

1894 neu fcftgefe|jten Abftufuug ber Steuerfätyc nach ber z*oifd)en

;

Erblaffer unb Erben beftehenbeii Verwanblfctiaft — Minber 1 v
/g,

I
anbere Abfömmlinge unb Vorfahren ber breifache, Seitenoerroanble

! be* zroeüeit Cftrabe* ber fedjefadhc, br* britten CfJrabe* ber acfai»

fache, be* pierlen (Ürabe* b«zw. anbere Verfonen ber zehufadje

Sa# — wirb nicht* geänbert, ber Etnheii*fn# foll jcboch bem
Vernehmen nach in 3ufunft auf Erbantheile bi* 60 000 dt be*

fchränft werben, wabrenb für größere Antheilc in Stufen oon

100 000 Jt je ein 3*hntel 3ufd)lag zur Hebung gelaugt, bi* bei einem

Erbanthcfl non einer iRiüion ober mehr 2 M
()
oon Äinbern unb ba#

Vielfache entfpredienb ber oorerwähnten Abftufnng oon ben übrigen

Verwanbten be.zw. liichtocrwanbtcn ^erfonen zu zahlen fein werben,

Senn and) Erbfdjaftofteuerfäbi' oon 10 oi* 20% für bie ent*

fernteren Seitenperwanbien bi*her in Teutfdjlanb unbefannt ftnb,

fo finben fid) ähnliche ^rogreftionen in Euglaub, 3ranfreid), ben

uorbamenfanifch«n unb auftralifchcii Staaten mib iiberfteigen bie

für Te*zfnbenten in Hamburg angenommenen Säpe fogar erhebüdj

bei Erbanthcilen oon mehr al* einer itJillion. Um einen hohen

Ertrag ber Abgabe zu fiebern, ift bie Steigerung be* Stnicrfatie*
' auf nur *2o/0 für bie an tfiuber be* Erblaffer* gelangenbffl An^

;

lhcile pielleid)t zu gering bemejfeit, e* fehlen jebodt .zur 3«il bie zu

einer genauen Berechnung itothioeitbigen Angaben über bie ElrÖfie

ber einzelnen zur Verteuerung fommenben Erbfchaftcn. $ati) amt»

liehen Viittbeiluiigen flnb brei Viertel aller Erbfdiaften fteuerfrei,

weil fte entweber nur au* bem gcwoh»ltd)in ^tau*rath beheben

! ober ber Erbtbeil :><X)0 bezro. fall* er an einen tittnbcrjälirigen

|

ober rrwerbbunfähigen Te*zenbenten be* Erblaüer* fällt, 10000
»

Jf

|

nidit überfteigt. Von bem übrigen Viertel ber Erbfdiaften wirb

! audi nur ber geringfte Ihcil fo oebcutenb fein, bafe bie crii bei

, 60<XK) .U beginnenbe Vrogreffion be* Steuerfa#e* mirflich i?la#

!
greift, unb bie 3flhlung oon 20«<> fetten* ber lad)cnben Erben

I

eine* entfernt Denoanbten IWiflionär* wirb felbft in Hamburg ju

beit Au«nahmen gehören.

Tte Einführung ber Vefteuerung ber an Te*zenbenteu faflenben

;

Erbschaften, fowie bie Erhöhung ber Abgaben, bie oon ben Seiten«

;

oerwanbttii zu teilten jittb, haben ben Ertrag ber Abgabe pou

800 000 bi* 1 000000 ^4/ im oorle#ten Jahrzehnt auf burd)*

fcfjnittlid) 2,21 Viillioneu 'JJfarf itt ben oahren 1996/1900 gefteigert

Auf bie oerfd)icbeneii Mategorien oon Erben pertheilt ft<h ber

Mapitalbctrag ber oerfteuerten Erbschaften unb Sdjenfnngru poii

lobe«wegen unb ber Abgabenertrag nadi beut Turd)fd)uitt ber

,

lebten fed)* 3ahre (1896 bi* 1900), wie bie folgen be lleberfnfel

barlegt, in ber bie nach bem früheren Eteiefce oerfteuerten Erb*

f«haften wegen ihre* erft nach l h9l erfolgten thatfächlidjcn Anfafl*

befonber* gcfenuzeidinet (*) ftnb, foweit sie einem anberett Steuer*

iah unterworfen werben.

ftdvUai.euKiflR 8Ä*
int £iir©iitniit brr AJhir

.» 7 i %

£lrucmtrei

issriiwo
Jt

v

1. Minber . . 42 434 911 62, t; 1 424 349
'

19..»

2. Ablommltnge anfjer

sab. l unb 8 . . 4 242 845 0.2
1

3 127 286 5.T

3. Aboptiotiiibcr unb »nb»

fömmlinge .... 266 8C'»9 Ü,€ G
'

15 962 0,t

! 4. A«$mbrnten . . 428 462 0,* 3 12 854 0*

J

’ &. Xeegl.... 24 41» 0,1» gl/, !

611 0>
tt. öliei unb edumegrr*

eitern mib «tinbrr 853 827 Oa 4 14 167
j

0.«

7 - Sei len permanMe
Zweiten wrnbe* . . 6 891 487 9 » 6 1 888 489 17.»

8. Ie*gl. britten Grabes 6 4H3 2US 9,5, 8 518 664 2f,t

* 9. Tcegl. zweiten unb
britten Cürabf* - - 692 904

, |

o,» 6 29 646 1J

*10. Tcegl. pierten Cärnbe* 92 261 0,1 TV»
:

6 928 0.»

11. Aubrre Berfoiien unb
mditbantburg. itiübe

Stifiungen 7 006 164 IO.*
1

10 700816 81.«

3tifammrn . . . 68 318 547 1100 2 284 "BO 100
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ifür bic "3 taQt*fQff e am günftigften mar bas 3<*br 1900 mit

einem (Ertrag non 3 ,73 IRtQionen iKarf, ber ben ‘X’urdjfc^niti um
67 o/o Übertrag am ungünftigften mar ba* 3ahr 1898 mit nur

l^s PtiUioncn Ptarf, roährenb bic entbrechen ben ftapitalfummen

ruh auf 106 Millionen Niarf begro. 19,< ( äRiQionen Btarf beliefen.

Tic in Hamburg ber XeSgenbeng 1895/1900 burdjfdinittlid) gu«

gefallencn Cuote fteuerpflichtiger ttrbfdjflfltn (68,:%) bleibt hinter

bem oon profeffor Äeumann für gang Xeuticblanb gefragten Saß
oon 70 bis 75 % nidit unerheblnt) gurürf ioergl. Sog. Pr. IX,

Sr. 34), roas einrrfeit« mit ber in .fSamburg gültigen hohen ®renjc

ber Steuerfreiheit für TesgenbcntctulErbnnttjcile 5000 begro.

10000 U ,
mie oorber ermähnt gufamtncnbängen mag. aitbrer«

feitö mit ber im Vergleich gu gang Teutfd)lanb überburchldwitt«

Itd>en ^abl reicher Ceute, bic in ber großen .£>anbrl«)tabt unocr*

beiratliet bleiben. Ten Seitennermanbten groeiten unb britlen

WrabeS fielen burihfthnütlich 19,9% ber nerfteuerten ttapitalfummen

gn, roofiir de 42% be* gefammtert Stcuererlrag* gu entrichten

halten, unb an bie entfernteren ©erwanbten mirb oon ben mit

10% nerfteuerten (5rbfd)aften mohl ber größere Xheil gelangt fein,

ber jeboeb in ben amllid,ien iWittlieilungeii nid)t gefonbert angegeben

ift. Ter Stcuertrag ergiebt bet Annahme einer Turrfiidjuilte«

beoölfcrung Hamburg* (1895/1900) oon 724 990 für ben ilopf

•W * //, eine Summe, bie hinter ben Grbfdjafteftniererträgen tn

/Sranfreich, Belgien, ben Nicberlanben etwas, in Italien unb (fng«

iaub roegen ber ftärferen progrefiiott ber StcuerfätK erheblich

gurüdbleibt, biejenigen in ben beutfehen Staaten roegen ber mcift

noch feblenben Te»jenbentenbeftcuerung freilid) weit übertrifft.

Hamburg. Dr. Pfingftborn.

CßefcUfdiaft fßr Sojlalr Urform. 3nternotlonolr

Ufrtinigtmg für grfrhliriiru Arbriterfrtju^.

£eft II ber Schriften ber CHc fcCIfi^aft für SogUle 5Hef»rm ift

foeben erf(bienen. Seinen Inhalt btlbcn bie ©rrbanblungrn bes

Ansfchttffc* ber fjfkfeflfdKift oom 16. Niärg unb 4. 3Äai über bie

Arbeiterbcrufsoereine. oollein ©ortlaiite fmb bie non

ben Herren Neidtetagsabgcorbiielen Gaffermann unb Arbeiter*

fefretär CÜieSbert* erftattelen Äeferate initgetheilt. Ta* erftere

iebt eine fcharffinnige )uriflif<ht Tarlegung ber Nothroenbigfeit,

en Arbetterbmifsoereiicen bic .'torporationSrcchtc gu ocrleihcn unb

fie oon ben Steffeln bes politifdjen ©ereitisredjteS in befreien. Ta*?

groeite Nefcrat tominl oom Slanbpnnfte ber Arbeiterbewegung gu

ben gleichen Srgebniffen Aus ber Tcbatte ftnb oomehmlicb bie

Ausführungen oon Arbeiterführern mitgetheilt, bie an ber £>anb

braitifcber Erfahrungen auf bie lluhaltbarfeit unb Sdiäblidifcit ber

gegenmärtigeu 3uHänbc hinbeuten. Tic oon bem Ausfdmß ein*

ftimmig gefaßte Nefolution giebt /fingergeige für bie ©ege, auf

benen Sie gesellte Aufgabe gefeßgebenidi gu löfeu ift. Tas £>eft

liefert einen merthooDen Beitrag jur /frage ber Arbeiterberufsoei»

eine unb oerbient bie ooUfte Aufmerffantfeit aller Sogialpolitifer,

Segierungöfteneu unb Parlamentarier, Arbeitgeber unb Arbeiter.

— ©eigefügt ift ein ©crgeichuiß ber IWitglieber bes ©orftanbes,

bes Ausfchuffcs fomie ber Telegirleit ber (Hefeflfdjaft gur inter-

nationalen Arbeitcrfchujjoereinigiing. (©erlag oon fiJuftao /fintier,

3cna, preis 20 Pfennig, bei bireflcm ©cgug in größeren Partien

oon ber ©erlagsbudibanblung tritt eine namhafte Prctsennäjji»

gütig ein.)

Uugarifchrr ArbeiterfdjufcWTein Unter bem ©orfip bes Ab-
georbueten Auguft pule-fp bat fid) fiirglidj eine ungarlänbifchc

Seftion ber internationalen Pereiniguug für gefeßlicbcu Arbeiter»

fcbiiß gebilbet. Tiefe ungarifdje Seftion macht es ftd> gut Auf«

gäbe, forooht ben iuforinatiousbienft für bas internationale

Arbeiterfchubamt in Pafel gu oerfchen, als auch in Ungarn bas

intercife am Arbeilcrfdjtte ju förbern unb allen intcrcffentcii als

AiiSfunftSftdle in Arbeiterfcbuß-Angelegenheilen gu bienen.

^Ugcmrine äojialpolMik.

Petitionen einer Arbeitgeberorganifation um (Einführung Oon

SRinbrftlöhnrn bei Staailfubniffionni. Ter Arbeitgeber«
perbanb für bas Paugemerbe in TreSben menbet ficb in

einer fehr beaditensroerthen Petition au bas öiiiaujmimftcrium

gegen bie i/ohnbrüeferei in biefem t^etoerbe unb erfuebt barum,

baß bei Staatsbauten ben Unternehmern beftimmte
3Rmbeftlöbn< oorgufchreibcti feien, ©örtlich heifct es nach

bem „(Seiocrfoerein" in ber Eingabe:

..... 2hatfa<hti<h liegen bie ^rrhällitilfe jept io, bafj bie jXU-
glieber beS ^rrbanbe* bie t'öhnr in ber Oöhff bieietben 1»9^ unb
1900 heftanbeit haben, fortgejahltr «ährenb bie außerhalb beS öet
baitbci» ftehenben Unternehmer bie Vföhne rebugirt hatten. Stc jeßt

geringe Nachfrage nach ArbcitSfräUcn madit eo nun ben Arbeitern un-
möglich/ aus rtgeneu Äräften bieje lohnbrüdenben llnteniehmer gu
fperren, |a, bic Arbeiter flnb fchroacb genug, fid) felbn iu billigeren

Vohnläßen angubieten, alfo felbft bie J(Sanb gu bieten gur ^rricbled^teruttg

ihrer mirthfchaftlidien Vage. Tiefe Anerbietungen gu billigeren Silben
fmb bis jeßt tit i^olge ber SJefdjIüße bes SerbanbeS oon beffrit SVit-

gliebrrn gurüefgeroiefen roorben t'on ben nicht im t^erbanbe beftnb»

lieben Unternehmern merben foldie lierhältniffe natürlich aufgenußt.

(Ss iieht ohne ©eitere* feftr baß bie Vöhne bis jept nodj oiel erheb-

lichere Stebuftionen erfahren haben mürben, hätte nicht bet Perbanb
feine 3J?itgtieber aufs Streng fte oerbinblich gemacht, alle Vohurebiiflioneit

gu unterlaffen. Naturgemäß ßub baburdj bic PerbanbSmitglteber ben
Außerbalbftehenben gegenüber im Nachtheil. Tie !8erbaubsmitgüeber
nun, bie große Ausführungen haben unb bic alten Vöfme fortgahleu

imiffen, toeiben babiud), baß bte Außerbalbftehenben uiebrige VÖhne
gahleu, iinniutlüg, unb bie ^olge mirb eine Schwächung be* Srrbanbrs
fein, ber unb jener mirb auwtreten tuoDen. Abmelbungen flnb that»

fachlich fchoii erfolgt. Tie Peftrebungen beS PerbanbcS, georbnete

Vcihnoerhältniife ju fchaffen, werben alfo thatfächlid) oereitelt. ift

baher ohne ©eitere* Kar, baß ohne nachbrüdliche llnterfiüpung brr»

lenigrn Pautjerren, bie bie meißen Arbeiten in ber jepigen ^eit aus*

führen, unb bas ift Staat unb Stabt, ber Arbeiigcberoerbanb nicht in

ber Vage iß, ben 2oh» für bie Bauarbeiter auf ber jepigen iiöhe gu

erhalten . .Ter Arbettgeüeroerbanb ift ber Meinung, baß bas eherne

Vohngrfep in jrber f>inruhl auf unfrre heutigen fogiateu Anfdiauuugen
burchau« femgehalteti merben muß, man muß aufhören, bte meufchlidjc

Arbeitsfraft al* ©an re gu betrachten. Nidit Angebot unb Nachfrage,

fonbern ba« Bebürfniß ber Arbeitenbeu muß bie Vohnhöhe beftimmen.

Ter Perbanb ift ber SXeinuug, man foH ben Vohu in ,’feiten roirlb*

fcfiaftlidten Niebergange* nur bann rebujireu, roenn iit guten gelten ber

i'ohn übermäßig in bie $öhr getrieben mürbe. Ta* tft nun in TreSben
burebau* nicht ber ftatt, bemnadj auch jegliche Vohnrebuftion unbe*
reditigt. ©erben bie Arbectdlohnr auf feftr tMrunblagen griieUt, bann
mirb oon felbft ein gufrirbener Arbettcrftanb grfdiaffeti . .

.'

Ter Sorftanb ber orgatiifidcn Unternchmeu int Saugemerbe
gu TreSben bittet aus biefen OSrünben, bas Nhniftcrium wolle bei

ben nädtflen PauDcrbiugutigen in^ bie Verträge, gunächit rerfuchs*

roeife, eine £o$nf!aufcl aufnehmen, bnreh roeldic ber
Unlernchmer oerpflichtet mirb, einen beftimmten 2o$n
gu gable n. 3ür bie Ausführung wirb empfohlen, in ber ©etfe
gu oerfahren, baß gimäd)[t ber Voll» für iRaurer«, 3imtnercr« unb
Pauhanbrnerfer feitgelegl mirb, ben ber betreffenbe llntcrnehnicr

minbeftenfl gu gahleu h^t. iVit ber fftflfr^tng fann, roiH man
nicht ohne Seiteres bie oom Arbeilgeberocrbattb feftgefteQtrn ööhne
antiehmen, ber (Mcroerberichtcr beauftragt merben, bem bas
unter oon Arbeitgeber« unb Arbeitnehmerbeifipern aus
beu betreffenben BerufSfreifen feine großen Schroierigfciteu machen
mirb . . . Ter Sorftanb bes föcrbaiibc* giebt fi<h fetneSmegS ber

Hoffnung hin,

•baß burd) ein berartige* Perfahren aDc Vohnbinereugen befeitigt

merben, e» ßeht aber gu erwarten, mie ba* auch burd) bie (Erfahrung
in anbrren Vönbern erreicht ift, baß oiel Streit baburch »ermieben
wirb, fomie baß bie SdjlcubrrfonfurTcnj, bic in 'gelten wirthfchaftlithcn

Niebergange* fuh burch Vohnrebitftion breit macht, nicbergehalten

mirb . . .
-

Tie fogialpolitifd)c Tragweite biefer (Eingabe ift ebenfo groß

mie erfreulich- tfs ift in hohem (Slrabe bemerfeusmerth, baß eine

große Arbcitgeberorganifation in einem fo uielfadj oon 3miftig*

feiten heimgefudjten (bewerbe mie bas Baugewerbe gangbare ©ege
augiebt, auf bntm mit £>ülfe bes Staates Tifferengen ocriniebeu,

bie faule Sonfurreng befämpft unb ein gerechter Sohn für bte

Arbeiter gefiebert merben fann. Taß auch hierbei bas ('feroerbe*

qe rieht als ^nftitution bes fogialcn öriebcite h'raiige^ogen mirb,

tft im gegenmärtigeu Augenblicf, roo ber ©unbeSrath bie (Ent»

fcheibung über bie oom Reichstag mit großer SRehrheit angenommene
NooeUe gum Wemerbegerichtsgeicß gu treffen hat, oon großem ©c*
lang, ^offenllid) geht bie fädififche Negierung auf bie ©orfcßläge

ber’ (Eingabe ein.

3«r ffrage eine* 9ieiih*berggefehes Tte Negierung bes

f)crgoglbumS ^adifen-AItenburg hat beim ©unbesrath eine reichs«

gefcßlid)e Regelung ber ©ergroerfSauffitht unb ben (Erlaß eines

NeichsbeiggefetK* beantragt. Auch oom Neidistag ift biefe /for«

beruug fchon micberholt erhoben roorbeit.

F»lr Wae«* ii Ne» A*rf April 1900 halte bie Vegi*latur

bc* Staates Nem*Aorf ein Oefeß befchtoffen, wonach jebe ftaatlidje ober
tommunale Pehörbe bte oon ihnen bcidmfiigtcn Arbeiter nach ben orls-

üblichen Vohnfäpen gu begahlen hatte. $in SRärg I. aber bat ber

Court of Appeals biefe* <Weß als mfaßungSmibrig erflärt.



935 Sogiate grafte. Äentralblatt für SogialpolittL Ar. 87. 986

Sojinle 3u(trinbr.

Xie fogiatc (fnftoicflunq T'äaemarfS.

9fad) bfin .Kriege oon 1864 oerlor Xänemart mit ben brei

Lenogthümrrn Sdjirawig, Lolftein unb Lauenburg ungefähr fine

IJftUion Ginroofjner, waS bamalS über ein drittel ber Beoölfentng

beS flanken LanbeS ausmachtc. 3» bem jc^igcn SWeichsgebiete

betrug bte Beoölfcrung:

Jafjr Jn «Stabten Auf bem fianbe 3*n (Saugen

1784 .... 166880 667120 884000
1860 .... 882000 1 226000 1 608000
1880 .... 665 000 1 404000 1 969000
1900 .... 922000 1 478000 2 400000.

hieraus gebt hervor, bafc I’ätiemnrf in Ginroohnergalfl unb <

BerufSglieberung ber Gnlwtcflung folgt, bie für bie meiitcn curo« I

päifchen Länber im 19. 3«h r&unbert etgenthümUd) tft unb bie vorn

Agrifulturitaat gum Borrotegcn ber Jlnbuftric unb be* Lanbels
j

füVt- 'Xies ift fogar in 3)<ineniarf in noch höherem ÜDtaße ber
1

ftaU, als es aus ben obigen 3öhlfn h«n)orget)t Am Sd)lujj bcs

18. ^uhrhunbertd waren beinahe alle $rrfoncn, bie auf bem i.'anbc

wohnten, auch wirtlich an ber Lanbwirthfchaft betljciligt. Xie

lanbwirthfchaftliche Beoölfentng machte bemnach ungefähr brei

Vierte! ber gangen Einwohnerzahl bcS Reiches aus. Seht |inb wir

bagu gelaugt, bah bie thattädilicb in ber Lanbwirtbfchafi Sr«

fd)äftigtcn nur bie Bfinberjaljl ber Beoölfentng hüben. Xettn oon
brr Beoölfentng auf bem Lanbe (1 478 000) finb nur Reben 3t&ntel,

alfo ungefähr 1000000 ber eigentlichen Lanbwirthfchaft gugured)nen.

Befonbers hat feit ber SKitte beS 3ahrhunbrrtS ber $xmbe!
einen großen Auffchwung genommen. 3ut 3ahK 1748 jäglte bie

LanbelSflotte nur 793 Schiffe; in ber gunädjft folgcnben 3«t betrug

ber SSerth ber eingeführten Saarcn i—5 IRtlliotten Kronen. 1

)

1896 aber war bte $>anbcl6flotte auf 3000 Segclfchiffe unb
418 Xampffchiffe angeroachfeu. 1897 war ber BJertb ber ein*

geführten BJaaren auf 404 SKiUionen Kronen, ber &erth ber Aus»

fuhr auf 323 BriOioneii Kronen geftieaen.

Xie inbuftriefle Gnlwicflung tft belonber« feit 1370 befchleunigt

worben. Bis 1850 waren nur 14 Aftiengefeflfdjaftcn mit einem

Kapital oon 36 620000 Kronen oorhanbeu, größten Xheils Sauf«
unb Serfuberungsgefeflirfiaftcn. Sou 1850 bis 1S70 würbe baS

Kapital biefer wfellfünften um 16 349 500 Äronen vermehrt. 3«
ber gleichen Seit würben 38 neue Afticngefrllidjafteit mit einem

Äapital oon 30 500000 Kronen gegrünbet. ^mifthen 18*0 unb
1880 entftanben bann weiter 129 SftieugefeDfduften mit einem

Äapital oon 156 000 000 Äronen. 3n runben 3Qhlen tonnen mir

ben ^ortfdyritt ber Aftiengefell fünften folgcnbcrmaftcn barftellen:

^ h Anjahl Äapital
' 9

(SefeQFdjajtcn Äronen
1870 50 80 000000
1883 180 210 000 000
1891 260 260000000
1900 600 420000000.

Bon 1870 bis 1890 vermehrte ftch bie gange Beoölfentng um
-0,8%, bie Beoölfcrung in ben Stabten um 56,3 °/o, bie Gin*

mobnergabl .Kopenhagens um 70,$ % unb bie Beoölferung auf
bem Lanbe nur um 7* o/o. 1897 betrug bie Beoölfcrung beS

Reichs 2 291 000 $erfonen. hiervon gehörten 548 200 Berfonen
= 24 o/® ausfchltejjluh gur 3nbuftric. Xie in ber 3nbuftrie

thätigen Berfonen warnt folgeitberma&eit oertheilt: Bleifter, Xiref»

lorett, B)erfführet: 78 031; Bemalter, Äontorifteu: 8 354;

Boten unb bergt.: 7 129; eigentliche Arbeiter: 176608. Sott biefer

Otfatnmha^l (270622) waren 42 559 fleine fDleifter, bie ohne 64c»

hülfen arbeiten unb fo ben reinen Zwergbetrieb repräfentiren. Huf
(Mrofj* unb Kleinbetrieb waren bie Arbeiter wie folgt oertheilt:

3n Betrieben mit
Srlrtfl* Arbeiter

Anjahl % Angatjl "/•

1— 5 Arbeiter ....
6—10 « ....
11—20 « ...
2t— 60 « ....
51—100 « ....

meljr als 100 » ....
Alfo ungefähr ein fünftel

29 291 84

2 886 8,i

:

I 8S4 3.w
«02 2.U

260 0,1*

165 0,4H

aller inbuflricllri

58 2«l 83.00

21078 I1,m

19 946 11,»
24 662 19,»i

18 402 10.«
84 241 19,».

Lohnarbeiter in

Sänemar! fommt auf bas halbe Brojettl fammtlicher betriebe, baS

mehr als 100 Arbeiter befeijüftigt, unb itaficgu bie $älftc ber

*) J Äronc -• l r
i»

Arbcüer (43,7* o/o) ijt in ben 1227 Betrieben mit je mehr als

20 Arbeiter, bie aber nur 3,.»,% aller betriebe ausmachen, fongentrirt.

Xcr Arbeitslohn war im Xurchfdmitt:

a) in Äoprnhagen 1898:

jährlich

für Warner 1220-1290 Är.

• Zimmerer 1880

• Sautifchler 1860 *

• Ippographen 1276 •

« gabritf<huhma<her .... 1000 •

• tbanbfchuhmadjer 700— 8eK) *

• flrbetisleute (ungelernte) . . WX>—900 •

b) $rot>ingftäbteit 1894:

für fytnbwerfer 872 Är.
- nrbeitfleute 681 •

.

2ton beit gewerbtidjen Arbeitern f'irtb 36 760 ^ 20* o/o grauen.

Süon ichulpflidjtigen Minbern, bie für ifohn arbeiten müffen, treffen

wir in Kopenhagen 9731, in Stabten 11528, im langen 21259.
Ilm einen «brih ber Kuftänbe auf bem Öanbe geben gu fönnen,

muß id) guoor uttfere fiattomafee erflärett. '£?ir haben bereit gmei:

TntiHaum oon 14 <>X) £ uabtateilen nennen wir .1 Xönbe l/anb".*)

(fine Angabi Xönber Vanb aber oon befonberer Cualilät, im

1

Xurchfd)iiitt ungefähr 10 Xönber t'anb, 10 X 14 000 Cnabratellcn

!

nennen wir Xönbe .v>artfonf’. 3m langen hat S^äneinarf

i 382 302 Xünber $artforn«Agrifulturlanb. X?iefe waren unb finb

folgen bermaReu oertheilt:

Xönber
Lnrtforn

Anjahl
ber

Betriebe

Xönber
Larilont
im (Sangen

3m 3ahre 1765:

otüter über 12 705 82 244

Bauernhöfe unter ..... 12 60 515 335 659

Läufer mit ntib ohne i'anb — 19 000 —
3m 3ah« IW»:

(Suter über ... 12 2 031 57 OiX)

Bauernhöfe mit . 1—12 71 858 267 000
»leinbauern mit V*»—

l

118819 40000
Läufer unter /»*)

600
• ohne 2anb *)

üKatt fieht hinaus, baß bie großen ®üter ber 3ahl nach um
1326, tut Areal um 21756 Xonber fmrtforn gugenommen haben.

Xie 3ahl ber Bauernhöfe ift um 11 343 gemad)fcit, ihr Areal aber

hat 68 659 Xönber $art!ortt eitigcbüßt. (inbltch finb bie Klein*

bauern unb Käufer ohne Canb um 73 000 ber 3<*hl uach ge*

! wachfen. Gilt - nicht genau feftguftellenber — Xheil ber flcinen

Raufer finb Billen für Aergte, Sobnuugen für $anbmerfer u.f.w.
' unb finb bemnach nicht ber Vanbwtrthfchaft guguredjnen. Aber

j

weitaus ber größte Xbeil biefer Kategorie finb Wohnungen, theils

für bie rteiufteu Bauern, theils für Vanbarbeiter.

Ueber bte Klaffeubtlbung auf bem Vanbc giebt bie Statiftif
'

nur folgenbe tumtnarifchc AuSfunft: GfutSbefiber unb Bauern
! 470000, Kleinbauern 300 000, Vanbarbciter 96000.

$ie bäntfehe ^anbwirthfdtaft hat in biejern 3ahrhunbert große

^ortfehritte gemacht. 3m Wangen beträgt baS Webict imferes Bater*

lanbes 6 971 000 Xönber Vanb — 698 2
/s Euabralmeilen. Seit 1888

I haben wir hteroon buvd) Anpflangungen auf^ ben Reiben unb Gin«
bämtnungen gegen bas SDicer ungefähr 20 ijuabratmeilen neu ber

Kultur gewonnen. 3m Xurdjfchititt jährlich eoitcn wir:

SBtütonen Xönber 4
)

1875—78 1896—98
(ßetretbf 19,* 28,*

Kartoffeln . 2,i 5,o

Aübenfrüchte 8,: 86,*

.^eu unb Butter 8,t .8,*.

Xer gange fflrrth ^er Grnte 1898 betrug 330 SKiDionen Kronen.

Xer yiortfchrilt bei Biehgucht ift aus folgenben 3ahlc« gu er«

fehen:

3abr dtinboieh sdjafe Schweine Löhner

Griten,

(Sänfe,

Xmthübnrr

1888
1866
1888
1898

826 000
858 000
376000
449 000,

855 000
1 194 000
1 460000
1 743 000,

1 645 000
1 876 000!

1 225 000
1 074 000

286 000
882 000
771 000

1 179 000,

4 592 000
8 718 000

890 000
1 066 000

>1 1 $<(tar = t,H lünbe Saab.
*) VI uja 1)1 45 82«.
4

) Angaol 82 946.

*) 1 fürltoliler ungefähr 0,r Zönbe Äortt

ed by Google
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Bi» in bie achtgiger Jahre hinein war Xänetnarf ein (betreibe

auftführciibe* Zanb. Jogi ift e* umgefehrt. Uitfer lleberfchuß»

import an ©etretbe macht iet>t ungefähr 00 SRillionen fronen

jährlich au». ferner haben wir an ftutferftoffen, ©amen unb
Ämtftbünger einen iNeljrimport non ca. 25 Millionen Äronen.

Xitfen gegenüber haben wir aber einen iXebrerport an <>Icifd) unb

Sperf non 57 SRiuionen Äronen, leben ben Xhieren 13 BriQioneu

Äronen, Giern 13 Bcilltonen Äronen, Butler 10) iKitlioueu Äronen.

Xer Ueberjdju&ejport oon Butter unb Giern ift tut Xur<hid)mtt

jährlich folgendermaßen geroachfen:

Butter Gier

SRtQioneu 3fiinioneit

$funb 5 tü cf

1866-67 .... ... 9 1

1875-77 .... .... 23 25

1885—87 ... .... 82 89
1895-97 ... ... 91 173

1898 . . . . 112 241.

Bei biefer Steigerung ber }Jrobuflion ift aud» ber SBertf) ber

Zaubereien fehr in bie Höhe gegangen. Xer ^reid ber Xöube

Hartforn war:
Äronen

1781-40 98
1801 -06 975
1886 . . .

• 6700
1894 6406.

Sic man fieljt, ift ber Brei« feit 1885 lüicber gefallen, ©leid»»

geitig ift aber bie ^npothefeufthulb auf bem Zanbe fortwährenb

geftiegen. Sie betrug: 1800: 30 Millionen Äronen, 1885:

1267 Millionen Äronen, 1801: 1294 NfiQtotten Äronen. Xer
Breisfatl ber lanbiiürtbfdjaftlidjen Brobufte unb ber hierdurch be-

roirftc Breisfall ber Zänbercicu, bie in ber auffteigenben Beriobe

getauft waren, bat hier wie überall bie allgemeine Agrarfrifi»

heroorgerufen. Unb groar ftnb bie großen Giiiter befonbrr» oon

biefer Serif«; betroffen. Xie Äleinbauern haben ftefj bei ber ge-

lieferten flrobufHon gang gut gehalten.

Xer jährliche Zonn ber Xagolöhner bei ber Zanbwirthfcfjaft

wirb auf ungefähr 5üÖ Ärotten orranfdilagt.

Xie» ift eine für,ge Schilderung ber roirthfdiaftlichcn Juftänbc in

Xänematf. Später gebenfe id) oon ber fogialen Bewegung ju

berichten, bie au» biefen Berhäliniffcn crwadifen ift.

Äopenhagen. Jcrnanbo Zinberberg.

Ärbritrrbenirgung.

Bhngftfcmgrefie ber freien ©ewer ffRaffen.

Bon ben oielen fogialpolilifdjeu Äongreffen, welche in ber

Bfingftroochc abgehalten würben, haben wir noch bie ©eneral-

oerfammlungen ber Gentraloerbänbe bet Bergarbeiter in Äaffel,

ber ©la«arbcitcr in Fürth, ber Bildhauer in Xresbett, ber

X opfer in Niagbeburg unb ber Bietallarbeiter in Nürnberg

nachgutragen. Nahegu auf allen bieien Äongreffen geigte fid» ba»

Beftreben, ba» llutcrftübungewefen al» Serbe- unb Bindemittel

weiter ait«gubauen unb gu biefem 3roe(f &i f 3Ritglieberbeiträge unb

bamit bic ZciflungSfähigfcit ber Crganijation gu erhöben. Aud)

gegen unbefonnene ober aii«fubt»lo|e Streif» würbe Front ge-

macht, ebeufo gegen bie hohen Streiffoften, fteflenweife auch her

Gnttiiufchung über bie geringen Grgebniffe ber opferreichen Streif*

unb Sperren Aubbrucf gegeben, Jmrncr häuMger geigt ftch nud»

bie Steigung, mit ben Unternehmer- Crganifajionen mehr ober

weniger langfriitige Xaiifoereiubarnngen gu treffen. Nachdem ber

Budjbrucfcr- unb Holgarbciteruerbünb bnreh eine ©aueinthcilung,

b. h. bnreh Abgreugung in größere Begirfc unb Aufteilung ge»

eigneter befolbetcr Beamten al» Borfteljer ber ©aue eine Xecen»

tralifation gefdjalfcn haben, ftnb nun auch ber Bergarbeiter- unb
SÄetaOarbeiteroerbanb biefem Beifpiel gefolgt, um bie Agitation

unb Bcmwlluug gu erleichtern, Für bie gute Fühlung ber beulfcheit

Crganifalionen mit ben öiterreichifchen unb bänifdjen ©eroerf»

fchafteu fpridit efl, bafr bic ©eneraloerfaminlungcn ber iRetall*

arbeitcr, Xöpfer unb ©tafcarbeilcr oon bänifdien begw. öfterrcichifcheu

Bertrctern ber betreffenden BerufSgwcige befudjt waren, welche bie

internationale «Solidarität in ©ewerffd)afl»fragen betonten.

Sa» bie gwölfte ©encraloerfatmnlung be» »alten» Xeutfchen
Berg- unb Hütteuarbeiter-Berbanbe« in Äaffel betrifft, fo

ift nach bem Jahresbericht be» Borftanbe» bie 9JRitgliebergaf»l biefe*

Berbanbe» auf 36 110 geftiegen, wo» gegen ba« Bonahr einen

3uwad)» oon 3240 iRitgliebem bebeuten würbe Xer Bericht be-

geichnete biefe Annahme wbcfc al» „nicht befriedigend*, ba e» gut

3eit in Xeutfchlanb über 565000 Berg- unb Hüttenarbeiter gebe.

Xie SRitglirbrnunahme fällt gumeift auf ba» Nuhrbecfen, Cber«
bauern unb Coerfchlefien. 3n SJieberfthleüen unb Sachfen ift bie

Üüittgliebergahl ftabil geblieben. G» wirb über ÜHangel an ge-

eigneten Äräftcn für bie Agitation unb Organifation geflagt. 3Hit

den au»läubifchen Bergarheitcr-Crganifation unterhält ber Berbanb
gute Begiehungen, mit ben Defterrei<hcrn unb Belgiern namentlich

»tänbige perfonliche ^ü^lung. Xa« fei werthoofler al» bie all-

jährliche Sieberfehr ber inteniationalen Äongrcife, hfifel M in bem
Bericht. 3Dif$cn hcin iyührer be» GJewerfoerein» ber d)rifllid)en

Bergarbeiter, Bru|t, unb ben Öführem be» alten Berbanbe» herricht

giir 3«il mieber einmal ^ftiger Streit, gu welchem ben äufeeren

aulah ba» Gintreten Bruft» für bie Grböhung ber ©etreibegölle

gegeben haben foü. Xer alte Berbanb ift aber n<hlli<h bemüht, ba»

bi*t»erige Swfn^ntengehen ber beiden Berbänbe bei Änappfchafl»»

wählen :c. aufrecht gu erhalten.

?tuf ber Qenerafoerfnmmlung be» alten Berbanbe», roeldjer

ber fogialbemofratifdje Beich«tag»abgeorbnete Sad)fe präfibirte,

würbe nad) Einnahme einer Sfefolution gegen bie Grhöhung ber

©ctreibegölie lebhaft über bie Neutralität ber ©ewerffchaften
im Allgemeinen unb be« alten Bergarbeitcr-Berbanbes im Be-

fonberen bebattirt. Betriebene Bebner meinten, ber Nebaftcur

bc» Berbanb»organe», ber »^erg« unb Hüttcnarbeitcrgeitung
1
*, tg,u^

übertreibe bie Neutralität, ein Schritt mehr nach fei für ben

alten Berbanb geboten. H u« befürwortete bagegen unter £inwci»

auf bie beförderen Berhältniffe unb feine 3»0ehörigfcit gur Sogial*

bemofratie ftriftefte Neutralität unb fanb auch bic 3,, t tiimn,,n fl

ber grofteu Mehrheit be» Äongreffe». G» würbe bie beantragte

Statutenänberung
:

„Unfer Berbanb ift unabhängig oon aüen

parteipolitifchen unb relgiöfen ©emeinfehaften" abgelegnt, unb bie

bisherige fd»ärfere fjoffang: „Xi»fuffionen über parteipolitifdje ober

religiöfe fragen find innerhalb ber Drganifation oerboten“ au?*

briicflid» bcibcfjalten, unb gwar mit mehr «U* gmei Xriltel Biehr*

* heit- Xie Behandlungen betrafen im llrbrigen bie befannten

Forderungen der Bergarbeiter begiiglich be» Arbeitcrfchube», ber

Änappf<haft»fajfen unb ba« Bcnuon«roefen», fowie innere Angelegen-

heiten unb Finangoerhällniffe be« Berbanbe». Xa«* aange Ber»

banb«gebiet foH in geographifch abgegrengle AgitationSoegirfc rin-

gctheilt werben. Xer „Borwärt»" ift mit ber ftriften Neutralität

be» Berbanbe» in religiöfer unb partripolitifcher Begiehuug gang

einoerftanben. „Bei den eigenartigen Berhältniffen ber Berg-
arbeiter, oor Allem ber Äonfurreng ber chriftlidjen Cegaiiifation,

fanu $ue wohl mit Ned»t barauf bi«meifeu, bag gerade unter

biefer Führung bie beften tri^olge erreicht würben." jwin erfteu

Borfthenbeu würbe 'lKöÜer»Bochum, ber frühere fogialbemofratifche

Nfich«tag«abgeorbnelf, wiebergewählt, gum gweiten S«hröber»Xort*

munb. pui wurde einftimmig al» Nebafteur der Berbanb»geitung
beflätigt. Xie nächfte ©eneraloerfammlung foü in Gffen ftalt*

finden. Xer Xitel be« Berbanbe» wurde in „Xeulfdicr Berg-
arbeiteroerbanb" unb ber Xitel be» Serbanbaorgau« in „Xeutfche

Bergarbeiter-3eitung" umgeänberl.

Xer TOctallarbeiter-Berbanb ift g. 3- ,n it 100 762 SJiit*

gliedern in 193 Orten bie ftärffte Arbeiterorganifaltou Xeutfch»

laub». 3hm am nächften fomnit ber Gentraloerbanb ber Biaurer

mit 81 331 Witglicbem. Xroh be» hohen 'JKitglieberflanbe? weift

aber gerade der erftere Berbanb eine lihcrau» gro^e Fluftuatiou
ber Biitglieber auf. So wurde auf der Nürnberger ©cneraloer»

fammlung mitgcthciU, baf» in ben 3ahrert 1899/1900 131 769 'lUit-

{

lieber beigetreten, 106 000 aber wieder oerloren gegangen feien.

Im bie Urfachen be* SKitgliebenoechfel« wirffam belämpfen gu

föiiucn, würbe bef<h!offeu, durch bie Zofalbeamlett eine Statiftif

über bie ©rünbe be« Au»tritt« aufnehmen gu Iaffcn. Al» ein

Hauptgrund für bie oielen Austritte wurden bie oielen oerlorcuen

Streif» angegeben. Senn mau erwägt, bafi nach ber lebten

Fahre*abredinung unter ben Ausgaben für bie ooh« 1899/1900
fid) 759 120 , it für Streif» unb nur 219 503 für Unter-

i!übnng»gwecfe befinben, fo ift ber ilumuth über die oerlorenett

Streif« nur gu crflärlich G» heißt baitu auch »m Jahresbericht,

bafj bie Grgebniffe ber Au»ftanb»bewcgung ber beiden legten Jahre
bedeutend hinter ben Grroartungen guriicfgebliebett feien, guweilen

fogar gro^c Gnttäufchungen mit fuh gebracht hätten. Leiter

heißt e«:

„G» ift leiber noch immer Zhatfadje, baf» ein grober Xi»ril unferrr

ÄoQegen bie eigene Äraft über- unb bie be» Aigner* untcrfdmfU unb
bnburih ben Au»ftanb nicht al* ulliuia rutio, foubern al* iSiitcl, ba*
in jedem Falle fieberen Grfolg geitigen müffe, betrachtet. Gbenfo ift ro

leiber eine Xhatiache, bah fich fehr oiele unferer Äodegett, fohalb fir

einmal einen Streif begonnen haben, nicht bagu entfchlteßen fönnen, fo
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balb tidj ötf toljaticfn be# Äu«ftanbe« mrrfiid) oerfdjlrdjtrrt haben» ben:

au#üd)t#lofen Streif bann aud) rin tfnbc ju machen
*

Leiber gelangte auf ber Öeiteraloerfammlung ber roidjrigc

©unft ber Tage#orbnung: „Unfere Taflif bet l'obnberoegungen
unb Au«ftänben* megen 3«hnangel nicht mebr mr ©erhanblung,
fonft rourbc bie Streitfrage roohl etma* etngchcnb erörtert roorben

fein, dumal ein Antrag oorlag, ber c* al« Aufgabe be* ©etbanbe*
be^eirfjiifte, ©erbeiierungen ber £ohn« unb Arbeitöbebingungen

unter möglidjfter Schonung ber inbioibuctlcn Griffen} feiner iÄit»

glieber burchzu führen."

Auch bie Jvragc ber Neutralität ber Gkroerffdjaften rourbe

geftreift. Ter foztalbemofralifche Neidj*tag#abgeorbnete Segip
beflagte bie 3erfplitterung in freie unb djtrtfütdjc Werocrffduften
unb unterzog bie lepteren einer febarfen Äritif. Er billigte cd, bafe

bie Weroerffchaften iid) nicht mit ©arteipolitif befaffen, mürbe c«

aber für gilt ballen, wenn freie unb (briftlidje Gkroerffdjaftcii non
ftaH ju Sali jufatnniengingen. ©efeuf« befferer Agitation unb
©enoallurtg mürbe ber ©erbanb in_ zehn Waue mit befolbeten

Leitern cingctbrilt. Audi bie Serücherung ber Okroerlfcbaftö*

beamten gegen ^uoalibität, Alter unb Unfall laut babei zur

Sprache, bie Grlebiguug biefer fragen mürbe iebocfj bie nach betn

näcbfteu allgemeinen bcutföcn Okroerffchaftöfongrefe, ber im ©lai

uäd)ften 3ahrc« ftattünben unb fid) mit einem Gulrourf ber General*
fommiffion ber beutfd)en Werocrffdjaften betr. ©eriidjerung ber W<»
roerffdjiaftebeamten befaffen füll, aurücfgeitellt. Vorläufig erflärte

fid) bie ©eiteraloerfammlung im ©rinzip für bie ©erfichening.

Angenommen tourbe roeiter mit 121 gegen 00 Stimmen eine bie

üföaifeier brtreffenbe Nefolutiou, welche bie Arbeiteruhe in allen

Betrieben anorbnet, in meieren brei fünftel ber Arbeiter organifirt

finb, fofertt bei ber geheimen Abftimmung bie ©iehrheit lid^ für

bie Nubc erflärt. Ted ©eiteren gelangte aud) eine Nefolution
gegen bie Erhöhung ber Wetretbczölle einftimmig ^ur Annahme,
lieber bie auf Erweiterung be* Unterftüpangäroe len ö gehüteten
Anträge mürbe ,$ur Tagedorbiumg übergegangen. Sd)liefelid) über«

brachte noch ber Leiter bei bäuifdjeit SNeiaOarbciterbunbe*, Raufen
aul Sopcnhagen, bie Wrüfee bei norbifchcn ©ruberbunbe* unb
banfte für bie $ülfc, bie bie beutiefeen Äollegcn bem banifdjen ©er»

banbe bei ber lepten großen Auifperrung gemährt l>aben. ©efucht
mar ber Äongrefe oon 178 Telegirlen. Tie nädjfte ©eneral«
wrfammlung foH ©nngften 1903 in ©erlin ftattfinben.

Ter licntralücrbanb ber ©ilbbauer, ber itt Treiben feine

oon 23 Xclegirten bcfudjte ©eneraloerfammlung abhiett, zählt $roar

nur 4521 ©riiglieber, umfafet aber runb 70 0; 0 ber fämmtlidjen

©emfSgenoffcn unb repräsentiert baber einen ber beftorganiftrieti

©erufen. Nur bie Smnbidmbmacfeer mit runb 75 o/o Crganinrten
iijrc« ©erut'ei überflügeln ihn. Tie Crganifation hat rin fel>r

auigebebnteo Uitlcritüfeungöroefen unb verfügt über eine gute

Arbeitioermittelung. 3m Wegenfap zum ©fetallarbeitcroerbanb

fpracfyen ficfe bie ©ilbfeauer für (hfjöfjung ber Arbeit*lofen«Unter«

fliipung am Crte rnie auf ber Steife oon 1 ,Jt auf l,r* «

H

pro Jag
aui, gleichzeitig aber aud) für eine Erhöhung bei ©eitrage# ooti

50 auf 65 .is roooon jeboch 5 für einen Neferoefonbi ab«

gezeigt »erben foDcn. (Sin Antrag, im ©erbanb ^roei ©eitragi«

flaffen einzuführen: eine erfte mit 75 unb eine zweite mit 60 ,i£

©oificnbeitrag, mürbe abgelehnt, mcil man itid)t einen neuen

Wegrnfab fefjaffen mode, nadibcm man bie „ftünftlcr-llebcrhebimg*'

ghicflid) überrounben habe, pt Streife mürben im oergangenen
3ahre nur 7469 . K audgegeben. Um bie iin ftolzarbeiteroerbanb

organiiirten fogenaunten .{>olzbilbhauer hr^üherzujieheu, rourbe

benfelben ber (Eintritt in beu ©ilbhaucrocrbanb unter Fortfall ber

ÄarenzzeU zugeftanben. Xie Wehälter ber ©erbanbibeamteu rour»

ben erhöht. Xeui internationalen Stoinib'1 ber ©ilbhauer tinb

Cefterrei<h, 5ranfreid), ©elgien, bie ffanbinaoifchrn Räu-
ber unb bie Sdjioeiz angcfdjloffen.

Jcr (Sentraloerbanb ber Xöpfcr birlt feine 5. Wcneralocr»

fammlung in iHagbeburji ab in Wegeumart oon 37 Stelegitrlett

unb eines Sertreteri ber öfterreichifdien „ÄeramifdKn Union" aui
Sien. Ter ©erbanb, ber 6831 ©titgliebcr zählt, hat auf bem
lebten Äongrefe feinen ehemali roeiter gezogenen Hrei? bei ©ernfi«
ungehörigen enger grftaltct unb befonberß bie bis bahin ihw au*
gehörigen 3‘rgler abgeftofecn. (Sine eigene Crganifation zu
gninben, mar ben meit jerftreuten nidjt möglich, rocihalb
oielfach ber Anfd)lufe an ben Aubrifarbeiteroerbaub erfolgte. Tie
Streiffrage fpieltc bieimal eine grofee Nolle. Ta gegen 57 o/

0

ber (Sinnahmen burd) Streifuntciflübung oerfd)lungen mürben,
nahm ber ©erbanbioorfifeenbe ©eranlafeung, im Jntcreffe ber

Crganifation uor unbefonneuem unb eigenmächtigem ©orgehen,
mic ei z- ©• i« ^eipjig gefchehen, auibrürflid) zu manien. Strcifi

bürften nur im äufeerften Nolhfaü befdjloffen roerben unb nur
bann, roenn fie menigfteni einigermafeen auifichtiooll erfcheinen.

Sobann befd)äftigte man ftd) mit Ucbclftänbcn beö iöpferaemerbe«.

©ehufi aDmähliger ©efeitigung ber Afforbarbeit foll bei JWt-

fteflung oon Tarifen eine ©tarimalgrenze bei CohneS erftrebt

roerben. ©ezüglid) ber Einführung einer Arbeilslofeuunterftübung

rourbe ber ©oritanb beauftragt, bii jur näd^ften Weneralocrfamm»

lang eine ©orlage auizuarbeiten, über bie bann bunfj Urabftim-

muttg eutfehiebeu roerben foCL Auigebaut mürbe bie Neife«,

Umzugs« unb Äranfenuttterilühung. Tie übrigen ©crhanblungon
betrafen innere ©erbanböangclegenheiten.

Auch auf ber 5. Wcneraluerfammlung bei ©erbanbei ber

Wlaiarbeiter in ffürth, bie oon 79 Telegiiten unb einem

Sertreter ber öfterreidjifchen ©laiarbeiter befuefjt mar, rourbc bei

Streifi gröfele ©orficht empfohlen. Ter 9000 SRitglieber zählenbe
©erbanb hat z- 3- c *,te 9ro&f Arbeiterauifperrung beim. Streif»

bemegung in Sd)auenfteiit unb Nienburg burrfi.zufedhlen. Tie
Cpferroilligfeit ber ©ittgliebcr rourbc baburch befunbet, bafe fie in

ben lebten z,DC i 3ahrcn neben 157 897 d(< ©erbanbi* noch
346 791 oft an fretmiUigcn ©eiträgen für Streif« aufbrachten.

Sur Unterftübung ber oben erroähnten Streifi rourbe ein „©eueral«

ftreif" ber ©riinglaibraucbe auf fämmtlichen .’oiitlen uorgefchlageu,

jeboch bie ©efdjlufefaffung hierüber noch vertagt. Auf Anregung
ber £onboner ©crufifoßegcn foll Enbe 3«li h. 3' in i'iannooer

ein internationaler ©laiarbeiter«Äongrefe ftattünben. ©or zwei

Safftat tagte ein foliher in ©erlin. G. T.

Ter ©erbunbfitag ber beutfdjen ©ewtrfBeriine, über beffen

©erathungen unb ©efchlüffe roir bereit« Sp. 908 berichtet haben,

befchaftigte fid) in ben legten Tagen feine« ^ufammenfein« z»*
nächft mit internen fragen. 3n ben 3wiftigleiten irotfd(|en bem
Eentralrath unb bem Tüffelborfer Crtiocrbaub trat ber ©erbanb«*
tag auf bie Seite bei (Sentralratlie«; bie Angriffe ber Tüffelborfer
gegen ben ©erbaiibianroalt mürben cinitimmig gemifebilligt. Tie
vrrrtditung oon Arbeiterfefretariatcn rourbe abgclehnt. Tagegen
ftimmte ber ©erbanbitag einer Nefolutiou bc« Amoalti zu ^

^er

bie CrtiDerbänbe bringenb aufgeforbert roerben, foroohl bie obli«

atorifd)*gemein[amen Angelegenheiten, namentlich ^ie üörberung
er örtli^en Wrrocrbc* unb Arbeiter*3ntercffen unb ber fozialeit

unb Arbeiterftatiftif, al« aud) bie frciroiUig*gemeiufamen Angelegen-

heiten, namentlich ben Arbcii«nad)roei«, tnatfräftig unb auibauemb
burchzuführen. Eine Nefolutiou tritt für laiigfrifiige ^»anbelöoer»

träge unb gegen bie Erhöhung ber WetreibezöQe ein. An ben
©unbe«rath rourbc eine Eingabe befd)loffcn f ber Wcrocrbegeridü««

nooeüe bie 3uftimmung ju er
I
heilen, „ba fie burch rorfcntlidhc ©er*

beffecungen, inöbefonbere bezüglich ber Sinigung«ämtcr, bie ge»

meinniipige ©rirffamfeil bc* ©efe^c« naineullid) im ^nlcref?e be«

fozialen 0ncben« zu förbern geeignet iit.* Eine rocitcre Nefo»
lutiou empfiehlt bie »vörberung be* ©aue* eine* eigenen ©erbanb*«
liaufe« in Berlin. — Ter uächfte ©erbaubstag finbet 1904 in
^anuooer ftatt.

Ter 12. internorioHole ©ergarbeiterfongrefe, ber in ber ©fiugft*

mache in ©ottboit tagte, mar nur von 54 cngliidjcn, 7 belgiidjen

unb 4 franzöfifchen Tclegirten befucht. Tie Teutleben unb Ceiier«

reidjer, bie feit fahren oergeberi« barauf bringen, nur höthtien«
alle zwei 3<»hre einen Äongrefe ab.zuhalten, fehlten. Auch bie be*

fonber« eingelabenen ameriranifdben ©crgleute ^altert feinen ©cr-
treter gefchicft. Ta ben Engläiibern aufcheinenb oiel an ber ©e«
thciliguiig ber Amerifaner gelegen ift, rourbe auf ihr ©«treiben be*

fchloffen, biefelben z» hera nädiftiährigcu internationalen Äongrefe,
ber in Teutfdtlanb ftattfinben foll, nodjmal* bringenb einzulaben.

3n ber .^auptfache mürben bicoraal bie gleichen ©efchlüffe gefafet

roie auf ben früheren Mongreffen. Tem gcfffclidjen Acfatftunbentag

miberftreben bie ©ergarbeiter von Turlnim unb Northumberlanb,
bie (ich ben Siebenftuubeiitag bereit* erlämpft haben, aber ihre

jungen ifeuie z<h» Stuuben arbeiten iaffeu, noch immer. Ein
Telegirler au« ^tanfrrid) Iheilte mit, baj? bic franzöfifchen ©erg»
leute roahrfchcinlid) nächlten Sinter behuf« Erzwingung ber Acht«

ftunbenfehicht einen allgemeinen Au«ftanb beginnen mürben. 3n*
pifdteii hat. her IWinificrpräfibent Solbccf-Nouffeau bem Sefrelär

be« franzöfifchen ©ergarbeiteroerbanbe* mittheilen laffen, bafe bic

Negierung beabfuhtige, bie oon beu ©ergleuten verlangten ©«formen
burch eine aufeeiparlamentarifihe ttommiffion ftubiren z« laffen,

unb ihn aufgeforbert, in biefe xommiffioii einzutreten. 3« Cefter*

reid) flehen befanntlich bie Äohletibevgleute oor ber Einführung ber
gefeplidien Neunftunbenfdjicht, (Stil* unb Ausfahrt eingefchloffen.

3rra«Z5fif«he Streifftitifrif für 1900. Ta* fran^öfifc^c Ar»
beit*amt veröffentlicht eben feinen ©ericht über bie Arbeit*«
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eiujtellungen in $ranfreid) roäfjrenb be» 1900 uitb über

bic Amoeubung be» ©efcße« oon 1892, bctreffenb (£inigung»ämtcr

uttb Sdjiebegericfjte bei Streitigfeilen ^roifchen Unternehmern unb

Arbeitern. *$>1« roidjtiaften Taten ber Streifffatiftif finb, im Ser*

gleiche mit bem Vorjahre, bic folgenben:

1899 1900

Satil brr Streif* 740 902

Betheiligte Arbeiter .... 176826 222714

Verl orrnr Arbeitstage ber Strei*

fenbrn 2 512 894 2 045 06:»

ober pro Äopf 14 11.

Tie Streite oom leßtcn 3ah« betrafen 10253 betriebe; 285

biefer Betriebe gehörten Afticngcfellf<ha»teii unb entfiel auf biefc

ungefähr ein drittel ber Strcifenben. Tie bei Weitem größte '

^ahl ber Streite weift bic Xerliünbuitrie (236) auf; bann folgen
j

Xraiteportroefen (128), Saugeroerbe (106), Vietallinbuftrie (88), ,

fieberinbuftrie (17), Bergbau (41), ^ahrung*mittelinbiiftric (39)
'

u. f. ro. ©a* bic 3a&l &*r Strcifenben anlangt, fte^l an erfter

Stelle roieber bie Tfjrtilinbuitrie mit 19 118, bann Xraiteportroefen

(47 135) unb Bergbau (41 927). Von ben Ztreifurfadjen roar, roie

gewöhnlich, bie itehnfrage bie fmurigite; 64,3 o/0 ber Streite ent*

ftanben in ftolge erhöhter ßohntorberungen ber Arbeiter unb

~a % berfelben rourben burd) ßohnrebuftioncn oerurfadit. fragen

ber Arbeitzeit unb ber Crganifation bilbeten bie nädfft häufigen

Streifurfadjen. 205 Streite mit 24 216 Sethciligten roaren erfolg-

reich, 360 Streite mit MO 358 Arbeitern rourben burd) einen Au$*

gleich beenbet unb 337 Streite mit 58 140 Strcifenben roaren er*

folgte*. ©a» bic Malier ber Audjiänbc anlangt, mährten 579

nicht länger alö eine Sstedje, roooon 162 bloß einen lag unb 118

tiid)t länger ate 2 Jage, ßängcr al» HX) Tage bauerten bloß

8 Streite. Tic Amoenbung be* einigungSamtlidjeii ©efeße», fanb

in 234 'fallen ftatt, b. i. in 25,94 % ber Streite i gegen 26,|* °,'o

im 3nbre 1899). Tie 3>44liatiue tjier.^u rourbe in 141 fallen ooit

ben Arbeitern, in 6 3äOeu oon ben Arbeitgebern, in 8 non beibrn

Ziifammen unb in 79 ftäüen oom ^riebcnoriditer ergriffen. 3«
96 gälten rourbe biefe 3nterocntion ^urüdgeroiefen, nämlich in 88

oon ben Arbeitgebern, in 3 fallen oon ben Arbeitern unb in

5 fallen oon beiben Parteien. 14 Streitfälle rourben fofort im

©ege ber (Einigung beigclegt, in 60 orälteit erzielten bic eilige ießten

©inigung«ämter (Erfolg unb in 18 rillen erlebigte ein Schieb**

geridit ben Streit.

Tie difen* unb Stahlarbeiter in (fnglaab Vorige ©oche

fanb in Birmingham bie ouhrtetonferenz ber Associated lron aqd

Steel Workers of Great Hritain ftatt, bei ber 60 Telegirte in

Vertretung oon runb 400000 Arbeitern anroefenb roaren. Ter .

3abiee>bendit oerroie« auf bie günftige Jtonjunftur ber onbuitrie in

1900, ber jeßt ein emptinblidjcr 9tü(ffd)lag folgt, ber and) bie

Arbeiter ernftlid) in Diületbenfdjaft jieljt. 3” ben 3ähri*n 1899

unb 1900 roud)* bie ÜJiitglicbecjahl be» Verbaube* um ca. 4000.

Tic Crganifaliou Ijat in jeber .'jpinfidjt ^orlfdiritlc gemacht: bie

©eißblccharbeiter oon ©ule« hoben fidi bem Verbanbc oitgefd)loiien

unb bie (Errichtung oon Wage* ltoarda bat rocitere ftorlfchrittc

gemacht. (Sine Wefolution ber Stonfcicnz betraf bie birefte Ver«

tretung ber Arbeiter im Parlament.

Ärbeitcrfdjufc.

Vroteft oon Uuterweßmcrorganifatioucn im ©nffroirtbflgctofrbr

gegen bie Veftimranngra zum ®el|nlfenfd)uß. „Vunb beulfdjer

Waftroirtbe*, ber „Verein berliner J)otelbcrißer
u unb bie „berliner

<4aitroirt5c*3nnung
1
‘ haben eine (iingabe au ben Vnubterath ge-

richtet be* onhalta, baß ber befaimte (fntrourf eine große Anzahl

tief finfdmetbenbei unb jum größten Ibeil über bie Vorfdiläge ber

arbeiterftatiihfdjcn iHcidiifomtmiTiou weit biitau*gehcnbcr (?) Vor*

fchrifteii enthalte. biefe Oiefeßc*fraft erlangen, roürbc ber

Velrieb be* (Haft* unb Schau froirthgeroerbc* baburd) aute Acußerfte

erf^roert unb oielfad) bem din^elntn gerabeiii unmöglich gemad)t

roerben. ^ie (Eingabe roenbet tith inSbefoubere gegen bie geplante

Vcftimmung, roonad) nicht nur für jugcubliche i'ictjiUfcn unter

16 3ahren, fottbmi gatty allgemein für alle Orte mit mehr al*

20 000 (Simoohnern bie ncunitiiiibigc iHuhejcit eiugeführt unb auf

bem ©ege örtlicher VolUf'Pt’rofbmingen aud) für Erle mit ge*

ringeret Veoölferuiig*3nl)l jugclaifeu roerben |O0. ©a* bie Siege»

lung ber 3rage beb HeÜncrinnenroefen* anbetrifft, io rooden bie

AntragiteOer biefe* bem cin^elftaatlidien Vorgehen anheimgeben,

unb jioar be*halb r
roeil fid) ba* Äcllueriunemoeffn in gan^ Süb*

beutfddanb in anerfannt foliben Vahneu beroege Xet tSntiourf

plant bdurmtlich bie Neuerung, baß Mefluerinncn unter 18 3db^»»
in ©aftroirthfehaften nicht jur Vebienung ber ©äftc berange^ogeu

roerben feilen. — Soch niemals ift für ein ©croerbe Ärbcitcrfcßuß

geidiaffen roorben, ohne baß bie Arbeitgeber ißren oödigen ^nin
prophezeit hatten, (f* roärc faft ein ©uttber geroefen, roeun bie

©aft* unb Sdianfroirthe es anbrrS gehalten unb bie febr be*

fdjeibenen Vefchräufungeii ber AuSnußung menfd)lid|er ArbeitS*

fräfte in ihrem ©eroerbc ruhig h> ni,ähmen. ©ie e* heißt, ift eine

dntfd)ließnng beS VunbeSratheS über bie Veftimmungen jitr Siege*

lung ber ArbeitSoerhältniffe im (^aft* unb Schanfroirthfchafts*

gcroerbe oor ber Sommcrpaufe nicht 311 enoarteu. ©ir hoffen

immer nod), baß bei 9leid)*lag fidj in biefer roichtigen 3rage nid)l

bei Seite fdjieben läßt, foubern auf feiner Vlitioirfung beftefft.

$ie ©ermfer ©a«beI4faBimer üfcer ben s»anj|0»fetfe« ilabenfchliiß.

Au* bem Vericht ber ©orniier ^anbeisrammer für tWK) heben rotr

fotgenbe Säße heroor: „5)ie am 1. Cfiober be« Berichtsjahre« itt Äraft
getretene («ieroerbenooeDc hat, forocit fie fidi auf bcu Reunufirlabenfchluß
be.jieht, günftig geroirft unb (einerlei Sdjäbigung herbeigeführt. »5«

fönntc jogar im Äahmen beS WrfeßeS, ohne baß hierburch ein ®diaben
ciitfteben rourbe, etn früherer ttabettfdjluß feftgefeßt roerben.

Crtsfifltut über bie Sonutaasruhe im RaubetSgewerbe in Äurtöruhe.

Xer oon un* ln Sp. 882 feinem roefentlicheu Snhalle nach mitgethetlte

Ontrourf „Statutariidjer Veflimmuitgrn über bie Sonntagsruhe im
ftanbelsgeroerbe“ ifi nadi ber SSagiftralSoorlage oom BürgerauSfchuß
unoeräubert mit 78 gegen 14 Stimmen angenommen roorben. Bet
btefem günfügen Orgeoniß ber Abfiimmung biirfte bem Üntrourf oom
BJinifirrium bie Oienehmtgung 100hl laum oerfagt roerben.

Annahme be» Bergarbeitergefche« für Oeffemich im Herren*
„(Itn benfroürbige» Kapitel bet öiterreieffifien Arbeiter»

bcroeguiig ift heute abge|'d)teffen roorben/ fchreibt ba« (Scntralblatt

ber öflerreidjifchen Sojialbcmofratie, bie „Arbeiterzeitung" unterm

8. 3utti unb fährt bann fort: „£as ^>erreithau» hot bas Verg*
arbeitergefeß angenommen. CStn Verfucff, bic neunftiinbige ©e»
fammtfdiicht ber ^legierungSoorlagc — bie in aflen großen Vc«
trieben bem Adjtffmibeutag fehr nabe fommt, in manchen ben
reinen Ad)tffunbeutag unb in ctii.jclneii 3äUcu fogar eine nod)

geringere Arbeitszeit bebrütet — in eine neunftiinbige Schicht für

jeben einzelnen Arbeiter iimzuroanbeln, ift zroar oon ben feubaien

-Verreit gemacht roorben, aber in ber Abftimmung finb iie unter-

legen. li* bleibt bei ber neunitünbigen ©efammtfchicht/ Tie
„Soziale ^raris" hat über bie» ©efeß roieberholt, zuleßt Sp. 915
berichtet; c* bleibt uu» baher nur noch $u fonffatiren, baß bie

„Arbeiterzeitung" anerfciint, ein großer Sortfchritt, ber mit 3reube
unb ©cnugtbuuiig erfülle, fei erztcU worben unb ba» Vliiiiflerium

Älörber höbe [ich energifd) bafür eingefeßt, baß ba» ben Jtohlcn*

gräbern gegebene ©ort eingclöft roerbe.

Brftrebungen zum Schuh ber fmublaug«* unb ©affiotrth»^

gehülfen in ifrranfreich. Ter franzöfffche £bcrarbeit»rnth nahm
cinftimmig folgcnbe ©üufd)c zu ben ihm oom $an&d»uiiniffer

jur Verathuug unterbreitelcn Vorlagen an: 1. Ter CberarbeitS*

ratl) erflärt fidj im für getrßlidje* (Eingreifen, um bie

.(miiMungsgehiilfen unb bie Arbeiter ber Grnäbruug*brand)cn
OiteUncr u.

f.
ro.) in .f>inficht auf bie ^»pgiene unb bie Sicherheit

ju befchüßen. 2. Ter Cberarbeit*ratb nimmt im Vrinzip ba» ge*

feßlidje (itngreiten \um Schüße ber £ianblnng*gehiilfen unb ber

Arbeiter ber (xrnäbrutig»brand)en in .fünficht auf bie Arbeitebauer

an. tVad) einer lebhaften Grörterung rourbe aud) mit Stimmen*
glcidjhfit (29 gegen 29 Stimmen) ein ©unfd) ju ©uniten eine*

roöchcutlirfjen Sluhctagcs für bie Arbeiter beiber ©efchled)ter ber

4>aube[»häufer unb ber Rahrungdiiibuftrien angenommen.

Ärbritcruttfidjtcung. Spnrliofjrrt.

Bteu riuer Verfidjening brr fjjriufltbeamtcu in Defterreidj.

Tie öfteireidiifdie Dlcgiernng hat bem Vorlamente ben feit

längerer ^eit augefüubigten »'8efcßentrouif betref'fenb bie obligatorifche

Verficherung ber Vrtoatbeatnteu oorgelegt. (Sr baffrt auf ben (Er*

gebniffen ber oom Wiitifterium be* 3»uern im 3uh« 1896 ein*

geleiteten (sirhebmigen über bie Stanbe»«, l^rroerbs« unb Ser*
mögen»oerhältnific ber Vnootbeamtcn ; bie Srgebniffe biefer Cfngucte

finb ftatiftifch oerarbeitel unb 1S98 puhlizirt roorben. Ter (5nt*

rourf lieht eine Verficherung für ben f tall ber 3noalibität unb ber

•Stellctiterigfeit oor, ferner Altersrenten, ©ittroenpenfioneii unb (Er*

Ziebung»beiträge.

Ter ©efeßentrourf ftatuirt eine VtTMd)erung»pflicht uttb unter*

wirft ihr oom oollcnbeten 18. Hfben#jahre angefangen aOe in

i

prioaten Tiem'teu gegen iWouate* ober 3ohre*gchalt AngeftcHten,



Sogial* $rayi*. ttentralblatt für Sojialpolttil. Bt. 37 944

fofcrn bfren Begüge minbeften« 600 Är. jährlich erreichen. ÄuÄ« I

(genommen finb iKänner unb grauen, roeldje ajt ttad) BoUcnbung
|

oe# 50., begicbung#rociic 40. VebcnSiaßre# eine bic Berficherung#«

Pflicht begrünbenbe ÄnfteQung erhalten. Xie $eftfegung be# Um-
fange« ber Berfidjcrungspflicbt imrb fcnmrndj einerfeit* uou einem

Brinimalgehallc, anbererfeit# baoon abhängig gemalt, baß biefe#

Weball ein Bionat#* ober 3abre*begug fei.

Xer Entwurf iheilt bie Beamten in brti Älaffcti ein, unb «Dar
bir erftr mit 3ahrr*begügru bis gu 1200 Är.. bie gweitr Uou 1200 bis 1

2400 Är., bie brüte über 2400 Är. Xicfe Einthrilung^crgnb ficb au«
beu Befultaten ber Erhebungen über bie Erwerb«- unb Stanbesoerhält«

ntffe ber ^rtoalbebienftrten. 3*» ^ufamtnenbange hiermit werben beim
audi bie gcfe&lidjcn Stiftungen nadj brei tftebalisflaffen, unb gwar in

firen Beträgen, frfearfe^t. Xen (Hegenflanb brr Berfidjcrtmg hübet für

brn Bcrjidjrrten felbft Sie Änwartfajaft t. auf eine Brnle im ^alle ber

Erroerb«unfäbtglcil, 2. auf eine Beule im 3aQe bes höheren
aller« ( Ä IterSrente), 3. auf eine Unterftüpung im ftafle ber

Stellenlofigfeit, 4. auf eine Bentc für bie ©ittror, 6. auf Er-
jiebungsbei träge für bie Äinber unb 6. auf eine eventuelle ein«
malige Äbfrrttgung biefer Hinterbliebenen. XljiüiädjUch ficht

altu brr Enlmutf mtrflidi eine uöQtge Berforgung oor. Bei einem fo

reich haltige n Programme unb in Berürfftdjtigung ber begrenzten

Seiflungsjähigfeit ber intereffirfen Ärelfe mar es luohl natürlich, baß
bie Eingekeilten nicht oDju reichlich ausgefallen finb. Es betragen:

3mwUbitätS« Älter*« ©ülwen»"*w ‘ reute renle rente

ft r o n Mi
I. Älaffe . . 600 bt# 1200 600 900 800

II. » . . 1200 • 2400 900 1380 400

III. - . . über 2400 1200 1900 600.

Xie ©tel!cnloügfeitS»Untfrftübunfl wirb bi« gur längften Xaurr von
gwölf iftonaten in ber Höhe brr 3nvalibüätsrrnic gewährt. Xie Er«
itchungdbeiträge betragen burdjtrfmittUcb per Ätnb 10 bi« 20% ber

^noaUoiuüflrrntr, bie einmalige Äbfrrttgung beträgt 80 % ber 3»'
ualibitätsrenle.

Sa« bir Ärt ber BcitragSleiftung unb bereu Hube anlaugt, fo fleht

ber Entwurf eine Xoppelfonjtrurtion vor. Xanadi foQru bie Beiträge

für aQe jene Bcrfuherunqiletjtungcn, in welchen ber BerftdjeritngSfafl

leicht unb verläßlich gu (onflatirra «fl, burch n£e monatliche Prämien,
für alle übrigen BcrfldjerungSfälle im Untlagruerfahren nach SRaggabe
be« Erforbemiffe4 aufgebracht werben. Bach bem Prämienfnfleme finb

baher Derftdjert bie Älter«« unb ©ittwenpenfionen, burch Umlage merbrn
aQe übrigen Stiftungen be« Brnfion0<3nflitutc#, alfo bie ^noalibität#»

Berfußerung, bie Berftdirrung auf StfOenlofigfrü unb euDUcfi bie Er»
gtrbung«beürägr gebedt. Än feiten grämten haben für jrbeu ©rbalt*«

monat (Bettrag*nioitat) jtt entrichten: 3n ber rrfien ©cbaltsflafie ber

Tienftgcber 4,4 Är, ber Berfidjerte 8 Är., jufammc» 7,4 Är.; in ber

II. ©ehaltsflnffr ber Xienftgeber 6,14 Är., ber Berftcherte 6 Är., ju»

fammen 12,» Är.; in ber III. WrbaUsflafie ber Xtrnftgcber 9 Är., ber

Berfidjerte 9 Är., gufammrn 1* Är. 3m Etngelnen wirb alfo ber Bei-

trag eine« ÄngeftelHett ber I. uub II. Älaffe (ftrbalt 600 bis 1200 Är.,

begteßungsweiie 1200 bt# 2400 Är., Beitrag 36, brgirbungsweife 72 Ärl
minbrftenf 3 % unb bödjjteus 6 % be« wehalle«, ber Beitrag eine*

ÄngefteOten ber III. Älaffe höchften# 4,4% be* ©eballr* betragen. Xa#
gange Erforbemifi rotrb fich für bie Bcbeduug ber IJknfionen im Xurch*
ldjnitt auf ca. 13^% nont Wehalte belaufen, oon tuelchnn S,»% bur£h
Sie regelmäßigen Briträge, ber Beit oon en. 4,» % burch Umlage etn«

gehoben werben foQ. Xie Umlage wirb jnueilig burdj bic

Xienftgeber allein aufgubringeu jein. Xer aRotiornbrriiht weift

barauf |i>V baß für jene große »fahl oon Xienftgebeni eine Berfdjiebung

gu ihren Ungunfleu nicht eintritt, bic ja fchon bergeit Sohlfahrtecin«

richtungen für tbre Bebtenfieten errichtet haben. E« nuiffe aber gcrabegu 1

als etn ÄTt öfonoaiif^er uub gricUfchaftlidier (?4ere<httgfett begeidjuct i

werben, baß bie materielle Belüftung, weldje eine Beibe uou Xienft« .

aebem jum Sohle ihrer Ängeitcllteu uub tMmil auch im öffentlidjcn !

ontereße freiwillig auf fuh genommen hat, in gleicher Seife, infomeit

biefe Belaftung al* fogiale Bflidit erfdjriut, alle Berufegeuoffcn treffe.

Xer Betrieb ber Beriidfening erfolgt, oon ben (Srfabinftituten

abgefe^en, burch eine gu bieftm 3roc“c ju crridjteiibc befonberc

^enfionsanftalt, toeldjc ihren 3iy m BMcn hat unb ber ftaallidjeti

Äufficht unterliegt, Sie burdj bie Ergebniffe ber ftatiitifcheu Et«

bebungm bargethau würbe, ift bergeit fdjon für einen nicht utibe«

beutenben Brudjtheil oon ÄngefteOten itt einem mehr ober tninber

entfpredjenben Umfange burdj prioate Bnifion«*3uftitute geforgt.

Xer Entwurf erachtet c« baher rtidjt bloß al« opportun, fotiberit

gerabegu al« notljwenbig, biefe privaten Emriditimgcn, welche oft

mit oieleu Blühe gegriiubct unb großgegogen waren, forgfvim gu

behüt«» unb aud) bie iWÖglidifeit onen gu lauen, baß foldjc ^snftitute

fiirbcrbin nach Biaßgabe be* ©ebürfniffe* cutftehen fönnett. Xiefett

Erwägungen tragen bie Beftimmungett über bic fogenannten Erfaß«

inftilute Rechnung, benen ba« iHedjt eingerämnt werben foü uub
muß, baß bei ihnen unter beftimmten Boratlftfeßungcn ber gefcp»

lidiett Berficherungbpflidit (genüge gclnjtct werben fönne Äud} bic

Erfaßinititute follen unter Slaatsauifidjt gefteßt werben. — Xer

Entwurf unterliegt gegenwärtig ber Berathung be« Sogialpolittfdjen

Äu«fdiufie« ber Äbgeorbnetenfammer; auch im 3»buftrierath foil

er bisfutirt werben.

Xie tieutidie llufnllwcrficherHUfl unb bie italicnifiheit Ärteiter waren,
wie fdjon be« C eiteren, am 7. 3»»i abermal« Eegenftanb ber Ber«
hanbtung brr Xrputirtrnfammer gu Bom. Bon 6cite brr Brgierung
würbe erflärt, baß fir im üaufe ber in Berlin unb Bom geführten

Btrhanblungen immer für ben ©runbfaß oöOiaer ©egenfritigfeit ein«

getreten fei ohne Bücfj'idjt auf bie barau« erwadjfcnben finangieüen Än«
jprüdje. «ie habe ber beutfeßen Brgierung eine Äbhanblung be*

jritheren Bfttnifter# Bicarbi gefaubt, au« ber heroorgehe, baß bie Be«
ftlmmungen bc* bnitfchen unb italienifchen ©efeße« fidj »öDig au*«
gleichen. Xie ilalifnijche Brgierung habe ba« fefte Bertrauen, baß bie

beutfdie Begtenma, bic oon ben brften Ä büchten befreit jei, auf ©runb
ber ©djlußjolgeniugcii brr Äbhanblung Birarbi* nicht gägrrn werbe,

brn Bunbedrath um Änerfennung bc« (Hmnbfaße* oöüiger ©egenfettig»

feit gu erfueßen. Sa« bie f^rage ber rücfwirfrnben Äraft brtre^e, bir

Xcullcßlanb ben in ba« UnfaDoerftcßfruiigSgefeß oont 80. 3»»i f 900
aufgrnommeuen Befiimmungen gab, fo fei im gntereffe ber Familien
ber in Xcutfcßlanb oor bem 3»lrafttrcten biefe« ffiefrße« oerungliidten

italienifcßrn Ärbeiter, beren Bentcnbegug auf <9runb biefer rüdmtrfruben

Äraft eingefteDt würbe, feiten« brr italienifdjen Begieritng eine lebhafte

Xhätigleit entfaltet worben. Bunmchr habe, nach einer 3Rittbeitung

be« beutjdien Botjdjaftcr«, ba« BeichSoerrt^erungsamt baßin entfchiebrR,

baß ba« fHeicp 00m Jaßrc 1900 feine rürfwirfenbe Äraft haben fönne.

Italien nuiffe ber brutfcßeit Brgirnmg für ben gur Höfling biefer ftragr

bewiefetten Oteift ber Berjöhnlidjfeil Xanf wiffen. — Xie praftifdjen

Bebrnfen gegen ben Olrunbfaß oöfliger ©leichfeiligfeit gwlfcßru Xeutfcß-

(attb uub 3taHett htnftditlid) ber UnfaDorrfuhrrung haben wir in ber

K6ogiaIen Brart«" 6p. 6S8 entwicfell. Xie pringlpieDe ©leicßfettigfrit

würbe in ber XEja! Xeutfcßlanb {ehr oiel feßwerere Vaftrn auflegrn al*

3taliett.

Xie prtußifdjeM 6parf affen im 3»htr 1899. Bach einer unlängft

oeröffentllcßtcn amtlichen Statiftif fameu tu 1894 auf ben Äopf ber

Beuölferung in Bmrßen 127 M 85 Spareinlagen. Xer Betrag ift

in brn folgenben fahren gleichmäßig bt« auf 166 .// 95 ff im 3aßre
1899 gefitegen. Setter wirb über ben Stanb im leßtgenannten 3aßre
berichtet: Xie ^aßl ber im Umlauf beßttblicßer 6parfa)Tenbücber betrug

8,4 BtiDionen 6tücf; jeber vierte Einwohner hatte alfo ein Sparfaffen*

bueß. Bon ben Biidjcni hatten 28 u. H Einlagen bi« gu 60 .// ; 15

0
. H- Einlagen bi* gu Ihn M\ 14 0 . H Einlagen bi* gu 800 ,/f ;

15 o. H- foldic bi# gu 600 .//; 23 d. H- Einlagen bis 3000 .//;

8 o H- Einlagen bi# gu 10 000 .</ unb ber Heine Beft foldjc über
IOOO11 .//. ©egen bas Borjahr flieg bie Haijl ber Büdjer oon je

10O auf 105. Xie Einlagen betrugen »nsgeiommt bei Beginn be*

3ab*t« rV BilHiarben, am Schluffe 5 577 020 150 M, b. ß. eine 3«*
nähme non KM) auf 105,4.

Ärbcltsnadiroris,

9Iegirritng«berorbniing gegen bie gewerbsmäßigen Stellenber*

mittler itt Bagern. Bom 1. 3»U a» finb bic Inhaber ber Ißrioat*

bureau# verpflichtet, ihre BcrmUtclung«tbätigfeit perfönlidj unb gwar
nur in ihren f^efdjäftslofalcn mtsgufiben XabÄuffudjcn PonÄuflräaen
auf Straßen unb anbren öffentlichen Orten ((9afilofaIen, Bahnhöfen,
Ärbritsämtem u. f. w.) ift verboten. Bad) weiteren Befiimmungen
über bic E)ebühren«Änfprüd)e ic. wirb fobnnn ben Bermittlern unfer*

jagt, mit foldjen auswärtigen BermttlelungSgefdjäftfn in Berbinbung
gu treten, bie ihnen ron ber guflänbtgen Xtjlriftöpoligcibchörbc al*

ungitDerläffig begeidjitet werben. Befonberö forgfältige Erhebungen
finb erforberlid) bei ber Bermittelung non Stellen im Äu#(atib

an weibliche iserfoncu, um Sdjäbigungen ber Stellenfuchettbeii,

namentlich in fittlidjer Bejiehung, ferngußalten. minberjährige

weiblidje "ßerfonen muß außetbent bic ^uftimmnng ber Eltern bejw.

be* Bormunbr# oorlicgen, wenn e# fich um bic Ännahme einet*

ausläiibifdjcn Stelle ober einer Befdjäftigimg im Csfaitroirth*gewerbe

ßanbelt. Xie ^oligei ßat ba# Bedjl, ben Oiefdjäflflbelrieb ber Bet*

mittler gu fontroliren. — Xiefe Ianbc#poligetlidu, n Äu#führuitgen

gu ben reidisgefeßlidjeu Borfcßriften über bie Sldleuoermittelung

vom ‘'»0. 3»»i 1900 fönnen gewiß mandje Sdiäbcn unb Btißftänbe

befeitigen. Xie wirffamfte BJaffe aber gegen ben Unfug, ber in

privaten Bemiittlimg«bureau« getrieben wirb, bleibt immer bie nach*

brücfljdu* f^örberung ber öffentlichen, gemeitmühigen Ärbeit#uadj»

weife.

lüo!)lfolirtsciiiriri|timgcn.

Xie (HefeQfchaft Bolflheiut in Hamburg. Äm 3. 3»»i hat

fidj in Hamburg eine C$eftQfdjafl gebilbet, bie nadj bem Borbilbe
Xonubee # in Votibon 'A’ieberlammgeu gu ^weden ber Bilöung unb



Soziale $ra;4*. öentralblatt für ©ojialpoHlif. 9? r. 87. 946941»

Erholung in Arbeilerbezirfen begrünten wtfl. Senator Dr. Draun,
ein burdj feine Arbeitcriürforgc bothoerbienter (Hroftinbuflriellcr,

eröffncle bie ©erfainmlung mii einer Anfpradie, in ber er u. A.

fagte: Da« bcflc Mittel, bie ©cbürffniffe be« Arbciterftanbe* jii

erfennen, fei jebenfaH«, in bireften Serrehr mit ihm ,ju liefen.

ÜDJifttraueti unb Serhc^ung madjten bas freilich fd)wrr, ober bic

„Jotinbee-Brwegiing" in ifonbon ho&f bodj groftc Erfolge gehabt.

— jefot fri f« an uns, unter unferen ©efannfen ju inirfcn, einmal

non bcmfelbcn ©iiilcl ®ebrau* ju machen unb zugleich ein

funftSfomitö berarl £u organiftren, boft bie Keinen Beute Vertrauen
baut gewinnen- Arbeit unb SXühe bürte man nid)t fcfjcucn : bie

Erfolge aber mürben nicht ausblcibeit. Amtsrichter Dr. Wilhelm

Herfc erläuterte^ ben $lan ber AuSfnnftSfteOe; es foH Rechts-

belehrung in fragen ber ©erroallung, ber (Hcfepgebung, be«

Rechtes foroie Stathföläge ön .^ilf^bebürflige gegeben werben;

hier ^eröffne tuf) and) ben tränen ein öelb eifriger SRitarbeit.

Dr. 2djulfce (Vetter ber öffentlichen Befefjalle) unb Äanbibat (Staffen

oerbreiteten ftd) über Beranftaltungen für Gilbung unb Unter-

haltung. Die 'Wittel zur Durchführung bc*©rojefie« (lOOOO <AC\ jähr-

lich ftnb gefiebert. 3« bem faft au^fc^ließlid) uo» Arbeitern bewohnten
Üe^irf Biflroärber fmb bie nöthigen Räume gemiethet, bort wirb am
1. Juli junädift bie AuSfunftSttelle unb bas Vefejimmer eröffnet

roerben. Die 2abungcu ber (HefeDfchaft haben bie Eigenthümlichfeit,

baft bas 3Ritgliebsred)t auch burd) ©fitarbeit bei ben ©eftrebiingen

ber ©efeUfchaft ohne Beitragszahlung ermorbeu merbeu fann. Eine

erfreuliche oon Witarbeiteru hat fi<h gftnelbet, fobafc bie be-

rechtigte Hoffnung befiehl, baS reichhaltige Arbeitsprogramm ber

(Gcfetlfcfiaft, nämlich wöchentliche Sorträge aUgemeiuocrftäublid>eu

Inhalt«, öffentliche Disfufnous-Abenbe, 2onntagSnachmittagö-
Unterhaltungen, 8pielabenbc für 8chad) unb anbere Spiele, ©c-

fchäftigung fonfirmirter junger Beute in einem BehrlingSocreiu, zur

Ausführung zu bringen.

Jammltben* unb ^Utcro^eime ber prrnftifdjcn Eifembafttt’

orrwaltnng. Radi einem Schreiben ber Breslauer Direftioncn an
bie penfionirten Cftfenbahttarbcitcr ihres BezirlS plant bie preuHtfche

(Sifenbahnocnoaltung bie Cffrirabung uon Jnualiben» unb Alters*

heimen. Sie finb junädift für einzelftebenbe Rentenempfänger unb
Eheleute beftimmt, bie finberlos finb ober bereu Min ber bem Haus-
halt nicht mehr angeboren, lieber Jufiiffe erhält ein $m8R, El)e*

gatten ein größeres; gemeinfchaftlidic Befc* unb Unterhallungs.zimmer,

Speiiefaal, Babeeinnditung, ©ktfchflnftalteii, grofee Milchen mit ©olfe-

fü dien betrieb unb Einrichtungen zur Sclbitbereitung ber Speifen

«höhen ben B?erlh biefes Anspruchs Jreie ärztliche ©ehanblutig

wirb gewährt. Die Aufnahme in biete Anftalten toll an bie Stelle

ber Rente ber ftaatlichcn JnoalibitätS* unb AlterSoerficheniug treten.

3ur Beftrcitung ber über bie Hoffnung hinanSgehenben Bebürf»

niffe tollen bie ^afchüffe ben Jnoalibeuremeu utib ffiittroen-

unb B^nifengelber für bie Hinterbliebenen biefer Witglieber bienen,

bie bie öifenbahnoertoahung gewährt. Cb außer ber freien Unter»

fünft noch ein ober zwei Wahlzciten aus ber gcmeinfameit Suche
als (Hcgenmerth auf beit ©erzieht ber jiaatlicljcn Rente gemährt

wetben fönneu, wirb erwogen. Die Heime felbft füllen mllenarlig

angelegt, möglichst wohnlich mit ©eranbeti unb ©alfons u. f. ro.

ausgeffattet werben; reichliche* (Harten*, pielleidff aud( Acferlaub

l'oll iowohl ber Anitallsaermaltung bie nöthigen (Hemtife- unb

»Vtbfriichte liefern, als auch jebem 3n (affen ein befonbercsü Stiicf

(Hartenlanb zu eigener Ausnufeung unb 9tebeiibefchäftigung oer*

| (harten. Die CberauKidtt mürbe ber ©orftanb ber ©enftonsfaffc,

Orrichtung, ©enoaltung unb Betrieb ber örtliche BezirfsauSfchuH

ausüben. Seite Umfrage bestreifte, bie (Geneigtheit ber betheiligten

Snoalibenrenlner für btefen ©lan zu erforfchen, ba über ben ©er-

zieht auf bie iNentc }u (Hunften bes Heimes ein freier ©ertrag zu

fchliefjen märe. Wan fiehl, wie bewährte tfinnchtungen Rd) felbft

Bahn brechen unb wie gerabe bie öifenbahnoertraltuugen bas
(Gebiet llnterfunft, (Blohnuttgen, Vungeu heilftättcn foergl. 2p. 763(,

(Genefungshcime (2p. 732) unb jeßt Altersheime) irn wohloer*

ftanbenen eigenen ^utereffe frciwiQig ausbauen ober hoch bazu ge-

brängt werben.

Spf^taliiuSftfüirafl fAr ©•uarb<ilfrfrt)un in WnB^rn. Ta« Stnimm
fiir Arbeiterwoblfahrtsctnrictilungen oeranftaltet eine Spejialausftelluitg

für Bauarbeilerichup, bie befoiiber« für Banern wegen ber Durchführung
ber teil brm I. Januar b. 3. in ÄTflft getretenen oberpolizeilidjen Bor-
feheiften auf tiefem (Gebiete geboten erlebten. Die flueitrllung umfaßt
(mit befonbrrcr ©erudfichtigung ber baneriidien ©erfiältnifie): 1. (Gegen-

ftänbe ber UufaOoerhütung; 2. (üegciiiiänbe bet (Hemcrbehngiene; 3. poli-

jftlUtjf unb herufsgenoMenfchaftlidjc «chupDoridjniteii unb 4. bie ein

nhlägige Literatur. Sie erftredt freh auf ben Arbeiterfchup bei Hoch»
unb Dirfbauten, Straften* unb J\liiftfcantrn. Den ©mmrheitern mirb
oon ben cHemeriidiajtrji ber ©eiueft bringenb rmpfohten. Das „Mor*

refponbenzblatt ber Öewertfchaften Dcunchlanbß" bewerft bazu: „Solche

©eranfcaltmtgen waren auch in anberen gröfteren Stabten, wo Äunft-

unb Gtrioerbeldjuleii, permanente (Gewerbe* unb 3RufterauSi«elIungen unb

fGewerberaufeen beftepen, mit ftäbtifdjer ober ftaatlichrr ©eihülfe letefjt

burdjfüftrbar uttb mürben in allen beteiligten Unternehmer- unb Arbeiter»

fretien nüplich nrtrlen.'

SpeiföBd so« SdmlKnbem im AefliencngSlfzirf Schwsbe» u»b

9frnbnrg. Die Regierung bes bauertfehen AcgterungSbczirfS Schwaben
unb 9?cuburg bat ihre Beiirfsamter beauftragt, bafür zu forgen, baft

ben Äinberit, bie wegen her weiten Entfernung mittags nicht in bie

elterliche SSobuung jurficffehren fönnen, burch bie Üehrerfamilie ober

eine anbere ©rioathatiShallung in ber 3«t »«»n Aooenther bis Februar

eine warme Witiagsfoft oerabretcht werbe. Die Ausgaben bafiir

tonnten — bet unbemittelten Eltern — aus öffentlichen Kitteln be-

finden werben. Die ©ejirfsämter finb mit Erhebungen über ben Um-
fang btefes ©ebürfniffeS unb bie Köglicfifcü feiner Befriebigmig be*

fdjaftigt. •— Hoffentlich wirb eine folcfte unentgeltliche Speifung bem
©ater nicht als Armenunterftüpung unb auf feine politifcheii Aedjte an-

gerechnet. Eine Speifung auch im Sommer biirfle fid* fpäter als

logif^e efolge ber tBinteroerföftigung ergeben.

©olfsheim in 9fi>za. Die Arbeitsborfe oon Slua ifi im Begriffe,

in ihrem Haufe ein ©olfsftfim ju errichten. ES foll ben Arbeitern

(Gelegenheit geboten werben, üch ju unterrichten unb werben ju biefem

tweef fomohl ©orträge als Unterrichtsfurfe über Saturmiffmfchaften,

(Geographie, (Geidjidite, franjöFddie Sprache unb Siteratur u. f. w. ab-

gehalten werben, bie unentgeltlich ftnb. Auch bie Abhaltung oon

llnterhaltungsabenben mit mufifaUfdhen ©orträgen, ünematographifch^1

Borführimgen u. f. m. ifi beabftchtigt.

ffitnoICtiifdiaftstucft«.

Eiae ftcwzififche Arbeiter*©robufti»|eMffeRfihaft für Bergham. Kitte

Kai ift in Kontceau-leS-KineS, wo ber fafi erfolglofe breimonatUche

AuSftanb oiel Kiftflimmnng zurfuflieft, eine neue Arbeitergenoffcnfchaft

Zum Betrieb eint* Bergwerfs gegrünoet worben. Dir .Jnitiatiöe baju

ging oon ber (Gcmerffajaft ber Bergarbeiter oon Kontceau aus. Der
nationale Bergarbetterocrbanb unb bas Öernerffd^aftsfartell beS Saftne-

uitb Boirebepartements protegiren bas Unteniehmen. 3unä<hfi wirb et

fr cfi auf bie Ausbeutung einer feit 1860 wegen uugeitügmbcr Rentabilität

oerlalfenen (Grube, ber fogenannten ©fine bcs Gfrlits-Ehateanj be*

fchränfen, bie in ihrem lepten BetriebSiabr mit 81 Arbeitern 2740

Donnen Sohlen förberte. Die Äonzrifioii foftet 25 000 ÄrS. Um bic

(Grube in Staub zu frpen, wäre ein Rapital oon 209 000 Srrfi. nöthifl-

Das entmuthigt bie neue (Genoffenfdiaft nicht, bie ftdj nur mtl

üOuOO^rcS. Kapital gebilbet hat. Aach ©erlauf eine* Jahre« will fie

bas Kapital auf 100000 ^reS. erhöhen, wobei bie hinuitretenben Aftio

nnre jebodj nur, wie bei ber (Glashütte oon Älbi, ausfajlirftlicft Arbeiter-

forporalionen (ein foDen. ?Vür ben Reft uon looouo ffre«. appeOirt

bie (Genoffenfchaft an bas ©ublitum; fie giebt 2000 Äntheilfcheinc

k 50 au«, bie in 10 KonatSratrn ooD einzuzahlen ftnb. Diefe

Anthetle geben ein Anrecht auf RücfzahUmg oon 60 ^rc«. im Sauf oon

40 Jahren burdi ÄuSloofung Radi AiiSbczahlung füllen fie nach

Kaftgabe ber Bftrieb«gewinne mit 2% oeninft werben. Hierzu be-

mrrft ber Äorrefponbent ber „rfrff. 3*Ö-" : “üeS ftehl fehr opli-

miftifdi aus. Borläufig befiehl jebodi gar fein ®rmtb, ber neuen ®e-
nojfenfdjaft ein balbiges Enbe zu prophezeien. 3ur 3eit giebt es in

,franfretdi nodj brei anbere Bergbaugenoljcnfchaften, bie nicht fdjlrdile

©efchäfte machen.''

KemfumurrctHShstel im Katfmmb. AächftenS wirb ba« oon brr

uoiouo coopt-ntiv» in Kailanb nach bem ©orbilb bcS Vonboner
Howton Houüe erriditeten albsr^co popnlmre eröffnet worben, gür rht

Manttckli (mll Bett, Stuhl unb Doch inöblirt) wirb für ben Dag
60 Eenleftmi berechnet. Spcifefaal, Rauch* unb Scfezimmer, ©abeoor-

richtungen ftnb oorgrfchen. Das ganze Haus ift mit rleltrifcher Be-

leuditung unb Zentralheizung oerjehen. Speifen werben xu billtgen

©reifen abgegeben, bodj biirfen bie ©ohngäfte ftdj ihre Kahljciten auch

felbft bereiten, wozu fie noch Koch- unb Eftgefdjirr, ja felbft bas in

Jtaiien fo theure Salz noch unentgeltlich geliefert erhalten.

(GeRofiemfchaftru tm ©Uteri*. Der Jahresbericht über bie Friendljr

Sodelie* iu ©ittona pro 1H99 thcilt mit, baft bgfelbft 29 (Grie0fcftaften

mit 1105 Jweiguereinen unb 98 700 Kitgliebern thätig waren gegen

81 CHcleQfdiaitfit mit 1088 ^wrigoereinen unb 88 726 Kitgliebern tm

©orjabr. 27,» o/o ber Küg lieber erhielten Kranfengclber. Da« (Gc*

fammlfapilal ber ÄffeDfchafteu betrug Enbe 1899: 1267 362 £ ober

13 £ 8 üh 5 d pro Kitglieb.

Crjifljung unb ßilbnng.

ötftDi^oft für iittbrtilnii^ g»n ittlfäbilbimg. .Im 1. unb

2. ,>uni beriet ju i'trmen bie 21. öcntralociinmmluttfl btr Öficllidjau

für Sfrbreitunfi non Sulf.»bilbung linier bnn Borüb be» SioiijbMa«*

nbgeurbnettn Siitfrrl nad) riuem Siüdbliif auf bic Qntividclung brr

öefcUfdjnfl «nb ihre Slubbrritmig onf bic £iäbtc unb (bu9) lönb-
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liehen Orte (ogL 3p. 921) ninächit über bte (Erziehung brfi

Volle* burd) bie £ uit ft. Ter Bcrichleritatter l'efirer (5. ©öße—
Hamburg orrftnnb barunter jeglir^eu runflgemerblidien fiQfttait*

tt*mu«. ^id>t zu ben .frohen ber Vuruäfunft fei ba« S?olf }u
ergeben, fonbern burdj fünitlerißhe Betbiiligimg

, burd) alle bic

Arbeiten, bic jeber gcfimbe ÜDlcnfd) für feilte SKußrzeit aiiamählt.

Rillige SRcprobuflionen müßten, too bic ftunflmerfe im Original
nicht zugänglich ieien, biefe erfepen, Tic fraget finb öffentliche
i’lu&Ieibbibliotbefen ober Ccfehallen midjtiger? fudttc ber

unferen £efem befaimte Dr. (Srnil Sdjulße zu beautroorten. Tic
Jluöleibbibliothefen finb nad) ihm imfianbe, mirfliche Voltebilbung
fräftiger unb erfolgreicher &u förbern al« bic Vorhallen ; mo bic

oerfügbareu 'SRiltel nicht feßr reichhaltig feien, fei baber iunädjft

eine Jluöleibbibliothcf ein.^ti richten, in febr fleinen 3läbten überhaupt
oon einem Vefefaal abjufeben, in mittleren unb größeren Stabten
bagegen muffe er nachfolgett; bovt fei er in nuferer ,

;

?cit be« ttneipen*

lebend unb ber 'SJobnmigimotb eine iXothiocnbigleit unb bilbc für

Viele eine ?lrt Vorßhule für bic Beniipung brr fliiöleihbibliotbcf.

Ter Bremer 3enator Dr. iWarcud bnnfic für bie intelleftueflc Unter»

itüßung ber ©efdlfchaft, bie Bremer Bücherei fofle ^uttäcfift etwa
60<XX) Bücher, bie Vefchaflc 130 Sippläßc erhallen : um ^eibnaebtnt
ober junt 1. Januar 1901 hoffe man auf bie Eröffnung, Taß bas
^ntercMc an ber Verbreitung oon Volfsbilbuu^ nruerbiitg« tu ber

Beoölferung roicbcr zugenommeit hat, fpicgelt t«h in bem lieber*
amoachfeu ber ^Reineinnahmen ber ©efcflfäart au*. Tic förper»

fchaftlicben iRitglieber finb u. ?1. auf 186 'JRögiitrate, 42 Wircben*

oorftänbe, 52 ftriegeroereirte unb 44 Vogen aitgeroachicn. lieber
bic Bebentung ber obligatorifcben Öortbilbuug«fd)nleit

,

für bie ^ufunft Teutfdjfanb« fprad) bei Viagbcburger 3tabt»
rath <S- _9Ä. Sombart auf ©ruttb folgenben titilfa^rt: „£rür ein

Sol!, mir ba« beutfehe, beiten Sirthfchaft crf)eblidi oon franbel unb
^nbuftric beeinflußt roirb, ift bic allgemeine unb gcroiTblidje ^ort«
bilbimg#pfli<bt oon äbnlidjer Scbeutuug für ba* 'Kiithfchaftolcben,

roie bie allgemeine 9Wilitärbienftpilid)t für bas äußere (Gefüge be«
Staates. Veite bienen zu feiner (Erhaltung unb tragen, intern iie auch
bie (Erziehung unb Silbung ber großen Via ffen bf« Volfc* förbern
helfen, gleichzeitig zu beffen pttlidjer fträftigung unb Screbeliing bei."

SRcbner fprad) Teutfdßanb eine # n>irthirf)aftlid)e cfufunft" ent*

fpredljenb ber itetigen (Stnfcmmenzunahmc aller Schichten ber Bc»
oplferung innerhalb be* lefcten 3ahrzeftme zu. freilich gelte e«,

bie frattoe!*« unb 3nbuftrie»3n lereffeit baburdj zu förbern, baß
inan bas gan$e Voll für ben roirthfehafllidjen Skltfampf mit ben
aubereti fo gefdßcft toie möglich mache. Turd) bie (Einführung ber

obligalorifchen ftortbilbungafchule in ganj Teutfchlanb mürbe eä

un« zroeifelloÄ gelingen, unferen Monfurrenjoölfern um eine Sferbe«
länge ooraufjufommen. Tie i>ortbilbung?fchule bürfe inbeß feine

VMeberholnngSfchulc fein, foubern tmlffe ben Veruf bc# 3d)iilerb

in ben iÄiticlpunft be'3 Unterriditi? ftellen. tfd fei gerabezu hitnmeU
fd)reienb, baß man ba* einfachfte unb mohl aud) roirfiamite 'IRitlel

gegen bie Vcrroahrlofung ber ^ugenb unb ihre zunehinetibe £rimt*
nalität, nämlich bic obligatorifche ^ortbilbung«|'d)iilc, nod) nidjt in

ganz ^eutfdjlanb cingeführl hätle. Ölerabe ber größte beutfdK
Staat, ’preußen, fei ba teiber noch rücfftänbig. (Sin entforedienbeö

©efeß muffe iie einführen unb baburd) ben allgemeinen Vilbung*»
ftanb unfere« Solfeo erhöhen. 3n ber (Erörterung forbcrle ?5räu«

lein Ottilie ^offmann-Vremcn eine Vetonung ber Vefämpfung betf

Jllfoholtntßbraudn^, auch b»r<h geeignete populäre Schriften unb
obligatorifcher ?cortbilbiingöfchulen für bie mciblidtc ^ugenb.
$aubioirth|d)afi, .vmuöhaltung müife barin gelehrt merben Veibe

Aufgaben, eine nad) ber aubereu, foüen in Zugriff genommen
roerben, meim aud) bic Schtoierigfeilen nid)t »erfannt mürben, bie

befonbcr$ ber Cften mit feinen noch ungeorbneten Verhall*

itiffcn in biefer 9tid)tuitg biete. 9?id)t abgefchloffen mürbe bie Ver»
hanblung über einen ‘üRuiterfatalog.

Stäbtifdfco SiWi»lhdö»cfcii tu Verlin. Tic 3tnbtocrorbiieten

Vrrlind geufhinigten am fi. Juni eine Wrgelunfl beö ßäbtiithen Vtblto-

thefdioHen« in ber Seife, baß bie »Stabthibliolhef* halbigft in einem
brm Vilbnngebebürfniß ber «oeiteflen ^ottidreiie entiprechfitbcn c^rnbe

mtb ata (Sentrale für bie einjelnen Volftfbiblicithefi’ii ausgeflaltei

merbe. Tie Vi)lfebibliotl>efeii fodru aiK'gebaut unb im flufdiluß an
ße metlerc VefefiaDen erriditet merben. Ten befonberen Vcbiiifninen

bcs Äagiftratv n»irb bie .tauobibliotbef unb bie mit bem Stabtardiiu
oerbunbene ^adibibliothef bienen. Tiefe hüben bte 2iiagi|irflk'bibüother.

Tie fiäbtifdien »’iadjbibliotbelfit oerbleiben beit einzelnen SerioaUung«»
ficOcn. rtür bie Stabtbibliothef toirb ein eigene« ©ebänbe bereit«

angeregt- Tie Öentralbiblioihef bürfte ben Serlh ber Votr«bibliotbe!en

für eine entßere loipenfdjaftliche unb iadjlidie Vtlbung erfieblich erroeitern.

UlaffcR für nicht »•rinn! begabte fliubcr. Ter preußifdjr JftiUu«»

mtnißer hat ben Vroüinjtalregierungen eine Ueberßdjt ber prrußifchen

6djuleinrid)tnng für nitht normal begabte, aber unterri<ht$fäl)ig*

»titber überfanbt. Tanach hat fidj blefe (Sinrid)tung oon 18 6täbten

unb 87 ^iülf«id)ulm mit etrua 700 jlinbern im Cfahre 1894 auf

42 Stähle, 91 Änitallen mit jufammen 42 728 cchullinbern unb 288

«laßen gehoben. Otrflagt mirb barüber, baß an einigen Crlen nod»

immer oon ber äRitmirfung ber ?ler$te abgefehen mirb.

Keifet ilinuag von Stibtaten an ber 9»t!«bilbung. Ter berliner Sozial

mißen fdiaftliche Stubentciiocreiit eröffnrtc Türjlith feine Untergruppe für

Votf«bilbuufl mit einem Vortrag be« ^rofeffor« Sölfflin über „Tie ifr

Ziehung zur Ätmft.' Unter ben 200 flnroefenbcu maren ber Sietfor ber

Unioerptal ^rofepor .^aniad, Geheimer Äalß Tiel«, eine ÜReihc oon

Cu'dildnillf&rerti, «rdiioralh Äefler für bie (Tomeniu«gefellfihaft, Dp. oon

(Jrbberg für bie tfeutralflrllc für »rbeitermohlfahrt, fomie Vertreter

afabctnifdirr unb anberer Vereine. Ter Vorfifcenbr ber Untergruppe,

Älhnann, legte beren 3irle bar. V«an mäße bie «tubenienfdmfi z»m
VolfsMinlerridit beranzirhc«f bamit fir mitavbrite an ber fojialen Vrform,

bie nad> 3d>moHer mit ber Vefeiltflimg ber Vübungegrgrnfä&c an*

fangen mäße. ?m 9tnfd)luß an bie Volfvhpchithulfiine mäßen bie

Stubfiiten im fleinen ftreitc Unterridit in oerfchicbenen ’^äthem ertheileti.

IS« unterliege feinem S^eifcl, baß bie 3tubenteii ifir Verftänbniß für

fojiale fragen burd» bte Vrrnhrung mit ber flrbeiterfthaft febr oeriiefen

mürben 3ur theorctii«hen Vorarbeit fei bie Untergruppe für Volf«bil-

bttitg in« ^ebcu gerufen, z« ber alle Stubirenben mtgelaben feien,

bureß fKitarbeit bem Serfe beizuftehen. C(n ber Tiotuffion ipradjen

Dr. oon (Srbberg, Srchiurath «eller, Oteheimrath Tiel«, fomie einige

«tubirenbe. 9»än mar einig, baß man Iangfam auf bem bezeldjitelrn

Sege oormärt« gehen müße.

Voff«Dorßellunf|cM in Vlagbeburfl uub VlUitornerbDi. ^n anrrfennrn«»

merther Seife hat ba« burd) Hemeinbemittel unterftÜBle ©tabtthcaler

in 'Kagbeburg Volföoorttrllungeii oeraufialtet. 9iun looDte aud) ba«

Viftoria-Tbealer eine Volf«por*teIlui«g geben. TieTheatcrbiQetr mürben

für alle Vlagr z»>n glfidien Vrciie in oerfdjJoßenen Couoert« auf brm
Vureau ber „VolMfiimute" aufgegeben, fo baß alfo brr Vlaß burdi

ba« Voo« benimmt mitrbe. Tie Vlagbeburger „Volf«ftimme' giebt

felbit ju. baß c« uirlleidji ridniger gemeien märe, menn bie Ilieater-

biretJion felbfl ben Verlauf ber ViGettc übernommen hätte. iS« erging

nun aber noch oor ber beabßdjligtcn Volf«oor|teDung ba« Vlihtär-

perbot über ba« Vifiorta Theater unb bic Tireftion feßce bic Vcritfllung

ab. Ta« 3türf, ba« gegeben merben ioflte, lann nidit ber Wrunb be«

Verbot« grmefen fein. <S« maren „Tie ^ournatifffn'' oon Wuftao

^reptag. Schon im ^ulereße ber Äonfurren.z ber Ihfateruniernebmungen

ßnb fotrfie SDJaßregeln, menn ba« Verbot burd) bie brabficfitlgte Voll«*

oorfleDung, mie nadi ben oorliegenben Vlnttermelbungeu onzunehmeu

ift, uürflid) ueranlaßt mar, bebenflid), ,z»r rjurberung ber Volf«btIbung,

au ber bie Vi’ilttäroermaliung bod) ba« aQergröfele Öntereße haß tragen

fie jebrnfaß« nidjt bei.

Soziale Cjijgicne.

Volfohrilßötlcit für 2mtgeitfraitte im Sönifircifh Tacßfew. Ter
Verein zur Vegrünbung unb Unterhaltung oon Volf«beilßätten für
Vungriifranfe im Aönigreid) Sadjien fanti, mir auf feiner $)aupt*

periainmlung in ^reiberg mitgethellt mürbe, bie Sluiitahmefud)enben tn

feiner £>eilaniiaU 9Uberl«berg nicht mehr imlerbriiigeu unb auch in

tSarolagriin oermehrt fidi bie Efahl ber Votientimten, bie bereit« *i9

betragt, immer mehr. Leiber beilieiltglen ftth bie Proßfläbte oerhältniß»

mäßig lau. Unter ben Crtcitbrufgebrrit ftnben ß<h neben Vriuallcuten

uub ©cfdiäft«häufrrti bie Vezirf«uerbänbe ber flmt«hnuptmamiidiaflfn
Töheln, üretherg, Türimma, Kamrttjt, l'öbau, Crlonib, Vuua, ^ittau,

;’Zmicfau unb ber Stabtrath zu Trc«ben. Staat«regierung unb iftcneraU

bireftion ber Staatfleijenbalm haben üd, ?flcgmig«redjte burch ent-

ipredienbe Gablungen ermorben. oUeichmobl ift fine Vermehruiig ber

(Srinnabmeu bringenb uotbroenbig.

(frf«b be« Bleiweiß bunfj nngiftige Urteil all Cdpn? für 9Raler*

orbcilfH. Tie VegutaditungBbehörbf für ößentlidje ©eiunbhcU«pflege in

rtranfrcidj hielt am 4. Sltärz eine Sitping ab, in ber über ben iSriap

be« Vlcimeiß burdi ^infmeiß bei ben älfalrrarbeitcii für flaallidie unb
aitbere ößentlidje Bauten ocrhanbclt mürbe. 2lnf Vorfcßlag be«

ferenten mürbe baßer (Srfafc bei ßoallidien Bauten befiirroortet. Trei

Sodjfu nachher erging ein iSrlaß be« Vtinifter« Wiüeranb, roeldirr für

äße in feinem Wmkbereidie hrrgeßcQtcn Bauten bie Vermeiibung be«

Bleiroeiß bei SKalerarbeiten unlerfagle unb bie tHnfügung btejer Vc*
ftimmung in bie Submi)fton*oer!rägc oorfchrieb.

Berliner Vriuatbttbcanßaliet! gegen bie hohen greife beT

ftäbtifche» Velföbäber. Ter Vunb Der >>cmbcl« unb öferoerbe*

treibenben (Vorfißenber .^ttßo Ciffauer) hat iit llebereinfiiminimg

mit bem Verein ber Vabeanftalt«inhaber oon Berlin unb ben Vor«
orten eine „Vefdjrocrbc über bie Berliner ©emeinbeocrmaltnng

megen be« ©efdiäftöbelrifbe* ber ftäblifdiert fogenannten Voll«-

babeaiiftnltcn" an ben Cberpräfibenlcn ber $room,z mit ber Bitte

geridjlet, auf Qlninb be« tj. 4 Äbf. 4 be« Stomimmalabgabengefcßeä

bie Stabtuenoallmig aufzuforbern, bie Volf«bäberprci|'c auf ben

3elbftfoitcnprei« herabzufepen. Tie Bcfdimerbe bercdmrt, baß bie

3 labt Berlin bei ber ,,'.Bohlfahrt«ciiind)tung" wVolf«bäber" — bic
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ftlnfebäber für fid) gerechnet — einen Heroinn oon 20% mache.

Statt bie (inneren Bolf*fd)id)lcn hngienifd) ju ^ebeit, halte man
iie burd) birf» Xarifpolitif fünftltd) ben Anhalten fern uub bebenfe

bafür bie Mitidfdudjten mit einer Art non öffentlichem Babe»

prioilea, rooburdi) Der 3^«f oerfebrt unb bie ftäbtifdien Anftalten

lebiglidfc Monfurrcnjanftalten ber prtoaleu ipfirben.

iUolinuiigsttitfrti.

Stein Wolinung»nint mit Wohnnngöneuhwei* für Berlin. Ter
Berliner ttäbtifdje Wobnung»an»fd)uf5 berietb über bie (Irtiditung

|

eine* Wohuimg*ninte* unb bie Aufteilung non Wohnung*»
inipcMorrn. Cr* mürbe baranf hingeroirfen, baß ein folche*

Wohnungsamt in ©erbtnbung mit einem unentgeltlichen Wohnung*«
nathroei* für Heinere Wohnungen (leptcrer j. B. in Stöln, JÖorin*,
IWiilbaufen i. Ulf., Miel, Strasburg, Äirborf unb Sitn, in Stuttgart

bereit* im Werfe) idion üieltrort» ftgtuftreith roirfe, baß bie bäuerliche

uub fädififcfic Regierung burd» Atinberlaffc bie Gemeinten mit über

20000 (Einwohnern jur (Errichtung non ftäbtifdien Wob»ung*nach-- .

weifen aufgeforbert batten, baß Wobnung»infpe!tioiifi! in (Elfafr«
1

Lothringen bereit* burd) ba* Gefep Pom 13. April 1850, in Reffen

bnrdi Gefefc nom 1. 3uli 1893 fiir alle CHemcinben über 8000 (Sin*

möblier, in Hamburg burd) Gefep oom 8. 3uni 1899, in dauern

burdj ©erorbnungen nom 22. 3uni 1900 unb 10. <>bruar 1901

unb entlieh im Äönigreid) Sachten cingefebt leien unb baß

Wohnimg&infpeftionen ui (Sffen, Xüftelborf, (Sifcitach, Mannheim,
Marl*ruh* » ©., (Göttinnen, Cffeitbad) unb .yieibdberg bereit* be»

ftünben; gleidjroobl warf man in Berlin itodi bie 3rage auf, wer 1

beim bie $>au*behher cntidiäbigen follc, menn fte burd) bie

Wobnung*iiiip»ftioueii Aenbtrungeii in ben Wohnungen ge=

jroungen mürben, lehnte bteie Anträge ab unb befdjränfle fid) auf

bie (Empfehlung eine* idiwädiltdien (Ertlichen* an ben Magistrat,

bie ftatiftifeben Beobachtungen auf bem Gebiet* be» Wohnung*»
mefenft Derart ju erweitern, baß möglichit alljährlich ein genaue*

©ilb über bie Wohn uiigäperhältmffe gewonnen werbe. 3m llebrigeii

wirb au* bem Magiftiat berichtet, e* bertfehe bie 2lnfd)duuttg por,

bag rur Betätigung ber Wobuuug*uoth 10 Millionen Marl burd)

Anleihen aiifgcnommeu unb gemeinnützigen Baugefellidjaften al*

Darlehen jui Verfügung gefteDt merben füllten.

Vertrag ber Stabt ftranffnrt mit ber ^nicrnationalCR ©an»
grfcUfchcift jur Linierung ber Wohniinganoth. Mit 29 gegen 18

Stimmen hat am t 3uni bie 8tabtperorbnetcn»Berfainmlung ein

vom Magistrat abgefchloffenc« Uebereinfommen mit ber 3nter*

nationalen ilaugcfeÜfd>aft |©hil- ^flljmann u. (Sie.) genehmigt,

binnen Drei fahren ftttb banad) uott ber Baugefcllfchnft 75 Käufer
mit 702 Meinen Wohnungen berjuilelleti, wogegen bie Stabt bie

4% 3infen ber au*,jiigebenbcn 3 400000 t /V ^Obligationen ju

übernehmen bat. Tafür gelangt ne nach etwa 70 fuhren in ba»

öigentbum be* Anwefen». X ie Miethp reife fmb oertragoinäftig im

(Eiiuelnen feftgclegt unb Dürfen oon ber Gefcllfcbnft nicht gefteigert

werben. 3n Der Stabtoerobnelen * Bcriatnmiung würbe tiefer

©ertrag oon jwei Seiten heftig befämpft, oon ben £au#bciifccrit

unb oon bem fc^ialbemofratifchen Mitglieb. S)ic .v>au«beftt5er fürchten

ben 2'.;ettbemerb einer Wefeüfthnft, bie gute ‘Wohnungen ju hiQigereii

greifen bringt uub fit baburd) nöthigen fann, bie in leOter 3«*
ftarf in bie .^öbc gegangenen Miethprcife ^u ermäßigen. I'er

|

Sojtalbemofiat aber belämpft ben Vertrag, weil er ba* fapitaliftifdie

Untemebmcrthmn auf ttoften ber Meinen Miethcr bereichere, unb
j

perlangte, ba^ bte Stabt fclbft Meine Wohnungen bauen »olle. Tem*
gegenüber wie» Cberbürgermeifter 2lfcirf<* auf bie ®ortheile hin,

brn bei ikrtrag für Stabt unb Miethcr bringe. Tag Die $au--

gefellfdjait bei bem 04 cf(hafte etwa* perbieiten wolle, fei begreiflich;

aber bie 2£ohnung*uoib beitehe, ein aitberer ^rioatunternehmet laffe

fidi auf ben ©au Meiner 2'iolinungcn nicht ein, unb bie Stabt felbjt

fönnte üe audi tud)t billiger lieritefleii. — Xa* ?tbfommen bebarf

nod) ber Genehmigung be* ©e^rl*au*fd)uffe*.

Xrr r
,Grmcinnü*ifle ®otntnitfti>nactmitio'' in Tübingen [teilt, wie

Ult* oon bort gefdiricbni wirb, bi* £ Höher feine beiben erflen Xoppel»

wohnbäufer mit jnfamtnen 16 Wohnungen fertig, Tiefe enthalten

tbeil* brei, tljrilö .^mei ^tinuicr unb fmb aCIe mit 5todigii*einridittmg,

‘fifafferlritung unb Staicfcfücbf, foroie jum Theil mit ©eranben periehen.

jeöe Wohnung hat ferner einen Meinen Gartenantbeil Ti e iiiäfeigen ©reiie

unb bic äu&crft grfunbe Sage werben bei Dem üarf beinrrfbaren Mangel
an Meinen Wohnungen melc Sieflrftauteu hernniiehe«. Ter ©crcin ,

würbe in Icfrtcr gtil doii einem Ungenannten mit einer 5d>eit!uiig öoii
!

2U0O M bebad>t.

Cfinfnhrnng brr ftaatlichev 29of|uung»aiifficht in Württemberg.
Äadi bem ©organgt$effen*. Hamburg», ©aperti» hatbn»Minifteriutn

be* 3nncrn für ©ürttemberg eine fo^talpolitifd] bodjbebeutfame

©erfügung erlaiien, bie eine fnitematifdi geregelte ©ohnung»auffuht
jum ,STcrf bat. Tanad) unterliegen fämmtliche QbrramtPftäbte,

fowic alle Gemeinben mit mehr al* 3000 (Einwohnern einer be»

i oubereu ort*poli^ilid)cu ©obuuug*anfndit, bi» fid) erftcedt auf
1 alle au* 3 ober weniger ©ohnräuittett (auch Studien jählen al*

©obnräume) befleheubcn ©ohnungeu, 2. alle ©ohnuugen. in meldie

Sdilafgäitger gegen (lutgelt aufgenommen werben, 3. alle jur ge»

iuerb*müf$igen Beherbergung oon 3remben bejtimmten mäumc,
4 alle Schlafgclaffe ber mt .v»aufe be* Arbeitgeber* ober berTienit«

herrfdiaft roohnenben Arbeiter, Lehrlinge unb Ticnftbotcn. Xte
in Aftermiete gegebenen ©obnräume [inb al» felbftänbige Wohnungen
ju betrachten, dlautne, welche miteinanber in offener, unmittelbarer

©erbinbnng ftehni, wie 3' m,npr unb Alfooen, gelten al» ein ftauttt.

Tie 0ct*polijcibehörben haben bafür ju forgen, bag alle biefer

2iufficht unterlicgcnben Wohnungen unb fRäuttte in regclmäftiaen

©ieberholungni , minbeften» alle 2 3ahre einmal, jum ^roeef ber

tfmibaliiiiig unb ©efeitigung erheblicher, ba* iVbcn, bic Gefuitbheit

ober bic Sittlidifeit gefährbenber Mihflänbe brfichtigt werben. Tie
Beftellung ber Organe ^ur ©ornahme ber Wohn:mg*befuhtigungcn
ift Sache Der ©eiiteinbeocrioalhing. Wo nicht befoubere Wohnung*»
infpefloren aufgeftellt werben, fönnen Mitglieber ber Crt*feuerfd)au

ober auch Sdjupleute, bie jcbodi über ihre Aufgaben ciitgehcnb ju

belehren finb, mit ber Wolmungbbefichtigmtg betraut werben. Tcti

mit bei Ait*übung ber Wohmmg*.uiffid)t betrauten Organen ift

ber Antritt ju fämmtlidjen. ber ©cfid)tiguug unterltegenben Räumen
ju geftalten, bie Auffuht»beamten haben lid) jebodt beim Betreten

frember Wohnungen unaufgeforbrrt über ihre ©erfon unb ihren

Tienft auejuweifen unb bic Berichtigung fo oorjmiehmen, baft eine

Belaftiguug ber Betheiliglen tnoglidpi au*gefd)(offnt wirb. Tie
Bcrfügung enthält fobann Beilimmungen über bi» Befdiaffcnheit

Der ber Uontrole untcrftellteu Wohuräume unb fdireibl ii. A. por,

baff bi» Sd)lamiumc für Arbeiter, Lehrlinge. Tienftbolen unb
Schlafgänger oon innen gut oerfölieftbar fein muffen unb baß nur

©erJonen be»fclbcn @efd)led)t» einen foldieu Schlafraum benufycit

bürfen; auch wuft jebe biefer ©erfoncu ihre befoubere, räumlich

getrennte Vagerftäne haben. Tieie Borfdjriit fiubet auf cinjelue

Ehepaare, welche einen befonberen Schlafraum für fidi unb ihre

Familie henupett, feine Amocnbuitg; aud) ift c* ftatthaft, in Den

Schlafrautn weiblicher Tienftbolen naben im Aller non weniger

al* 12 fahren ju legen. 3n ber Segel ift barauf ju achten. Dag
in jrbem Schlafgelaß auf Den erwadifenen Bewohner ein Saum
oon minbeften* 10 cbm, auf jebe* Miub unter 14 fahren ein

Saum oon minbeften* 5 cbm entfällt. Tie polizeilichen Auflagen
jui Abheilung oon Mifg'tänbeu fiub in fällen, in welchen eine bau«

liehe Aenberung perlangt wirb, mir an ben >>au*eigenthümer, in

ben übrigen fallen auch an ben Miether, Arbeitgeber u. f. w. ju

richten. Tie ©olijeibeliorbeit finb gehalten, audi belmf* Beteiligung

einer Sothlage fid) bei feilen mit wohllhätigcn Bereuten in* Be«
nehmen $u fegen, crtorbfrlid)»u 3allc* audj ba* reditjeitige (Im»

greifen Der Armen bchörben ju prranialfen. Tie polijctlidjeu Auf»
lagen in WohiHmg*fad)»u finb mit Grünben ju oerfehen unb
©eichwerben gegen biefe Auflagen an ba* Cberamt ju richten.

Turd) (Eihebung ber 2*»fihwerbe wirb bei Boüjug ber Auflage

gehemmt. Getneinben mit weniger al* 3000 Einwohnern bleibt

r* anheimgegeben, bie Wohnung*auffiif|t im Sinne ber oorftehenbeu

Bcrfügungeii ju regeln. Ta* Mmiftcrium behält fid) oor, nod)

befonbere ftatiftifch» (frhtbungcu über bie in ben Wohnungen
berrfehenbeu 3»flänbe ju oeranlaffen.

£iterarifd)r Änjcignt.

Amtliche Aachrichten be* Aeicfi»«©rrficherung*ami* t9öo.

i. Beiheft. Statüti! ber UufaQoeriidierung. llnfaUoenutjeruitg

ber bei gewerblichen Betrieben brfdiäftiglen ©edonen. Unfall»

ftatifiif für ba* 3«br 1897. ,Sweiter Xbcil. ilrfle Abltpeilung.

Bearbeitet uom Aeich*»Beni<hming*amt. Berlin 1900, Berlag
oon A. ftjber & l|o. B4 2. Trjt unb 1HS S- Tabellen. 4®

uub 5 graphifche Tarftellungcn.

Tat' Wert brbanbell aOc Unfälle ('J30096), für weldjc tm 3ßbre
1897 clntfdjäbigungeii ju becablcn waren/ glentwiel, wann fir fcfigdtrllt

worben waren. (I* ifi ju hoffen, baf) feine drgebniffe ber weiteren

Bearbeitung unb ^orfmung, audi ber praflifdjrit £>anbbabung be*

jegen»rcid)c« Werfe* ber Uitiali»erfid)crmtg, in*befonbcre ber Unfall»

oerhütung, ju Gute fomuten wirb.

OrtMnontliifi tür 61# nrtoftim: Pepf. l)r. • grantfe ii Palt» W. »art*.it L'ullMTCnalt H2.
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£ie „*»oftaU «r|<fcfinl an £utmn#tafl u«fc Ift butö aDc CtuhhauDiungra uns VoftömtcT {^ofiacttuitgftpummeT GWJO) ja bejklien- £«t
Hir ha# Crrrtfliabr ift W. 2„rj0. 3«b< Hummer 30 HnjftflfnpTfi# ift GO $*. für ble brHgrfpaltene $riitjfil?.

Stenographischer Bericht
fi brr bic

pettfniiblungcn i»cr ^luaii^ttni Satjcesnrrfmmnlung

beb

brutirtifu Shrritis für 'ÜrrarnjjfifRf unö ÜStoliltljätigfcit

am 20. unb 21. September 1900 in SWam^.

(2fli:iittn btt fcrcin» tur Aimtnvftcflt utiö ttotitiiiii'flfoi. $<fi Ai.)

(Sr. X®. IV, 1M7 imb XVH1 Seiten. 1901. Preis: 11 Hlnrh.

3 11
1) a i t : ®ic ©teßunfl Ser ctgenamtlüOen Organe ber Jlrinenprleßc. —

t^intjciüidjc ©efialtung ber ännenjinanjilatiflif, — fjürforge für

©eneienbe. — Drnanifation ber ©emeiitbetuaijetipfleac. —
Stttieiiär.$tlid)C Ityitifllfit

Wit einem bie gefantmlrn, bi« 19U0 erühirnrnttt «djriitrrt öre 3*fttin# umfaffrubrn

Sacbrrgütrr.

VwUjpJitslitut für Soiiakus«ischafteii

Drjduard Schipper, franklirti. 1

S"i-iisn ereebtrfl:

Die Erwerbslfoätigkeil

der Frau in der Industrie
und ihre

socialhygienische Bedeutung.
Von

l)r. fl . Epatbin,
prikt. AnL

Mir. ,80.
/.n bestallen durch Jede Bnehhaudlnnpr.

Revue ä' tconomie Politique.
Ugg. vou CauirdSe Gide, Schmiedland md viitey* Redactiongsecrctirc

:
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ötäbtifd]* Cobtn- unb äaupolttik in

Frankfurt a. M. *)

Tie epochemachenbcn in Ät. 29 unb 30 biefer 3ritfdjrift auß-
;

führiirti besprochenen Veröffentlichungen oon ©. ©oigt, bic Agitation
brr ©obenreformer unb uor allem ber gange Xrurf unb ^roang

ber ltmftänbe taffen bie Inangriffnahme ber ftäbtifdicn ©oben»

frage immer bringenber erfd>eincn. Unb in brr Thal bürftn mir

ia nach ben (klaffen bei preufjifehen SKiniftcr jur ©obmingß»
frage nun auch hoffen, baß mir jefjt im Begriffe ftnb, oon ber

Xheorie ^ur ^rayie überjugeben. Ta »crlohnt e& fi<h hoppelt,

einen ©lirf auf bie roidjtigcn ©orgänge yu roerfen, bic fttb jept

unter bem Antrieb be« njcitfdjauenben Cbcrbürgenneiftere ftbiefeft

auf biefem Gebiete in ffranffurt a. HÄ. abfpirlen, unb bie audi

anberen Stabten zur Sehrt unb jur Ra^eiferung bienen fönnen.

$anbelt rb fidi bodi hier nicht uin rin ocreinyelteb, bem
drängen fcer ,S<*it mibrnuillig bingcroorfrnc« ^ugeftänbuifj, iottbern

um bä» gruubfäplid^e ©etreten neuer ©Jrge, bie aUimiblicb .^u ganj

anbrren ^uftdnbeu unb ©rrhältniffen ^iiiü&erfLi^rcn muffen. 2o
geioinnt biefer (SinjelfaU weit über bas Sofale hüianbachenbc ©e»

bcutung, unb ba$ rcdjtfcrtigt auch ff int eingehenbtre '©rtrachtung.

^ranffurt a. 'J)i. hat fdjon feit langem, oieHeicht feit yebn

fahren unb mehr, ben Wrunbbefip ber £tabt unb ber unter ihrem

(Sinpuffr ftehrnben öffentlichen mtlbrn Stiftungen (j. ©. fiofpital

jum heiligen Öeift, Mathaunen-- unb ©.'eigfraucuilift) burd) grofec

Slnfäufr planmäßig rrroeitert, foba& Stabt unb Stiftungen ju*

fammeit jrpt über einen großen Xhe^ ©aulanbrö uerfügrn.

Nunmehr foll ber entfeheibenbe Schritt aefchchen, um biefen Wrunb
unb ©oben ber ©rfämpfung ber ©obenfpefulation unb brb ©an*
fd)n>inbelft nnb ber ©erbefferun^ ber S^ohnungdnerhältniffe bienft»

bar ju machen. 3ni oorigen Sommer hat ber ©iagiftrat einige

wichtige bahingeh^he ©orfihläge befl Oberbürgenneiitcrö ange-

nommen unb in ber {weiten Hälfte beß ©.Mntcrß gat er ben Stabt»

wrorbneten einen entfprcchcnbrn Antrag jugeben taffeit. Sehen mir

.$u, maß bie[e ©orfchlage bringen unb maß fic bebeuten.

©er erfte (Hrunbgrbanfe ift, ba& ber obenerroähnte umfang-

reich« itäbtifdje unb ftiftifdje ©aulanbbefltj in 3ufun ft » J|>cnn
piellridit audi nicht außfcbUeftlid), fo bod) yum grogeit i heile gur

©rbaumtg nupt mehr oerfauft, fonbern auf bem ©^rge beß (?rb-

baurechteß oerpachtet merbrn foll. ßß ift oieQeidit nicht über-

pfiffig für folche, bie biefen Qegenftänben ferner liehen, ;u br«

merfen, bafe baß burch baß ©(#©. jept allgemein gegebene ßrbbau-

redjt 1012— 1017) in bem SRechtc beftebt, auf bem ömnbftücfe

eineß fremben, britten ßigenthümerß ein ©aurorrf, ein .£>au« yu

haben unb gmar mit einer ©erfügungßgemalt barüber (©errrbung,

Seräufjcrung, ©erpfänbung u. f. ro.l, bte berjenigen eineß Gigen»

thumerß nahefommt. ßß finbet alfo, um eß unjuriftifch, in ber

Sprache beß gemöhulithen Sebenß auß.^ubrücfen, bei einem f>auß-

grunbflücfe, baß im ßrbbauredjt befeffen mtrb, eine ?lrt ipcilung

Snmerlung. Tiefer »ufiap ift oerfaBl auf arunblage ber

in bem leplen ^ranffurter BrrumUungßbetidile enthaltraen SStuhetlungm
unb hat ben bamaligc« Stanb ber Tinge im Äuge. Seitbem ift bie

Ingelegenbeit burch bie ©rrbanblungen unb ©efiplüffe ber Stabt-
oerorbneten jiim Ibfthluffe gerammen. Tie ©runbjüge beß ganien
©laue«, mir fie burep bte Borfdjläge beß Cberburgermeifter# feftgeftellt unb
nadjflehejib gefihilbert merben, fmb erhallen geblieben llebertianpt barf
man birfr fiorfchläge nach wie oor all bie ©runblttge beß ganjen
©orgehenß betrachten. Ter oon ben Stabtoerorbnelen geiafete Wefchlufe

lehnt nd> iin ÄQgemettien au fie an. Tte miditigilen HErweichungen fmb
fotgenbe: tftiienß ift baß Rüdfauffiredit ber Stabt erweitert, inbem ct

fdjon nach ll> 3<ibrrn unb }igar bann aQjährlith ober ju beftimmten
.’VOen außgeübt werben fann. ;(wrileuß wirb ber Stabt ein ©orfaufß-
reiht bei Veräußerung beß Orbaureihtß oorbehalten. c^brnfo ifl »ber
Stabt eine ffontrote ober eine SRitwirtuna in Betreff ber ?feftiepitng

oon iRietfien oorjubehalten". Tieß ip ein fehr roichiiger ’fhintt, unb eß

roirb mit ihm ein Jheil ber am Schluffe uniereß Äuiiapeß geübten Ärtlif

bhtfäOig. vSnblidt ift ber Betrag, welcher jur ttnoähruiig oon Bau-
tapilahen in ben nächfleti ;wet 3«hreu angeliehen werben barf, auf

oOOOOO M begrenzt. Tie« mar übrigen« aud) fchon oom SDCagiürate

beantragt warben, unb mau wirb aunebnieu burirn, baß bamit ber

©runbgebanfe ber Stäbtifchen Banfaße immerhin noch jur Äußfübrung
gelangt, wenn audt junächft mit roefentüd) oerminberter prafiifcher

©irrfamfeit
Uebrigen« fei ber ©oOftäubigfeit halber noch erwähnt, bap bie

Stabt Aranffurt audi in .peinlich bebrutenber jiabl ©ohnungeit für ihre

eigenen geringer beiolbeten ©eamten berfteQt, unb baß bie Stabt-

oerorbneten wenige ©odjen nadi brr liutfcheibung über bie cirbbau-

reditßuorlage einem ©ertrage ber Stabt mit einer großen Baitgrk'üfdiait

jugeftimmt haben, auf (Vntnb befien in bcu näd^ften bret 'sabreii tu

75 Raufern 762 Heine ©ohnungen oon ber BaugefeDfchaft errichtet

werben. Dr. o. SRangolbt.
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bes Gigenthums ftatt. Ter Grbbauberechtigte hat rin roritgehenbes

Beuugungs» unb Berfüguiigörccht über bas öruiibfiürf, aber ber

ciotentlidjie Gigeuthümcr bat gleidjiuobl baneben audi noch wichtige

SHcdpe. "Tiefe werben fitf> in ber Begcl u. A. barin äußern, baß

er non bem Grbbanberechtigten eine Deute für bie llcberlaffuna

bc« örunbftütfeS beließt, ferner barin, baß er einen Ginflug auf

bie SÄictb» unb Benitgungsoerliältmne bes Kaufes bat unb citblitb

bann, baß bas Glrunbftürf mit allem, was barauf fleht, nad) Ablauf

ber *jeit für bie bas Grbbauredit begrüntet morben ift, roieber als

freies Gigcntbum an ben eigenthd>en Gigenthümcr aiiriidfällt. Bei

Baulanb bietet biefe DechtSform bei Grbbaitrechls alfo eine treff-

liche SRöglicbfeit bas itonb $ur Bebauung herjugeben unb ftd>

bod» gleichwohl bureß bic fcitfegung einer oeräitberlicfjeii Dente

forme burdi ben augAumadjenben fpäteren DücffaQ ber Hrunbftücfe

bie ju erwartenbe Sertbfteigeruug grogeulbeils 411 erhalten unb
auf feie SoßnungS* unb BemtgunqSoerhäUuiife ber auf ben GJrunb*

fiütfen 311 errießtenben Raufer einen tiefgrei^enben Ginfluß aus»

4iiiibrn.

3n biefer Dedjtsfonn bes Grbbaurcd)te*> alfo ftatt beS einfachen

Verlaufes will bie Stabt ^rauffurt bas ftäbtifdie unb ftiftifeße

Welänbe in ^ntunfi grogcntbcils ber Bebauung zugänglich machen.

3)amit oerbinbet fidj inbeg ein awrilcr roiditiger Borfdjlng. Tas
Grbbauredit unb bie Bebauung oon Öruiibftücfcn auf Nnmblagc
einer Art BadjtrecßteS, ftatt beS sollen, freien Gigenthums finb bem
Bublifum bei uns ungewohnte Tinge. 2$enn es auf fie entgehen

foll, muffen ihm befonbere Bortbeilc geboten werben. Außerbein

iil bie Bcfchaffung bes für notlnoenbiqe BjohnungSbauten oielfadi

mangclnben Banlapitals fdiou au uitb für ftdp eine Aufgabe, ber

bic (ßemeinbo nicht gleichgültig gegenüber flehen Faun. Teshalb
foU nach bein ^ranffurter Blanc mit bem llcbergaug pm Grb*

bauredit bie Begrünbung einer ftäbtifchen Baiifatfe oerbunbcit

werben. Tic Baufaife foll benjeitigcit, bie oon ber Stabt be$ro.

ben Stiftungen (ärnnb unb Bobcn in Grbbaiiredit nehmen, bie

Bebauung burdi roeitgclicnbe Tarleibung bes erfoiberlichcti Bau*
Fapitales wirffaut erleichtern. ilfan geht babei oon ber Annahme
aus, baß gegen Brrpfänbung bes Gvbbaimdiles bie erftett

5
/io beS

Baufapitales fid) auch oon anberer ©eile befchaffeti laffen; bagegen

foll bie Battfaiie oon ben übrigen s
l(? ber ^weiten $>älftr ntdtt

weniger als oier gegni weitete Iinpothefariidic Beladung bes Grbbau«
redites gewahren, fubag ber Grbaucv bes Kaufes nicht mehr als
1

,0 ber" ganzen Baufumme fclber 4U beugen unb in bie Sad)c

hinein,iiiftrtfen brand)t. Bfan wirb .^ugeben müifen, baß in biefer

fo weitgebeubeu
,

aber eben auf bie oäQe bes Grbbaurccbtc* bc«

jäiränftcn Tarleibung bes Banfapilales allerbiugs eine febr wirf»

iame Grleiibtmutg brr Ginführung ber neuen Giurichtung liegen

würbe.

Tic näheren Bebitigiiiigcii, unter beiten foldic Grbbau* unb Be«
leihungeoerträge gcichloffeii werben follen, fmb folgenbe:

Als SFontraljent ift „jeher orbentlidie unb juoerläffige Bau»
luftige" wilHotnineti, alfo feiiteSwegs etwa nur '^augenoifcnfdmften

ober gemeinnübige ^augeieDfchaften, fonberit and) jeher ^rioatmanu,
bei iidi ein tynü bauen will, unb oor allem andi jeber »oltbe

Bauunternehmer, ber Raufer auf Serlauf baut, t^erabe biete leptere

Grroeiteruiig bes Mrciies halten wit für ungemein midttig. Tenn
fo lange bie genoffeufdiaftliche, gemein mipige unb fomimiualc

BL;ohmmgsprobuftion tiidit gau^ auberS rntwicfelt fmb als heute,

wirb ein Grfolg grogen Stiles ftd) bod) nur erreichen laffen, wenn
cs gelingt, bas private llmemehmerthum wcnigitens bis einem

gewiffen (iJrabe für bie ,'lwecfe ber $3obnungsreform eui.jufpanrien.

ilnb ba^u fcheint uns ber ^ranffurtei Blau einen Anfang 511 b<»

beuten Als ^eitbauer, auf weldie bie Beiträge gefchlolfen unb
bas Grbbanrecht eiugrräumt werben ioü, fmb im ^ödgt falle 80 Sabre
oorgefehen. 8iadt Ablauf biefer Seit wirb ber <8runb unb Boben
mitfammt ben barauf flcheubcn .viäufern freies Gigenthum ber

StaM.
Gtwas oor Ablauf bes Grbbauoertrages muH bas gan^e bar*

geliehene Baufapilal amorlifirt fein: bas lägt iidj bei einem 3^ih
raume oon tfü— 80 S^brcn ja auch febou mit einer jährlichen Auf*
wenbiuig 0011 etwa l

/j 0/0 ^u^üglid) ber erfparten 3>nfcn erreidjen.

Auger ber Ainoititation bes bargelirheiicn Baufapilales hat bet

Gvbbauberechtige an Saiten tragen ^unädift bic Bervnfung bes

geiammten Baufapitals, wobei natürlidi bie Bcrjiiifung b^3 oon ihm
felbit in bas Unternehmen gefteeften einen 3^'hntels mitberechnet

unb augerbern nach wirtbfchaftlichcn Oirunbiäüen eine Äinfoprämie

für bie Baufdffc eingcfteBt werbfti muh. Tafiir fommt ihm aber

anbererfeits gerabe für bie (oftfpielige .zweite .v>älfte berBauiummc
ber billige Shebit ber ftäbtifchen Baufaffe tugiitc. Gr hat weiter $u

jablen eine Abgabe für ben (8runb unb Boben an bie Stabt. Tiefe

Abgabe foU fidi ^ufammeitfcpeu aus einer inbireften Abgabe, bie

nur bei Beräugcruug bes Grbbaurechtes zahlen wäre, unb aus
einer regelmäßigen

,
jährlichen bireften Abgabe 0011 etwa 3% beS

Bobenwerthes im ÜRormalfaHe. ^ebenfalls Ioü biefe leßterc Abgabe
aber in ihrer &öbe nicht ein für allemal feftftehen, foubern nach

ben Umftänben bes Falles bemeffen werben fönnen.

Bei Ablauf bes GibbauoerhältniffeS foll ber Grbba 11 berechtigte

bas urfprüngluh in ben Bau oermanbte eigene 3fhn^ bes Bau*
fapitals wieber ausge^ahlt befommen, oorbehaltlich etwaiger Abzüge
iwgeit orbiutttgswibrtget' Unterhaltung bes GlebaubeS. Um biefeS

3ehrttel allmählich anjufammcln, foll bie eben erwähnte jähr-

liche Okimbabqabe um bru entiprcchenben geringen Betrag erhöht
werben. 11m unlicbfamen, eoentuell fiefj cinfteüenbcn fpefulatioen

Ausnugungen bes Grbbauredites uölhigenfafls eutgcgentreteii ju
fönnen, behält fid) bie Stabt nach einer gewtifen 3«t, etwa 30 fahren,
ben SHiicffauf bes GrbbauredjlcS ju einem oon oornbercin feftge*

ftedten, für ben Grbbauberechtigteu güuftigcn Breife oor. Auf
einige anbere, obgleich aud) widitige Bunfte gehen wir hier nid)t

ein, ebenfo übergehen wir hier bie Blobififationen
. mittelft bereit

bas Stiftifche (Meläitbe bem bienftbar gemacht werben foll;

wir fepen es ohne weiteres bem ftäbtifchen Schiele gleidi.

Auf biefer (Mniublage hat nun ber Biagiftrat oon ^ranffurt

geplant, in ben nächfteu ^wet oahreu belaube »ergeben unb ,uir

(Bewährung oon Baufapital 500 <X)0 .fa anleihen ju bürfett. 3it

bein BfagiftratSoorfchlage im Bcrwaltmigsbcrichtc ijt fogar 0011

einer Ausstattung ber Baufafie mit 2 Millionen Blarf bie ?)iebe.

Tie foebeit genannten 3'ffcrn icigeet, inSbefonbere wenn es

fid) für bie näcfjften 2 3ahre nicht um 2 ‘Utillionen, fonbern nur
um 500000 t/// hanbelt, baß bie fofortige praftifdjje ®irffam»
feit bcS ganzen Borgehens aHerbingS wohl nur etne mäßige fein

wirb. Aber ba erwartet werben barf, baß im fjallc ber Be-
währung bas Borgehen balb einen 90114 mtberen Umfang ge-

winnen unb fid) auch itod) nach anberen Seiten ausweiten ’toitb,

fo oermögen unS bie fürs erfte in Betracht fommenbat mäßigen

3ifferu bie Bebeutuug ber Sache junächft nicht 411 beeinträdihgen.

Tiefe Bebeutung aber halten wir für febr groß unb gioar nach
oerfchiebenen Dichtungen hm. Ttc wid)tigfte i)t wohl bie fogial-
politifche. HnfereS ©iffenb jum erften aKale tritt |jier eine große
beutfäie Stabt grunbfäßltd) tu ben tanpf gegen bie
Bobenfpefulation rin unb jwar auf bem ooti oerfchiebenen

Seiten, u. A. auch oon biefer 3ritfd)rift, feßon lange oerfochleneii

SBege ber Gcßaltung bes ftäbtifchen (MruiibbejißeS für bic Olemeittbe,

gerabe wenn er jur Bebauung fommt.

Auf biefem Sege ift es möglich, bureß bie ilonfurrenj bes
billigen ftäbtifchen Baugrunbes bie greife aud) bes fonftiaen Bau»
lautes $u brüefen unb ben Diefeugewinnen ber Wruubrente ^chranfeu

411 fegen, fowie auf bie Böohniingen unb SKiethen einen oer*

billigenbcu Ginfluß auSjuüben, währenb bieS bei einfachem Ber-
laufe bes ftäbtifchen ijanbes aus oerfchiebettett (8riinbcn faum
thunlich erfdieim.

„AJicberholtc Grörteritiigeii t nt Schoße ber ftäbttfd>en Be-
ßärben bahnt ueuerbtiigß wieber ergeben, baß ein Ausschluß ber un*
gefuiibrn 6pefulation unb öcs oertlieuernbeu ^wiidienhanbels, iomie brr
wucfacriidien Beleihung nicht wohl möglich ift, wenn bas im Beuge ber
Stabt befinblidje fhelanbe einfach im t^ege bes Berfaufs aus ber imnb
gegeben wirb. Ghenfo wenig ift bie ftäblifd)e Verwaltung bei bieier

Art bes Vorgehens in ber Vage, ihrerfeits bie Bertheuerung baburrfj |u
oerhutbrnt, baß fic ju heiouberS billigen Breiten »erlauft, ba Dies emr
ungerechtfertigte Beuorjngung Güijelner bebrüten unb $nbem nid)t ben
fpäteren SgohnungSinhabern, fonbeni nur ben Seileroertäufern $u Witte
foinmen würbe."

3Mit biefer Bereitstellung bes BobenS für bie 3rofrff brr B?oh*
mmgsrefomt oerbinbet iidi bie weitgehenbe Wewähnnig oon Bau-
frebil. Tie Befcßaffung bes legten Tritteis ber Baufmnme hat

für bie ‘föohnungSrefortn bisher cirtc im Allgemeinen noch nicht

übermunbene Schwierigfeit gebilbet. ftier werben mit einem Schlage
oolle -/io ber Baufumme gewährt unb jmar in einer eigenaritgen,

gefd)icfteu unb bie Sicherheit ber Mrebitgewährung erheblich oer-

mebrenben Berbinbung mit ber Vergabe beS Baulanbes. Tamit
fmb bie (ttruiibrlcmcutc alles Baums unb ^wei ber wichtiaften

Stüde aller f&ohanngsreform überhaupt — Baulanb uub Bau*
fapital gegeben, bie ^ohmingsprobuftion fann beginnen; fommt
nodi bie richtige Gntwidelung bes VofaloerfehrS ßtn^u, fo finb

bie michtigfteu ©rutiblagen ber BJohnnttgsrcforni gelegt!
AOerbingS barf man eines bei allebrm nicht uergeffeti: toeoer

bas Grbbauredbt noch bie ftäbtifd»e Baufaffe an fid) verbürgen fchou

eine wirtliche BJohnungsrefoitn, fte fiitb nur bic aeeigneten SKittel,

burdi welche eine fo^ialpolitifthe Gfemeinbeoerwaltung biefes

erreichen fann. Btam eine Bemeinbe jmor Baulanb in Grbbau«



957 Soziale (Sentral&latt für ßojialpnlitif. Rr. 88. 958

red)t hergicbl, aber nur gegen (Grunbabgaben, bic ber grroöbnlicßeu

Berufung ber bi«ber üblichen, feßr hohen Bobenpreife entfprecßfrt

mürben, ooer wenn fie Baufrcbit giebt, aber nid)t auf ber (Grnnb*

läge billigen öffentlichen Ärcbite«, jonbeni gegen 3üi&f<Mj*/ wie fic

aud) ber ©rioatfapitalift nehmen mürbe — fo mirb bic große

Blaffe ber ©ohnbcuolfcrung roenig gebeiferl fein. Sie mirb bann
ebenfo tßeuer unb ebenfo fd)led)t rooßnen mic porßer, unb (Erbbau-

recht unb ftäbtifeße Baufafie mürben otrmutßlid) gar nicht recht in

Aufnahme fommen, fonbern tobtgeborenc flinber jein. ßrft meun
fid) (Erbbaurecht unb ftä&tifd)e Baufaffe mit billiger ^ergäbe be«

£aubf« unb be« Baufrebite« oerbinben, roerben fie ben *{n>ccf ber

©oßnungsreform ja erreichen pcrmogen. Sic machen be«ßalb eine

roeitfehauenbe (Gemrinbepolitif, roeld>c bei feiten für billigen (Erwerb

ipätcrcn Banlanbe« burdj bie (Gemeinbe, für gute Finanzen unb

für eine gefunbe ßntroirfeiung be« itolaloerfeßr« forgi, auch feines« '

roegs überflüffig, fonbern int (Gcgentßcil erft recht nothmenbig; unb
ebenfo fleht ro mit ber (Ergänzung burdf) eine fräftige (Enteignung«*

gefeßgebung beb Staates. 3ur Stobt ftranffurt hüben mir aller«

biitg« ba* Vertrauen, baß fie in ber Vage unb Sillen« ift, Bau«
lanb unb Baufrebit roenigften* einigermaßen billig, meun natürlich

auch nicht unter ben Selbftfofteu ,$u gewähren.
Uebrigen« mit re e* bureßau« irrig, bie [ojjialpolilifche Beben*

tung ber uranffurtcr Biaßnaßmen alb auf bie armen SHaffrn be«

üßrättfl artflufeßen. (Aerobe auch her Blittclftanb hat bebeutenbe

Bortheile por ihnen unb bie Begrünbung ber Sranffurter Bor*

fcßläge Ejcbt bieb gan$ befonberb hervor. (Einmal wirb bie Biög* I

licßfeit mit ßülfe be« (Erbbaurecht* unb ber ftäbtifeßen ©aufaiie >

eine eigene Scholle $tt erwerben, bie man mit feiner ober hödjften*

bod) mit nur ganz menigeti Blieißparteien zu tßeilen braucht, fauin

einer Schicht fo ju (Gute fommen roie bem Biittelftanbe, ber gegen«

märtig bie floften eine« eigenen Meinen |>aufe« nicht $u erfeßroingen

oermag, unter ben peeänberten Berhältniffen aber ba^u feljr mohl
im Staube mare. Unb meiter mürbe eine folche Bobcn« unb Bau«
politif i)orau«fid}tlich auch ^ur (Gefunbung be« Baugemcrbe«, jur

Berbrängung be« Baufcßroinbcls feßr »ttl beitragen unb einer

Blenge Meinem felbftänbiger Baugemerbetreibenber roieberum eine

Unternehmer« unb Berbienftgelegenheit für folibe Jlfbr eröffnen,

ftatt ber jeßt fo ^äufigeti für maghalfige Spcfulanlcii ober gar 1

Stßroinbler. Bei bem großen Öinftufje, ben zufolge unterer Stabt* !

oerfaffungen biefe Biittclftanb*clemente in ber Stabtoerroaltung

haben, ijt für bie gegenwärtige praftifdjc l^urdjfeßung iolcher

Reformen mie ber hier befprodienen gerabe biefe Seite ber Sache
gan$ befonber« wichtig

(EuMicß aber barf man beu ftranffurter Blaßregeln fo.jial*

politifcße Bebeutung ^ufpreeßen rooßl auch al« einer uebergangs*

itufe noch erheblich roeitergebenber Ißätigfeit ber (Gemeinten

auf bem (Gebiete be« Bau* unb ©ohnungaroefen*. darüber, baß

bie (Gemeinten auf biefem (Gebiete nod) ju großen Aufgaben unb
^eiftungen berufen ftnb, herrfcht unter (Einficßtigen roobl fein

3n?eifel mehr, $>a*u muffen aber Organe au*gebilbet, (Erfahrungen

efammell, (Grunblagen gelegt merben — unb einen Anfang zu

cm ÄUen erblicfen mir in ben ^ranffurter Blaßregeln.

Reben bie fozialpolittfdje Bebeutung be« ftranffurter Bor-

gehen« fteCt fich feine finanzpolitifdje für bie (Gemeinbe beim, bie

Stiftungen. 2>a bie für ba« (Erbbaurecht tu ^ablenbe (Brunb*

abgabe peränberlicß, bem Bobenmerthc anpanungafähig gehalten

roerben folt, unb ba ferner eine« Sage* ba« ganze bebaute (Grnnb*

ftücf roieber frei an bie (Gemeinbe ober Stiftung jurücffättt, fo

mirb biefe einen großen Ißcil her natürlichen SBerttifteigerung bc«

(Hrunb unb Boben« befommen. Sntmicfelt fich nufere Bolfdroirtb«

feßaft meiter günftig, nimmt bie Bolf«bid)tigfeii meiter ju, fo

merben unfere ©emeinben auf biefe ©eij'e, ohne ^ ruef unb 3mattg

auf bie Steuerjahler, eine neue, mächtige, oon felbft ftetig an«

roachfenbe ßinnahmeguetle erhalten, auch meun auf bie BcrbiDi»

gung ber Bobeupreife gegenüber bem jeßigen 3uftonbe alle fcfjul«

bige Biicffidjt genommen mirb.

^llle biefe Borjüge bürfen nn« nun freilich nicht abbalien,

auch Äritif ju üben, roenn biefe im bahnten biefer Ausführungen
natürlich auch nur einige fünfte jtreifeu fantt. BJa« juniiehft

bie ^urchführbarfeit anlangt, fo. fcheint un«, mirb bie Sleu»

heit unb llngemohnbeit ber Blaßreaeln beim Bublifum fein ent«

fcheibenbe« {mtberniß bitben. 3)ie Stabt ift offenbar in ber i/age

unb miltcnfl, biefe« .^inbemiß bureß ©cmährung entfpreeßenber

Bortheile ju überroinben. ferner ift ber ganje lÜecßanismu« ber

neuen (Einrichtungen ja aHerbiiigs etroa« rerroicfelt, aber untere

Berroaltiingdbehörbcn haben roonl feßan ähntidi fdtmierige Auf-
gaben gelöjt. Aucß ba« Bififo für bic Stabt erfeßeint uit« nidjt

ju groß, ßine ernfte fllippe föitnle bagegen bie Art ber ßfeft«

fepung ber jäßrlicßen c^runbabgabe für ba« (irbbaureeßt, ber

iMente, merben. ^iefc Beate foü ueränberlicß fein, um ben

Scßroanfungen be« Bobenroertßeo, oor allem ben ju erroartenben

Bobenmerthfteigerungen einigermaßen folgen $u fönnen, aber

anbererfeit« barf fie boeß au^ mieber nicht gar ju miDfürlidi feft»

gejept merben. (5« mirb fchroierig fein, bei jroifchcn ben SMippen

bc« jVi*faii«tnu* einerfeit«, be« 9lepoti«mu« unb ber Begünftiguug

anbererfeit« glücflitß htnburch,(uiteuerii unb eine Bebörbe l
\h

feßaffen, bie im Staube ift, biefe fdpierige Aufgabe 41 c lofen.

Schroernt Bebenfen unterliegt ferner für un« bie rriatiu furje

3«tbauer, für mrhbe ba« t5rbbauvecht begrünbet merben toll. 3“

Guglanb, mo bai1* (Errichten poh Okbäuben auf gepachtetem Mrunb
unb Boben — mfijt etroa 99 $aßre — ganp allgemein ift, hüben
bie au« biefem Umftanbc fich ergebenbe ^11 roenig jolibe fK-rflellung

ber (ftebmibe unb ißre BeniadtläiTigimg gegen beu Ablauf ber

Bacht^eit einen anerfannten Hebcljlanb. Sarum moflett mir

feßenben Auge« in biefelbe (ikfaßr biiieinrennen, eine Wefaßr, bie

un« auch ba Atrauffurter ^Ian uidtt gauj ju oerinribett feßeint?

Begrünbuug be« (Erbbaurecht« für eine itnmcrmdßrenbe Seitbauer

ober bod) tpenigjteii« für etma 200 bi« 30ü 3ahre erfdjieue un«
an unb für fielt al« meitau« richtiger. Bur fo ließe ließ für beit

(Erbbaubereditigten ein bem Ncfüblc auf mtoerlierlKir feftetn (Eigen«

thmu ,^ti fipen gleich merthige« (Mefüßl erreichen, au« bem heran«

er bann aud) lein (Schäube mie jeßt ein (Sigenthümer pflegen

mürbe, freilich müßte bann ber finanzielle Bortheil ber Wemeiitbe

allein auf bem BJege ber oeräuberiießen Rente unb bei Beräuße«

nmg«abgabe mahrgenomtnen merben, unb ebenfo ihr Siuflufj

auf bie Btietbprcife, bie bauliche (Heftaltnug, bie Benupung be«

.vtaute« u. f. to. allein auf bem SSeae oon allerlei ihr juftehenben

Cbereigeuthum«red)ten. Aber ba« Alle« ift bod) auch nid)t un*

burchführbar. (Eine aubere Stage ift freilich, ob ba nicht .511 r

3eit nach beu ießt geUenbeu Recßt«fäpen über ba« (Erbhauredit

unb ben für baffelbe ^u jahlcnben 3in« iuriftifche ^irtbermffe oor»

liegen. Bad) einer Aeußerung uon B^of- Soßm in Rr. 1 br« laufenben

3a|rgang« ber „Xeutfchen Bolfsftimme*, bc« Organ« ber Boben*
reformer, möchte man ba« faft anneßraen. ^ann ßele biefer ßin»

rourf bem Aranffurter fkmt nicht ]ttr £aff. Aber nmioniehr

müßte biefe ^frage bann für ben gefepgebcrifdteii Ausbau be«

ttrbbaurcd)t«»3nftitule« in« Auge gefaßt merben.

Aacß nuferer Auffafiung ift überhaupt bei bem Skrtße —
fomohl beut ftnauj* mic iiamcutlich bem forialpolitifcheti ©ertßc —
eine« folchni 3nftitutc« nidtl fo fehr auf beu beretuftigen R liefmH
bc« ©oben« uub ber Webäube an bic Qlemeinbe, mie auf beu

Außen uub beit (Einfluß, beu ein folcpe« RccßtÜDerhäUniß

mährenb ber ^auer feine« Belieben« gewährt, ab^uftelleu.

Allein jeßon au« bein Ohuube, meil fein Bicufd) mifien fanu, ma«
nach 80 ober 99 fahren fein mirb. 3ener Rußen unb (Einfluß ift

bagegen etroa« fofort ober bodj halb Greifbare«, ec muß nur eben

and) auogeiibt merben, unb $roar au«geiibt werben gerabe bem
loidtligfteii fünfte gegenüber, ben Bfiethprcijeu. Xie («emähruug
billigen ©oben« unb billigen Baufrebit« auf bem Bkpe be« (Erb*

bauredjt« unb einer ftäbti|d)eu Baufaffe mirb, meun fie m größerem

Umfange gefchieht, aHerbing« ia aud) ohne Binbutig ber iWiethen

unb ber juläffigcn ^ödtftrn Bcrfauf«prcifc iit ben fo errichteten

Käufern ba« lohnen uerbiDigen. Aber eö bleibt ba« bod) immer
etma« Ungemiffe« unb lln^ureidieube«, eine halbe Sacße, mtb bic

Spcfulatioii hat in ben 60 bi« 80 ^aßren bi« jum Ablaute be«

Erbbaurechte« reichlich 3*ü unb (Gelegenheit burch Bfiethprei«»

iteigerungen u. f. m. neue Bermüftungen anjuruhten. deshalb
halten mir e« auch fü^ einen großen Bfangel be« Aranffurter

Blanc«, baß er für bie mit £>ülfe be« (Erbbaurechts unb ber ftäbti»

feßen Baufaffe ju erricßtenben Raufer feine Binbung ber Biieißen

oorfieht uub fuß über bie Binbung ber Berfauf«preife nidjt Mar
au«fprid)t — wenigften« naeß bem, ma« mir in ber Borlage be«

Biagiftrat« in bem Icßtcn Benpnltungebericßte gu entbecfeti wer«

mögen. BieDeicßt inbeS fommen in bie einzelnen ©ertrage boeß

berartige Beftimtnuugen ßinciit ober e« foH nur am erflcn Anfänge,
um bie (Einführmig«fchmierigfeiten ber neuen (Einrichtung nidjt ju

nennehren, baoon abgefeßen merben.

(Großen unb (Ganzen möchten mir bod) trop biefer An«*
fteflungen beu ^canffnrter ©lau auf ba« Areubigitc begrüßen.

Mritifiren ift leidit, Beffermachen ift fd)roer. unb wer bie mächtigen

©iberftänbe flennt, nid)t nur fachlicher, fonbern oor Allem auch

taftifch«polittf(i)er Art, bie eine berartige Sache 511 überroinben hat,

ber roirb fieß aufrichtig freuen über ben Sdjntt, ber hier porroärt«

gefeßießt, oorroärt« auf ba« große 3id zu, ben >>eimathbobeu ber

(Geroalt ber Spefulation .511 entreißen, ber Ceffentlichfeit ben ihr

gebüßrenben Antßeil an beii ©erthi'teigeruitgen be« Qtrunb unb
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Beben« $u fiebern uub Xrucf unb Roth ber graften Blaffe bet

©ohnbevolfmtng $u erleichtern. Nehmen mir bie ©runblagcn,
bie hier geboten werben an, unb bauen mir auf ihnen rociter!

Grebben. Dr. von SRangolbt.

<J5efclI fdjoft für äo;ialr Urform. Sntrrnationalr

Urrrlnignng für gffrtflidjen Atbritrijdiut}.

?ft 9tn0fd|n% >rr „Otftrmidfii4ic« <StfeUf4aft für Ärbritrr.

W'i*" bat am 7. Juni im itaatswifieufehaftlichcn [taftitut ber Steuer

Llniverfität feine rrftc Arbeiisüpiing gehalten. Da bie [frage ber

Gilbung oon Seitionen unb Ortsgruppen auf ber Xagesoronung
ftanb, mären oon beit auswärtigen iÜitglieberu bie Brunner burd;

Xireftor >t letten fjofer, bie Xcutf'ehen BragS burd} Brofeffor 3udet«
faubl oertreten. Äaif. Rath öort mar leibrr burd) bie Delegation^-

Übung am (Srfdjeinen gebinbert. Xer AuSfdpift foopürte bie Herren:

Gfnglaenber, Brofeffor an ber tecf)nifcf>cn ^wehfdjule in ©ien, H°t‘
rath Dr. ©ruber, Dr. SRen^el unb Dr. Singer, ^rofefforen an ber

Uniperfttät 9ini, faftte über ben Eintrag, bie Statuten ber inter-

nationalen Bereinigung für geldlichen Arbeiterfdiub abjuänberii

be^m. ju ergänxeit ablehncnbe Beidjluffe unb fehle feit, baft ber

Borftanb ein SRufterftatut für Ortsgruppen unb Seftionen auSju«

arbeiten unb ben Iofalen 3iitereffenten oorjulegen ha&e. Gnblid)

bcfdjlofc er ba« ÄrbeitSprogramm für ben $erbft.

Xer Bräjibent, Aofrath ^}^üippox)i(f) fehlägt in erfter Cinie

bie Behandlung ber ©ohnung«frage oor, roeil bie bieSjährigen

Berhanblungen be« BereinS ftir Sojialpolitif in Biüttdjen oic

gleidje [frage aum ©egenftanbe haben, ba in biefer Sache in

Xeutfd)Utnb unb auch tonft nidji Unbeträchtliche«, in Cefterreich

hingegen fo gut wie nicht« gcleiitet worben fei. Auch fei bei uns
bafur ein hohe* Qntereffe oorhanben, roaS mehrere an ben fBräit«

benten geridftele Anfragen beweifen. Sicht um theoretifdje Stritif,

fonbern um pofitioe Borfd)läge unb Arbeiten würbe cs [ich babei

banbeln. And) bie [frage ber Örriditung oon ^nbuftrtcgebäubeii
idjlage hier herein, ebenfo märe bie Stellung ber Sominunen hierzu

xu erörtern, für bie Ginjelfragen wären Referenten \u befteilen,

ein BereinSmitglieb, baö hieraiitbezüglichc Stubiett in (iuglanb ge»

mad)t, plane bie ©rünbung gemeinnüpiger Vlftiengefeüfdjaften für

SohnungSbauten in ©ieu nadj englijdjem Biufter, mancherlei

anbere Anregungen feien bem Bräfibenten aus ber Broninj gu>

gefommen. Xie [frage fei baher aftucQ unb fpruchreif. Regierung«*

rath Älcttenhofer, ber Xireflor ber Arbeiter »UnfaQverftdierung«*

Anftalt in Brünn betont, boft mau an feine Anftalt mieberholt

wegen ßerfteSung geeigneter Arbciterwohnungen in ben ^nbufiric«

orten ©ähren« berangetrelen, baft jebod) bie Berhanblmigen frucht-

los verlaufen feien. Schult baran fei, baft es in Ceiterreid) all»

gemein an ber fo$ialpolitiidjfn Borarbeit theorrtifehcr unb praftifdjer

iflrt gänzlich fehle. Xie ©efeüfdjaft fomte auf biefem ©ebiele eine

fegeuSrcidje ©irffamfeü entfalten. Rad) längerer Xcbatte wirb ber

erfte Brogrammpunft angenommen.
$n xroeiter Iftnie regt ber ^läübent ba« Stubium beS Be«

triebsfthupes an. ©erfführrr (Sngltfd), Bfitglieb ber Unfafloer»

bütungSfommiffion, giebt über bie eiufdilägigen Arbeiten ber

Äommifiion Auffcfcluft, 5t affenfefretär ©aleefa hält eine BaraDel«

arbeit ber ©efeflichaft unb ber Hommiffion für crfprieglich- Ruch

biefer Brograminpunft finbet bie 3llitimmung bcs t’lusfd)uffes. —
Brofeffor ^ucferfanbl iBrag) regt eine Agitation jur Serbeffcrung

ber Borfdjrifteu ber öitemidjifdifn ©ewerbeorbnung über bas

Xru cf o erbot an unb übernimmt baS Referat über bas britte

Xhrma. Rn biefe Arbeiten foflen fid) unmittelbar Referate Sd)wieb»

laitbs über bie Organifation ber Heimarbeiterinnen, über bie

©irffamfeit ber ö|terrnd)ifd)en BcrgarbeiterauSfchüffe, unb

über ben ©efepentmurf $utn Sdjup ber .v>artbel%>aiigcftclltfii

auftf)ltehen. Xein Borftanbe wirb es obliegen, bie Borarbeiten

für bie ihatigfeit im Herbft ein^ulciten.

©ieu. Dr. Marl Renner.

Xer Schweizer Bunbeörath uab baS ^iiternöiiauale Arbeits-

amt in Bafel. Das 3»lernationaIc Arbeitsamt, eine Schöpfung

ber im vorigen 3ahie gegrünbeteu internationalen Bereinigung

für ben gefehlichen l'lrbeitcrfdjuo, ijt befamitlid) am 1. 3Rai in

Bafel unter ber Veitung bes Brof. Dr. Bauer eröffnet worben.

Xer fehweijerifdre Bunbesratl) frat einen Beitrag beS Bnnbes in

,v»öhe oon 8000 [frc*. jährlid) bewilligt unb will audj in anberer

Seife bie Beitreibungen ber internationalen Bereinigung unter«

ftiigen. Reueibings bringt ber Berner Bunb über bie SteUung ber

idjwciicrifdmt Regierung ju bem Arbeitsamt folgenbe Ausladung:

Xer Bunbesralb erblicft in biefer [tnfiitution eine auch ben Be*

hörben wiflfommene Äiisfunf tsiielle tu ben fragen ber foxialen
Wcfepgebung Xas Arbeitsamt wirb biefe [fragen burdi raf^c unb
grünbliche Beantwortung jur Befriebigung ber Auftraggeber pt löfen

furfieii unb fuh babei jeber Cintvirhing auf innere lüefebgebungs»

i

angelegenbeiten enthalten. Um bem Amte bie ChrfflOung biefer Auf-
gaben xu erntöglidjen, ifl es burdiaus erforberlirfi, bafe ihm ba$ fd)Oii

oorhanbrne uub tio<h erfrfjein eilbe Material be* Auslar.bes in größter

BoOflänbigfeit jur Berfiigung gefieBt werbe. Auf Änfudjen ber Lei-

tung ber internationalen Bereinigung möditr ber BunbcSratb hierfür

bie bewährten Bienftr ber ithweijeriidifu lüciaiibtfdiaiten uub Aonfulatr
in Anfpruch nehmen unb hat biefe burd) fireiöf4reibru uoui 81 . iUai

eriudjt, an .juftänbiger 8tclie oon ber (Srihtbung unb ben Aufgaben
be« internationalen Arbeitsamtes Senntnife 411 geben uub nadjitrhrnbe

Sünfdje oorjubringeu: 1 . 15s mödjten ben fdimeiserifchpn Vefanbt-
fcfiaftrn unb flonfulaten 41t Hünben be« internationalen Arbeitsamtes

in Bafel jugefleüi werben: ») eine Sammlung ber gelammten Sojial»

gefeegebting (Arbeileri<hu&, ArbeltrToerfidifrung, lüewerberoefen u. f. ro.l

unb ber etnichlägigen gertcfitlidjen tintidjeibe; b) eine Sammlung ber

Beriete ber Wewcrbeinfpefioren uub Auffidjtsfommtjfionen: c) bie oer»

örienllidiicn Staliftifen, Gngueteii, Berichte u. f. w. betreffen!» Arbeiter»

oerhälintffc: d) bie Xiudfachen be« Bnrlamems, fowrit fie bie joviale

I ©efebgebung betreffen. 2. tf« inöditen ben fdnueijerifchen («efnnbtfdjnften

I unb Äonfulaten 4U Hdnben beffeibrn Amtes alle amllidjen Buhlifationrn

brr Staaten unb Gtemeinbeu, weldie auf bie fojiale i4rfejigebung im
welteften Sinne Bejug hß ben, fortlaufenb am 1 . jeben Monats ju-

geidiicft werben. 8. öS mödjte ben f^weiieriiihen ÖefanbtfdjaFten unb
Monfulaten birjentgen Behörbrn namhaft gemacht werben, au wehbr
Anfragen in Angelegenheiten beS Amte« 4U richten wären unb welche

mit ber ffrageftrlluna an festeres betraut werben. Xtefe AuSCunft
fodrn bie (HefanbtfchaTtrn unb ftonfulate bem fihweiiertf^rn inbuürie«
bepartement bireft geben, welihfS fie bem genannten Amt über-

mitteln wirb.

XaS außerorbentlich banfenSwerthe Borgehen be« Sdimefrcr
BunbeSrath wirb nicht nur bie Cöf’ung bei Aufgaben bt« Arbeit«*

amte« wefentlich förbern, fonbern hoffentlich auch bic ßoifle hoben,

bafc bic Regierungen anberer Staaten ebenfalls bie Arbeiten beS

genannten internationalen Amte« tmterftüßen.

3Ulgtnitine SojtolpolUlh.

Stimmen fir bie @etterbegeri«h*S»obe£le. Xer fonjbainifche

yärm, ben eine Heilte Anzahl oott ©ubligtfften auf Beranlaffung
einiger 3»buftrieUenoerbänbe in ber Breffe gegen bie Reichstags*

befchlüffe betreffenb bie ©ewerbegerichtsnoceue aufgeführt hoben,

hat bte gute [jrolgf gehabt, baf? )ich audi bie [freunbe biefer Ber«
änberungen fräfrig rühren. Unfreiwilligen Succurs hat jenem
Xumulte nur ber Ärtifel oon Dr. ^aftrow in Rr. 9 beS ^©ewerbe*
geridits" gebracht; aber feine lebiglich im ^tUereffe biefer Sriebens-
iuftitutionen ocrgebraditen, iiberfd>arf ^ugefpipteu iheoretifchen Xe«
budionett werben 001t ben B^oftileru nicht getbeilt. XaS Berliner
©ewcrbegerid)l, bas bie größten unb oielfeitigiteu örfahrungeit
über bas Berfahren als ÖinigungSamt hat. wünfd)t lebhaft bas
„Sttflanbefommen ber Rooefle.' Xer legte 3ahiesbericht beS Öe*
werbegerichts 'lHaini, beffen Borfipenber an ber Spige bes
Berbanbes beutfeher ©ewerbegcridjte fleht, fpricht ben bnngenben
©unf<| aus, „baü ber auf bie Xhftigleit ber ©ewerbegeridite als

öinigungsämter bezügliche MommiffionSaittrag (bem in,)ivifd>€ii ber

Reichstag mit grober iWehrheit ^ugeftimmt M), wonach für bie

• Barteten ber (Siiiheinungsjioang eingefühn werben foü, recht halb

jum ©efep erhoben werben möge!* (5s fönne nur freubigft be«

grüfet werben, .wenn bas ©iniaungSamt julünftig nicht mehr auf
bas ©ohlwoflen ber Streiühcilc angemiefcu unb in bem ^rfdjei*

liuiigs zwang eine gcfcpliche Hanblmbc gegeben ift, beit (Gefahren
unb «chäben uou AuSftänben wirffamer als bisher ent«
gegeujuarbeitrn.* Xie „HÖlit. BolfS^tg.* oerweift auf jroei

!
9aue aus ber fföliicr Arbeiterbewegung ber legten 3eit, jum Be-
tocife, „wie fegensreid) bie in ber RoveUe erweiterten Beitiinmuiigeu

411 wirfen in ber tage fmb*; öS ftnb bics Streitigfeitcn im
Stucfateur* unb im ^tmmergewerbe, wo bas ©ewerbegciidjl als

Öiniguugsatm fdilidileub einaegriffen unb Bercinbarungen mit

bauernber ©irtitng feftgefegt ha t Xas leitenbe Blatt bei fonfer«

nativen Bartei, bie „Ä reinig.*, bie nachbriidlich fonftalirt hatte,

bafj hinter jenem Brcfjlärm feine* maf$gebenbe amtliche Stelle ftche,

crllärt in einem ifeitartifel 00111 12. ^nni: wAücS in allem ge-

nommen bürflen baljer wohl bie ©rüttbe übmoiegen, welche für
bie fofoctige 3uftimmuug bes Bunbesratbcs 41t ben Be-
fchlüfjen bcs Reichstages fprechen." Unb auch ^rr fonfer«

valioe „Reichsbote" tritt itt einem längeren ücitartifcl 00m lt>. $uni
lebhaft für bie Rooefle ein, weil es „bas Streben fein müffe,

im gewerblichen l'eben an Stelle beS Streif- 3 aiijtredjts ein ge«
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orbnetrS TriebenSgericht gu fetjen". Ginen entfehiebenen Sfr*

theibiger finbet bie Nooellc auch in brr „Nationalgtg."; fic Der*

langt ebenfalls, bafi bie Negierung betn mit großer ^Mehrheit uom
WeichStag angenommenen ©efefce guftintme, roenn fie nichts ^Befferefi

,iu bieten oermöge. Ireffenb fdireibt ein grobes GentrumSblatt,

es fei Don ben Negierungen gu perlangen, ^baft ftc in bem £ärm
ber inbuftrieöen Cpponeuten bod) auch bie Stimme berer nicht

überhören, bie entfliehen für bas tiefe# rintreten*:

„Xa ift gunädift bie SRefirbrii be$ NeidjStageS, bie bod> wohl
einen größeren 26cil be8 Solle# pertritt eil# bie oeridürbrnrn Sereine
ber (HrobinbuflrieQeit in üNbrinlanb'Weftfalen unb Thüringen (£8 fmb
ba ferner bie angefe^enfien Sogicilpolittfr r (Darunter fehr Diele

Ol ciocr b.eim'peft orcu, bie Sieb. b. Bo/;, ^rajrie). Sor AUem aber
uerlangcn bie Arbeiter, man barf wohl behaupten rinmüthig, bas

®efefc .... ftlaubi bie Negierung ihre SUfinunaen unb Wünidp un*
beaditel laffen 311 follen, io barf fie fidj fihlicftlicb auch nidjt munbeni,
n»cnn in Arbcttcrtreifrn ber glaube entließt ober genährt wirb, bah fte

in erfter Üinie ben Untentebmeruiterrjfeu unb Wünfcßrit gur Verfügung
fteße.*

^n ber X^at nnirbe eine Ablehnung ber NeichStagSbefihliifje

burd) ben SBunbeSrath eine Sebeutung für unfere gefamintc $oliti!

erhalten, bie in ihrer Wirfnng uncnMidE) roeit über ben 3aU an
(ich hinaus gehen muhte. Tic Nooellc 31ml (MemcrbegericbtSgefetj

und) ben Sorfchlägcn beS Weidjstages bringt gewiß eine Weibe nun
nu|tid}cn unb förberlirhen Aenbmmgen, bie mir im Sntcrcfir beS

fogtalcn ftricbertS begrüßen. Sie bringt aber feinerlei neue (jlriinb*

iäie Den entfdjcibaibent Ginfluft auf bic gefatmnle Gntwicfclimg

ber Arbeiterbewegung gur (Geltung. Nehmen bie Negierungen He

an, fo gehen fic Aal in $01tb mil bem Neidjstag an ben Aus*
bau bereits beftehenber Ginrichtungen heran. Überwerfen fte aber

bie Nonette, fo bebrütet bieS, baß ihnen bie Suubcsgenoffenfdinft

einer .fninb oofl (MroßinbuftrieDer mehr wert!) ift, als bic oom
Ncidjstag feit fahren mit roadifenber ÜMrhfit geforberte TVort-

fübrung ber Sogtalreform auf ber ©runblagc ber faiferlidjcn Gr*

laffe, in bereu Nahmen < 6erocrbcgerid)t unb Ginigungsamt eine

midjtige Siede einnehmen. Gin jolches Verhalten be# ütunbes«

ratbes, bas mit leidstem Jpergen einen fo^iatpolitifc^cn ftonflift doh
imabfehbaren folgen, unb bnmit eine neue, fehr ernfte ftompli*

faiion unfern; gelammten inneren ^olilif beraufbefdiroören mürbe,

halten mir für oöflig auSgcfchloffcn, unb mir haben bic feite lieber*

geiigung, ba^ bie Nooellc WefeßeSfraft erlangen roirb.

Tie Weiicralöerfarainlung bed Aerein# für (So^iatpofitif finbet

in biefem 3ahre oom 23. bis 26. September 1901 in ÜRünch'n
ftatt. Auf ber TageSorbnung flehen:

I. Tie Wohnungsfrage. Afferenten: $rofeffor Dr. Rudis
(Rreiburg i. ?).), ‘frofeftor Dr. oou iß ß Ui pp ootch (Wien),

ilanbcsrath tJranbts (Tüffelborf).
II. Wirfung ber gegenwärtigen unb ber fünf tigeu

fcanbclspolitif, insbefonbrre in fogialpolitifdier ÜJegtebung.

Afferenten: ^rofeffor Dr. fiofo (SÄündjen), flrofefior Dr. Sd»u*
macher (.Roin), profeffor Dr iJoble (Rranrfurt a. Süf.).

Sejüglid) ber Sertheilung ber SerathungSaegenftänbc auf bic

einzelnen Tage bat ber Ausidmfj einftmeileu beidjloffen, baß 3111

SerhanMung gelangen am 23. September bie Wohnungsfrage; am
24. follen bie brei Referate über ^anbelSpolitif erftattet unb oiel*

leicht noch mit ber Tebattc begonnen merben; ber 25. foü ber

Tebatte über £>anbelspolitif Pülfig gemibmet fein. An ben Ser*

hanblungcn fönnen nur SRitglieber bes Vereins ober oom Ausfchufj

pcrfonlij eingetabeue ^erfonen tlieitneljmcu.

Irr Gintritt in ben herein erfolgt burdj f<hriftli<he Reibung beim
Sdiriftführer l^erlagsbudihänbler ISarl (fleibel in i'etpjig, Tresbeiierftr. 17)

ober beim Schafomcifler (Stabtrath 2ubmig*fBolf in Veipjig, 9tatbbaut*
ring 6) gegen gleidiseitige Giii 3ahlung bes SereinSbeitragrf 0011 Ifi M,
ober audj gegen tiritattung ber gleichen Summe auf münblühen An*
trag an bas SJcreiiiSbureau mährrtib ber (9eueraloerfainnilutig, ober
enblid) in ben leölen lagen ror ber Generaloerianroilung burdi Jfet*

buiig bei $>rrnt Suefdiing, SRümhener 9?euefte Aadirichleu, Rärber*
graben 2«, II. Tie 9J?itgliebjcbaft beginnt mit bem Gmpfang ber 2Rit-

gliebsfarte; fic berechtigt ,piui unentgeltlichen Squfl ber für bas ttcrriits*

fahr (I. April I90i bis 81. SÄan 1902) ooransfiditlidi erfcheinenben

Sänbe ber ttereinSfcfiriften : 92. beitrage jur neueflen üanbrlspoIUif.
Triltcr ??anb. — 98. Beiträge jur oderrri^ifüeii ^anbelSpolitif. —
94. <»tpichichte beS Abgabenmcfens auf bem Ahein. -- 96. 96. Tie
Wohnungsfrage in Tcutfdjlaub unb Ceflerreidj ,3««» Sänbe. —
97. Tie Wohnungsfrage im Auslanb.

*Sur Soibereitung ber iHeneraloerfamtnlnug hat fidj in München
ein AnSfchuß gebilbet, bem unter ffnbercm folgenbe Herren an*

gehören

:

W- oon Sorfdjl, erfter ^urgermeifler, ^rofeffor Dr. Brentano,
^h. oon Sriinner, jmeitcr ^ürgermeißer, "Wrofeffor Dr, (>. ©uchner,
St. Freiherr oon Getto, Freiherr oon Gramer * Hielt, Dr. St. Tftrrf,

^uftijrath, Dr. $3. oon Ttjf, Tireftor ber tedjnifdiett ^odhfihulc, ^ro*

feffor Dr. ©. Äünther, ^rofeffor Dr. SR. Jjjaushofer, ^rofeffor Dr. ö.
Freiherr oon Bertling, ?l. ^uber, ftommerjienraihr ^rofeffor Dr. W. i'op,

^rofeffor Cito SRap, ^rofeffor 1 )t. &. oon SRanr, Rfirft 311 Cettingcn,

C. oon Lüfter, Äoiitmerftienrath, R. i'- ^roebft, Tirrftor beS ftäbtifajen

ftatiflifthen Amt#, ^rofeffor Dr. dom Staute, ^ofrath, Abgrorbneter

8 Schirmer, Rr. Seybolh, ftommerjtenrath; Dr. 2. ©injiheimer,

9R. Rreißerr oon ©oben, ^rofcjfor Dr. Ä. Rrctherr oon Stengel,

l>r. SR. StroeD, Tireftor ber banerifdien Aotenbanf, Dr. ö. oon IID*

mann, Steltor ber llriiurrfität, st. oon Weibert, H omuterjienrath, fSräfi*

bent ber Afabemie Dr. H. oon 3UieL

Tiefer CrtSauSfchuh hat folgenbe i^eranftaltungen in Ausüihl

genommen: Am Sonntag, ben 22. September, treffen fidj Die SRit«

glieber unb ftmmbe beS SereinS AbenbS in ber „Sfarluft“

;

Tiensfag, ben 24. September: Wemeinfames ^efteffen im Saale

beS iRiinchencr StünftlerhaufeS ; Tonnerstag, ben 2fi. September:
öJemeinfamer Ausflug in baS Cuellengebiet b« Stabt SRunchen in

ber 9iäbe bes Tegertifees (jur Skfichtigung ber ftäbtifdten Waffer*

oerforgungsanlagen) unb auf ben Tanbenberg. — Um Wohnung
gu erhalten, empfiehlt ber DrtSauSfchufe ben ausroärtigen Tfaeil»

nebmern bringenb, fich Drei bis üier Wochen oorher bei l)r. Treig,

StebaDeur ber w'IRüuchener Steueften Äadjtiihtcn", Aärbcrgraben23/ ll /

SRündjen, angumetben.

6. .fpanpturrfammlnug ber freie« fird)lidj*fo;,ialru ttottfereng.

Som 28. SRai bis 1. 3uni tagte in Stuttgart bie 6. $aupt«
oerfammlung ber freien fircblid^fogialcn ftontemtg. Weben rein

firdilidmi fragen mürben audi theoreti*d)e Streitfragen, mie bie:

-Ännn ein Ghrijt Sogialbemofrat, fann ein Sogialbemofrat Ghrift

fein?" behanbelt. Tie erfte ftrag* mürbe oon .pofprebiger a. T.
Stöcfer oerneint, mäbrenb flonfiftorialrath D. Sraitcf aus Tangig
einen abmeichenben Stanbpunft oertrat. Tie gmeite Orrage meinte

Stöcfer, fei nicht prinzipiell, fonbern thatfädilid) 311 behattbeln,

9?oit praftifcherer ^ebeutung roaren bic ^erathungen über bie Turd)«

führung ber Öefcpc über bie 3n)angs* ober öürforgee^iebung

fomie über bie beutfdjc (&eipcrffdjaft*bcn>egung. Tie uieiften

bentfcheii Staaten, auch ^reußeu unb Württemb rg, haben in

lepter 3eit neue einidjneibeiibe öefeße, bie bie Wettung oerroahr*

(öfter Hinber erleichtern foflen, erhalten. P. Hohler (Schönbronn)
ging in feinem Moferal oon Der TliaDadic ber ftarf anmachfenbcn
Mriminalität unb Wücffäliigfeit ber ^agenb aus. Sollen bie neuen

®efe(je, bic bie Befreiung eines HinbeS aus bem heimifdjen Glenb

fehr erleichtern uttb nicht mehr eine oorhergehen&e geriditlidje ^e*
ftrafung fotbem, erfolgreich Ourchgeführt werben, fo iiiiiifen bic»

felben inöglidift befaunt werben : oor allem muffen bic Pfarrer fidj

mit bem §R$aft ber neuen Btffomgai genau oertraut machen;
es ift nöthig, bafi fie auf bem Xfanbe ftets Familien fennen, bie

Hinber in ^dzforge-Grgiehung nehmen, unb oertraucnSwürbige

SJiänner unb grauen auf bas Ghrcnamt bes Jürforgers aufmerf»

fam machen. CberlanbcsgeriditSrath Dr. Tumfcr mies auf Die

billige Ausgabe bes DJefefocs unb ber AusführungSbefliinmungen

hin, bie ber (SentralauSfdjuß für innere Wiffion oerbreite, unb
betonte eS als bie midjtigite Aufgabe, aUe berufenen 311 intcreffiren.

Tie beutfdje We werffchaf ts bewegung mürbe in brei

Sorträgen in öffentlicher Scrfammluita in ber Vieberfiade be*

haubelt 3unä<hft gab (^eueralfefrclär Lic. SRumin einen Heber«

blief über bie hiftorifche Gntmicfelung ber (Memerffchaftsberoegung

unb betonte bie Wothmenbigfcit ber geweiffdiaftlicheii Selbfthülfe

ber Arbeiter. 3^m Sdjlufj feines Vortrages mies er auf bie

filtlidje SBebcutung ber (dewerff^aftsbeioegung hin unb loünfdjle

oor allrm ben fräftig emporblühenben d)riftli<hcn Crganifatiotten

ein gutes Dlebeihen. Tie ^raac: ob fogialbemofratifch ober neutral,

würbe oon (Partner löehrenS-wrlin U'JefdiäftsfHhrcv ber Partner*

gemerffdjaft) beleuchtet. Webner erläutert bie Wothmenbigfeit großer

Serbanbc unb weift auf bie beseitige 3<^fptitterung hin, bie in

bei Anlehnung ber einzelnen Widjlungcn an oerfchiebene politifdje

Parteien ihren <9runb fiat. Außerbem ficrrfc^t in ber größten

Gruppe ber fernerffd aften, troßbem fie laut ihren Statuten neutral

fein follte, in ber Hrnris meiftentheils eine politifche unb religiöfe

Uiibulbfamfeit. Tic ni<htfo3ialbemofratifdien Arbeiter haben ein

JRcdit, bie Weulralitöt 311 forbern. 3u begrüben fei es, bafi bie

riniecfmäfiigffit unb Wolhwenbtgfeit einer ehrlichen Neutralität oon
allen Seiten, fclbft oon fozialbemofralifdien ^artcifiihrernjin*

erfannt werbe, bereit# feien btc erfteu Anzeichen berfelben gu be»

obachten.

§ofprebigera. T. Stöcfer bchanbelte bas Thema: ^ÄonfeffioncDc

ober djriftliche ©emerffefjofte 11 Tie fonfeffiouellc Scheibung
würbe bie Arbeiterfchaft nur fchwächen unb gegenüber ben fogial»

bemofralifchen Arbeitern lahm legen. HonfeifioneUf fragen gu
erlebigen, fei nid)t Aufgabe für werff(haften. Tas frieblidie
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3nfammenarbetfen ber eoangelifdjen unb fatholifdien Arbeiter in

ihren ©erufSocreincn fei burdjau« notbwenbig unb höbe bereite

gute fruchte Beseitigt.

üommunalr Sozialpolitik*

l't»hne nnb Arbeitszeit ßäbtifchtt Arbeiter ©erlitte. Ter am
16. Würg 1900 gur ©orberathuna ber ©orlage über bie iJöhne

unb bie Arbeitszeit ber in ben itäblifdien ©«trieben befc^äftiglen

Arbeiter eingefefote Ausßfiuß bot feine (Erwägungen am 4. Juni
1901 beenbet, nnb feine ©efdßnßfaffung rourbe am 13. Juni oon
ben Stübtuerorbueien einftimmig gutgeheißen. Tiefe ©cfdiliiß*

fajfung erfudß unter Stenntnißnabme ber 'Vorlage ben Wagiftrat,

babin su mitten, baß in ftäbtifeben betrieben, n>o noch feine Ar»
beiterausfehüffe beiteben, falrfje eiugefübrt unb bie ©eftitnmungen

getroffen roerben, baß allen großjährigen Arbeitern bic 'Saht*

beredttigung unb aüen 25jähriaen Arbeitern, rnelthe minbeften«

brei Jahve iw betriebe tljättg nnb, bie SBaglfähigteit guerfannt

tuerbc, bie Arbeitszeit in beit ftäbtifeben betrieben — mit Au«*
IthluH ber Öanbroirlbithaft — in ber Sieget 10 Stunben (aite*

fdjliefjltcb ber Arbeitspaufen) nicht übcrfchreitet. ©Seiler wirb über

bie Söhne beftimmt:

a) Litufi ben Gf}auffee«Arbeiiern, $üli3»f rüifenauisiebcrn unb Stein«

bcpot»Arbeitern einen 2BintmaI*'2tunbenlotm uon 35 zu aeroäljren;

b) für bie ftoblettfarrer, ©afßit« unb Stanalarbeiter im Bereich ber fta«

naltfation*« unb Aiffelfclber*©crmaltung ben SRinintoMagelobn auf

3, so .4L feßgufepen nnb nad) 4 Jahren 3,rs M, nach 8 Jahren 4 .4L 511

gemähten, auch ben bei bem ©au von ©afierleitunaen unb ber Alte«

fährung oou fcausanfdjlüffcn befdiäiiigtrn Arbeitern tm Sßtnter, foioeit

fie wegen (urgent Arbeitzeit nicht auf 3,» JC fotnaten foQten, roentgßro«

35 v, pro etunbr zu gemähten unb für bie Aptirungoarbeiter burch weg
3,so M Winimal-Xagclobn feßzufe|jen ; c) für bie Warftbaflcn-Arbeiter

3fso.K, (ftatl 2,n) als AttfangSloßn ,ju normtren; d) im Bereich ber

©ich« unb SdilachtljofS-Berroalluitg auch für Samnten unb Anfireicfjen

35 Slunbenlohn zu zahlen, ben ooOfräftigrn XeSinfertioitSarbeitecn,

3chlod)thofb« unb WarftinfpeltionS-Arbeitertt 8,90 M Anfangslohn 511

geben,

Ueberftunben foroie Sonntags* unb Äachtarbeit, bie nicht

arbeitSptanmäßig ifi, ftnb mit eitifprcchenb höheren lohnen, foioeit

es nicht bereits geßbießt, gti bezahlen, unb ber Qamilie eines nach

einjähriger Xbätigfeit zu Sanbrochnibungen einberufenen ftäbiifchen

Arbeiter« zu beit reidiSgcfeßliehen Unterftüßungen ein Jufdjuß
auf bie $öhe be« regelmäßigen Tagelohns zu geben (Einen An-
trag auf (Errichtung eine* ftäbtifchen ArbeitSnacbweifcS für

ftäbtifche Arbeiter hat ber Ausfluß au« tfompetenzbcbcnfeit nicht

in ©cratbung gezogen. — Wöge ber Wagiftrat burch balbiaen

Beitritt zu bwfcn ©orfchlägen enblich biefe Angelegenheit gum Ab»
ßhluß bringen.

Untergraubbohnen für Ccrlin. Ter Ausbau be« ScrfehrSnepe«

in eigener {Regie («heiut nunmehr in ©erlitt bod) ernfthafte ofort«

idjritte zu machen. Am 13. Juni ftimmten bie Stabtnerorbnetcn

©erlitte ber Bewilligung 0011 20000 oH ju, bic für bic Ausarbeitung

beS (Entwurfs einer Unterpflafterbahn beftimmt fmb. Sie foll ben

3iibcn mit bem Starben oerbmbcu. "Stach Wittheilung bes Stabt»

oeiorbiieteu ftalifd) foD bas ber erfte Schritt gii einem großen ©Seife

ber Stabt Berlin auf bem Gebiete ber (itttwufelung beS ©crfehrS*

toefeii« fein. Auch hitr ift e« für ©erlin mieterum bie fcödjfte

3«t einzugreifen, beim bie Jinna Siemens & £>alsfe hat für bas
oou ihr geplante Aeß oon Unicrpflafterbahuen, gleich mir feiner

3eit bie wroßc ©erliner ©ferbebahn, „bie hohen 1111b höchfteu

Jnftangcn ju iutereffirci» unb Stonzeffionen zu erlangen oerfiöiibeit/

fobaß bie Gefahr uorlieat, baß bie Stabt «nieberum in ber Ausführung
ihrer eigenen Straßcubahnprojefte geftört mirb. Außer Bonbon,

j

bezüglich feiner ©afferoerfoegung, unb es roohl menig 3täbte, bie I

fo bitter bie 2ünbrn einer falfchen «ommunalpolitif gegenüber großen !

^rioatiiiiteruehinuugcn zu büßen hat loie ©erlitt.

QtefanbhritSfpminiffieK nnb üS^ohmngSauffidit in 9ffr*. Tas
i'reußifdic (Hefeß, betreßenb bie Tienftltellung beS Mrcisarztes unb
bie ©Übung oon ©efmibheitflfommiffionett, ootn 16. 2epleinbet

j

1899 hat nunmehr bie ©ilbung folcher Mommiffioncu in ben Wr»
meinben — hei über 5000 Gimoohneitt ift baS ©flicht — zur

Jolge, für beren ^ufammenfcöung unb ©efchäftsführung bic An«
meifungen ben {Rahmen abgehen, bie ber Äultiteminifter unb ber

Winiftcr bes Jnnern unterm 13. Wärj 1901 gtineinfam erlaffen

haben. Tie Hefunbhettsfommifuon foll [ich itadt biefer Anroeifung

nicht auf fommnnalc Angelegenheiten befthronlen, fonbern auch ein

foQegiale« ^ülfSorgan für bie 3wecfe ber ftaatlicheu (ätefunbheils*

orrioalluug fein, ihn fidj über bie gcfunbheitlichcu ©erhäutiiffe

be« (Gemein bebezirfcS eingehenb gu unterrichten, h«l Üe gemrinfamc
©efiAtigungen aller berjenigen Anlagen, (Einrichtungen u. f. ». oor«

Zunepmen, toelche ba« öffentliche ÖefunbhritSioefen betreffen, fofern

nicht berartigen ©efuhtigungen befonbere ©eftimmuugen entgegen*

ftehen. Jn ber Anmeifung nimmt fidj bic Aufzählung ber Tinge,

toelche für bie gemeinfamen ©efidjtiguiigen in ©ctracht fommett

fönnett, in 10 Unterabtheilungen fehr ftaltlich aus; für oiele

mittlere unb größere Stäbte bebrütet aber augeittcheinlich biefe fte«

funbheitsfommifrion fo gut roic feinen eiortfehritt über ben bis-

herigen Juftanb hinaus. 9fur ein ©etfpiei:

Xer ©ericht be« C berhürgertneißfr« uon ®ffen toeifi barauf hin»

baß In Gifen eine äljnliih« »ommifpon auf Orunb be« ©anilätecegle-

ments 00m 8. Äuguft 1835 brftanben hat; fie hat aber roäbrcnb brr

Jahre 1881— 1900 nur 88 Styirngen geba&t, hat fogar in bem
Sholerajahre 1892 irgenb eine nenuenltverrae Xbäligfett nicht au«geübt.

Xer Örunb mirb bann aefunben, baß ber Äommifüon irgenb eine oer-

toaltenbe Ihätigfeit nicht übertragen mar, baß fie lebiglidi beßimmt
mar, Gutachten abzugeben unb Anregungen ju fTthetlen. ifeiber hat
ba« neue @efe| ihr gleichfalls eine roirfli^e Jnitiatiue oerfagt, fie hat

fleh roieber lebiglidj ,Äenntniß ju oerf^iaffen“, bie „©ehörbe zu unter«

ftüßeti
i'

r w H<h gutachtlich zu äußern" unb ^anzueegen"; zu entfeßeiben,

oermalten bat fie nicht. Tie (Bei<häft«anroeifung ber Winifter oer«

ichlimmert biefen fehler noch. Tie einzelnen in ber ®ef<häfi«anmeifung
genannten Aufgaben ber neuen iüefunbheitsfommifrion hat bie Stabt«
genteinbe fdjoit jejjt zu rrftiDrn unb gtoar mit ^»ülfr brfonberer ftäbtifeßer

©rrmaltung«fommiffionen, bie beftehen bleiben muffen, meil alle biefe

(befcßäfie fdimt ihre* Umfanges roegen burch bic UleSunbhett«foinmifßon

aOrin gar nidjt erlebigt merben fönnen. 9tach bem öffener ©cricfjt be«

ftehen für biefe Stabt bereit« befonbere Äu#jd)ü|Te : 1. für bie Art ber

Anfammluna unb Öefeitigung ber Abgänge, 2. für btc öafferoerfcirgung,

8. hinfichtHch ber ffienmreintgung ber öffentlichen SBafferläufe, 4. hin*

fichtlich be« ©ertehr« mit üRaßranaS« unb (Benußmitteln, 5. für bie ge-

roerb liehen Anlagen, 6, für bie Schulen, 7. für bic Armen* unb ffranfen«

pflege, 8. für bie ©abe* unb ©chmimmanfialfcn, 9. für bie Searäbniß«
ftätten. Tiefe Teputattonen unb Stommifftonen haben aber nidit bloß
eine informatorif^e Aufgabe, fonbern Re ocrmaltcn auch bie Anlagen
unb Utnridjtungfu unb ßeüen bie Wißßnnbe ab, fometi Wiltel im (itat

|nr Berfügung ftehen, ganz felbßänbig, unb roo biefe fehlen, beantragen
ße beren Bewilligung bei ben Stabtoerorbneten. Sie entfeheiben auch
felbftänbig, ob ein Wtßßanb ba ift föemifferntaßcn eine Sufflcßt über
bie anberen BermaltungSbeputationen hat aber baS ÖSefcß ber üiefiinb«

hritetommifßon nicht gegeben, ed merben alfo entmeber Jlcnßifte ent-

liehen, ober bte GtelunbheilStommiffion mirb batb einfehen, baß ihre

Thätigteit fehr fiberflüfßg iß, fchon meil ße ßäußg post festum fommen
toirb. Jß bo<h in ber (BefcßäftSanroeifung über bie „3ahl ber ©e*
ßchtigungen" gefagi: „minbeßens alljährlich einmal”.

Ilm nun ber Offener tBefunbheitSfommtfflon menigftens eine

Xhätigfeit zu uberroeifen, bie über ba« „fidj unterrichten", «begut*

achten" unb „anregen" hinausgeht, foü ihr bie Sorge für oa«
{BohnuttgStoefett übertragen werben. Unterm 1. Jtant hat ber

Dberbürgermeifter eine ©orlagc an bie Stabtoerorbncten gebracht,

bie bie ©Johnungöbeauff idptigung in btefetn Sinne regeln füll.

Tie Stabtgemeinbe hat bafür bereits einen ©tahnuugSinfpef lor
imfiauptamte augejteüt; fte foü beßen mehr mechaui|ihe Thätigfeit

mit bem richtigen fo^ialcu (Reifte erfüttett unb ihr fo ßeben, Sleifch

unb ©lut oerleihen. Tic hauptamtliche ©tahnungSinfpeFtiou in

Gffen ift nämlich nicht al« eine polizeiliche Waßregel, fonbern al«

eine fouimuitale Sohliahrtecinrichtung gebadft. Urft wenn c« nicht

gelingt, bic Wißftänbe im ©otmungSwefen burch bie oon bem
©ohnuugSiufpeftor als Aommuiialbeamten zu führenben mfinb«

licheu ©erhanbluitgen mit tkrmiether unb Wie/her zu befeitigen,

foü nach ber bisherigen Juftruftiou ber ©ohnuug«in|peftor Anzeige
an bic ©olizeiuerwaltung machen, weihe bann mit Zwangsmaß-
nahmen oorzugehen hat. ^>ier lann nun bie (9c|uubhettSfoniinifrion

oerwaltenb unb entfeheibenb einlreieu. Sie fontrolirt ben ©oh*
mingstnfpeftor unb unteritüßt ihn, fie lann felbftoeritänblich aud)

mit ihm bie ©ohnuttgen befudien unb feilte Xhatigleit fo an Crt
unb Stelle reoibiren. Jiir bie Zufammenfeßuug ber ftommiffioti

in Uffett ftnb oier Armenärzte unb acht ©iirgerbeputirte oor»

gefhtagen unb jwar 1 ©erfonen au« bem ©ürgerftanbe unb 01er

aus bem Arbeitet itanbe. Um bie Xh.älifllrit gu erhöhen, finb Unter*

fomuiiffionen, entfprechenb ben einzelnen Armen begirfen, oor«

gefthlagen.

Bterßraer in Af^erSIrbeu. Jur Xecfung ber Ausgaben für bte
geplante ftanaltfalioit, ein neue« AranfenbnuS u. f. w. war oott

21 Stabtoerorbneteii in Afchfr«leben ber Antrag auf (Einführung
einer ©irrßeuer geßeQt; er würbe am 11. Juni auch angenommen^ Jtt
Taitgig iß eine gleiche ©erbrauchS'ieuer geplant, wäfjrenb man fonft

an bie Aufhrbimg ber noch oorhanbeneit ßäbtifcheii ©erbraudtSabgabrit
geht, wie g. ©. tu ©reinen.

Stäbtifche WiSfcUm. Jn ©orbis iß bie Urruhtung eines Ulet«

trUitätSmeifr« bet etwa 60 ÜOO Anlagefoßen befchlofleu worben. — Tic
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Mehrheit brr SWagbeburger Stabtoerorbneten lehnten am 80. Mai
in Ucbrrtinflimmung mit beut Magiftrat eine VerbiQtgung be* Ha*-
preifc* — brr $ru<$taa»Brrt* ifi bort ir^t 18 4 - ab, währenb ßc
brr Aufhebung ber Vorfrfirift einrr »orniallriutjtfraft be* Cüafe« im
Scßtiittbrrmtrr oon 18 ©efeiter-fterzen unb Ginftellimg brr ÄoniroQr brr

Üeucbtfrnft bur<h brn Unportrtifdjm juftimmteu. ?n Verlin unb
Gharlotteubura ift befauittlich tro« büßern ©erftelIung*foitrn brr Vret*
mehliger. — 3n Cortmunb ift bir Einrichtung einer Volffl-fluugen-
heilftätte befcßloffen worben. — 3nAlen«burg ift rinr Sonberbefieue»
rung für Gewerbebetriebe mH 30 unb mehr Arbeitern unb 500 000 M
unb mehr Anlage- unb Veirieb*fapital bcicbloffen tuorben. X>ic «teuer
ift auf 6 bie 15 M pro Äopf ber ISefdjäftiaten feftgefe&l, alFo eine
regelrechte Äopffteurr, ein Erfolg brr Saarenbau«rtfuer. Cie Äonfunt-
orrcinr im Rönigreicb Sachfen — V. Celtnifc u. f. to. meifi
Arbeitervereine, gaben unter einer ähnlichen Hmfatfteuer ferner iu
leiben.

Soziale Juftättbr.

SfrgartritaWIptt in Vrctfcii in 1. CntWnl 1901. $er
„$eidj«aii}tigtr" bringt «ine SJadm>ciunig iibrr bit in brn §nupt<
brrgbaubcjirlrn 'ßreuiiriia im rrflcn Sicrldjolir 1901 oerbienten
iöergarbeiterläline, ber mir tiolgentw« entnehmen:

Cte gefammte Vclcgfcßcdt war beim Steinfoblenbergbau in allen

Vesirfen größer al« im uicrten Vierteljahr 1900. Sie betrug 888 866
gegen 880 012 im oierlrn Vierteljahr 1900 unb 361361 im gaßre*-
mittel 1900. Cie auf einen Arbeiter entfallenben ArbettÄfcßichten fmb
im Cberbergamtebezirf Cortmunb oon 79 auf 74 zurüdgegaugen, in
ben Vergmerfeit bei Aachen oon 77 auf 76. 3« »ieberfdbleften jinb fir

auf 75 unb bei Saarbrüden auf 78 verblieben, roethrenb flr in Cber-
ftfjlcpen noch oon «9 auf 70 geftiegen finb. Äm Vezirf Cortmunb ift

ber oerbiente reine üofjn (nad) Abjug aller Arbett*fofien, fomie ber
Rnappfchaft«- unb 3noaUbität*üerftdirnmg*beiträfle) oon 77,* auf 72,

e

MiOtoncn Marf gefunfen. Cer auf einen Arbeiter uttb eine Sdiidjt ent»

faQenbc Sohn ift in aDrn Vezirfrn znriirfgegangen, am meifteu in lieber»
fdjlefien um 12 4, bann im ©ejirf Cortmunb um 8, bei Aachen um 7,

in Cberfihleflen um 3 unb bei Saarbrürfen ebenfafl« um 3 4. Cer
auf einen Arbeiter entfaQenbe reine 5ifotjn ift tut Vejirf Cortmunb
gegenüber bem eierten Vierteljahr 1900 uott 833 auf 80* M

,

bei Aachen
oon 302 auf 292, bei Saarbrüden oon 263 auf 261, in Kleberfließen
oon 234 auf 228 JC gefunfen, in Cbcrfdjlefieu oon 219 auf 222 .fC

geftiegen. 3m Vrmmfohlenberabau be* Ve{irfs ©alle ift bie Arbeiter-
jaßl oon 84 466 auf 86 740 gediegen, bie >faf|l ber auf einen Arbeiter

entfadenben Schichten oon 76 auf 75, ber burchfchnittlußf Sdjidjtlobn
oon B,« auf 3,m .tc unb ber gefammte 2oßn oon 238 auf 229 ,tt ge-

funfen. 3°’ Salzbergbau haben ft<h bie fiobnoerbältniffr etwa* ge-

beffert, fo baß ber Ükfammtloßn 0011 291 aui 293 .K geftiegen ift. 3m
Erzbergbau ift ber Sdjidjtlobn bei einer ziemlich unorränbert gebliebenen
Arbeiter^abl nieift erheblich gefunfen, fo in ManSfclb um 18, im ge-

fammten red)tßrfmmf<hen Betrieb um 11 4» nur im Cberharj bat eine

Steigerung um 2 4 ftatlgefunben. Cer auf ben Arbeiter entfaQenbe
reine Stoßn ift um 4 bij? 15 .H, zurüdgegangen.

Hiernach fpicgelt »Ich bie ungünftige fiagc ber SWontaninbuftrie

in bat Voluten wieber, bie faft auf ber gaitjen fiinie jiemlidj be»

trädjtltd) gewichen finb.

Arbeitszeit unb Serien in be» Ifil. Artillerie -IfBerfftätten i» AHindieu.

Cie acbtftünbige Arbeitsjeit au ben Somtabenbcn bot für bas Sommer
halbtaljr bie fgl. Artinerie»®erfftätle in SÄündjen eingefübrt. Cie Ar»
oett beginnt um 6 Utir früh unb enbet um 2 Uhr Shttags mit Unter-
breihung einer ArühftüdSpaufe. Sin jioeiter Cireftionsbefehl giebt be»

fannt, baß au6 ben jur Verfügung ftebenben aRitteln an 15 Arbeiter,

meldie bie längfte ^eit im dtablipement arbeiten, ein breitägiger Ur»
taub mit einer dntidnibigiing oon 4 H7arf pro Cag gewährt mirb.

Heimarbeit in ber bßemiebifeben Schnbinbiiitrie. Ca« Arbeite*

flatiftifdje Amt in VSien beabfichligt, eine umfaffenbe Unterfud)iiiig

über Arbeit«- unb örrocrb^oerhältniffc ber Heimarbeiter in ber

Sd)iiliroaarener,jeugimg $u oeranftaUen. 'Cie Hmtbcldfammeni finb

bereit« um Sampaftmadjung oon Grperten für bie geplante Cfttguete

angegangen worben. Cie Scfjubwaarcnerzeugung fjoi ib« be*

beuteiibften Zentren in 2öicu unb $rag unb weift tppifdje formen
be« „sweatinK Rystern“ auf; nur in oereinjelteu fällen ift biefe

au«gebreitete Senag«iubuftne in eine mobente Jyabrtrinbtiftrie oer*

waubeit worben, ^uraeift gefchielH bie Erzeugung biird) Si&gefeQeu
unb Heimarbeiter.

Cie ifdhne im f<h«tH(«hnt Äoplenbergban. Am 30. April lief

ber Cerrain ab, bi« ju rocldjcm ba« Concilittion Board bie i'öljne

in ben fd)Otliidjen Mofjlenreoieren — unb zwar mit 7 »h täglich —
fijirt hatte. Äachbent hierauf eine (jinigung nidjt erhielt werben
Konnte, ba bie Arbeiter mdji auf bie oon ben Unternehmern geforbertc

Vohnrebuftion oon 1 ah eingcljeti wollten, tarn man überein, fid)

einem Sdjiebsfprud) zu unterwerfen unb würbe L'orb 3nme« of

Hereforb zum 2d)teb«rid)ter gewählt. Cerjelbe entfdjieb oorige

©0<hc bahin, bafj eine ßohnrebuftion oon ß d ^lab
$.
u greifen

habe, aber nicht 00m l.SKai ab fonbern erft non ber erften ßluni»

wod>e ab unb foll biefe SHebuftion bi« (inbe 3nli in Straft bleiben.

']Rit Ablauf biefer^rift bürfte e« wohl wieber zuCiffrrenjen fomtnen,

bod) zweifelt man nicht au ihrer frieblichen Beilegung; oetrauibltdi

wirb ba« (Siniguitgsawt allein iu ber ßage fein, oic ßohnfrage
wieber in befriebigenber ©cife zu regeln.

^rbrittcbriorgung.

Cer bfiitfd)* Serbanb faufmäinifcher Vereine, bem 101 Vcr»
bänbe unb (Jinzclocreine mit 76 4SI SÄitgliebern angeboren, h^t

am 10. uttb 11. b. SRI«, in Stoburg feine Honp^fitninlung ab*

gehalten, bie oon Cclcgirten au« ben oerfdiiebcniteit Xheilen be«

»teidje«, barunter oon 21 weiblichen Celegirten, al« Vertreterinnen

oon Hnnblung«gehülfiuueu»Veretueu unb H>Hf£Dcrciiien für weib-

lich« AngefteQte, befucht war. Stehen Vertretern ber foburgifchen

Stegierung, ber Stabt Stoburg unb ber bortigen ^»^«lüfammer
begrüßte auch Mtfana Math l>r. VMftdnl VM meid)«amt be«

Innern bie Versammlung. Cie Verbcmblungen felbit betrafen

wichtige Wegcnftänbe, ^uuäd)ft bie Me ge hing ber Arbeitszeit
ber Sfotilor» unb ßagcrgehülfen ber nicht mit offenen Vtr»

fauf«itellen oerbnnbeuen faufmännifcht’n <Hefd>äft«betriebc. ($«

würbe hrroorgeboben, baß nach einer 00m Verbau b oeranftaüeteu

Gnquete bie Arbett«z«itperhÄltniile im Vauf» unb Verftiherung«fach

fowie in ben Agcnturgefdiäftcn günftige feien, bagegen in ben

ftabriffontoren, 11t ben Gngrofierportgefchäftcn unb ganz
fonber« itt ber Spebition«branchc z« toünjchen übrig ließen. Cie
Arbeitszeit bauerte in ber fogettannten Saifon oielfad) 12 bi« 14

Stunben, oereinzelt fogar 16 Stunben. Verlangt würben ßr«ft*

febunß einer Vfinbeftrubezeit brzw. .'s^ü^ftarbett^scü unb Verbot

ber SonntagSarbeit Ginftimmig würbe folgenbc Mefolution an-

genommen:
„Cic für bie Arbeitszeit in ben Kontoren unb Sägern ber nicht

mit offenen VerfaufdftrQen oerbunbenen Ofroßhanbcübetriebe jur

maßgebenben Vcrhältniffe liegen mefentlich anber« al« im ftleinhanbel.

rfür einen znteeßeuben Ueberblid hierüber bnrdj bie erfreulicherweife

oon ber 9lfid)«regierung bereit« in bie SBege gcletleten tfrhfbtmgen ber

Aommiffion für Arbeiterftatifltf bebarf e« brr imiublidjrn Aeitßerung
einer auSreicheuben Anzahl oon Ausfunftspcrfoncn ber einzelnen ffle-

fdjäftszweige unb £iaiibel«6eztrfe, bei beren Auswahl bie faufmänntfdien

Vereine in berfelb.m Seife gu berüdfichtiaeit fmb wie bei ben früheren

im 3abr« 1992 erfolgten Erhebungen über bie ArbettSoerhältnfffe ber

im ftleinhanbel augefteDten (Hebtilfen unb Vehrlinge.^

Cie weitere Verhanblung betraf bie Stellung ber fnufmäunifchen

Äranfcnfaffen (freien Hölfsfoffen) ber beoorftehenben Me«
oifion be« ftranfenoerftdjerungdgcfeße«. G« würbe ber

Vefürchtung AuSbrucf gegeben, baß eitt Schlag gegen bic freien

Hülfsfaffen beoorftehe, unb b««h«lb cinftimmig folgenbe Mefolution

angenommen:
„Cif faufmänntfdjen Stranfentaffen haben fedj um bic ftranfrn»

ocrftcherung ber ^anblung«gehülfen unb Lehrlinge — größtenthcils

lange oor Erlaß be* Meith*-Äranfenoerßcfienmg«gefepe« — heruor-

ragenbe Cienftc erworben unb waren für ähnliche Einrichtungen otel-

fach üorlnlblidj. Segen ihrer Anpaffung an bie befonberen Verhältniffc

ber Han bhmg«gehüljenicha*t. wegen ihrer großen Sciftungen bei oer-

häUnißmäßig itiebrigen Veitragcn uitb tro« teine«meg* geringerer Au*
Zahl unb Cauer ber SranfbrUöfdHe al« in ben CrtSfranfenfaffen unb
nidjt zum Senigften wegen be« gehlen« polttifcfier Mcbentenbenzen in

ißren Verwaltungen fmb fie oon $rmzipalen unb (Hehülfen gleich ge-

fcfjäijt. An ihrem rtortbeßanb al« SKHträgcr ber obligalorifchen Ver»
ftdierung in ber ftornt eingefchriebener freier $ülf«faffen hat ber Hanbel*-
ftartb ba* größte 3><tereffe unb eine Vtmberung ber rechtlichen SteQung
biefer Raffen würbe nach uerfchiebenen Mtchtungcn hin ein fchwerer

gehler fein.*
1

Gine lange unb lebhafte Vefprcchuug oeranlaßte bie fyragc ber

Errichtung oott H a,, bei*infpeftioucn, ba einige Mebtter fid)

argen btfoubere, au* betn Hnnbelsgehülfcnftanb h«^nrg«gangcn«
^nfpeftioneu erflärten, weil bic* gu uielcu Unzutraglichfcüen uitb

Veläftigungeu bei feibflftänbigen Maufleutc führen Könne. iWit

großer Vlehth«it würbe inbefftn folgenbc Mefolution befdiloffen:

„Cie znhleetcheu, in neuerer ^eit bnrdj Otefeß unb Verorbnitug

ergangenen Vorschriften zum Sdmße ber Öeluiibheit unb Ärbeiwfraft

ber im Hanbel AiigeftrQiett machen bie Grridjiuitg oon $Aitbci*-

infprRionen al« befoubere Au|Tidjt*bchörben erforbrr ließ, bereu Vefug»
niite unb Vflidjteu analog ben Veftimmungen be* $. 189 b ber 0*ewerbe*

orbnung über bie (4ewerbeinfpeftionen feftjufrpeti wären. 3“ ©anbei«»
mjpefiorrn wären au* bem ©anbei*», fpejielJ bem ©anblitngfgehülfen»
ftanbe heroorpegangeur, mit ben einfchlägigen VerliöltniffeH burdjau*

vertraute Verfemen zu ernennen.
1'
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Tc* Weiteren fprad) futi bic Serfammlung für bic (Einführung

ber FortbilbungSfd)ulpfUd)t burd) Trtsftatut für junge

Staufleute unter 18 fahren au*, bod) follcn bte rocibltd)en An*
gefteüten baooit auSgefthloffen bleiben Bepglich be« Sahen*
f (bluffe* nahm bie Serfammlung oon einer Bclptedmng Ab»

ftanh, natfjbem Web «Aatb Dr. Silbcltnt mitgetheilt butte, baß bem
j

Sunbe*ratb bemnäd)ft eine Vorlage über bic ftuSfiibninaS* !

beftimmungen pm SJabenfdjluß pgeben werbe. Jn betreff ber
;

(Errichtung faufmänntfdjer 3cfiicbdgerid)tc wieberholte bie

Bcrfammlung bie alte ftorbermtg:

1. Anglieberung felbftänbigrr §cf|ifb*grrid)tr an bie Amts*
0 er iebte; 2. Aedjfiprrdjiinö biefer gdjirbagericbte burd» bcii orbent»

lid)cii Richter lütter fHttrotrfung uou mtnbcften* einem ^ritijipal unb
einem Öeluilien als Beifißcrn: babei muß ber Bcrlianb außlctilag-

aebenben Srrtß barauf legen, baß bie Seifiger au« ber Jaljl jener
|

Berfonen p ernennen finb, welche non ben Bertretungen ber Brin.jipalc
'

bejiebuiigsweifc ber Wcbülfen hierfür Dorgefdjlagcn werben: 3. fehle»*
\

mg«, mit geringfügigen »offen oerfnüpfieö Bewahren: 4 Jufldnbigfeit
in friimntlichen SlreUigfeileit au« bem faufmanntidten ÄnfteOung«*
oerliältmß, einfdjließlich foldjer über ÄonfurTettjflaufeln unb »on*
»entionalflraien, unb ^uläffigfeil ber Berufung nur, rornn ber Serlh
be* Streilgegenflanbe* .// überfteigt.

Sdjltcßlidj fprad) fid) bic Bcrfammlung noefj für bie in»

fübruug einer tteijrpit für bic mciblidjcn Augeftelllcn au*.

Stau be$eid)iicte bie gegenwärtig im £>anbcl*gewerbe üblid>e An«
flellung non weiblichen {jülfSfraftcn, wcldic fid) in feiner ober nur
in gan$ unprcicheubcr prafitfeher Borbereilung Tür beit {»anbei*«

beruf befanben, al* nidjt mir oon fehwerem Äachtbcil für ba*

fpätcre Fortfommen biefer weiblichen Angeltcllteu felbft, fonberu
aud) mit einer Sdjäbigung ber lEjiitcn,$bebingungcn ißrer männ«

,

lidten ftoflegen oerbunben unb barnm für ben ganzen Stanb oer*

berblidj.

Ter uädjfte Scrbaitbstag fofl in ftaffel ftattfirtben.

Arßeiitrfcfrelariate unb (äfridjie. Wegen bie Arbciterfefrctnriate

in Reuthen in Dberfdileficn unb in ^o|cn ift neuerbing* in auf*

fallenber Seife gerichtlich oorgeqangen worben. Jn Beulhen hatte

fid) ber Arbeiterfefretär Dr. Sinter oor einiger 3fit oor bem
bortigen Schöffengericht p oerantworten, roeil er e* unterlaffeu hotte,

fein Red)t*f<huoburcau gemäß §. 35 ber (ftewerbeorbnung anjumrlben.

Tiefer Paragraph forbert bic polizeiliche Anmelbuug für betriebe,

bie auf bie gewerbsmäßige Besorgung freinber Aedjtsangelcgciu

beiten unb Abfaffung bepgfid)rr Schnftftücfc gerichtet »inb, wäßrenb

§ 151 ber Okroerbeorbnung bic pr Leitung folcßcr betriebe bcfiellteu
|

Berfoncn für bie Erfüllung ber Aitmelbepflidü haftbar macht. Tie !

Hinflüge grünbete fuh barauf, baß im Arbciterfcfretariat B*rfonen :

au* bem Arbeilcrftanbe atlerbing* unentgeltlich AuSfunfi er*
|

hielten, baß aber ber non ber ($eneralfominiffioii Tcutfdjlanb*
|

augejtellle Slrbeilerfcfrctär angemiefen fei, bie ^ülfefucbenben jum
(Siitlritt in bie (Meroerff(haften ju oeranlaffen, an luelchc fte bann
<£intritt«gelb unb fefte regelmäßige Beiträge £U fahlen hotten

Sout 8dtÖiiengcnd)t würbe Dr. Sinter freigefprodjen, roeil eine

gewcrb*mäBigc Tliätigfeit barin nicht \u erblideit fei, boß JHcdit-

fmbenbe jum Seitritt in eine Weroerffdiaft oeranlaßt würben, bo
bie tyinlriU*gelber unb regelmäßigen Beiträge ber t'kroerffdjaften

nuht ba* ^lequioalcnt für bie ifiätigfeit be* Jlrbeiterfefreiariat«,
|

fonberu für bie oon ben (Hewerffcboften felbft ihren Sfitgliebmi
;

gebotenen Stiftungen barftcllteii. Som Sanbgcridii Seutbfti würbe
,

auf Serufung be* Staatsanwalt* ba* fd)ö(fcugciid)tliche llrtbcil
j

aufgebobert, unb Dr. Sinter 30 Welbftuifc oerurtbeilt. i

Ter angeftellte unb bezahlte Seiter be* Dlcdnsidjiipbuieau* habe
ben Wuttrag, bie 9lecht|ud)enbeii als ^ahlenbe ilfitglicber ben Wc* i

werFfchoften ju,iuführen unb leöteren burd? bie (*intritt*gclber unb
|

regelmäßigen Beiträge bauernbe (Einnahmen ,ui nerfebanen. Tarin :

fei bie Wewerbsmäßigfeit be* Setriebe* p erbliefen, cbenfo wie in

bein llmflanb, baß offenbar non vornherein audi auf bic frei*
I

willigen Seiträge non 91e(htfiid)ungen gerechnet worben fei. Wegen
|

biefe* Urtheil legte I)r. Sinter fflempon beim Cbcrlanbe*geruht
|

ein. Ta* Vlrbeilerfefretariat madjt in feinem 5alle für feine $»ülfe*
;

leiftungen ben fflechliudienbeu irgenb eine WegenIriftung jnr Se*
binguug. 3«t Hebercinftimmting mit bem Antrag be* Cberilaat**

1

autoalt* fam ber Straffenat be* Sre*lauer Cbcrlaube'^geridjt*

jebodi pr Serweifnng ber ^enifton. Ta* Sanbgendit Seutben
habe ben Segrifi ber Wcwerbdmäßigfcit nicht nerfannt. ^njroifdtcn

ift and) ber ^rbeiteifefretär WogowSfi in Sojen wegen 9tid)taiinic(>

billig be* Werocrbe* eine* ?lrbeiterfefrelär* angeflagt, tu crfler ^nftan.^

aber freigefprodjen worben, flud) hier bot aber bie Staatsanwalt*
fchaft gegen ba* freifpredienbe llrtbcil Berufung eingelegt. Ta*
SoKncr eritiiiitanjlidie Unheil führt au*, baß bie ilnmclbcpflidjt

bie au*beuteri|d)eH SiuMfoitfulentcu treffen foDte. Äu* beu SKo«

tioen be* Wefeße* gebe bie* flar beroor Tie Ärbeiterfefretariate

geroäbrteit bie SRechtSbülfe unentgeltlich, übten ihre Xhätigfeit p
fjumanttären, gemeinnüßigeu ^werfen, wenngleich au* parteipoli»

ti|(hen SRücffidjten, unb ronnteu nicht al* gewerbliche Ginrübtuitgen

angefehen werben. jDian hart auf bie weitere lintwicfcluug ber

Sache, bie jebenfafl* ben nädiften 9feid)*tag befdwftigen wirb, ge-

fpanui fein. Tie ?lrbeiterfefretariate jollen anfdieinenb auf eine

Vinte mit Srioattoiifulentcn geftellt werben, benen ber Wcwerbe»

betrieb unterfoat werben fann. Sopilpolitifch wäre bie* nur ein

bebauerlicher fernerer SRißgriff.

Tie Wewer ff(haften in 9lenfeela»b. Ter neuefte Halbjahr**

bericht be* )?lrbeit*rathe* ber Wewerff<haften oon Sibiten berichtet:

UebcraE macht ftd) ein tÄnroadifen ber Wewerffchaften unb ein

fteigeube« ^ntereffe für fie bemerfbar. .Zahlreiche Senfe waren
in ber l'age, ihre Srbeitöoerhältniife p belfern ; fo bie eben erft

organifirteit Straßenbahnongeflcllteii ; bie Üfalcr in Sibneq unb
Salmain, bie Seeleute u. 91. üReu organifirt würben bie Straßen-

bahner (1500), bie Berpußer unb ^öhrenlcger. Ter 9lrbcit*ratli

ber Wewerffchaften hatte mehrfad) Serfcljr mit bem ftaatlichen

?lrbcit*cint wegen gefunbheitlich« SRißftäube in Brauereien, Unter-

ftellung ber Wcfd)ä|i*Fuifd)cr unter ba* ifabenfdjlußgefclj, (srfließen

um Borlage eine* Wefeßenlwurfe*, betreffenb (Einführung eine*

allgemeinen ülchtftuiibentage*, ^unwirfung auf energifdjeve Turdj»

fühtuttg be* Serfftätteugefeße* in ber Mleibennacherei u. f. w.
9ludj würben bie ärbeit*ämter oom Wewerlichaftdrath mit ge*

werficftaftlichcn Stafittifen über Vohne unb 9lrbeitfjeit in ben t>er»

fchtebeitften Berufen oerfebett. Beflaat wirb in bem Bericht, baß

bn* 9lrbeit*amt feiner ;fufage auf Borlagc eine* BauunfoQ-
Derhütung**Wefeße* nicht nachgefommen fei. Tie Bemühungen
ber iabaefarbeiter, ben für SHegiermigcfontrafte befchäftigten Ar-
beitern bie Wewcrf*ocrein*Iöbne p pdiern, blieben oßne Gifolg.

(5itbli<h wirb ein Bejcßluß mitgetbeilt, ber bie (Errichtung eine*

SRe(ht*au*funfl*-Bürrau* forbert, ba Staatsanwalt unb i3ufii^-

ininifter auf eine an fie ergangene Anfrage fidi weigerten, bie gc*

wünfehte Au*fuitft p geben. UnerfilEt blieben bie (Erwartungen,

bie Sünfche ber Arbeiter bei ber parlamentarifdien Berathung be*

Wewcrbefchieb*gend)t**Wffeße« unb eine* Wefeße* über bie grauen«

frage, bic beibe im ltnierhaufe angeiiontraen, iui Cbcrhaufc aber

p Soll gebradjt würben.

Arbrltrrfd)u^.

'.Rothnml* Arbeiteriunenfchnti nnb bürgerlidje 3frtntnbettegttng.

^n ^r. 11 ber „Frauenbewegung*' ift p meinen Au*führungen
über „Arbeiterinnenfdniß mtb bürgerliche Frauenbewegung" in
sJfr. 33 ber „Sozialen Brari*" bemcvft: „Utifere* Siffen* haben

bie beuifdjen Fiaueiirfd)tlerimicu fidi für Sonberfchnß ber Frauen
in beftimmten Fäflen au*gefpro<hen. Sie haben nur gewarnt,

baß man p fjaflig p oiele ©onberbeftimmungen eintreten laffe.*

Allein bie ^efeßgebung arbeitet nicht p baftig unb ber

Reformen finb nicht p oiele. Rid)t an Bremfen feblt e*, fonbern

an treibenben Straften. Tie $emmung ift oon felbft gegeben: 3*n
Bcharrung*oermogen, in ber Unfinn geworbenen Bernunft, ber

Blage geworbenen Sobltbat oon Anfd)anungen, bie fid) mit ben

oeränberten ^itDerbältiiiifen nidbi mehr becfen. o" ber iFntcreffeu*

politif, bie ihren Bortbeü aut xoiten ber Wefanunlheit wahrt. 3n
ber Beriumpfuug unb Berelenbung Ausgebeuteter (Gruppen, bic

nicht mehr hoffen unb fämpfen. 3n ber llufcnntuiß, ber Mompli-
jirlbeit ber Berbältniffe, brr Sdiuuerigreit, h'neinplcudjtcn in bie

oerfdjwiegeue unb oerftecfle Tunfelheit Ter moberue Arbeiter*

fchuß hot, bie Sehren be* Au*laitbe* eiubepgeu, ein oohrhunberl

gebraucht für feine jeßige unfertige Qeftalt. (Erft feit 1891 haben
wir in Teutfd)laub einen iRarimaUirbeitOtag für Fabrifarbeitcrinnen,

feit bem Borjahre au*gebebnt auf Scrfftätten mit inecßanifchem

Betrieb. Tie ^uftänbe in ber haudinbuftrieOen Äoufeftion, fett

oabrphnten aufgebedt unb wieber aufgebeeft, beleuchtet oon aQeii

Fuftaiuen, oon ber Regierung, ber Siffcnfdiafl, ber Agitation,

allen ft reifen ber Beoölfrrung nahe gebracht burch einen {junger-

ftreif, haben nod) immer beiue gefeßlichen (Eingriffe gezeitigt, bte

wirfluh Abbülfe fdjaffen. — Tic Beifpirle ließen fid) häufen. —
3u rafd) ift ba* Tempo ber 2o,jinlrefonn nur für folche Unter*

uebmer, beren Blicf nicht über beii Augenblicf«gewinn biuau*reid)t,

für bie leßtcn iWandieftcrmnnner, für Bo^elftraußpolitifer, für

£>errenmenftficii unb ängftlidie (Gemüter ber äußerften Rechten.

„Tie Jahresberichte brr (fernerbcnuffilfjtsbeatnten oom Jahre
1900, fährt ber Referent ber „Frauenbewegung" fort, geben uns
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uicle Veweife für bie VJiberwilligfeit brr Arbeitgeber, fidjj folgen
Sonberoorfchriften für bie Arbeiterinnen 31t ba, wie fic

behaupten, ber ©efammtbetrieb baiunter leibet, fie entlaffen lieber

bic orauett, al# bajj fie fiel) foldjeu Unbequemlichfeiteit uitb

Störungen fügen.*

ADeiu nidjl nur bie ^al)rcsberid)te non 1900, foubeni auch
bie aQcr oorher^egaugenen 3ah*c unb aller Räuber bcfuitbeit eine

foldjc 2Ll iberroifligfcit. Die gailie Eulwicflung ber Arbeitcrfrfjup«

©efepgebung ift ja bie ©efdjidjtc eine* Kampfe* bagegeu. Sollen
bie 3ram‘nred}tlerinitfn bie Unternehmer ftiipen, i^ncn ba# Sort
reben?

Kein 3®cifel, hier, wie itets, »Derben Einaelue im Antercfie
be# (Manien leiben imlifen, werben gelegentlich grauen en Hoffen
werben, um „beu Uubeqiietnlidjfeilcri unb Störungen" bc# ©efepe*
ru umgeben. Soll man be*halb ben Ausbau bc# Arbeiterinnen»

[djupe# $u Derlangjamen futfien? SKit beinfclbeu ÜRedjtc unb mit
weit ftärferer Veroei#fühiung fömtie man gegen ben ganzen öabrif*

ffhup gelteub machen, baft er bic Arbeit in bie .$au#iiibuftrie treibe,

©ewift, ba# tput er in ber XI)*1 * jeit* unb fteilen weife. Aber ift

bie* ein ©ruttb, il)n in befchränfen? Ober gilt e# nicht oiclmefjr,

$anb an^ulegen $ur Vefcitigung ber neuen Gefahren, beit ÜWobu#
,

ju nrtben, ber bie $>au#inbuftrie ebenfalls bem ©efep unlerfleOt 1

ober ba. wo fte fi<h nidjt regeln laßt, allmä^lig abtöbtet?

©reifen wir $urü(f auf unfere befonbere örage. Di e ©efapr
ber Sdjäbigung im EinjelfaDe ^ugegeben. $n ber .^auptfadje bat :

bo<h bie Vergangenheit aelehrt, bafc bie Vorteile ber Frauenarbeit
au* mannigfachen erfreulichen unb unerfreulichen ©rünbett bie befi« I

gebaute ©efepesdjifatte aufwiegen, bie Vetriebßorbnung bem ©efep
1

fi<h anpafct, bie Entladungen oerfthwinbenb fmb gegenüber ben be- ,

wirften Sanblungen jum Segen ber gefammten Arbeiterfcfjaft.
1

9Fi<ht nur ber 3&h* nach nebmen bie gewerblich tätigen grauen
ftetig ju, fonbern auch bie 3nbuftrien unb Verrichtungen, $u benen

i

fte sugeflogen werben, mehren fidh-

Alfo bie Santung oor ben $u haltigen unb zu oielen

Sonberbeftimmungen !ann nur ber fo^ialpolitifcbcn Vlinbheit ent*

fpringen. 3h* ben Star $u ftecheu, ift britigenbe Aufgabe aller,

benen ba# Sohl ber Arbeiter angelegen ift.

Verlin. geleite Simon.

VeTfdi«rf«iifi be# Arbeilerfcftutieo im ©a|fa>irtfi*f»e»«r#f 4M Btfcf.

Sie in Otenf US 03. $raji#
-

@p. 729), fo wirb jept auch t»t Stabt»
Vafrl anläßlich eine# neuen Sirlhidiajt*gefe|}f# eine Erweiterung be#
Sdjupe# ber AngefteBteu in ©afl« unb Srfjanfwirthfdiaflrn dou ber

Regierung uerfiigt. Vi#per batte ba* $erfonal in Säirtbfdittftrn auf
wöchentlich minbeften# 6 Stunten ^rei,jeil au riueut 9?adi mittag An«
fpruch. 9iun foQeii noch hi”$ufommeit jeben SVouat an jroci
Sonntagen je B Sttinben ftreijeit ©ormittagß ober 9ta<hmiilag#.

9f«te Vorfdjläge be# Cberarbeitirathe# für beu Arbefterfchup

in ^ranfretd). Der £berarbcit#rath nahm im Verlaufe feiner lebten

Xagung folgen be Süitfchc an: 3« Seit Vaboralorie 11, Küchen, ffetteru,

Vureaur, ifabeu, wie überhaupt in beti ftanbcltnieberlagen jeber

Art unb ihren 9i ebenbetrieben wirb bic Arbcit#baucr ber grauen
unb ftinber nad) brei fahren 00m Augen bliefe ber Veröffentlichung

be# ©efebe# ab auf 10l
/a unb nach Verlauf weiterer brei 3nh«

auf 10 Stuubcn ucrfürjt. 3n ben betrieben, in benen bie Xagc#«
arbeif über fiebeu Uhr Abenb# binau#geht, muh ber Arbeitstag

minbeften# burd) ^wei ShihejKiufeii unterbrochen werben, bereu

refpeftioe Dauer minbeften# eine Stunbe betragen tuufj unb mährenb
bereu jebe Art Arbeit oerboten ift. ffikitn ba* gan.je ober ein XE^eil

be# VerfimaJ*, grauen unb Kinber dou bem Leiter be# Uiiterncljmeu*

feine ®ohnuiig unb Speife erhält, barf bie ©cfammtbauer
ber 9?aftpaufen, bie eben genannt würben, nicht weniger al#

,

2 1
/* Slunben täglich betragen. 3" ben betrieben, in benen ba#

,

gefammte ober ein %heil bc* ^erfonal# feinen Arbeitstag oor fiebeu

llhr borgen# beginnt unb in benen, in welchen bas gan&e ober

ein Xheil be* Verfonal# oon bem Unternehmer Sohnung unb Speife
erhält, muh ber Arbeitstag minbeften# burdj brei SRubepaufcn unter»

brodjen »Derben, beren erfte minbeften* eine hnlhc Stunbe betragen

muh “«b bereu beibe anbere nidjt weniger al# je eine Stunbe lang

fein bürfen 1111b mährenb bereu jebe Art Arbeit unterfagt ift. 3u
welcher Stunbe and) ber Arbeitstag aufhören mag, e* muh minbeften#
eilt 3cifraum oon jebn Stunbeu oi# jur 23ieberaufitahmc ber Arbeit

am nächften läge oerflieheu, mährenb beffen bie grauen unb Äinbei
uuuiiterbrochen iHuhe haben inüffcn. A’ach brei 3ahrcn oon ber

Veröffentlichung be# ©efepe* an gerechnet toirb biefe iHnhepaufe

auf IO*/* unb uadj weiteren brei 3ah^» auf 11 Slunben erhöht

Arbrürrtirrfidjrruug. öpnrbofftn.

See-Veruf«gem ffenfd|fl ft 1900. Am 1. 3«ni brrietb ru Sahnig
bie Ser‘Vcritf#gcnoffe»ifchaft bie neuen Statuten ber auf ©rutib be*
tj. 158 be# SNunfafl>Verft<herung#grfebe# errichtenbcu Ver-
fi<herung#anftalt, bie Dienftorbnnng für ihre Veamte unb bic 3” J

oalibenoerficherung ber Seeleute. An bem am 1. Cftober 19UU
in Aöirffauifeit getretenen, eine 'lUchrbelaftung oon 0/0 bringenben
neuen SeeunfaU«Scrfid|(rung#gefche wirb — bei Ancrfennung
einer ^entfd)iebcneii Verbejferuug be* früheren 9fetht#pftanbe# in

einer 3teil)e doh fünften* Aunädjft bie Erweiterung be# Sqftem#
ber „Unterlagen" bemängelt, bie eine ganj gewaltige Velaftung
mit unnüpem Schreibwerf bringe, ben unteren Verwaltung#»
behörbett eine feineeweg* beneibcn*werthe Aufgabe .^utheile unb
wieberum neue unliebfame Vcrsögcrung be# erften 9ientenbe$uge#

für ben Verfitherteu bringe. Den 3utereffett ber oerftcbcrtai See-
leute wiberfpred)e bie ftrifte Vorfdjrift, bah, fall* auf ©rutib eine#

äntlidjcn ©utad)tcn* bic Vewiüigung einer Snlfchäbiguitg ab«
gelehnt ober nur eine Xheilreute tugefprochen werbe foüe, oorher
unter alleti Umftänben ber bebanwlnbe Slr^t 311 hören fei. Es
haitbele nd) häufig babei um übcrfceifche Aei^le, bie fchwer ,ju

erreichen feien unb oieUeicbt überhaupt für bie SWentenfeftfepung

brauchbare ©ulachten nicht lieferten. Eine foldje Verfchleppung ber

Ventenfeftfepuna fönne ber ©efebgeber unmöglich gejoottt haben,
er fei lieh ber Xragmcite ber Vcmmmung wopl felb)t nicht bewuht
aemefen. Sei ben Schlepper« unb Setdjterbetiüebfn habe ber ©e«
fepgeber überfehet», bap beifpiel#weife ben Kapitänen neben ber

©age ein Antheil ber öradjlcinnabinc gegeben werbe, bie ©age
beßhalb meift niebriger wie bie be# Steuermann# fei unb fo — ca
bei ber Ventenfeflfepung bie Anrechnung oon Xantiemen, Satural«
beäuget» u. f. w. nidit oorgefeheti fei bei Unfällen ber Kapitäne
biefe eine niebrigere SRente al# ber Steuermann erhalten würben,
wenn bie Seeberuf#genoffenfchaft nicht wohlwoüenb oerfahre. Etib«

lieh wirb bie Erfepung ber eigenen Se^irfÄfchiebSgeric^te burdj bie

SchiebSgcricfjte für Arbciterocritcheinng beflogt, megijtrirt waren
am 31. Dezember 1900 bei ber ©enoffenfdjaft 2699 Äauffahrteifdjifie

uitb 232 .vjodjfeeftfdier.

Die Sapuugen ber 3nDalibeu«, ‘Bittweu- unb Vtaifeu«
Verfichecung#faffe ber ©enoffenfehaft, bie bem VunbeSrath bereit#

am 15. Äooetnber 18Ö9 unterbreitet ftnb, fmb noch nicht genehmigt.
Von ber ^icich#rcgicning wie bem Sorftanbe werben bie oer«

ftcherung#te^nif(hen ©runblagen nochmal# geprüft. Au# bem Ve»
i

richte be# ©ermanifchen Clotjb, betn bie „llnfaaDerhütuiig" unb

|

bie llebcrwachung ber Vetriebe übertragen ift, ergiebt (ich ein

:

Ausbau ber UnfaüoerbütungSuorfchriften burdj bereit# erlaffettc

ober geplante Vorfdjriften über Seitenlichter unb VofttionÄlatemen,
mafferbichte Schotte für Vaffagierbampfer auherciiropäifdjer ftabrt,
über Anfer, Ketten unb Xroffen, Seuerlofcheinridjtnngen, An-
bringung eine# Aepe# bei Segeifdjiffcn mit einem ^onibugfpriet
rum Schupf ber 'Uiannfchaft gegen ^erabfaden, 9fothbeleuchtung

fowic enblich be3Üglidj ber Aufftcht über ben iiefgang ber
Seefchiffe.

Sei ber £»amburg«Atnerifa«^i»iie ift auf Anregung be# Äaijere
brreti# bic Xief labelinie eingeführt. „Durch Vefchlufj ber See-Vrruf#*
fleitoffenfdjaftflocrfammlung oom Wat 19CK) ift bie Änfjidjt über ben
iiefgang ber Seefchiffc ber 6ec-Veruf#genoftenfd)ait übertragen. 3U
betn 3wcd »Derben dou aOen Schiffen, welche Seereifen aufterhalb ber
Weinen Äiiftenfahrl unb SsJattfahrt untemebmen, fortlaufenb Verirfjtc

über ben größten Jiefgang, welchen fie auf jeber Aeife gehabt haben,
ein gereicht. Elite ftontrolc über bic Aicptigfeit ber Angaben wirb burdj
Eintragungen tu ba* Schiffsjournal unb burd; bie Veauftragteii, tueldje

burdj Auttbfdjretben ootn September 1900 ba^u augewirfeit fmb, au#«
geübt “ Eine grofte Anjafjl ber Vrridjte ift bereit# eingeganarn. Au
ber £anb ber uorliegenben ttonftruftton^eidjnungeu hat bie ©enoffen«
noffeufchaft burd» eigen# baju angcftelltc Ingenieure ttaniftpen ben
Xiefgang dou 100 Skiffen nach ben englifdjen rfreiborbregeln oeftitnmen

laffcii unb ermittelt, inwieweit etwa auf einzelnen Aeifen eine tiefere

Velabutig al# nach bie»eu Siegeln juläftig, btirch einzelne Sdjiffe erfolgt

ift. Auw oon beit bemühen Konfulaten wirb aui beu Xiejgaug ber
beutfdjeu Seefaprieuge ein tüadjfameS Auge gehalten. Au# beu regel«

mfifeig eingeheuben Aujetgen ber Kapitäne über ben Xtrfgatig iljrer

Sdjiftc, au* ben Uitfariafteu, ben ^priidien ber Seeämter, ben dou oer«

fdjiebenen Affefurabeurcu gemachten OTtttheilungen über tecffdjäben,
au# Aeuftcrungen heroorragenber Sathoerftänbtgcr, AJerften jc. fowic
au# ben oon ber Xeutidien Seewarte ertljeilten A^etterbfrtdjten ergiebt

ftdj eine ffülle oon werttjoollem, für bie Vrurtheilunß ber Velabung#«
fäliigtett ber Sd»ipc uexwenbbarrm SRaienal, bap, grfiiipt auf biefe#,

bie Erlebigung ber Zieflabefrage in nahe Au#fnhi genieft wirb.

fHentettbe^Mg auSIanbtfchcr Arbeiter. Sach bem UnHiUoer«

fitherutig#gefepe ruht ba# iRecht auf Vejug ber bettle für 3»länbcr
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wie Auslänber, tolaitge ber Berechtigte nict>t im 3nlanbc feinen

gewöhnlichen Aufenthalt bat. Gbenfo haben bie Hinterbliebenen

eines AuSläitbers unter ben glcidjen Uniftänben feinen Anfprud)

auf Rente. Xcr BuubeSralh ift jebodj befugt, biefe beiben Be»

ftimmungen für bie Angehörigen folget auswärtiger Staaten, burd)

bereu ©efeßgebung für beutfeße, burrfj einen Betriebsunfall »erlebte

Arbeiter, bejw. beren Hinterbliebenen eine ^ürforge gewährleistet

ift, außer Straft ju feßett. Xie glcidjen Borfdjriftcn jlepen aud) im
Bau-IlufaUoerfidjernngsgefeß. Gine Wilbmiug ift roieberholt erörtert.

X>ie Regierungen oon Cefterreicß uub 3talien^ haben nun unter

Hinweis auf oie bei ihnen geltcnben llnfülluerridjeruiigsgeirße an«

geregt, ber Buubcsratlj möge für ifjre Staatsangehörigen uon feiner

Befugniß ©ebraudj mad>en. Sie verlautet, hat ber ReidjsKanjler

bejro. bei Bijefaiulcr ©rat BofaboroSfn eine folthe Borlagc bem
BunbcSratß unterbreitet. Xabei foH Borforge getroffen werben,

baß bie AuSlänbcr int Scilerbe^ug ber Rente jutn Racßlbeil ber

BerufSgtnoffenfcßaften nicht günfliger geftellt werben als bie 3«*
länber.

JVrbcitsnariituriü.

Sie («rftätif^eB artrit«»«4i»eift unk bit Slrbritmrfltimng.

^n Hamburg ift Anfang Wai jwifeßen betn Berbanbe ber

Gifeninbnftriellen nnb ben organifirten Kupierfdjmieben ein noch

jeßt anbauernber Streit auigebrodien, in bem bie ^rage bes

Arbeitsnachweis* eine cntfdjeibcnbe Rolle fpielt. Xie Unternehmer

beftehen auf ber attSfdjlteßlichen Benußung ihres Arbeitsnacßweife«,

bie Arbeiter forbern bie Gmcßtung einer paritätifd) befehlen Stelle

für bie Arbeitsoermittelnng. Xieie ßorbening mürbe oon bem
Berbanbe ber Gifeninbnftriellen in einem Schreiben an bie Lohn*
Kommiffion ber ftupfcrtdgniebe abgelehnt unb jwar mit ber Be»

gtünbung,

bie (»genannten paritätifdjen Aacfirorifc oergäbrn bie Arbeit in ber

Segel nach ber Reihenfolge ber Anmelbungen, fobaß berjenige, welcher

bie erfte Summer habe, auch bann in bereu Befiß oerbleibe, wenn ihm
Arbeit nadjgeroiefen fei unb ber betreffenbe Arbeitgeber ihn nidjt an»

enommen habe. Sei nun ber 3nßabcr ber Kummer 1 ein unorainb«

arer Arbeiter, fo werbe er nirgrnb* angenommen, bleibe brstjalb

ununterbrochen int Brfiß brr Rümmer 1 unb werbe bet jrber oafanten

Arbeit juerfi präfentirt. ÖS bleibe nicht aus, bag ein anberer unbraueß»

barer Arbeiter fidj bauernb in Beft| ber Kummer 2 feße, fo gehe eS

fort, bis aOe uit brauchbaren Arbeiter fid) bie elften Runimrrn erobert

uub bantit ben Arbeitsnachweis blocfirt hätten.

Gine ähnliche Angabe ift in bem Bericht ber^nbuftrie-Äommiffion

ber HanbelSfammer Hamburg über ben befaunten, bem Reichstag

oorliegenben Antrag Roeliefe, betreffenb gefeßüdje Errichtung pari*

tätiidjer Arbeilöiiachweifc aufgeftdlt: GS werbe tn ben paritätifcheu

Racßmeifen bie Wethobe befolgt, bie Arbeitfudjcnbeit nach ber jeit«

liehen Reihenfolge ihrer ^Reibungen $u berüdfußtigen. XaS fei

jwar für ungelernte Arbeiter unbebenflid), für gelernte aber muffe

eine gewiffe Auswahl Blaß greifen, »u bereu Durchführung nur

ArbeiiSnachmcife fähig uub geeignet feien, bie fid) in Hänbcn oon

Arbeitgebern befänben.

Xiefe Behauptungen gaben Hmm Rath Dr. Rau mann in

Hamburg, ber als Ncfdjäftsfübrcr bes großen gemetnnüßigen

ArbeitSnachweifcS ber „Batriotifdjen ©efeUfcßaft" unb BorftanbS«

mitglieb bes Allgemeinen Xeutfdjen ArbeitSnachweifcS hierzu bie

berufenfte BcrfönlidjKeit ift, Beranlaffung $u einer Entgegnung, bie

uns oon ihm jur Beröffentlid)ung überfanbt wirb. Seine Aus*

führungen ftnb bcsßalb t»on fchr großer Bebeutung, weil fic ge»

eignet littb, unter ben Arbeitgebern weit oerbreitete 3rribümcr uttb

Wißoerflänbuiffe ü6er bie Art ber Bergebung oon Arbeit in pari«

tälifdjeu Radjweifen *u ftrritrcuen. Xer Artifel lautet:

Sämmtlidje ober faft fammtlidj* in Xeutfdjlanb oorhanbenen

paritätifdjen Arbeitsnachweife gehören bem feit 1898 beftehettben

„Berbanb beuffdjer Arbeitsnachweife" an. Außer biefen, bie oon
Arbeitgebern unb Arbeitnehmern unter Leitung eines unparteilichen

Borftßcnbcn gemein fdjaftlidj oerwnltet werben,' umfaßt ber Berbanb
noch weitere gemeinnüßige Radjwcifc, ait beten Berwaltung weber

Arbeitgeber nodj Arbeitnehmer mitwirfen — unter biefen ben Rach*

weis ber biefigen $atriotifdjen ©efeUfcßaft - unb fchließlid) auth

einige oon Arbeitgebern geleitete Rathweife, msbefonbere biefentgen

ber VanbunrthfchaftSfammern. Xeit Radjweifen ber beiben enten

Kategorien habe idi bie oorftehenb wiebergegebenen Behanptungen
mitgctheilt unb fir um eine Aeuherung erfüll, ttarfi welchen (Brunb*

faßen fie bei ber SteDenbcfeßung oerführen, inSbefonbere, inwie«

fern batik bie Reihenfolge ber Anmelbungen maffgebenb fei. Gs
liegen mir Antworten doii mehr als 80 Raihweifen oor, u. A., um

nur bie größeren ju nennen, oon ben ftäbtifdjen Rachweifen ju

Königsberg, BreSlau, fRagbeburg, Kaffel, Aranffurt a. Bl., Glber»

felb, Xortmunb, Braufchweig, Blaiipi, BJüinhen, Rumberg, Sür^*
bürg, Stuttgart, Sien, oon beit BcreinSnadiweijen ju Berlin,

Köln, Kiel, BJieSbaben, Xresben, l'eip^ig, Karlsruhe,

Konftanj.

Rur ein einziger oon allen befragten Rachwrifen oergiebt bic

Stellen ftatutenmäßig nach ber Rttmmernfolge ber Anmelbungen.
GS ift baS ber Rachweis ber Berliner Brauereien. Auch bei biefeni

ftnb inbeffen, wie ber Obmann beS Kuratoriums, H^rr Dr. fjreunb,

mittheilt, bic oon bem Berbanbe ber Gifeninbnftriellen gcfdjil*

berten folgen nicht ringetreten, ba Arbeiter, bie oon mehreren

Stellen abgelehnt ftnb, regelmäßig Arbeit außerhalb ihres ©ewerbed
fachen unb in f$olge befien ihre Rümmer oerlieren. Xer Rummern*
jwang hat fid) übrigens, wie Dr. ftreunb an anberer Stelle aus«

geführt hat, Keineswegs als ein Borlfjcil für bie Arbeiter erwirfeil,

ba nunmehr bie in Arbeit Slchenben eine Gntlaffnng oiel mehr
fürchten muffen als früher. $enn fie rfiefen baburth an ben lebten

Blaß unb Können nicht wicber angcftellt werben, ehe alle ihnen

Borangehcnben untrrgebracht fmb.

Gs h^ben ferner oier Rachweifc — fämmtlich mit iinbe«

beutenbetn ©efchäftsoerfehr — angegeben, baß fic regelmäßig bic

Stellen nach ber Reihenfolge ber 'Bewerbungen »ergäben, ohne baß
baburch irgenb welche Uebelltdnbe hemerfbar geworben feien. Bet

jweieit biefer Radjrorife werben ©efud)t, welche nid)t binnen 8 ober

14 Xagcn erlebigt werben Konnten, als erlofdjeu angefehen, fobaß

ber Arbeiter fein Borrecht »ediert. Xrei ober oier AuSKünfte

gleichfalls oon unbebeutenbeu Rachwcifen — ftnb unKlar.

Alle übrigen Berwaltttngcu erflären überein*
ftimmenb, baß bei ihrem Rachweife bie Reihenfolge ber
Anmelbungen nicht oon entfehe ibenber Bcbeututtg fei.

BJieberbolt wirb gefagt, eine folchc 'JWethobe, wie fie ber Berbanb
ber föfcn«3nbuftneDen fchtlbere, fei oÖDiig unbeufbar.

ff
3ebc Ber»

tmttclungsiteflc,"_ fchrcibt ber Leiter eines ber größten Racßwcife,

„welche biefe unftnnige auSübcn witTbc, müßte iu ©runbe
gehen, weil bie Arbeitgeber unb Arbeitnehmer eine fofd)< Anftalt

meiben würben." GS wirb barauf hingewiefen, baß bas nolb«

wenbige ©egenftücf .^u ber Rummemfolge ber Arbeiter birienige

ber Arbeitgeber fei, baß man mithin bei fotchetn Softem beiben

Xhcilen bie SKöglichkit nehme, fich baS für fie Bsffrnbe aufl«

^ufuchen. „Xartn befteht ja gerabe bie Kunft
f

" ftßreibt ein

anberer Berichterftatter, „ben richtigen Wann an bte richtige Stelle

$u bringen."

Bon größerer Bebeutung ift bie Riunmernfolge nur bei ber

Giitftcflung oödtg ungelernter Arbeiter; aber auch hier fdjoit ift fie

nicht allein cnlfcßeibenb, beun oiele Rachweifc beoorgugen bei ber

Ginjtellung bie Gtuheimifthcn oor ben ^ugejogeneti, bie Ber»
heiratbeten oor ben Kebigcn, bie feit längerer oor ben fett

Kürzerer 3eit Arbeitslofeu. Auch bann Kanu natürlich bie Runtmcnu
folge nidjt immer cingehaltcn werben, wenn es ßch barura haubclt,

mögtichft fdjuell Arbeit* Kräfte heian^ufdjaffcu; bann wirb genommen,
wer gerabe <jur Stelle ift,

fcobalb eS ftdj um etwas gualiftjirtfre Arbeiter, fogenannte
angelernte ober halbgelerrtle, hatibdt, muß eine Auswahl jtatt*

ßnben. Xie Arbeitgeber forgrn feßon felbft bafiir, inbem fie genau
augeben, was ber gefuißle Arbeiter Körnten unb leiflen muß, oft

aud) BJüufche ober Bebinguttgcn bezüglich bes Lebensalters ober
bes ^amiiienftanbeS auslpredjcn. 3a manchen Radjioeifeti ift cs

üblich, baß bie Arbeitgeber felbft Kommen ober Beauftragte fenben,

um bie geeigneten Kräfte auSjufudjcn. Hifr M«b ba wirb bas
Bcrfabren geübt, bem Arbeitgeber mehrere Slellcnbcwerbev iuju«
fdjicfen, unter bcuen er auswählt.

Bei höher »oigebilbeten Arbeitern muß bie Bcrtnittlung noch
mehr ittbioibualifirt werben. Hk* gewinnen auch bie befonbercit

©ünfehe unb Anforberungen ber Arbeiter Bebeutung. $kr m äpen
3eugmffe geprüft werben, uub cs geht ber Aufteilung öfter eilt

Schriftwechsel »oraus. Xie Berwaltcr ber Radjweifc eignen fteß

im Laufe ber 3«il bie für ihre XhätigKeit erforberlidje Kenntniß
ber Bebürfttiffe ber oerfdjiebenen BcritfSflaffcn, fowie bie nicht

minber erforberlidje Weufdienfemitniß an, fte lernen aud) bie öfters

wieberfehrenben Arbeitfud)cnben pcrföuitd) Kennen uub oeurtheilcn.

Xaß $nt|ütnec oorfommen, wirb nidjt beftritten. „Süas ber

Wann wirflich teiltet, jeigt ftd^ erft einige 3dl nach Ginftdlung."

Selbitoerftänblich rutb bie Angeftellten o« reinen Arbeitgebernadj»

weife ben gleichen 3rrthiiment unterworfen; in biefeut fünfte
bürfte ber ilnterfihieb ^wifdjen bett beiben Arten oon Radjweifen
nidjt ju fudjcit fein. 3« größeren Berljältmiien, wie in Berlin,

wirb es erforberlich, neben bem allgemeinen Aadjmeis ftadjarbeits»
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nadjrocife für einzelne Bmifsgruppctt cin.jurichtcn unb mit Ber»

Woltern 311 befrpeit, bie mit bem VGcioerbe »ertiaut iinb. 60 hat

bei beut bieftgen SJadiweis ber $atrtottfrf)en (Gcfellfchaft bie Ab*
iheilung für Vanbroirthfchaff einen radjmänmfd} gebtlbeten Ber»

»alter.

Ta$ (Sigebnift ber Umfrage läßt fith baljin ju*

f ammenfaffen, baR bei ber SUllenbefepunq burdi pari*

tätif d>c unb anbere gemeiiiiiüpige ftadiweift in eriter

Öinic bie (fignung beö Arbeiters rntfdK ibet, unb bajj

nur unter gleich (Geeigneten ber früher (Gcmclbcte einen
dornig geniest

Ü?cmcrFt fei noch, baß and) bie Annahme, bie parilätifdjfn

XadjiDeiir oermittelten fmuptfädilid) für ungelernte Arbeiter, ben

Thatfadjeit nicht ernfprieftt. Aus ben 3a3rc#wric$ten ergiebt ftdj,

baß uiele uon ihnen, unb baruuter gcrabe bie gröberen, oonoiegenb

für gelernte Arbeiter »ermitteln.

Hamburg. Statt) Dr. 9t au mann.

Arbeitsnachweis im (gaftttirtbögetterbe. Ter internationale

herein ber (Gnitljofbciiper (Stp Höln a, 9thi nahm auf feiner

30. (Generaloetfatnmlnng in Stocffwlin einen Bcfdiluß an, ber iifh

gruttbiäplich auf brn Boben br$ paritätt jd)en Arbeitsitadimeifes

{teilt unb ein ;tufnumtengehen mit ben CGehilfenoerbänbai auf bem
(Gebiete ber 0telIen»ennirteIung nie fehr wnnfrfjen&meitl erflärt.

(ßriiolTnifrtiaftsiurfcii.

^reuhifdieÜ'entTaf^Oleiiüffrnfthaftöfaffe 1900. JmGtatSjnhr 1900
11. April 1900 bi* Sl.fKäty 1901), bem iediflen feit Errichtung, ftanb

bie Haffe mit 51 Vereinigungen unb Berbanbsfaifett eingetragener

Erwerbs» unb £Hrthfd)a?tegeitoffenf(Gafteii, 6 lanbfdtaftltchett (rttler-

jdiaftlichen) ®ariehnÄlaffen, 4 uon SProoin^en i.itanbefrttommiiiial«

»erbanken! errichteten Jnftituten, 281 öffentlichen Spar» unb
Hontmunalfaffen, 117 einzelnen $crfoitm, firmen, einzelnen <£e*

noffenfehaften :c., fowic 125 öffentlichen Haffen uerfdjiebener Art,

einzelnen ^erfonen (üBomulnbern) in (Gefcjhäftdoerbinbung, bnS be-

brütet bei beu lebten brei Hmibenarten eine Zunahme gegen bas

Vorjahr um 20, 35 unb 70. lleberroiegenb länblichen Eharafiet

haben bauon 32 Berbanbsfafien mit 7658 (Geitoifenfdjaflcu unb
653 000 iUitgliebern, überwiegenb ftäbtifchen ($aiibwcrfrr u. f. ro.)

19 VerbanbSfaffeii mit 381 (Genoffenfcfiaftcn uub 110000 Wit»

aliebern. T«r nach Abzug ber Benoaltungsfoflen (0, i5 °/o be*
(Grunbfapitals oon 50 Millionen ilKarf) »erblctbeitbe (Gewinn be-

trug 2 301 526^| , U % bcS iGninbfapitalÄl. 6& ift alfo —
unb zwar 3um elften Wal — bie »olle 3°

J

l

0 ige Berzinfuttq beö

(Gritnbfapitals erreicht worben unb Tonnte mit 1 500 000 . ;< an
ben Staat entrichtet werben, uub bariiber hinaus noch 1 * 1 % für

Aiicflagett. llub bas, obwohl ^rouifioncn im Allgemeinen nur
für bie Ausführung »on BörfettaufUägen berechnet würben, ber

(Gewinn iid) aus bera Tibfotil* uub ^inSgewinn ergiebt unb ob>

wohl bei einem burd)f($nitt(id)en Beidisbaiilbisfout uon 5#l
0 „ uub

einem ^liDatbisfont ber Börfe »on 4,is% BrtuRenfafie bei

»oller Auettupung bes auf bie £>aftiummen bewilligten Hrebits ben

ttinsfap für bie geiiofienfthaitlichen Verbattbsfaifen auf burch*

jdjnittlid) 4,07 °lo, für bicjenigeii Beibanbstafien, welche Hrebtt nur
in laufcnber Rechnung beanfpruchten, bagegeu nur auf 3>/a o/

0
bemaR. Ten lanbfdjaftlidieu XarlehuSfaffeii würbe in „Sauu'iibcr

Acdinutig" für Tarlelk'it ber jeweilige Tisfonljap ber Aeuhsfap
berechnet, für (Guthaben in ber Wegei 2* »etgütel. „tum
TiSfont eingereirfite Vkdjfel aus laubwirthidjaftlidieu Hreifeu würben

V-i°/o unter bem jeweiligen Tisfontfape ber Weichsbanl unter An*
red)itung bes uollrn SnpeS für bie lepten 10 £age ber Laufzeit

ber Achtel abgerechnet. Ter Berfehr mit Spar* 1111b Hominunal*
faffen bcfdjräiifte firfj in ber .fSauptfadje auf ben Tepofiteuoerfehr;

tägltdi fällige Tepofiten würben bis 31. Tcgetnber 1900 mit

2 be.zw 2Vj » ft, für an Hünbiguug gebuttbeuc Teponten ent»

fpredjenb höher oerünft, 00111 1. Januar 1901 ab jebod) mit i lh 0
;o,

beu übrigen Tepofitciiinhabern mit 2% unter bem jeweiligen

Tisfoiitfape ber WeichSbanf, jeborf) mit nicht mehr als 30
/0. Ter

Ehecfoerfchr hat gteidjfaQs angenommen; bie Ehecf* ber Haffe

werben burch alle Wetchsbaiititcllen, Wegieruugshauptfaffen ober

HreiSfaffcn eingelöft unb »on ben Amlsftelleu ber Verwaltung ber

iubirefteu Steuern auf cimid)tenbe ^ollc uub Steuern in

Zahlung genommen. JSohlthuenb ift ber Hinweis an? ben $m«l
ber Haffe, „beu genoffenfchaftlicheu perfonelleti Velriebsfrebtt

förbern" in Verbinbung mit ber itiabmiug an bie (Genofienfchafifn

,

$ur Aiifammluiig eigener Betriebsmittel unb .jur »ollen Ent»

:

wicfelung unb Bethäiigung ber Selbithiilfe, bie bie Haffe feines»

! wegs eriepen wolle. §ür bie Befriebiguug langfriftigen Hrebits,

bcS Anlagefrebits, bes Hrebits, ber anf ber (Grenze $wifdieu bem
hnpothefarifdteu (Gruubfrebit uub bem BetriebSfrebit liege, tnüRten

bie (Henoffenfehaften anberweit ^üriorge treffen. Tie BcrbanbS»

faffen werben uor Engherjigfeit mit folgeitbcn B?orten gewarnt

„Tie Hrebitgcwiihrmig ber BrrbatibSfaifm braurfit ü<h ntd}l an^bie

ber ^reuRifdien (5cntra[»(ÄrnonenfriiaitSfaffc für bie einzelnen («tenonen»

idiaften gelieferten Unterlagen ju halten, baburdi glcirfjfatn eine einfache

Umeruertheilung bes einaeräumtni Hrebits nach SKapgabe bes Antheils

eines 3eben am Hrebitaufbau als fefte 9iorm hinfteQcnb. Ein berartiges

Vorgetien fann im CMereffc ber VtclumbSfaffc nicht einmal als jweef*

inafjig bezeichnet werben. Es fann bieS baju führen, bafc bie Ceiftungen

! an bie einzelnen (Genoffenfcfiaflen rndjt in gcnoiTetifd»aftlid)er ©etfe nach
1 bem tbatfä<hli<hen augcnblicfltch berechtigten Vebarf, fonbeni in Art

einer CSrlbausflcmung erfolgen, Pag bainit fobann ber CWebanfe eines

rGelbanSglridis innerhalb ber genoffetiidiafllidien Crganiiation »er*

I
idjwtnbet, unb man biefe nur als ben gefepUch nothwenbigen Hanal
,pir Wupbarmadjuitg bes billigen Selbes ber itveuRiiifirn Zentral»

®rn offen) dia fISFaffe brtraihtet, woburd) eine genoffeufdiaitliche Ent»

widrliiug ber Berbanbsfaffe uiimögiidi gemndn wirb."

t’itrrarifdjc IXujdgrn.

ge ü gaben für Albert Schäffle jur fieben zigfien öieberfebr feines

Öleburtstages; bargebradn »on Ä. Büdjcr. H. B. «riefer, Jr.

^tinf, (G. uon SÄanbrn, d. ». SVanv, ir Aapel. SDJit bem Silbe

Albert Schaff le‘S, Iiibingen, Bcrlag öer ^». i.'aupp'fcfien Budi*
banblung 1901. VIII u. 890 S- Breis brufefj. 11 M.

|

Albert Sdwjflr gehört zu ben beu.zutagc feltenen üfännern, bie

mit ihrem Weifte mehrere (Gebiete bes mrnlchiuften Sijfens untfuamien.

So ift benn bte »orliegenbe ^eitgabe, an ber lieh ein A’atiotialöfotuun,

ein Staats» unb Bbioalrechtslehrer, ein Staliftifer, ein Waturforfcher

unb ein üheotogr bclheiligt haben, ein würbiges Senfnial bafür, wir

uiel Siffenfchafien bem langjährigen üirfcn SchätfleS Anregung unb
ftörbrrung oerbaufen Arider lieferie eine fcharffmmge itaalsredjtlidie

Unterfuthung über cGebiet uub Webietshuheit- Harl Büdier hat in

irineni Beitrag ,3»r grird>iirfjen Sivihfihaftsgefdüchte'' an ber #anb
eines reichen CueUenmaterials in unnadjfiditiger unb burd) bie trigi»

natität ber Xarftcflung bie non fonft um bie Wefd)id»te bes Altcrthums
uerbtcnleu Bfannern gelegten .pfeubowiiienfchajtiidieu Waupcnneftcr

'

Zerftört, als halte es im alten (Griedienlanb eine fabrifmäRigc (Hrofj-

tnbuftne uub einen Aufirnhanbel mit ,3nbuftrieerzeugiffen für ben

SRaifeufonfunt*' gegeben, accmz Aaorr rtunf fehrt mit ieinem Aufiap

-v3«r (Gejd)ichte bei» Öuihexiircties
-

za feiner erften Siebe zuriid Ter

j

uui bie Borarbeiien zum Biirgerlidjcti ('lefrpbuch uerbiente Oufia»
! »on aKanbr», eine ber erften Äuioiitäten auf bem (Gebiete bes Briuat*

redits, bebrtttbfli bas Wrimbbnchwcfen ttt Württemberg C4. u. 9Kat)r

unternimmt in feiner methobologiidjen llnterfucfjung über ..Begriff unb
Wucherung ber Staateu»ineufd>afien“ nach ber werftaglidK« fpejtali»

;
ftrten liefbohrarbeit in ben Ihaleru unb «Sdiluchten bes weilen meni<h»
lidfen WiiienSgebietes einen 2onutagsauSrlug, um »on freier ;’,iune tu

j

weiter lleberiajau mit ber Lagerung ber einzelnen Wiüensgebiete ftdi

I
iniher »ertraut zu mad»en, in benen feine 2onberarbeit eiufept, ober

1
bie bod» bem Staubort Seine» Arbeiten« naheltrgcn. P Xabei fühle id>

mich tu biefem Entfd)luft beflärft“, fagt er, .burdi bie Erwägung, baft

bie folgenben Erörterungen in ben Tienft wiffenfthaftlicfter .pulbignng
1 fiir einen Btann gefteDt iinb, ber wie faum ein Anberrr in feiner un-

rrmitblnhen Aorfirierarbett cs »eriinnben hat, neben ber forgiamen 5eft-

fteüung bes Einzelnen ben 3«iammenhang bes (Ganzen zielbcwuRt tut

Auge zu behalten. 9tid)t immer vermögen wir babei ber reichen Bhan»
tafte be« fombiitirenben Weiftes ganz tt folgen, aber ben Einbnicf

haben wir bei einem Ausblid auf Sdiüftlrs roiffcnfdjaftlidir CHciamml-

leiftung, baf? wir eincit nicht blop als Steinbreihfr unb Stetnhauer,

fonbeni auch einen als Ardjiteflen am Ausbau bes groften Balafte*
ber Siffeufthaften erfolgreich tljätigen Aurfcfier unb Crbner unb ftldrer

bes Erforiditen oor uns haben." - Auch bie V'auppfdjc Burfifianbliing

hat ftch bemüht, bas ihrem frudjtbarften Autor gefepte Teiifmal aud>

äußerlich mürbig auSz»ftatteu. 2 er uorzüglidn- Irud auf fein firm,

gelbgctönten Büttenpapier ift eine watjre ©orme für beu Büdjerfreunb.

Gal Borträt erinnert an eilte gute alte Slabirung.

0 . Aohrfdietbt, Hurt, Xie Wewerbeorbnuug für hao teutfdie Aeid?.

uür ben (Gebrauch in Brruften erläutert. 4. Vicfg. i-'cipjig 1901,
E. 2. fiürfdjfelb. Erfchrint in ca. ß Lieferungen. 2,« .//.

Jer fzall Aothe. Eine frimiual-pfndiologifchc Unterfudjung Blit

fünf fjianbfihrifteutafclti unb brei Bhototnpcn. Bon Dr. jur. E rtdi

Bohrt. Breslau, Schief- BerlagsanjtaU »on S. Scfiottlänbcr 190t.

21. Jahresbericht bes 2 ihmciierifdjcn (Gewerbeocreins 19*jo.

Erftaitet vom Eenlraloorftanbc.

Beridtt bes Berbanbe« ber £*anbels» unb (Geweibeoereine
für bas tperjogthum Olbeuburg für bte Jabre 1899 u.

1900. Ctbeiiburg i. Wr., $rucf »on Werliarb Stalltng.

rtaamoTÜUa für fcte KcMtttM: Irof. Dr. C. 3t an dt tn Brrlht W. n<nttn (Jutbrritratir ttl.
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£n< „9oiiaU *lra«U" erßbeint an trtcm SDuönnAtaa usib (ft butd» afle Bwbhait&uitigen und peftämtcr {pofQdtung#nuanRer 6960) ju tKjie&en. Orr prri*

ffit txrt Btetleljabr Ht 3». 3,60. $*be Wwmmet lüftet 30 Bf. ©ti StttjfigeairwiS Ift 60 Bf, für Me bretgefpaltene Bttitjetle.

Cetlag btt Arbeittr-Derforgung. %. {Ctofdjel in ‘J&erlln W.

IMe Sfrfiettür ^Drfargung
fficntralotrßan

für ba« gefamte

finiku-, Unfall »0 licnlürn - flrrfi^cningsmrfra in Eririjt.

$erau«gegeben oon

Dr. jur. p. fionigmann.
Xie .'Ärheitfr-Berlcrguitg'' crfdicint monatlich btfünal Xer ftbonnemenMprri«

beträgt oom 1. Januar 1901 ab 7 Warf halbjährlich, audfdjlteßlidj Porto. Bonftänbige
3ahrgänge werben oon jeßl ab etn«ln jura Brrife uon 1« Warf, grb. 18 Warf, frühere

Jahrgänge *u 14 beim. 16 Warl, bie 3<thr8änge 1—XVII jufaurnien ju bem ermäßigten

Bteifc oott 119 Wart, in Crigtwtlbftitb gebunbrn ju 150 Warf abgegeben.

3ul bem Jitbalte ber IrBtm $rfle fmb folgenbe Äbbotiblungeii beroorzuheben:

^ur Budlegnng be« $. 49 3 * <* iBSrumann). — §. 70 (M.U.B.iS. unb bas Beicbd*

Berftdifnmgdamt (SeeltnaniO. — ite miinblicben Bcrbanblungen int Sinne be« §. 59
3.8MM. tBajtQe). — MefdtlfduMianUjrtfen mrb tfranfenfaffen »Heuberger). — 3,tr

Beüinontfruttrfietbung 876 (AoGmann). — 3ft bei bent bnrdi Unfall einäugig Oteioorbenen

bie unabhängig oom Unfall eentretenbe (Jrbliribung br* anberen Äuge# etne mefenUtdje

Betanbcrung int Sinne be# hm 0).lI.B,<$. ($abni. — $)ie Beitragbpflirfjt jtir gefcß*

ließen »ranfenoenirfieruug bei Äaifcnmectjiel niiterhnlb einer BJotße (SBiebemann).

Utriag uon eeORQ KHtPtK in lifcKEin Ul. n

Di« Dalion 7
Wocbmchrlft für Politik

r
UolkiwirtbKhaff A
und Einnatur \

' Zum Abonnement— empfohlen

!

Volkstümliche Zeitschrift

\w i
1 rn u Tn rrrrn ttth

Expedition und Kedahtloo : Coltbus, Miihlenstrasse 33.

10. * UniMMliprilt in mi I Mart.
Po»ta«itun(r»li»t« 7038.

Erscheint am l. und 15. eines
jeden Monats.

Die ZfiUirbrlft oritntiart den L4**r fib«r all«« *V|imb*-
»•rt* au d« Gablet* der prahl D<li«n Arfoeltw-Tar*
hlfb*f.ib« dorcto Abdruck ton aktuellen Leitartikeln, tob
Eatacbeidaugea, atuilicben Kundgebungen, Nachrichten
an* den Verwaltnagen der Kranhankatwn, Berufs
geoo*a«iiacbanaa, V<tr*icb«rnBg«autcaltea a. * w. In»-
b##ond*r« dient *1« der Aunk unflrrleUnng in
all«Q sich geltend machesden Zwrü>l*rrag«ii dar
Arbellerveraifkerang.

Probeauromen gratis und franko.
UofallfQnonia für Beamte und Personen der Soldaten

standet ron Dr. B. Ifllia (Berlin). Die Kranken Var
Sicherung in Jahr* llfM »ob K. 'VVendtlandt (Magde-
burg) S\ er Dt eraerbsofifUiig? Von H. ma Frauken
borg fl3rmon*di»eig). 7,nr Kran keeTor»lctierBnigs|>a lebt
der Haadlungagafaktfao ron Dr- Faid ( Mainz). Die
Antfrag* ron Dr. Knobioeh (HundtfeUl). ütsfang des
VenlcbtlelaiM» auf die Er*laH«ng*azujpr6rbe gegen den
Khnldluflea Schadeoeartebar von Dr. B. Hllie (Berlin).
Die Selbstverwaltung der Krankenkassen roa H. von
Brankenberg (Brsnnarbwelg).

Otrlag u« flundur A $umbloi in Srieji«.

£)artbbudi

Brcttfeif^e cwrfaiien.

4crdtt*g«!cb<n »on

Dr. tfi. BJtRCfi.

Preis pro Oiuartal

tTTarf J.75

M a>äbrenb t^rt* ITjAbngcn Äe^ebfnd
1/1% 1 2 <4 1 1 V II &tt liberale Xt>fIti;nfdiGUung auf allm <5c-

bieten bc* äffcntluben Heben« settceten. »5ie bringt ausfcblir^'

liefe 4>rmmalartiPel au« her vfeber ha-PCTragcn&ei- PWbnft-
rtrltfi- (Sclcbrtcn, politifer. ^ie ftbließt in btn ’Sret« ihrer

-8rfprr<bung nicht blo^ bic Cagcsfr^e« *>«r Poltttf unb bie

Probleme ber VolF^U’iithfchaVt, fonbern auch be&eurrnbe

Ülrfcbeinungen ber IX'iffcnfcbaft. ber bilbetiben "Sutift, be#

Zbeaters unb ber (ebenen H itteratur ein. Ste bringt

philofbphifdtt iSffap«, biograpbifcbc “^fiijen, fatirijebc (Bloffen

jur .Vitgcfdndste unb Für« ilfrjdblungen. 3n ben banbel«-

polittfcheti R.-.mpfrn ber (5egena»are nimmt bie „fVHCIOjS44

als cnergifd« IPorFdmpferin ber s^anb«Ur»ertrag#polittF

eine bert>orrageiibe Stellung cm.

6- Kapptlmana.

Brei« gtbunbeit in geinewi»Mb : 3 Warf 60 Bf-

Ea« 144 Setten umfaffenb«, mit etnmi

Sacfiregifler oerfefiene ©erf enthält einen ftom

mentar ju hem Steglement betreffenh bie (Hn-

ricßtutig be« Sparfaffemocien« oom 12. £e^eni>

ber 18Sb
r rooriii bie n»<htigften ifntfcßeibungen

ber (Mertel)idhöfe unb ber BernwItungSbehörben

tn jroedeittipredjenber öeile jufammengefieOt

Rnb.

PcrLm vm Pumticr & t'nimuiot in rciiui|t. Utrla« Po« 3. fl. Kl. Dlt« DacW. in Stuttgart.

ßanddspolitik.
Bsrinige, gr^oUru in Dambürg iin Pinirr 1900/01 im

Auftrag brr Damliuraifdirit (Obrrf^ulbcilörJr.

Bon

Karl fidfftricb.

V1U, 206 Seiten. Brei«: 4 Warf 60 Bf-

3 n ball I. iic Bebentung be« flitßeitbanbeid für bie moberne Bolfd*

iDirtidiaft. tSriter Bortrog. Jie allgemeiiten Beziehungen non Balte*

toirtfd)afi unb ä^eltioirticbait. ^roeiter Bortrag. Xeutfdjlanbo

Stellung in ber SrUiuirtfdhaft — II. Xie hanbeteoolitifcfien 2nftcme

uitb iheorten. Xritter Bortrag. Xad iRerfamilfflftem unb feine

Ätitil. Bierier Bortrag, {rreiöaitbel unb 3chufioü. — III. Xie

Wittel ber panbeldpolttif. fünfter Bortrag. fit Wittel ber

£>anbeldpo(itif. — IV. Xeutfrfilanb« .^anbetdpoüHf im 19. 3dhr’

bunberi. cedn'ter Bortrag. Xer 3oUöfrf,n - Siebenter Bortrng.

Xftd lentiiie Mteicfc. — V. Xie nftuellen fragen ber ^Knibelbpolittf.

ftdiier Bortrag. Xie gegenwärtige honbddpoltttitbe Situation.

Neunter Bortrag. Xic 1anbro ir1 » dtaftücheii ^öfle. ^efinter Bortrag.

Xa« Broblrm be# 3n bnitriefiaate*.

Die 6mMcbie der englische« Arbeit.
tSix Onturiea of Work und Warfes.) Bon 3* Xßorolb IHogerü.
Sutoriürte Ueücrfefeung oott BJ(i| Bannivih> Sfeoibitt oon
Jf. flautefn. XXVIII unb 422 Seiten groß S 1

*. Brei* 5*—.

6c$cbicMc des britischen trade Unionis-

muc Bon Sibneti unb ©eatrice *öebb. Xeutfdj uon
IIIWJt B, Bernflettt Wtt $oie»t unb einem Sfadiwort oerieben

oott Bernftetii. XII unb 460 Seiten groß 8°. Brei« 5.—.

Cbcoric und Praxis der englischen 6c-
(Indu^tnul D«mocracj). Bon Sibnet) unbWVI ItVvl »III» ^eatricc XBebb. Xrulfth oon 6. §ugo.

3»tiaU: (irtter Bmtb, erfter X heil : ®cr SPatt bet ®ewetf*
ucrelne. ,’?iDritrr Ißril Xie 0funfitoneti ber Wetoerföftctnr.
XX unb 408 Seiten groß 8°. — ’lipcitrr Banb, jn>ftter Zheti:

$ic ^unftionen ber WemcrftoereiBe. f^ortfebmia.) — Xritter

Xheil: ®ie Xßcorie ber (ilewcrfncreinr. — Ünbünge. —
Ulegtftcr. — Bibliographie — LVJ1I unb 408 Sriten groß 8®.

Brei« pro Bnnb W. o.50.

flerdflnsomt^ fut b« inietgen; beOnratb tkelkct, ttqiiti öeriotk von Zuatfrc dk äMimitiöi. rrlapg — UfBnidt b« Julm* Sincn*etk, «crlui



8erlm, ben 27. 3w»i 1901. Untnmtr 39.

Soziale ptaps*
@enfra£Maft für ^ogiafpoCififi.

Xltut $olqt btt „Bldlttr ffir (ojiale prafis' tmb bts „Sojtalpoltlifcf)en £«ntralMatts*.

<d«i.i n )<m tmiriif $trouig«ier: »«<• xm«in>ii« i. so *f.

Wtbaflion: BtrttnW., 8ut$frft»M »* PtOf. Dr. ®. .f rtlllrfu. 8«loa fton 3>und« A $um6[ot, Seifijtg

infinit.
3ur StbeilcttDofjnnnglfiagr. '

®on ©iteftor Dr. jor. Rtdjotti I

grrunb, ®orfi|cnb(m brr Uanbeft«

Deifijfrmuiftfcuiftalt ®erlin . . . 977

Srtfcanblunflt n beb ©urllem-
b<tf)ifd)enVbft(orbn(0(bnricn*
(tauft* Aber bie (Srticbtunq

oon flrbc itcTfammcrn . . . 979

961

liebet beit Grinflufc be# geinrtblicben

©tknlttKftti* auf bie wirtiifdwftlicbfti,

fojialra unb fillUifecn ©rrljÄltnifie.

©it tlalicntfcfac Rtgirrung Aber bie

Ütbeitrr*Vlut|tänbt.

Raannnaalr ®eüälpotitlf .... 96^'

©et ^onnonrrfdK StAblclag unb bie !

SBoltiiutiiiAfragt.

CÄa Bau! u inr.tr n in Berlin,

llebetnafinte bet Äbfut)* in eigene

Regie in Ätel.

Soitalr Anftinbe 9«4

©ie Kinbttiiibf^nftlidffn ¥öt)tir in

(BtOBbntannitn unb 3r!anb.

ftrbeiütjfig.- in tfonbon.

fOtribrilungfrfödjc in iRancbefict.

gtauenatbetl in flmerifa.

8tbettföet$älhrif|« in fflcufctlanb.

Irtfimkme|ii( 966

iabafarbtlfet fluAfpettung in Rorb«

Raufen.

©*t (fentrolMtein für alle .fcut« unb

fjriljflHjamwSIrbttftt.

2Nfnif<b(t '£eettänBpottarbeiter«©er*

banb.

Mr*«tlcr1$a* 967

©ie ^abrebbetidjtc bet tönifl»
1

Hcb'fötbfifcben Ufewetbeauf»
.

f id)tibeanitrn für 1900. Von
ö. Saubt, Berlin.

®rt $abreiberi<bt bt* &adtfcn«3Ref«

ningcn'fi^m tyabiifinfiirftor#.

®auartxiterf$ufc in %ltei<butg.

Kibeitetfcbub bei ben AflmfU&ißfccn

AanaUumtm.

HrfeflinttTliAnniM ttxrfelfra 990

©ie bäuerlichen Spurlaffen*
oetljAIIniffe. ©OB Dr. Robert
Sibadbnrr, SWflndxn.

(9»bir«bK<tclim«tnncen - - - • 993

üftrjotfle ffir bie 3 a S enI> > n

ben Riebeclanben. Bon Dr. 3*

.£>. üün 3 ante«, Knifteibain.

9lrbeiiet‘ürforge bet tfifenbnbnbe«

b Arbeit.

«fijte ffir nerbtedierifi^e 3tte in

ftranfTeidi-

C90bnaaabn>efrn . 996

©ab Crrbbaurf (ftt bet ©auocr*
eine am Jtaifcr föitlielin-

Ä a n a l.

KubfteQung für «tbeitetroobnunfl«.

»rfrn in ®fi|lelbptf 1902.

©ie !&ol)nunftifTQgc unb Die Gärtner*

öktjiilfen.

JÖobnungbnolb in CetÜn.

Syobnnnflflmangel in Gtarlottenbutg.

iftienbaugefellfitiaft ffir fleine ©olj.

nunctm in ftranffurt a. 3R. unb Gtb«

bauredjt.

«rmerbeflerlUte. (•Intaungbamter.
e*le»«fln:t<fttc 998

J* Hilf I»» 9oNrti|nl4l> 6frli»

Rebigitt oon Dr.

3 tbalöotn, Oemrtbetiditct, Berlin.

S^vitigrcitbr&iMelvctbeaetictitA

a 1 6 UHnigungAamt im SXai
nitbOuni 1901- ©on SR. t>. ©djulj,
©ttrfiot beb ÖeWrrbefleridjt« ®e*Hn.

Reifetfptcifcung.

3«t ©rrab|djiebung ber Gewerbe*

ÖeriAtÄnoüelle.

©ie belgtförn Getocrbtfl?Ti<4te in 1900.

€d)iebbflcri<6t< für Vanbarbeitet in

bet ©Tooinj ’iVantua.

«klerarllftt ttiurtgm ...... 1004

iCbbtud fämnrtliifrfr Urtifel ift ßeUnngcn unb Beitfdbtiftcn gcftattel. jebo^ nut
mit sollet CUieOcnangabe.

3at Arbeitrrmoliiiunusfragr.

^ie )lrrogc, in roelrfjcr 'Seift* «lant unb ©eineinbe am
roirffamjten ben öau oon ^rbeiterroofinungen förbern
fönnten, ifl «ne febc beftrittene. Ü5 mag in biefer 'Sejie^ung nur
an bie langen Scrhanblungen in ben berliner Sctucinbebebörbeii

erinnert roerben. Cbtte auf bie Prüfung ber ^ablreirfieu ,^ur Vöfung
biefer Srage gemadjlcn Horfdilage einjuge^en, mödjte idj folgcnben
SSorfdjlag |ur Xibfuffion fleflcn:

ÄBe Seftrebungen jur ^efefjaffung guter, billiger, Heiner

©obnungen in#befonbere oon Seiten gemeinnügiger Sere’ite finben

ein ^auptbinbernis für ifjre ootlc Gntfaltuna in ber üöefdjaffung

ber itoeilen ^>npotbrf. $ic «fte ^ijpotgef, xumal roemt fie

innerhalb ber munbelfidferen Wrengc liegt, ift jum tnäfjigeu 3 inßfu&
leidii ju befifjaffcn, bie .^rocite .^npolbrf wirb nur pan w®önnern*
gegeben ober mit ferneren Dpfertt bef^afft Xie erfte Duelle ift

oalb erfdjöpfl. im anberen i^afle rnufj bie SKel;rforb(cung bur<b

(srbäbuug ber iWiellieu geberft rocröen, unb batnit ift ber $aupt>

jjperf bc* Unternehmen« gefährbet Seiten« ber OJemeinben grö&erer

Stäbte Fmb in Icpier 3*it md)t unerhcblidjc Summen aufgeworfen

roorben, um bamil emmeber felbft flrbeitmoohnhäufer ^u bauen ober

gemeiunnpigeu Vereinen ^gpotbefen iur Verfügung *u fteOen. S)iefe

Summen fonnen nie fo grofe bemeffen werben, ba»j fic im Stanbe

finb, baf iDirllidje öebürtuiB auch nur einigermaßen iu befriebigen.

Dagegen tonnte mit benfeiben Summen eine bei ©eitern größere

©irfung in ber Sörberung bef Urbeitermobnungfbaue« erhielt

werben, wenn man fie alf felbftftänbige Sonb« fonftiluirt, roelche bie

|

(Sfrnnblage bilbett foßen für eine Garantie ber Stabtgemeinbe
;
hinfi^tlich 3 i w f<” Kapital ber jtoeiteu ^npothef.

©enn bie Stabtgemeinbe bie Oarantte für piitiftlidje 3tnftn«

jablung unb dHief^abLung be« Kapital« b. b- olfo für bic Sicherheit

ber iipciten Jfigpothef übernimmt, fo roirb baburch bie jmeitc ^»tjpothc!

ebenjo „gut'* wie bie erfte unb c« wirb ni<bt fdper [ein, $rioat«

fapital iiim erftfteQigen3iu«fuße erhalten. IS« ift felbitocuftänblich,

bag ftd) bie Stabtgemeinbe üor 9(Qem einen öinfluß auf bie Durch «1

führung beb betretfenben ^roieft« porbehaltcn muß, unb wenn fie

j

uor bei (Marantieleiftung eine forgfältige Prüfung eintreten läßt,

!
wirb fie faum in bie &agc tommen, au« ihrer Garantie in flnfpruch

geuomuien ju werben, wenn aud) oorübergehenbe, leicht ju beljebenbe

;

cihwierig leiten eintreten tonnen.

De« ©eiteren ift e« aber nothwenbig unb bittig, baß alö

I

eigentliche töegeiileiftuug Seiten« ber Unternehmer ber Stabtgemeinbe

eine Vergütung in Äöße pou etwa '/«% ber garantirten ^Sppothcten*

fummc jährlich iugefiihrt wirb. DiefeVergütung würbe jum ftäbtifchen

Garanliefonbi fließen unb in eriter ßinie baju beftimmt fein, etwaige

(Garant ieperbin blich feilen $u beefen. Den Unternehmern würbe bic

iweite ^»ppothft mithin nur */» % mehr als bie erfte .£>gpothef

foften, pe würbeu alfo unter fetir günftigtn ^ebingungen arbeiten

i
tonnen. JU« Unternehmer, beneit biefe Ailfe ber Stabtgemeinbe ju

i

Dbcil werben foll, fommen in erfter ßinie bie gemeinnüpigen Ser*

I
eine in Setradft, es ift aber bunhanS nid)t audgefch(offen, baß
aud) oertraucnswürbige ^ricatunternehmet berücffidjtigt werben.

1 $n allen fällen würbe bie Seftfcßung ber iKiethspreife nach oben

ber (Genehmigung be* CGarantiroerbanbe« unterliegen.

CSö ift md)t ju bezweifeln, baß ba« ^rioatrapital fidj unter
1

ber (Garantie ber Stabt feht fräftig an $lrbeiterwohnung«*Untcr*

uchmuiigen betheiligeu würbe, ade Schwierigfeiten in ber (Gelb*

befdjaffung für bic gemeinnützigen Sereine wären gehoben unb alle

Sebenten befeitigt, welche gegen bat» birefte (Singreifen ber Stabt*

I

gemeinbe erhoben werben ©a« für bie Stabt Ijier aefagt ift, gilt

' in glcidier ©eife für ben Staat unb bie fonftigen «ommuualoer*
bänbe, Äreife, ^rooiugen. Sluch bie ßanbc«*!ÖenirfH'run^«anftalten

tonnten auf (Üruttb be« 164 ?lbfao 3 beb Onoalibenoertuherung«*

I gefeße« in berfelben ©eife porgeben.

©ie weit inan in ber garantirten Beleihung gehen will, hüugt

!
doii allen in $etrad)t fommenben SJerhältnifjen ab; man brauchte

j

aber feine ^ebenfni ,;u tragen, bi« zum ooQen ©erthe fce* (Grimb*

|

ftücf« zu gehen, hinter ber garantirten .^ppotbef würbe jebenfafl«

eine SlautionbhhP^l^^ für beu (Garaiitieoerbanb einzutragen fein.
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Staat unb Gtancinbe, welche ba® bringenbfte ^ntcreffe an ber

befriebigenben Vöfurtg ber Arbeitermobnungöfrage ^aben, würben
in bie Vag« fommen, ohne Aufroenbung oon iJtitieln ben

Arbciterwohnunadbaufräftig $u förbern. 5Öei forgfältigfter Vriifung
ber Vrojefte uno oorfic^tiger Au®roahl ber Unternehmer biirfte bie

bem (Barantieoetbnnb juflicpenbe ftebiifjr oon */» o/o genügen, um
rtwaigen au® ber 35arantiepfli<ht erroad)[enben Schaben *u beefen;

bie fonftigen Mittel be® (Sarantiefonb* mürben nur norübergebetib
in Anfprud) genommen loerben.

Berlin. Dr. jur. 9iid)arb Jreunb.

BrrtjanMungrn örs mürüttubergifdicu Äbgtorb-
nrtmljaufts übte bie (Jrrtd)iung oon Ätbriiet-

hnmmerit.

Ain 22. 3uni f?at in ber Abgeorbnetenfaminer in Stuttgart

eine Verbanblung über ocrfchtebcne Anträge aus bem |n»ufe, bie

bie Srri^tung oon Arbriterfammern betrafen, ftattgefunben, bereu

Wid)tigfrit fine au®führlid>erc Wiebergabe rechtfertigt. Ten Atiftop

SU ber Debatte batte jener Antrag ber So^ia Ib emo fraten ge*

geben, ben mir bereits in 6p. 549 im ooUcn Wortlaut mitgdbcilt

haben; er gebt babin, bap bttrep (ftefep in ben oier Streifen be®

Vanbc® je etne Arbeiterfammcr unb auperbem eine (SentralfteQe für
bie Arbciterangclcgenhcilen in ber Vanbe®hauptftabt rrridjtet werben
fofle. Aufgabe biefer Wammern foQe fein: bie Wahrnehmung
ber roirtbfebaftlicben 3ntercfien ber Arbeiter, insbefonbere burd)

Sammeln unb Verarbeiten oon ^Material über bie Vopn-, Arbeit#*

teil*, fittlidjen, bpgienifdjfn, Wohnung®* ic. Verhältniffe ber Arbeiter*

beoölferung, Stellung non Anträgen $ur §ebung ber Vage ber

Arbeiter an bie Sicgierung, Vegutaditunjj oon hierauf bezüglichen

9iegirning®oorfd)lägen, Unterftüpung ber )taatfid>en (^enjerbeauffidjt.

3«r 3uftänbigfett ber 3^tralfteHe für Arbeitcrangelegenheiten foU
bie einheitliche Verarbeitung unb Veröffentlichung be® oon ben

Arbeilerfammcnt erhobenen 'Hiatrrial®, bie Vrtrauung ber Arbeiter*

faminern mit Grhebungen, bie Veratung ber «Bewerbern fpeflorett

gehören. Tie Arbeiterfamilien) foflen beftehen au® bem (Bewerbe-

tnfpeflor be« Streife® als Vorftpenben, einem oon ber ^Regierung

,;u beftoüenben Sefreiär tmb enoa 1» Arbeiteroertretern, welche

burch bireftr Wahl nach bem Spftem ber Verhältniproahl ge*

monnen werben. Tie Gentralfteüe für Arbeiterangdegenheiten foll

beftehen au® bem Cbergemerbeinfpeftor al® Vorfipenben, ben fBe-

werbeinfpeftoren ber oier STrife, sroci oon ber ^Regierung ju be*

fteOenbeu Sefrdären unb etwa 15 Don ben Arbeiterfammem $u
wählenben Veiraten — Tie Teutf che Partei bagegen beantragte:

Tie Wammer erfocht bie Regierung, im VunbeSralh für Gin-
bringung eine« (Befepentrourf® beim Reichstag einjutrden, worin
bie (Errichtung oon Arbeiterfammem al® ftaatlich oraa*
nifirter Vcrtretungsförper be® gewerblichen Vohn*
arbeiterftanbe® oon 9fed)t«roegen in Auöficbt genommen
wirb. — Ta® (Sen trum enblidj will, bie Regierung folle 1. im
Vuitbefrath barauf pinwirfen, bap bem SRri<p®tag noch im Vaufe
biefer <Befrpgcbung®pcriobe ein «Befepe®eutwurt oorgdegt werbe, ber

ber 3abuftrie eine bie Arbeitgeber unb Arbeiter $ur Vc-
ratbuug unb Regelung gerne infamer Angelegenheiten
oereittigenbe Crganifation, Arbeitifammern ober 3«*
buftriefammem, bringt; 2. fall® im Vaufe biefer ÖJefepgebung®*

petiobe eine Au«üd)t auf rcich®gefeplid»e Regelung biefer Sache
nid)t ju gewinnen fein foHte, im Vahnien be® Vanbe®recht® mit

ber Crganifation ber 3nbnftrie in Württemberg oorangehen.
ftür ben fojialbemofratifdjen Antrag führte ber Ab«

grorbnete Steil ba® Wort: Triitichlanb hobt noch nidjl einmal

einen Anfap $u einer gefeplidj anerfannten Vertretung ber Arbeiter.

Arbeiteroertrrtungen. *3mar laute ein faiferlnhe® Wort, e® fomine

barauf an, ben Arbeitern bie Urbcr,;euguug beuubnngen, bap fie

nn gleichberechtigter Staub feien, iropbem fei bi® heute nicht®

barau® geworben. Vom 9teid) fei aud) in abfehbarer 3*‘t nicht®

S» erwarten; wir tonnten unb foflten be®bnlb oon un® an® oor*

gehen. Ter foiialbemofratifche Antrag fei mit geringen Ab*
äuberungen bei ber Vremer Vürgerfdiaft ringebradii worben, in

.v>effen (et ein thrtl be® Antrag® bereit® oerwirflicht. (f® fei

itaat®rcd)tltd) wohl juläffig, auch nad) Anfiiht anberer SRitglieber

be® .fSaufc®, bap biefe >>age eiii^dftaatUch geregelt werbe. Tie
Haltung mandier Veute unb ber .£>inwei® auf bie Mompeten.n be®

Reiche® crroccfe ben dinbruef, al® ob man ben Arbeitern nidit

ba® geben wolle, wa® anbere Veruf®freifc Schon läng ft hätten.

Wenn bie »Jrage hoch oout 9teid) in Välbe geregelt werben Sollte,

fo werbe e® feine großen Sdtwierigfeiten machen, bie württem«

bergifchen dinrichtungen ben reidjorcdjtlidicn Vorfchriften an,ju*

pafien. Gr bitte, beit Antrag ber Äommiffion für bie innere

Verwaltung $u überweifen, unb hoffe, bap etwa® Grfprießlichr®

werbe gefchaffen werben
bie Vol!®partei erfläde Abgeorbnder Henning, bie

ganje Volf®partei fei im ^rinjip für Arbeiterfammem, aber oer«

|d)ifbenc feiner orreuttbe feien Mur, warten, bi® ba® Steich bie

Sache geregelt höbe. Ta® JNidjtigc fei, bap alle uebeneiuanber

oerträglid) leben unb cinanber bmicfiichtigeii. Turch bic (ifewerbc»

infpeftion fei übrigen® ba® Sntc^fk ber Arbeiter bereit® gut oer*

treten. Wenn e® im Reiche nicht oorwart® gefKii wolle, bann
fönne man m Württemberg Dorgehen.

3m tarnen ber Teutfchen V^ttet fprach fel>r wiifungpooll

Abg. lieber: Ta® oom Abg. Äeil jUirtc faiferlnhe Wort über
bie ooUe (Hleidiberechtigung ber Arbeiter holte er für einen ber

fchönften unb weitefttragenben faiferlichen Au®fprü<he. Ta«
Jvutibamcnt aller fo.jialen ^efepgebung fehle, fo lange
nicht oon Vcidj®n»cgen bie oolle (Bleicpberechtigung ber
Arbeiter jur Crganifation unb Vertretung ber Arbeiter*
inlereffen anerfannl fei. 3e weniger man biefem Veftrebeit

enlgegenfomme, um fo mehr werben bie So.galbeinofraten 3»wad)«
befommen. 3e mehr man aber oitaegcrtfomme, um fo mehr fönne

inan ba® 3n^raurn hoben, ben Arbeitern ba® Vertrauen jur

@efepgebung unb tum Staat ber tMegenroart wieberjugeben. 3«
einem Staat mit allgemeinem Stiinmceiht fönne jene® Stecht felbft*

ftänbiger Crganifation unmöglich auf bie Tauer uorenlhalten, e«

müffe oielmepr georbnet unb legaliürt werben, fonft fchen immer
mehr Arbeiter ihre au3fd)IieftfidK Vertretung in ber Sozial*

bnnofratie. Gr ziehe bie Arbeiterfammem ben Arbeitefammeru

oor, ba in ben erfteren bie Arbeiter oid freier unb unbefangener

tum Wort fommen. Tie würtlembergiidje Stegiening fei bie erfte

in Tentfchlaub gewefen, bie ben hierher gehörigen Anträgen £ipc,

o. Jpcql, Vaffermann, Vodjnicfe amtlich näher getreten fei unb
&utad}ten burd) bie GeutralfteOe für (Hemetbe unb ^aiibel ein-

geholt habe. Am 14. Vtärt b. 3- höbe iid) ba« ölefatnintfoaegium

ber 3e»tralfteQe gegen Arbeit®fanimrm au®gefprodien, ba fie fid)

baooti weber ein erfpieplidje® fojialpDlitifdje® ^nfammenwirfeit

noch eine Vefricbigung ber Varilät®wünfd)e ber Arbeiter oerfprad).

Tagegen fei fie einftiinniig für bie Schaffung ungcmifd)ter felbft*

ftänbiger Arbciterfauimmi eingetreten. So fönne bem .£>aufc

ein ähnliiher Vefchluft nicht fehler faüen. 3>n Steich®lag

herridje wohl bei allen jraftionen bie Uebcrjeugung, bap

biefe« gan^e (>Jebid Sache ber 9leid)®gefcpgebung fei.

Ten Bie Arbeiter burch ihre jepigen Crganifationen

nicht im Stanbe feien, geeignete Vertreter in bie Arbeikrfamineru

u wählen, thrile er nicht. Gr glaube, bafür hätten Re ben Vc*
ähigungsttachmei® bereit® erbrad)t. Ta® 3>llrauen 4utn guten

Willen br® Staat®, ber Staatsfinn würbe burd) bie Arbeiter*

faminern geftärft, ftc würben baburd) im beften Sinne ertiehenb,

fonferoatio, b. h. itaat®erhalteub wirfen. 3« biefem Sinn begrüpe

er ben fotialbcmofratifcheu Antrag al® bie Vereitmiüigfcil

pofitioer Vtitarbeit ; benn bic So^inlbemofraten teigen bamit, bap
Sic ba® Zutrauen tum gegenwärtigen Staat noch nicht gant uer«

loren haben. Statt auf bcn utopifd)eu Staat ber ^ufunft leere

.^Öffnungen tu fepen, gelte c® aud) für bie Arbeiter mittuarbeiten

in unb an bem Staat ber Gkgenmart.

Vrinifter be® 3nnern Dr. o. Vifd)cf: G® fei einlei.djtcnb, bap
man nothwenbig aöc Anträge an bic Mommiffion ocrweifen müffe.

Tcm Antrag ber Teutfdjen Varlei gegenüber bemerfe er, baR bie

wurttembergtfdie Regierung eine oorläufige StcDung bereit® ein-

genommen habe, inbrnt fie (gutadften über bcn Antrag ^et)l*£>tpe

eingeforbert höbe. G® oerflehc fuh u® 11 felbft, bap bie Regierung

aud) im Vunbesrath ihre Stellung oertreten habe. Cb e® aber

tweefmäpig fei, bap bie ^Regierung bie 3uitiotioe im Vunbe®rath

ergreife, fei eine anbere örage. Gr flehe perfönlich bem An-
trag auf Grridjtutig oon Arbeiterfammem tuflintmcnb
gegenüber. Taran halte er aber feft, bap bic 3ragc ber Arbeiter*

faminern nur im Wege ber 9teid)®gefepgebung gelöft werben fönne.

Tic gewerbliche Qiefcpgcbuug fei Sadje bc® SReich®, unb wir btirfteii

oon un® au® nicht üorgd)fn, um fo weniger, al® ba® SReich bie

Sache fdjon in Vehnnblitng höbe. Wir werben entweber gar feine

Arbeiterfammem befommen ober SRcid)®arbeitcrfammern. 3*t<

Vunbe®rath fönnen bie Ginjdftaaten ihre Wünid)c gdtenb machen.

Gr gehe baoon au®, bap bie Äibeiterfammern ber Crgani«
fation ber anbereu Vcrnf«ftänbe entsprechen würben. Ter
fo$ialc ö-riebe werbe baburd) nicht gefährbet, er h0fie ®c0S

n,t

thril, bap bie Arbeiterfammem fehr ttüplich fein unb bap fte f«h
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auf ba« (Erreichbare befdjränFen loerben. Aber bic« fönne nur ge*

fdjehen im Stege brr Reichagefebgebung.

Au« her weiteren Debatte oerrocifen wir noch auf bie Rebe
be« Abgcorbneten Rcmbolb oom Zentrum: Gr fei nidjt ber Sin*

ficht, bafi bic Reid)«gefebgebung baran hinbere. Gr gebe aber ju,

bafi e« bringenb gu wünfehen fei, bafc bie Regelung burd) ba«

Reich erfolge, ba fie uur hier crfprtefjlich fein Fönne. Tie Regie-

rung foDle b»er itidjt io ängftlid) fein im SunbeSrath. Gr be-

traute bie Angehörigen ber ^nbuftrie als gufammengehörenb, alb

einen großen Senifsfianb mit gemeinfainen änlerefffn. Tiefe 3»*
fammengehörigfeit muffe gerabe gegenwärtig befoiiber« geförbert

merben. So fei ba« Gentrum gu feinem Antrag auf Schaffung
uon gemilchten Hämmern gefommen Ter beffere Rome märe ftatt

Arbeitsfammern „^nbuftriefammcrn". Soweit möglich, . muffen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer einanber^ frei gegenübertreten, nur

ber unparteiliche Borfibenbe fei uon StaatSroegen gu ernennen.

Auf ben Ginroanb, bafc man beim gemilchten Snitem feine reine

Arbeiteroertretnngen h flk, erwibere er, baß bie« unrichtig fei. Tie
Arbeiter haben noch ihre BerufSorreinc, für bic ba« Gentrum ftet«

eingetreten fei. Gr fteße ben Antrag, bie fäntmtlidjen Anträge an

bie tfomnttffion für innere Serwaltung gu oerroeifen.

tiefer Antrag mürbe beun auch angenommen. ©eichen Be*

fd?luf? nun bie ftommiffion unb fpäter ber Vaiibtag immer fafjen

möge, jebenfallb legen biefe Berhanblungcii 3eugnif5 für beit freien

unb weiten Blicf, ben Regierung unb SolfSoertretung ©arttem*
bergb in Arbeiterfragen haben.

Ällgtnirlac Sojtolpolitik.

lieber bea Gtnftufi bee gewerblichen S^nlmefenb auf bie nrirtb*

fiboftliiben, fokalen nnb iittlicben t^erbältuiffe hielt ber unferen

Leiern rühmlich befannte Wagbeburger Stabtrath G. W. Som*
hart ben einleitenben Sortrag auf ber erften SeibanbSucrfanimlung
gewerblicher Schuluereinc am 2s. Wai 1901 gu iliagbeburg. £»crr

Sotnbnrt fihilbcrt bie riefigc Gtitmtcfeluitg, meldie £>anbel unb
3nbuftrie in ben lebten 3ahrgehnten genommen haben, an ber

Gutwicfclung ber Ginfubr- unb Auonibrrocrtlje, ber Schienen*

ftränge unb tfohlenergeugmig in ben großen ftulturlänbern, um
an ber Umgeftaltunabe* £>anbelsbetriebee wie ber SßrobutHoit gu

geigen, welche neue Attfptüae au bic §anbcl«befliffcncn unb ((Je-

merbetreibenben geftedt werben muffen, fteute fei ber §anbel6-

betrieb eine ©ifienfebaft, bie auch Iheoretifih ftubirt merben müfie.

Cefterreich, oranfreid) unb befonber« aud) Rorbamerifa batten

bann aud) auf ein gute« gewerbliche« Scfjulwefrn großen Rach*

brurf oerroanbt, aud) itt (fug(anb fei e« im Aufblühen, betonter«

bie Betonung ber praFtifdten .Menntniffe. Xa« antcrifanifche Schul*

wefen habe bei faft aflgemeiner llnentgcltlicbfeit be« Unterrichte«

eine bie Honfurrengfähigfeit Amerifa« unbehaglich fteigernbe fiöhe

erreicht. $n Teutfdjlanb fehlten in«befonbcre gute gewerbliche

Wittelidmlcn unb $anbet«mittelf<hulen, gu foltfjcn .^odifdiuleu fei

ber Anfang gemacht. G« fei nicht mehr gcitgemäfi, bau faft bie

gefammtc StaatSocrmaltuiiq tn ben $änben oon fünften liege,

3u einer ©anblung niiiffe bie Aenbentng be« gewerblichen Schul*

wefen« mitwirfen. Ter ©erfftattuntemajt werbe noch ftarf uer«

nachlälTigt. Tie rfortbilbiingsfchule uiüfcte ben Beruf be« Schüler«

in ben iKittelpunft fteDen unb in ganj Xeutfchlanb burdi <^ef

obligatorifch gemacht werben. Xie Ausführungen be« Rebner«
gipfeln in fotgenben Veitfähen:

I. Ta« gewerbliche Sdjulweien aerbanft (eine hohe $fbeutung
bm um perblühen oon unb ^nbuftiie. Xie riefige

Gniwideluitg berielben hat oieliach auf wirtbidiaftiidjem unb
joüalem Gebiete erheblich oeränberte Rerhältniffe herbei«

geführt. Zn ^olfle beffen finb theil« gefteigerte, theile ganj
neue Anforberungen auch ati ba« gewerbliche 3cfiulwefen

herangrtrrteu, beneu baffrlbe bisher ntdit immer iu geniigrnber

A?eiie gered)! geworben tft. (Sine baibige, 5eitgemähc Aus*
geflaltung befiel ben erfdieint geboten, fofem bte AuSfldhten befi

Vaiibe« auf erfolgreidjeu 'SJetthewrrb im roirthidwftltdjcn Hampf
ber Söller nicht unten unb eine gebeihlichc ü^riterentwicfeliing

feiner fojialen Serhältniffc nicht aufgehaltrn werben fod.

II. Gin gut grorbitetcS gewerbltdics RplmefM hat bie hoben,

minieren unb nichrreu Serufsidjtdjirn be« SolfrS gleidimähtg

,>u beriidfidttigen unb raui( im Stanbr fein aQc fo ju (örbern,

bah ihre Silbung fi«h fiel« auf einer ben Anforberungen ber
;

,'irtt enlfprechenbcn ^>öhe erhalten lann. trr Unterriipt barf

iidi baher nicht auf bie thecretifdien utib praftifdieu Örforber*

niffe be« Scnif« $ttr hödiftmögliihett Steigerung ber Grwcrb«*
fribigleit be« Ginjelrten befdjranfen, mug ftdi oielmebr auch

auf bie Sotfcmirthlchaft unb bie riditige Grfeimtnih ber

Pflichten be« Sftrger« gegen Staat, Äommuue unb WefeDf^aft

rrftreden, in berrn RHtteln unb ju beren unb eigenem Ru|
unb frommen er lebt unb einen Beruf ausubt.

111. entwidrltrr ba« gewerbliche Siffrn unb Stönnen tu einem

moblgrlfttrtm, tnbuitricreichen 6laat«wefen ift, unb ie oer-

ftänbniBooDer 3eber in bernfeiben für feine ^flidjtrn gegen

Staat unb Rebenmettfchen wirb, um fo mehr toäthfl — in

fffrieben «jetten — bte Ä »«fleht auf ©ohfRaub unb ftufrteben-

heit be« ganzen Bolfe«.

Betbe« tninbert bie llrfacben gur Afditsperfeblimgen unb
förbert baburdi auch bie ©ittlichfetl

!

Xie italimifche Regierung über bie Ärbeiterau*fitänbe. Sk«

;

ber S^crathung be« Subget« be« iKinifterium« be« Innern in ber

italienifchen Xcputirtenfammer hielten bie SRiniftcr ©iolitti unb 3<*t»

narbelli fehr bebeutfame Reben über bie Arbeiteraubftänbe. (ittolitti

erflärtr, bie Bewegung unter ben länblichen Arbeitern fei etwa« Reue«

für Italien, nicht aber für anbere i?änber. S)ie Bewegung fei

bebauerlidh, aber Rieinaub fönne fie perhinbem. X*ic über bie £agc
ber länblichen Arbeiter angefteOte Unterfuchung beweife, wie traurig

bie Vage ber Arbeiter in ben Brooingcn fei, wo Anftftänbe im
größten Umfange uorfommen. Xie Regierung habe früher nicht

nur Feine ^ülfe gewährt, fonbern ftch fogar ben oon ben Vanb«
bewohnern augeftrebten Lohnerhöhungen wiberfe^t, inbetn fi* bie

Crganifatiou oerhinberte. Xie Löhne feien baraufhin in oielen

(iegenbeu h«nintergegangen. 2)ic bie«jährige Bewegung fei eine

wahrhaft gro&artijje gewefen. Bi« gum 17. 3uni feien in gütlicher

Öcifc 511 Au«ftanbe beigelegt worben, an benen etwa 1500 000
Arbeiter betheiligt waren, wobei bie gerechten ftongeffionen, bie

fpontan oon ben Arbeitgebern gemacht würben, nicht eingerechnet

feien. 3n Solge biefer Bewegung höHfu fi*h hie Vörjne um
48 iKillionen jährlich erhöht, ittan brauche, fo meinte ber Rtinifler,

bie @efahr oon Ausbreitungen nicht gu fürchten; benn wenn fich

bic Lcbensbebingungen befferten, »erringere fi<h bie Reigung jum
Auöftanb. Xie llrfache ber Agitation fei eine rein wirtbfihaftlidK

unb thatfächlid) hatten bie Auöftänbe in bern SRoment aufgehört,

wo bie Arbeiter gerechte Hongeffiotten erlangten. Xic Bewegung
wäre aber eine politifchc geworben, loenn bie Regierung SteÜung
gegen bie Arbeiter genommen hätte. Xa« ^ntareffe benenigen,

bie bie Löhne herabbrtiefen woüen, Fönne nicht mit bemjenigen ber

3nititutionen perwftfjfelt werben, bie immer bie Allgemeinheit bei

Bürger, nicht aber eine eingige Mlnffe repräfentiren. Au«ftänbe hwbei*

guführen, fei nicht perboten. Xic Regierung müjfe neutral bleiben.

Xa« freie BereinSredjt unb bie Freiheit ber Arbeit miifjten ge-

mäbrieiftet merben. Gr freue fich, barauf himoeifen gu Fönnen,

bab aud) bie Haltung ber Arbeiter beweife, wie reif ba« italienifchc

SolF für bie Freiheit fei. ©enn bie Regierung gegen bie Be-
wegung hätte einfehreiten wollen, fo mürbe fie Fein anbere« 'Wittel

gehabt haben, als gegen bie Arbeileroercinigungen oorgugehen unb
bie öffentlichen Berfammiungen gu oerbielen. Tie« würbe gu

(dimeren Ausbreitungen geführt haben. Wan muffe bem Solle

geigen, bafi jeber ftortfehritt, jebe Qreihetl innerhalb ber Wonnrchie
möglich fei. — Winifterpräfibent 3cmarbclli betonte, aße Rebner
hätten bie (üffeölicbFeit ber AuSflänbe unb ber Arbeiteroereinigungen

unb faft Alle ihre Riifcltchfeit aiierfannt. Thatfächlid) feien m bem
heutigen B.Mrthfchaft«fnftem, welche« oon bem (Hefeft be« Angebot«
unb ber Rachfrage bcherrfcht werbe, ba« Recht be« AuSftanbeö unb
bei Bereinigung ba« äufierfte Sertheibigungsmittel ber Arbeiter

ober ber Arbeitgeber. Tic Arbeitsfreist mtiffe freilich energifd)

gefchübt werben, Tiefe« Redjt fei auch Dom Wiuifterium be«

Innern in wirffamer ©eife gewahrt worben, unb er glaube nicht,

bafc in biefer £>infid)l eine Spcgtolgefebgebung nöthig fei. Tie
Bereine batten lidj immer innerhalb ber tMrengen be« Otefetje« ge-

halten, unb bic AuSftünbe batten Feine Unruhen ^ur ofolge gehabt

Senn man feiten« ber Soginliften gu CiJewaltthätigFeiten fchrciten

follte, fo werbe bie Regierung nicht oerfehlen, mit ber äufierften

Strenge oorgugehen. ^anarbeüi fdiliefit mit beit BJortcn: „©eint

e« ein fehler ift, bafi mir eine ^olitif ber Uitterbrörfung nicht ein-

gefchlagen unb inmitten be« öffentlichen Arie ben« bie freie Ausübung
ber bürgerlidien Rechte gewahrt haben, iü mögen Sic un« oerurtheilen.

3<h habe aber ba« oollc Sertrauen, bag aße liberal unb unparteilich

benfenben Witglicber be« $aufe« ber Regierung ihre offene

ftimmung geben werben." Ter GinbrucF biefer Reben auf bie Äammer
gab fid) in einem Sertrauensootum für bie Regierung Funb.

Itoramunale So;lalpolUllt.

Ter ^annpPerfche Stäbtetag nnb bie ©shnungSfrage. Ober-

bürgertneifter 3iirbringer oon Gmben hatte auf bem f>annooerfchen

Stäotctag in Geße über bie ©ohnungsfiirforge folgcnbe recht oer»
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ftänbige unb, matt foDte meinen, ut feinem erbeb lieben ©Hberipruch
bei ber überall in ben größeren Stählen beroorgetretenen

©ohnung«noth bejm. -Thcuerung ber tninber bemittelten beraub«

forbernben Ceitfäßc uorgrfchlagen:

,1. Tie Stabtgemeinben fönnen Heb bet ber immer größer
roerbenben Sdjwierigfrit, ba« ©ol»nung«bebürrntB ber weniger be-

mittelten »taffen ber ©cuölferung jit befriebigrit, ber Aufgabe tiicf)t

entziehen, alle auf ^erftedung gefimber unb billiger Keinem: Sehnungen
abjtelenben ©eftrebungen t^unltdyft ja unterjfüßeii. 2, SRadi heutiger

Vage ber ©er^ältniffe fmb angemeffen billige, bem flrbeitvocrbienft ber

Bewohner entipredjenbe fflieibpreifc für foldje Sehnungen nur ju er»

fielen bei btQtgem ©nugrtinb, Ermäßigung ber ©aufoflcn burch mog*
lithfte Einfchränfung bet polizeilichen unb orttftatutarifdjm Snforbe-
rungen uttb bei billigem ©aufapital, ihre bauernbe fluireditertmltung

nur möglich bei Ku«fd)Uefcung befi Cfinfluffe« ungefunber ©oben»
fpelitlation. 8. Jur Erreichung oiefer 3roc(^c muffen Staat unb Stabt»
gemeinben gufammenrotrfen, namenttidi muß bie flaatlUhe Qefr|gebung
unb bie ftaatlidje ©obenpoiittf bie Bemühungen ber Öemetaben unter’

ftüßen, möglichft viele örim&ftürfe ju fotetjen Jwecfen $u erwerben unb
irftjubalten. 4. Tie Ötonetnbert tfmn wobt baran, Ftcfj be4 Eigentum«
an ben Öetänben, bie fie für foldje Bebauung nußbar machen wollen

grunbfäßlid) nicht ju rntäuftem, fonbrrn enlrocber felbfi ju bauen unb
bann ju cermiethen, ober ju Erbbaurecht abjugeben, ober bie Be»
bauung Im ©ege bes Erbbaurecht« fietbrijuführen."

SLJie rücfftänbig man in fojta[po(itifd)en Gingen in nieten

norbbeutfefjen Stabten ift unb roie riiefitänbig man in ber gemeint)*

liehen BJohnungspotitif aud) felbft nach ben jüngften inimtferiellen

Erlaßen im ©efonberen in ben bannouerfdjeit Stabten noch ift,

Zeigte bie ©erhaitblung über biefe Ceiliäße. ©Ürgermeifter
von ginfingen-Uelfcen, ©iirgmnciftcr $ene<fe*$arburg unb Stabt»

bireftor Iramitt«§annorer fahen in bem preußifcheit SRinifteriaU

erlaß fogar einen Eingriff in ba« Stäbterccht, in ba« Eigentum«*
recht ber Gemeinten, Den man nicht burch Snerfennung unterftüßen

bürfe. 3a man oerftieg fid) yu ber Behauptung, in ben Stählen
forge fd)on bie Konfurrenj bofür, baß bie SohnungÄuerhältmffe
nicht zu fdjlecht mürben. Ter ’lWiniftrrialcrlaß ziele barauf ab, bie

freie Bewegung be« Grunb unb ©oben« innerhalb ber Gemeinten
aufju heben unb bie ©eniiögenöcntroicfelung zum Stillftanb zu
bringen. Sn möglichft billigen fSohnungen habe bie Slabt nicht

fowobl 3ntereffc al« an bem 3u|°a(h« fteuerfräftiger Bürger Ta«
©rinaleigenthum werbe burch bie ©erwirflidiung ber 3bee in un*
geheurer Seife gefchäbigt. Unb ba« roagt man gegenüber einer

i hatfache ju behaupten, mo in aroßen Stabten ein großer 5 heil

aller Einwohner in überfüllten, häufig nur au« einem heilbaren

3immer beftebenben 9taum Raufen. Senator ©orbccf-G Otlingen
trug bemgegenüber ben ihatfachcn Stechmmg; er befnnbete, baß bie

Göttinger Gemeinbeoerwaltung ein Eingreifen für nötbig gehalten

habe, unb nannte c« eine Pflicht ber (Gemeinben, foldie \v>ohlen"
Ztt beteiligen. E« fjnlf aber rocht«, man begnügte fid) fdjließlid)

mit folaenber, m<ht«fagenben Äefolutiow: ,,^ie ©emeinben fönnen

fid) i« tyäflen mirflid) oorhanbener ffiohnungftnolh ber Aufgabe
nicht entjicbert, imerfmäBige, auf Sbhilfe biefe« ^olhftanbe« ge»

richtete ©eftrebungen nach 'IMahgabc ihrer 8inan$fräfte ju unter«

ftüöeit." Such bie« ©eifpiel seigt mieber, bafe e* mit bem blofjen

Snempfchlcn unb Snregen gegenüber ©emeinbrnerirrtuitgen nicht

gettjan ift, in benen fchon nach ber Stäbteorbnung mahlmäßig ben

f)au«benhern unb ihren 3nteref?en ein llebcrgeroicht gefiebert ift,

ba« fid) recht oielfad) unroiüfüriid) auch ben ©ürgermeiflern unb
Stabträthcn einimpft, ^ce ©erfaffung ber Stäbte finbet fid) mit

ben mobernen 3ci^ebürfniffen nicht im Einftang. ©rofeffor

Dr. ©ücher»i?cipjig hat noch fürjIiA in einem ©ortrage über bie

mirtlifdjaftliiten Sufgaben ber mobernen Stabtgemeinbe (©erlag

oon Dr. Seele u. 6o., Sciprig) auf ben ©Mberiinn hingeroiefen,

in her (Megcnmart noch bie ©cftimmmig aufrecht ju erhalten, mo«
nach bie $älfte aller Stabtoerorbneten .f>au«brfi|jer fein inüßten.

fiflin in beit mobernen größeren ©rmeinmefrn toohnen 90 unb
mehr ©ro$ent aller ßittmohner jur ©liethe. „(Sine fur^fidjtige

3ntcr«ifenpolitif erlangt hier nur iu leid)t in ben f'trmrinbeVer-

tretungen bie öerrfchaft; bie haften ber@emeinbe roerben non ben

ftärfflen Schultern auf bie fcbmächereu abAumäl^en perfucht; e«

roirb gefliffentlidj bie S hatfache oerbuttfell, baß ber größte ll)eil

ber itäbtifdjen Sufmcnbuiigen bem ©nmbbefib yu ©ute fotnmt,

baß biefer hauptfäd)lid) bie Früchte ber mobernen ftäbtifdini Ent«

micfeliina geerntet hat: jebe ernfthafte iWaffregel auf bem (Gebiete

be« ©?ohniing«mcfai« roirb hintertricbcn, alle« bagegen, roa« bie

f^ruubmerthe unb bie ©tietheu iu bie .^ölje treiben famt, geförbert."

'Hiatt roirb eben bodj früher ober fpäter gefefcgcberifch fold>e furj«

Hibtigen ©iberftÖRbc jerbredien muffen.

(üaoautomatcn für ©crli«. Sm 20. 3uni genehmigten bie Berliner
Stabtoerorbneten bie ©ebtngungen, unter benen Oefamntteinriihtungen

für Zeucht* unb fiochga« (Sutomat- ober fDtünjgafmeffer) oon beit

fiäbtifchen ©aOroerfen »ermiethel werben foflm. Tie Sutomalen fmb
für Berfonen, bie mehr al« fünf flammen gebrauchen, nicht berechne!.

llebentnttttie Her Sbfaiir in eigene Äegi« in fitel. ©i« jur ge-

ptantenBoQfanatiialion fotl ba«»übelabfuhrfi)ftem in»iel beftehen bleiben,

jrbixh, um bie ießigen Uebrlftänbr lV ; beieiltgen, in fläblifche ©egte
übernommen unb mit bem Betriebe ber StraRenreinlgung oerbunoeit

werben. Tie aäfnlicn foöen bann in eigener 3abrt( nadi bem patrn-
tirten ©erfahren ber o‘rma Senn leih & (SUenberger in Tarmftabt ju

Tüngrrputuer ,©oubrellf“ oerarbeitet werben. Tie ganje Snlage foftet

etwa 470000 JC. SKan hofft au« bem ©errauf ber ©oubrette etnrn

©firtebäiibrrichuft unb eine ©er^infung be« flnlagefapital« nebfi fchneOer

Sniortifaliott |» erreidien.

. Sojtair JnfCitnbt.

$te (anbüirthf^aftliihnt Söhne in ©rojfbritannicn nb
5)ie „Sabour ©a.jette" oeröffciitlicht eine lleberficht über bie Ianb»

roirthfchoftlidje« Ööfjrtc in Ettglanb, Sdjotilanb unb 3rlß«h im^ohre
1903 ; mir entnehmen biefer TarfteQung öolgenbe«: 3” ®nglcmb
finb bie Sanbarbeiterlöhne, bie feit 189ii im 3unehmen begriffen

fmb, in 1900 weiter geftiegen. $ie bur<hf<hnittliche fiohnfteigerung

per ftopf ber Sanbarbeiter bürfte auf 3 1
/« d per ©oche ju oer*

anfd)lagcn fein; berücffidjtigt man jebod) nur bie 3)iftrifie, au«
benen Sohnfteigerungeu getnelbet mürben, fo ergiebt fid) eine burch-

fd)nittliche©ochenlohnftetgerung oon 8 */j d für 281 26*2 San barbeiter.

©fit Umrechnung oon SRemunerationen, ©erpflegung u. f. ro. fteQte

fich ber wöchentliche ©erbienft eine« Sanbarbciter« folgenbennaßen

:

Tiftrifte mit hohen Vöhnen:
1900 1898

Turham . . . . . 22 sh 4 d 20 sh 9 d

9torthumbertnnb . 20 « 9 • 20 - 2 •

Terbnlhire . . . . 20 • 6 - 19 -11 -

‘trifte mit niebtigen gähnen:
XorlrKfiitt . . . . 15 sh 4 d 14 sh 9 d

E'rierbihtre . . . 15 * 1 • 14 » 8 -

Suffolt . . . . . 15 » 10 - 14 * 6 «

Such in Schotilanb oolljog fid) eine allgemeine Steigerung

ber lanbmirthfchaFtlidjen Söhne. 3>ie oühr^löhne, ju benen noch bie

gelammte ©erpflegung hinftufommt, fliegen fteDenroeife um 60 sh
per 3flbr. 3)er SbÜufe oon Srbeit«!räften ,ju ben Stöhlenbergroerfen

ocranlaßte überall in beit (änbfichen ©eyirfcn Sohnfteigerungeu. —
^iefelbc Erfcheinung .^eigt fid) in 3flanb, roo bemgernäfc ancb bie

länblichcn i'öhne — um 1—3 £ im 3ahr — allgemein geftiegen fmb.

Srbcitrrjäge in Vonboi ©or Ätirjeni fanb in Sonbon bie 3ahre«»
orrfammlung ber „National As^ociatiou for the Extension of Work-
fBMi'ft Trains“ ftfltt. Ee würbe hierbei auf ben bem ©arlament oor*
tiegenben Qtefrhentronrf betreffenb Smenbirung ber Cheap Trains Act
oon 1883 uerroiefen, ber bie ©ahnen baju oerhalten fotl, bi« 8 Uhr
©Corgen« eine genügenbe ’Snjaht oon Srbeiteuügen in ihren Fahrplan
fiiiAuneHen unb bi« auf bie Streife oon 20 ©feilen ©iarimatfahrpreife
fefiirgen will. Seit 1896, in weldiem ^nl)rf bie National Association

gegrünbet würbe, finb auf ben Vonboner Pinien 320 neue Srbeilerjüge
etngcritfuet worben. Tie ©erfammtung, ber zahlreiche Tctegirte oon
Srbftlerorgattiiattonen beiwohnten, nahm fRefotutionen an, bie ba«
©nrlament unb bie ©ahnen aufforbern, ben ©Junidien nach Srbeitrr-

ZÜgett enigegenjitfoimnen.

©rrtbrijunftltüte in Wanihrßer. Jur Pöfung ber Tienftboteiifrage

hat eine OSefrtlichaft oon Tarnen iit ©Tandiefler eine ftefeQfthaft gegrünbet,
bie alte Jweige ber ^au«ivirth^<haft beforgen, al« Einführung aber ftd)

junächft auf ben Erfaß von ftt>d)innen befchranTeu wiO. 3m Jahre
1898 feien 337 »öchiunen »crlauat unb nur 47 angeb^ten worben.
Tie OtefeDfchaft will an paffenben SteDen ©erthfilungetüchen errichten;

fie liefert gut gefoihte Wahrung roti guter Cualität, fauoer zu bereitet,
wann aui eine Entfernung von 5 engliidieri ©teilen. - • Ter ©erfudj mit
fotdicn »üdiett ift fchon öfter gemacht; er bat, wo e« fich um bie ©e-
friebigiing beftimmter ©ebürfniffe wie her Ärnnfeufofl hanbett, aud) wohl
eine Susftdjt auf Erfolg, bürfte aber fonft wobt an bem belannttidj

recht ocrfchiebetten inbioibueflen (ßefdimad fdjcilrrn.

Frauenarbeit in Smerifa. $n« ©taitjeft br« Srbcitbamtc« oon
IWaffadjufcttö oeröfinitlicbt eine Unterfuchung über Fraucn»Srbeil«D«>
hältniffe in ©ofton, bie bejroccfte, einen ©ergleich zu ziehen zroifdjen ben
Srbeitbuerhältniffen be« .'öaiiflgcunbe« unb jenen anberer Srbeiterin»

neu, bie in engem Wabtnrn burdjgcfübrte Enquete crflrecfle fich auf
je 20 £nbenmöb<ben, Textilarbeiterinnen, Schuhfabrifarberteriiinen,

Kellnerinnen unb ‘Tienftntäbdien. Sl« Wefultat ergab fich, baß bie

Vabenmäbchen fördere Srbeit«« unb Ferialtage, oerhällttihmäfttg leichte

Srbeit unter gefunben ©ebingungen, abgcgrenjtf gefdjäftlidie ©c*
Ziehungen yttm 'Arbeitgeber unb Gelegenheit yum Soancement haben;
Dagegen fmb bie Vohne mebrtg, ba« Ärbeitöfetb im ©ergleidje zum
Srbett«angebot flcin unb bie Gefahr langer Srbeitötofigfeit beim
SteHeiiDerluft iehr Ta« Wiueau ber Jutenigeiij uub Sehen«-
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fülltung bei btn Snbnrrimien ifl pfrgltidjstDttfe ftod unb fit fmb I

Irop bc« geringer«! (Jinfommrnä in ihrer 'tcüung meiit juftirbfii.

Sie Arbeiterinnen in brn 2ct)iil)fabrifen unlerliegrn itarten

Sdipanfungen in bet Sefdäftigung, ober fir iitib gut gejafcl! unb
timnen ftd) Selb erfparrn. Sir, me bic Jertilnrlnitennncn buhen
genau firirfe Arbeitsjeilen unb freie Sonntage. Meli net innen fiub

in biefer Vejiebung un Aadgiicil, iinb aber rsoctj immer uiel

freier o(9 $au9geiinbe. Sieniluhibchett buben ineilt nur ben

einigen Vortbeil, bei in gefunber Arbeit unb beifera Verpflegung,

manchmal und) tu höherer Entlohnung liegt. Sie Umerfudiung
lonflotirt, btif, in her Siegel jebe anbere Arbeit ber Sienftboten*

nrbeit oorgejogeu wirb, ipao lebiglid) ber mit unbereu Stellungen

nerbunbenen grögeren llnobhöngigleit (ujuftbretbeu (ei.

SIrbeit«»eth*ltniiff in Sruferluub. Sem Jot)re*berid)le be->

öftcrreidfifih-ungarifdifH Jlonful« in Auiflanb (Seufeettmbl für 1900
entne&men mit SofgenbcS: Sit Äadfrage tiad) Arbeitern im per*

j

gungenen Jahre überflieg mefentlid) bas Angebot. Sotoolil uiige.-
|

lernte roie gelernte Arbeiter lullten nollnni jit Ibun. Sn9 I,ab™r
,

Department mir« 2147 Verfonen Seidöfiiguiig midi. Jn ber

Jnbuitrie itanben 48 938 $erfonen (ohne bie SlaaWeifenbubn*
bebienfteten) in Vertpcnbung, roos eintn Jutend» pon 3K33
Arbeitern gegen bn« Vorjahr bebrütet. So» Sdiebsgeridt für

Sdjlidtung non Streitfragen jioifden Arbeitern unb Arbeitgebern

hat auf idrnnb ber Arliitration anil Concilialion Aet mieberhoit

middige (Snlideibiingcn gefällt. Sie Surd)id)mttelohne in ber

Kolonie roarrti im Jahre 1900 folgenbe:

V*anbwirtbfd)aft-
Arbeiter mit «oft . . .

. pro ^oche 15 sh bi« 20 sh •

• ohne *
. , . . « Sag 5 »h 7 sh

Sflnger mit itoft . . « ü^odfe 15 sh 80 sh
« pfine « . . . - Jag fi sh 7 sh

rdjmtter mit ff oft . . . « i.; orfie 20 sh 35 sh
• ohne »

. . . • lag 0 sh 8 sh
rtarut-tttidjr mit ff oft . . . • S?o«fie 2»i sh 30 sh
•larm-iMägbc • • . . . « • S sh 12 sh
Hirten mit «oft . • *tabr 50 £ 60 £
erffaffdjeerer mit ff oft für ie 100 ge*

fchorene 2djafe lfi sb s j • 20 sh.

Gewerbe.
Äaurer . . täglid) »* bb ti (l bi« 12 sh
3icgelarbeilfr . . . . . • 8 sh 6 d 12 sh

Jiübler • 8 sh 6 d 10 sh
Sdimtcbc .... . . 8 sh 10 sh
Paquer . .

* 8 *h 10 sh
tfcfittfötimmerlnjle . . « 7 sti 9 sh
Klempner .... . . « 8 sh 10 sh
3»nmermaler . . . . . * fi sh 6 d 8 sh
-aitltt . . 7 sh 8 sh
2dmbmaifier . . . » ft sb 8 sh
Aaftitinber .... • G sh 6 d 7 sh
Uhrmacher .... . . • 7 »h fi d 8 sh.

HauSgefiube.
Serfieirathete Saarc ohne Familie mit ff oft

pro .m!»r GO £ bi« 90 £
Serheiratbete ^aare mit Familie mit .ff oft

pro 3<tl>r 56 £ MO £
€ tcißfii ed) te mit 5t oft . . • 2s?odie 10 sh 20 sh
(Härtner mit Mo fl . .

« * 13 sh 20 sh

* ohne •
. . * Tag 5 »h 8 sh

Hörfiinneu mit ,Koft . . * !ÖOd)C 15 *ll 25 ab

SBäfdjerinnen mit «oft . .
* * 12 sh 20 sh

Xienftmäbdirn * *
. .

• » 8 sh 12 sh

Hä herinnen * • . . • » 10 Sb 12 sb

ohne * . . » Jag « sh.

Sie Arbeitzeit iil bnrdgchrnbo eine adpjtünbige im Jag.
Sab AllcrSpenfionSgcfetj, bas 1398 in* Sehen trat, bat bis jcjji

utfriebcnflelienb fuuftionirt. 8is jum 31. -JJtär.j 1
egg betrug bu-

Jabl brr gemährten Vcnfionen "187; 38 Venfionäre ftarben jfil

Süriiamleit beb fitefejeb, 6 Venfionbeerlififaie mürben emgejogen.

io bat) iidi bie An.jahl her Venfioubbeeedligten linbe Jhärj 1899
auf 7113 belief, tone eine jäbilidte Aufgabe pon 127 319 £ im
poltitrlc. Jm abgelaufeneu Jahre mürben 1099 neue $ctifionen
gemährt, 736 Vcnlionifttn itarben, <15 ßcrlififate mürben gelöfdt

unb 6 nerfielen in Jolge Unlerlaiiung ber Einrridmng bes ßr*

ncuerungbgeiiidie*. Sie .{)öbe bet Vmfionni ßnbe SÜlärj 1900
für 1128.0 Venftoniilen betrug 157 312 £; bic Sermaltungbfoiteii

ber Veriidjerung beliefen «d out 236o £'. Sa» Jiödiiausinait ber

Venn on i(t I
1
' £ pro Jahr unb Kopf. Von ben 1 1 285 Venfionen

entfielen 10 281 auf ßuropäer, her Seil auf ‘Sinorib.

Ärbriterbenifgung.

Ta&afarbeitfpHuäfptrrana in 9larM>flin’eti. Seit Sotficii fpielt

fid) in Horbliaufen, bem 2 ip ber &aiilabaf‘<labrifaticm, jntifdjm

Unternehmern unb Arbeitern ein Mampf ab, ber, non fleinen Hn»

fänden luie-gebcub, fid) jefct Su «inan TSoijfott ber ^orbbauffuer

pyabnfato feilen« ber gefammten Hrbeitcrfdjaft $ugcipibt bat. 9lm

27. April iteflleti bie* Arbeiter einer ber Horbhaufcncr Dabaf*

fabrifeit folgettbe Jvoiberuitgen : koffere Skbnnbluiifl, Siegelung bc*

ikbrlingstocfcn«, Lieferung non befferem Hrbcitemiatcrial, Hu*

erfeunung bc« Arbeiteuaditveife*. Da bie ^orbcrungcn fcfjroff ab«

gelehnt würben, iniirbeu bie Arbeiter ber ftabrif au«»tänbig. rnoranf

fitfi [ämmtlithr, bem Korbbaufencr llntcrm'hmcrbunb augei)örcnbcit

Aabrilanten mit ber betreffenben <lirma folibnrifrf) crflärtcn unb

ifjre't Arbeitern einen steuere- oorlegten, in rocldiem biefelben ebreu«

roörtlich rrflären feilten, baft fic au« bem Serbanb bcutfdjer 5abaf*

arbeiter, Srcmcn, au«treten unb bie aueiftänbigen SJorbbaufcner

Arbeiter nid)t miterftiitjen mürben. Huf bie ^unlrftneifutitt bc«?

?Kenerfe« burd) bie iüebrbeit ber Arbeiter (nur in einer t^abri(

untermarfeu fid) bie Arbeiter) crtolgte feiten« ber prflbrifaiitcn bie

Mi'mbigung, non ber 710 l’Irbeiler unb Hrbeitenntten betroffen

mürben, itc Arbeiter riefen bic Scrmittclung be« (Jimgungbamleo

an, bao eine bru Hrbeilerrt günftige (fntfdtcibung fällte, nmbreub

bie Umernebmer fctylieBlid) boef) auf ber Uutcrfdirifl beo ^enerfeo

bcliarrten. ^ie Hrbetterfdiafl, norau bie non Hamburg unb Serlin,

bat fidi mm mit ben Äiifgcfperrteu folibarifd) erflärt unb unter*

iliibi biefelben nidit mir mit ('klbrmtteln, foubcin autb burd) ben

Sonfott ber ^‘orbfiaufcner Jabaffabiifate. Dir Serliucr Weiwrf«

f<bafl«fouimiffion bat ben Hu«aefpcrrten oorerft 1000 . //! bemilligt

unb ftd) bereit erflärt, betn i abafarbeiterperbaub mit gröficre:i

railebeu jur Unterftnbung ber Hudgefperrten ju $>ülfe ^u fommeu.

Hu§erbem foll ber Sonfott ftteng burcitgeführt, befonber« foll oon

ben labafbäubleru, ©irtben uno .f)aii|’ircrn :c. perlaugt loerbeu,

auf bie labaffabrifanten unb Öicferanlen bahin cin^moirfen, ba^

ber Sicoerö .jnriicfgejogcu unb ber 2 itiicb«fptudi ancrfannt toirb.

Ter iWeorrb, ber auf eine Scrnidituug bcö Äoalitionöredite« ber

behreffenben Hi beiter bin^uoläuft, lautet nad» bem „Xabaf*Slrbeiler":

bie iJubeouiiterjeidjjictcn, geben hiermit bie cI)mrniDrtliif»e

örrflärung ab, baf? mir jur ;5eit feine Sritragc ^ur Streiffaffe bejiv.

$ur «affe bex' ikrbanb« beutfrfier ‘Xnbafarbeiter in Bremen jahlrn, and»

berielbeu nidit brüteten ivcrbrn, fo lange mir in brr A*tbril 00« • • • •

brirfiäftigt »iitb. .'verlier tierpfhdfiten mtc un«, bie ftur ^eit auffiänbtgen

Hrbeiler unb Slrbeiterimifii ber Worbbäufer 'labafiobrifeit lwebrr burd)

baarc ^elbmiitel, nodj in fonftiger ^riie 511 untcri'iüBen. erflären

un« id»tieBlidi bamit finwritanben, baf) beut ^nbaber ber Ainnn ....
bä» Äedit jufirbt, brnjemgen non ben Itnlerieidnieten, brr i'biger t?r«

flärnug jumiberbanbeln feilte, unter (Hnbrbaltung feine« etroa

nod» gutbnbcnben i?obn« fofort $u entlaffen.“

Sonfottirt finb 11 firmen. 3^ei airuten babcu ben JHeoer«

^uiüefge^ogen. 3>n 2dncb«fprnd) beo (5iitigung«amto roirb auf

ba$ UttgeKblidl« be« Uteoerfc« ()iugeipie|eti.

?cr Gcniralttercin fir alle .'bnl* nnb ^iMiaaoreaarbeirer bat ootn

17. bi«
'20. b. Ü!J?. in Vmfenroalbr feine ficbcitle lubenitidic Öeneral*

prrwimmlung abgebalien, bie linuptfädihdi ber Siatulenreoifion ge«

roibmet mar. Xer Serbanb iäbli ruub 3\’itgltebcr, bartmler I4S

meiblidie. 3» ber *2ribrn!)ttt*, vaarfmt* unb ^i^rtiaarenbrandie iomic

tbeilrocife in ber Xamcnbnlbrandjc ift e« mögltdi geioefen, ol»ne Streif«

eine Scfferimg ber Slrbeit«bebütgimgen erzielen Tagegen batten

bic fcbmadiorganifirtru ^oatmtmacber, befottber« in lüidettmalbe, unter

l'obnrebuftionen ju leiben. 3lflt 3lii«nahme ber Strclilmt' uitb SBolIbut*

brarnfte tft ber Hrbcit«uad)U)ei« aügemein cingefütirt unb 0011 ben

Unlernrlunern anerfannt. Tct Serbanb befißt uminffcnbc l]tilerflü(ung««

Taffen unb bat tu ber legten breijäfjrigen ^erid»t«periobe allein jiir

Htbrüfflojen-Unterftiif,nug nmb 40000 .«/. mt«gegebrn. lim eine größere

Sicherung gegen »müberlegte Streit« ju geuitnnen, mürbe ba« Streif*

reglement oerfetjärft, Ä 11« Sien mar ein Vertreter be« «ftcrreidiifdiett

C-mimadifrofibaubcS erfdjietieii. lieber bie beantragte Abhaltung einer

$joUarbritfr*ftonfrrenj; feil eine Urabstimmung fiattfinben.

Tänifcfjer 3ee • Transportarbeiter • Serbonb. Hnfang b. 3KI«.

tagte in Kopenhagen ein gemein faincr Moitgrcf) oon Seelculcti
(Statrofcn unb ^»eijeruf unb Hafenarbeitern ber ptrfd)icbenen

Standjett im eigenen .Heim ber Arbeiter in ber SRötncrSgabe. (£«

mürbe befdflofien, bic tScntralocrbaube für bic Seeleute unb für

bic Hnknflrtwk 1' 4“ einem nationalen Tran«portarbettcr«S<Tbanb

ju oerfttitnelieit, ber im i'aufe ber 3fil atid» eine Sereinigmig mit

ben l?anb«Xran«portarbeiteru anftreben unb mit beit Tratt«por1»

arbciter»Serbanbni auberer Kationen ^iiölung nutet halten foll, unb
.$ipar im Kahtnen be« internationalen 2ran«porlarbeitcr*Serf»mibe«.

Hauptjmcef beb neuen Serbanbr« foll bic gegenfeitige moralifd)c

unb materielle Unterflüputtg bei Coljnfämpfcn fein. Hm Kongreß
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nahmen Bertreter ber beutfcßcii unb fd»webif<heit Seearbeiter tgeiL I

2en beutfdjcn Seetnantisoerbanb vertrat Saul Sinder au« Ham« 1

burg. ©ie ba® tfadjorgan bei bcutfdien Seemann®verbau be®,
j

„2er Seemann/ berichtet, beUjeiligte ffd» ber ftongreff am ö. 3uni, I

bem bäitifdjen nationalen fteftiage, an ber großen 2emonftration
ber fojialbetnofratifd)<n SJrbcitcrfdjaft non Kopenhagen unb Um*
gegen b für vermehrten Arbeiterfdjuff. Etwa 60000 Serfonen nabmen
an biefer 2entonftralion tßeil. 2a bie Arbeit an biefrrn läge
üoUftänbig ruhte, fo mären and) bie Seeleute zu Hunbertcn oer»

treten. Huf bem iyeftplaffe Rieften u. 31. Saul Siüder unb Eharlc®

Cinblrt), ber Vertreter ber fd»webifd»en See« uub Hafenarbeiter,

längere politifdje Ansprachen. Hm Schluffe feiner Hebe fdfflberlc
|

iRüDer bie i?agc ber feemänniföen Arbeiter aller Stationen unb
forbertc fpejicd bie Arbeiteroertrelcr im bänifdicn 9lri<h®tage auf,

mit aller Straft für bie Erweiterung ber Hedjte unb für ben Hui»
bau ber fokalen ©efoegebung, fotocit He auf bie Seeleute Bezug
habe, ein^ntreten. SWtt Hachbtucf rourbe bic Einführung eine®

SceuntafloerffdjcruHgßgefcßf® geforbert.

Ärlirltrrfdjiil}.

2ir Jahresberichte ber foutglich* fädjfffdjen ÖetterbeaitffidjtSbfamten

für 1900

tutb bie®mal in veränderter Jorm uub bebeutenb gefügt erfd^teuen.

Sie umfaffen nur 3*25 Seiten, roäbrenb Re im norigen Jahre
|

622 Seiten entnahmen. 2ie vorjährigen Beriete roareit „3U*

fammcngeftellt im »öniglich-fäcbRfdjcn BliniRoriuin be® Innern"
unb in 2re«ben gebruat. 2ie feurigen tragen ben Sertnerf: i

„3onber*Ausgabe nach ben oom Heid»®amt bei Innern oeröffent-
|

litten Jahresberichten ber ©crocrbc-AufffchtSbeamten" unb finb in
,

ber Hcidjsbrucferei iit Berlin tjergeftedt. 2ic einzelnen Siitlhei*
|

hingen aus ben 13 Jnfpcftiontbrztrfen finb zu fünf Haupt* :

nbRbnitten zufammengearbeifet unb nad» ben fünf Mrei^ljauptmanu»
fd»aften iHegicntngbbczirfeni Sauffen, Ebtmniff, 2re®ben, geipzig
unb 3midfau gegltebert morbrn.

(Sine Aenberung in ber fädjtiidjcu ©ewcrbeaufffd}t ift im Be»
rid|t®jahre infofern eiugetreicn, ali jeber ber fünf Äreishaupt*

tnanufdjaften bei £anbe® ein gewerbetedjnifcher Staff» jjugetfjeilt

morben ift, ber bie ©ewerbeinfpeftiouen ber »rei®hauptmannjchaften

£U Übermaßen, bie Jühlung ber Unteren mit ben (Bewerbe-

infpeftionen herbeizuführen unb z>* unterhalten fomic bie Jahre®«
berichte über bie ©crocrbcaiifficht zu erftaltcn bat, wobei bie Jaljre®.-

belüfte ber einzelnen ©ewerbeinjpefliofien be® betreffenben Hegie«

rungibejirf® p oerarbeiten iinb. ferner ift jur jorberung ber

©erocrbcaufffchi für jeben ber fünf Stcgierungibejirfe eine weib»
liehe Ser trauen® perfon beftedt morben, bie am Stße ber be*

;

treffenben flreisbauptmannfrfjafl roobnt. 2ie Hufgabe ber fünf

Scrtraueniperfoncn foll bi® auf ©eitere® barin befteljeit, Be--

fd»werben, ©ünfdjc :c., welche Arbeiterinnen ben Beamten ber ©e«
werbeinfpeflionen nicht bireft oortragen roollcn, münblid» ober

fcffriftlid) entgegen,
5
unebmeu unb fte ber juftänbigen Hreishaupt-

mannffhaft z** übermitteln, bie aisbann unter 3 1,zi*hutT0 be® ihr

lugetffetUen ncroerbctccfjnifdjen Halb® ba® ©eitere wegen HBfteOung
ber jefhneont ober wegen Sefdieibung ber in Betragt fommenben
Arbeiterinnen zu ocranlaffen bat.

Si® jefct finb bie ueuangeftellten weiblichen Sertraueniperfonen

nur wenig in Aufprud» genommen worben, i>odi ift bie Einrichtung

noch ju neu, um ein abfchlieffcnbc® Urteil ju ermöglichen. 2ie
|

Serlraueniperfonen, bie mehrfach betriebe ber 2ertilinbuftrie

reoibirten unb bort manche lluorbnungeu in ben Hnfleiberäumen ic.

ber Arbeiterinnen abftelltcn, flogen über ju große Hcngftlidifcit ber

Arbeiterinnen, bie au® oind»t oor ben Unternehmern nicht wagten,

mit ber Spradie berau*$urü<fen. So berichtet bie Scrtraucn®«
|

perfon für ben 2rc®bener Se^irf:

„2\e Surdit oor Arbeitientlaffung fft unter ben Hrbeiterinnrn fo

groß, baß fte Ftdi nur icßr fdtwer ju irgenb einer »läge entfchlteben.

Hur in ben MÖOen, wo idj Welegcn bei I batte, in ben Sfifftätltn mit

ben Hrbetlerinnen aQttn |u uerfeßren, nragten biefelbett, mit txrfchlebeneu

Bünfchen an midi heranju treten, dagegen haben bie Arbeitgeber ittrijie

Anwelenßeit in ihren Arheitsra innen faft immer ju einer Anifpmtße
über oerfihiebene Giitjelßeilen ißre® betriebe# beriußt unb midi bireft

aufgeforbert, uietnerietl® etwa brmerfte iHtßüänbr $u bejridinen ....
lieber etwaige böimtOige Denunziationen ßabe ich bi® »eßt, oielleidit

einen ßaü an®genoinmen, nicht ju berichten. Die Arbeiterinnen finb int
'

©egentßeU oft fo ängfllich unb unfiefaer, baß c® ßäufig einiger SRiißr

bebari, fie |u einer offenen Huifprache zu bewegen/'

Sott ber fojialbemofratifcheu Arbeitermnen-Draanifation in
|2 reiben ift übrigen® ber Sertraueniperfon mitgctßeilt worben, baji
|

bie Errichtung oon Seichwcrbcfommifffonen in oerfchiebenen Dhrilen

ber Stabt, welche Sefchwerben übermitteln faden, beabfichtigt werbe.

3«tung®melbungeu zufolge werben bie weiblichen Sectraueit®-

perfonen neuerbtng® oon ben Arbeiterinnen meßr in Anfprud» ge-

nommen. 2a iu Sachfcn bie Arbeiter ben ©ewerbeinfpeftoren

nicht feiten mit unverhohlenem Sfißtrauen begegnen, bürften aud»
bie weiblichen Sertrauen®perfonen unter biefem Siißtraueu zu leibeit

haben, ©ährenb in ben Berichten ber Serfehr zroif<|cn ben ©e-
werbeinfpeftirca unb ben Unternehmern al® gut bejw. befriebigeub

bezeichnet wirb, wirb ba® Mißtrauen unb ^remlialtcn ber 3lrbeiter

wieberholt fonftatirt. So berichtet ber Huffid»t«beamie bei *5rei-

berger Se.jirf®, e® laffe Rd» nid»t behaupten, baß ba® Sertrauen
ber Arbeiter zu ber ©ewerbeinfpeftion in wahrnehmbarem ©rabe
gewadjfen wäre, mahrenb ber Beamte für ben ^Sroirfauer Bezirf
mahrgenommen haben wid, baß ba® Scrtraucn ber Hrbeiterfdj»aFt

zur ©ewerbeinfpeftion wachfe. Au auberer SteÜc wirb bie 3urücf-
haltung ber Hroetlec alfo zu erflaren «fttüh w 2aff ber ©ewerbe-
infpeftion oon Arbeitern nur wenig aßittheilungen zuüeheu, hat

feinen ©runb barin, baß heutzutage ade bie Arbeiter berührenben

SerhäUniffe in ber Hrbcitcrprcffe befproeffen werben, bezw. adelt

»lagen au® Arbeiterfreifell, Re mögen nun auf 2f»atfachen beruhen
ober nicht, bie Spalten biefer Blätter offen Rehen." ^ebenfad® ift

ber Serfehr zwifdjen Arbeitern uub ben Auffidjtebeamten in ben
fübbeutfehen Staaten weit reger, freunblid»er unb Dertrauensooder
al® in Sad»fcn unb Srcuffen.

Screinzclt begegnet man in ben fäd»Rfd)en Berichten auch
einigen Stiithcilungeu über bie Arbeiter > Organifationcn,
bereu Scbeutung, für bie ©ewcrbe«3nfpcftion, in ben fübbeutfehen
unb fAweiierifchen Berichten offen anerfannt wirb. 3n ben fächfi*

[dien Berichten c® bagegen froRig, baR bie Arbeiterorgani»

fationen in ben größeren Stabten erhebliche orortfdßritte machten,
unb baß bie fozialbemofratifdieu Organifationen Reh namentlich

be® Befd»wcrbewefen® bemächtigten, oon ben ©emerbcaufRcht*»
beamten fid» aber fernhielten uub Reh nur ber bebienteu.

2aff hierburdj zwar bie JDrganifationcn geforbert, ber Triebe

Zwifchcn Arbeitgeber unb Arbeitnehmer aber gcfchäbigt werbe, liege

auf ber fjemb. Au® bem leipziger Bericht ift zu erfehen, baff btc

3ghl ber ©ewerff(haften unb Hrbeitcroeceine ganz erheblid» zu*

nimmt. 2ie oielfadi errungenen künftigeren Arbcit®bcbiitgungeit

feien zu einem nicht geringen Xbfile bein Eintreten gewerffdjaft*

iidier Crganifationen zujufchreibcii. 2a® ßcipziger ©ewerffchaft®*

farted habe im Berid»l®jahre 65 ©ewerffd»aften mit 19 00üiVit*
gliebertt umfaßt; 3500 feien neu hinzugetretcu. 2ie zunehmenbe
Bebeutung unb bic fteigeuben Anfprücße ber Arbetteroereimgungen

hätten aber auch Zu einem engeren 3ufammenfchluß ber Arbeit«

geber einzelner Jnbuftriezwcige geführt. E® ^abc fid» eine Ser*
ciuigung unter bem Hamen „©efedfdjaft zur Eutfdiäbigung bei

Arbeit®cinftcUungeti" gebilbet, ber jeber Arbeitgeber beitreten fönue
Bei biefer (Belegen heit fei bemerft, baff im leipziger Bezirf in ben
mibrifen oielfad» nur zehn Stunben gearbeitet wirb unb in bett

Hpljwaarenfabrifcn unb Bu chbinbereien bic neunftünbige Arbeit®«

jeit gilt. 3m Uebrigen Rnb bie Angaben über bie Efiftenzoerbält«

niffe ber Arbeiter (£öhne, Arbeitßzeit, Seben®mittelprcife, ©oh*
nungßperhäUniffe jc.) in ben Berichten recht biirftig, bagegen muff
anerfannt werben, baff bic Betriebe fleißig reoibirt werben unb
bie Auffidjtßbeamtrit vielfach auf Hbfteuung oon Uebelftänben

bringen, lieber technifdie 2ctail® wirb fogar recht gut berichtet;

aubererfeit® fällt e® auf, baff ben immerhin zahlreich fonftatirten

llebertretungen oon Schuffoorfchriften nur wenige Bestrafungen
gegenüberftehen. E® haben inbeffen fclbft in Sreuffen bie Aufiiiht®«

beamten fdjoti wieberholt über bie zu milben ©elbRrafen bei lieber«-

tretungen ber Sd)ußoorfd»riften geflagt, fo baff nachgerabe biefe

Erfdjrinung nicht mehr auffädt. E® iR übrigen® in Cefterreid)

unb in ber Schweiz »od> Au®wei® ber Berichte ber bortigen <^e-

werbc«3n)peftoren leiber ganz ehenfo.

2a® inbuftncll hadientwicfeltr Sachfen ift tialürlidi oon bei

adgcmeiueii wirthfehaftiidjen »rifi® befonber® iu ber zweiten

Hälfte be® vergangenen oaffee® ftarf betroffen worben. Öaft ade
Beridjte fonftatiren oenniuberte Arbeitsgelegenheit uub verfärbte

Arbeitßzeit, woburd» für zahlreiche Arbeiterramilien ein nicht uu*
beträd»llid)cr Ausfall ihre® früheren Einfommen® herbeigeführt

worben ift, uub ba® angeffdff® ber Reiaenbcn greife für Veben®*
mittel unb be® (veuerungßmaterial®, insbefonbere ber Mohlen. So
ffei fft e® im Bericht au® bem Ehemniffer Bezirf:

„Befonber® ungünfiig gcfialietc fid* bie wirtßfdiaitliche Sage für
bie in brr ötlaudicm-ilfeeraner »leiDcrftoffiiibuilrif beidiäftigten Ser*
fönen, beren 3aßl etwa bie Hälfte ber im Bejirfe überhaupt gezählten
Arbeiter betragt, ©efdjicftc unb fleißige ?Zabrcfweher, welche in früheren
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Fahren bei gutem Äefd)äflSgange bt» gu 20 M in brr SBorfi^ oerbient

haben, ergielten im Berichtsjahre oft nur cinrn SBocheuoerbienft oon
10 JL. ©eiliger gefcfjidie Arbeiter erreichten gumeift btefeu Berbienft

nicht; oiele berielbeu waren fingere ober längere &it arbeitslos. Tas
Ginfommen brr in brr $au*inbuffrte Ihäligen $anbioebrr weldjr« fonft

rtioa 10 bis 12 JL in brr ©od)e betrug, roar nadj brn erhaltenen An»
gaben ungefähr 800.« niebrigrr als bisher. Gbenfo erlitten bie Ar*
beiirr in gärbertim unb Appreturanftalten Ginbufjen im Berbirnftr.-

Audi aus auberen Begirftn fommen ähnliche Klagen. Fa
wenigen Fnbuftrien Gaben fid) feie Unternehmer wegen Mangel an
Aufträgen gu Arbeitereutlaifuugen, begw. l'ohnbcrabfepungeit ge»

nöthigt gegeben. 2)abei geigt fid) eine bemcrfenSroertbc Ber»
fd)irbung unler ben in ben Fabrifcn befdjäftigten Berfönen: bie

Frauenarbeit nimmt auf Jtoftcn ber Männerarbeü ftetig

gu, b. b- bie billigeren weiblichen Arbeitsfräfle oerbrängen tnrhr

unb mehr bie männlichen Arbeitsfräfle. Man gäblte am 1. Mai
oor. 3*- in beit fädiftidjen Fabrifen 605 415 Arbeitskräfte, 448 355
männlirfir unb 157 060 weibliche. Fm Fahre 1898 gab eS

117 516 Fabrifarbeilerinnett, 1899: 151 736 unb 1900: 157 060.

Anf bie fünf Stegicrimgsbcgirfe miljeilten ftcfj bie »ciblidien

Arbeitsfräfle im oorigen Fab« alfo: ©außen 22 115, Gbemnip
34 609, Bresben 27 438, Ceipgig 31 507, ^roitfau 41391. Be»
merfensiocrtb ift audi bie Abnahme ber Unfälle in ben uon
ber ©cfdiäftsfrifis befonbcrS bcimgefuchten Begirfen. Os gcroinnt

ben Anfdjein, als ob mit betn Raffen mabrenb ber flotlen @efd)äftS»

Seit unb mit ber lleberflunben« unb Äadjtarbeit bie Unfälle gu»

nehmen, was 1899 ber Fall mar, mabrenb fie bei Betriebs«

finfdiränfungen abnebmen. 'iRadj ben Berieten ber Auffnfjts»

beamten geigt fid) unter ben Arbeitern eine geroiffe ©leidjgültigfcil

gegen Unfälle. Sie befeitigten fogar nicht feiten ber größeren Be«
aucmlitbfeit halber bie SduipDorucbtiingeu. £>ier nnb ba laffen

aber aud) bie Sdjnpooriidjtimgfn gu wtiitfcbrn übrig, $ie 3al)l

ber in Fabrifen befdiäftigten Äinber bat abermals abgenommen
unb betrug nur nod) 1517. Umfomcbr fdieiuen aber Minber in

ber .^aufiinbuftric befd)äftigt gu »erben. BJar bod) ber lebten

Statiftif bes £eutfd)ni AcicheS gu entnehmen. baß 23 ®/o aller

fdiulpflicfjtigcn ttinber Sachfens in ber .£>auSinbuMrie Bcfcbäftiguug

fanben.

Stcllenroeije »irb über Die BcrgnügungSfitd)t ber Ar»
beiter gelingt, $ieie fomte bas BcreinSmefcn beeinflußten bas

Familienleben unb bie roirtbfchaftlidje Oage ber Arbeiter oft aufS

naduheiligfle. $i<bl feiten gehörten bie Arbeiter gleidigcitig

mehreren Berrinen an. Au* bem oberen Grggebirge »irb berichtet,

baß bei Annaberg bie mehrtägige Fahnenweihe eines Bfrifenflubs

beinahe 1000*7/ gefoftet habe/ derartige pfeifen» ober 9tau<b*

fluba giebt c$ übrigen^ au<b anberi&roo, befonberö in Berlin,

steift jlnb e$ aber bodi red)! jugenbliche SIrbeitcr, bie ju foldien

Älubö rufammentreten. ^ie ©efang*, jurn», ^uber^ unb IHab»

fabrerVereine ber Arbeiter biirftm »eit überroiegen 3tcd)t ein»

gebenb ffhilbem bie ikridjtc übrigen^ nodj bie So blfabrt6«
e inrichtungen, bie in Saufen uon ben Unternehmern gu ©unften
ber Arbeiter errichtet roorben fmb. (Srfreulicherroeife Hob biefe

S?oblfabt£>einrid}tungen gietnlid) umfangreich-

Berlin. ©. Xaube.

$er Fabf^brricht be« SadjffW'äRciningen'fcben Fabrifiifpeltor«

für 19(Xl, bei in feinem ?leu&cren jeßt gang Die ©eftalt aitaenom*

men bat, »ie bie übrigen Berichte unb nud) mieber in ber ytcidif»

brueferei fjerflelfrllt rcotben ift, giebt iRittbeilung über 240 Sie«

uiftoneu, mouon 12 ^tadüreoifioncu waren, uier groeitualige unb
brei mehrmalige. (Sö mürben 231 betriebe mit 11 753 Slrbeitern

reoibirt, roährenb fich 782 Fabrik» mit 23 680 Arbeitern im
Segirf befiuben.

Següglich ber jugenblicben Arbeiter ift ,gu bemerfen, bafj

eine Zunahme nidit ftattfanb, bie 3abl b« betriebe mit jugnib*

lidjen Arbeitern ging fogar uon 412 auf 380 gurücf. Xie IRiß»

ftänbe, bie früher beflagt »urben, hoben itetig abgenotnmeu, »eint

auch immer noch guroeilcn ein ©efepeeuerftoß bcobndjtet mirb unb
befonbers nod] begüglich ber ÜlrbeilAbücher poligeilicbe Strafen

oorfommen. F» einer 2<bicfertaMfabrif mürben 5 Ä naben unter

14 Fab«" bei ber Strei^fage als Vlrbciter gefimben unb es mußten

audi in g»ei Fällen ftinber aus Fabrifarbeit entfernt »erben.

3)ie Frauenarbeit fpielt nad] »ie uor noch eilte erbeblidie ^oQe in

ber 2piel»aarcu», ^orgcllan«, puppen«, Farben«, Oigatteit»,

^eytil« unb "iMetallinbufirie unb eS maieu 5857 Arbeiterinnen im
SSegirf befchäftigt (1899: 6019). Aud; bic Rapier«, Ccber» unb
tttabrungSuiittel'Fnbuftrie roeift Diele »eibliche Acbeitöfräfte auf.

Fn ber ^qtilinbuftrie ift lV«ftünbige ÜRittagpaufe üblich, eS

mürbe baber menig ©ebraueb gemacht uon ber (Stböbung ber

'Äittagsrubegeit für Frauen. Ileberarbeil ift in 36 betrieben

gegen 43 int Vorjahr oon ben guftänbigen ^ehörben gcftaltet

morben, bod) bat baS iWinifterium beS Fnnerit bie unlcrgeorbneten

Stellen barauf hiugemiefen, bafj bei Ileberarbeil roirflidjes ik«

bürfnifi nacbgumcilen ift unb ber ftarferen ^efdiäftifluug in ber

Saifon, im uoraus JNccbnung getragen roerben mu&. 38 Fronen
batten Arbeitzeit oon 1 1 — 12 Stunben, 1607 arbeiteten

11 Stunben, 1021 10— IO 3
/* Stunben unb 259 nur 8 Vs—
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Stunben. Für Anfleibe« unb ©nfehräume ift noch nicht grnügenb

I
geforgt unb fmb erneute Auflagen ergangen. AufenthaltSräiime

für bie Raufen fpegied bie Mittagsruhe finb mehrfach eingerichtet

morben unb bie Arbeitgeber roaren ben bezüglichen ^ünfehen ber

! Arbeiter, bic nicht ins Sirtbshaus moQen, geredet aemorbeu. Xie

j

Fafprftion »üufd)t, baß bie Arbeiter nach biefer yii<htuug mehr

!
Futcreffe geigten, es mürbe Daun and) mehr gefdjeben. iKanche

Aufenthaltsräume gogen aüerbings bic Seuie audi nicht an, »eil

I tie mangelhaft »aren unb fd)lfd)t in Stanb gehalten »urben. Fu *

genommen haben auch bie ^abcgelegenhciten, mrlche bie Arbeit»

geber heriteÜten unb theilmcife gegen Heine iöergütung, theilroeife

I untfonft barboten. Os muffen bie Arbeiter aber erft gum ^aben
I oielfad) ergogen »erben, ba fie nicht Daran gewöhnt finb unb bas
I ^ab guiiäd)ft noch geringfdiäben.

^on bcu reoibirlen 46 Fabrif«Sd»lafräumeit für Arbeiter

maren 9 oerfebmupt unb 12 leiblich, nur 25 fauber; audi waren

27 gu ftarf belegt, fo baß feine 10 Hubifmeter iUiftrnum per

'ikrfon oorhanbeit war. ^ie ikbürfniftanftalteti »aren in 21 Fäden
gn beanftanben. Arbriteranfiftänbe famen im Skgirf 1 por, roooon

einer in ^oeßueef oom 11. Fuui 8. Auguft bauerte unb 110 Ar«

beiter betraf. £ic ©ewerbrgeridjte haben in Saalfelb unb
Sonncberp nach Anfidjt ber Fnfpeftion fehr fegensreid) ge»

mir ft. (riuige befonberc ©efunblieitSfdjäbigungfii finb auf ^er»

aulaffuug ber F”furition beicitigt morben, fo $. offene ftofs»

teuer in ©iefeereien unb bic Sortfcfjritte in ber ©rifteliiibuftrie

hinüd)tlidi ber Staubucnninberung finb bereits früher au biefer

Stelle befprod)eu roorben.

^anurbeitrrfchnti in Altenbnrg. ^as ."pergogluh Sachfeu»

Altcnburgifche Minifterium hol eine Monfereng oon Arbcitucbmmi
unb Arbeitgebern einberufen, um gemeinfam gu berathen, roeldje

Maßregeln gum Sd)iipe Der Arbeiter bei ber Ausführung uon
bauten getroffen rorrben follen. Gs ift gu begrüben, baß auch

Vertreter fccr Arbeiter gu ben 3?orberathnngcn berangegogen mcrben,

unb Deshalb mohl gu erwarten, bafj bie Arbeiter aud) an ber 'i'au*

fontrole belheiligt roerben.

Arbcitcrfd)nh bei brn überreichlichen ftanalbante«. ^as ('lefep

! oom ll.Funi 190J, bas ben Sau ber ofterreidjifchen Safierftrafjen

lieber ftcQt, ficht ben uothmenbigen Arbeiterfchup bei Ausführung
I

ber großen Sauten oor. Jj.
11 beS ©efepes beftimmt: Sobalb

I

einer ber projeftirten Sauten in Angriff genommen wirb, ernennt

ber $>anbclßtniuifter im (SinDcrncpitten mit Dem Minifier bes

Fnnerit bie erforberlicbe 3ab^ uon ©ewerbeinfpeftoren. Deren

Ibätigfcil fid) auf bie llcbcrroadjung ber betreffeuben Sau», Gib*
1 unb Diafierbauarbciten erftreeft, fie finb Mitglieber Des Saffcr»
1 ftraßenbeirathes. $ach Qcbarf finb ihnen bie uötbigen ^ülfsorgane

gur Seite gu fiellen. Jiefe ©eroerbeinfpeftoren finb insbefonbere

ocrpfliditet, in Den oon ihnen alljährlich gu erftattenben Berichten

enaue Angaben über bic ikhn*, ^lohnungS» unb SanilätSoer»

ältniffe ber bei ber Ausführung Der Bauten befchäftigten ^erfoneii,

foroie über bie Art ber Arbeitouergebung unb über bie ArbeilSgcil

gufammenguftellen. ^ic Soften ber ©eioerbeinfpeflion faden gu

Saften Des Saufonbs. 3U ^ Ueber»ad)ung bes faiiitdren 3uflanbeS

unter beit Arbeitern finb nadi Bebarf ärgtluhe Cvganc gu befteücu.

Seiler beftimmt nod.) ber t?. 15 Des ©efepes, baß baS VI. $aupt«

itürf ber ©ewerbcorbnung mit allen Arbciterfrfjupbcftiminungen auf

ade Kategorien oon Arbeitern Anmenbuug gu finben l;at, bie bei

bem Bau bei f^afferftraßen befchäftigt werben.

Arbritcroerfldjrtiing. öporhofjicn.

Xic baperifdjni Sparfaffenocrhiiltniffr.

Dr. Aobert S djadiner'Mumhfic.

llnlänaft ift bie bapcrifdje Sparfaffenfiatiftif für 1898 er*

fd)ieuen, alfo uahegu groei unb ein halb Fahr nadi beut Gilbe De«

Berichtjahres. Gute Derartig nachhiufeube Statiftit ift faft mehr

ein »irtpfchaftlich-hiftorifches Referat; Denn bie praftifche Be»
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btulung. bit fonit itotijtifd)tn t?vh<fmnum julommt, ift bunt jo

langt« Säumen erhebltdj geminbcrt. llrbrlltönb» rocrben auf bieft

Seife crft nad) lohten erlannt, ihre Slbjtellung erft nad) Jahren

betätigt, unb bie (Einführung tunt Stcformeii tomint mithin fpät,

ojt jit" fpät — ber .fioupljtocrf non flatifttfdjen Grbebungtn ifl

nerritelt. 'A'ttr Baben unb iiciirtt iinb gleiilt rüifjtänbig, anbere

Staaten (Brauiifdirotig. Sdin>ar,gburg«3iubolftabt uttb Satbcd)
hingegen f»abrn ilite Slatijtifen für ba» WefdMft»jabr lSDti. 1899

im Spätherbit be« leutcii .lat)'« bereit» porgelcgt. 3a ba« Mgt.

preuf|ifd)c jtatiiliidje Bureau bat itt feiner „3eitfd)rifr bereit* eine

Uebcriidtt über bie brrgebniffe bei Sparfajieu im 9iid)iiuiig»jabre

1899 wröfjentlid)f. G« fei ttidjl unerwulmt getagcit, bag Jranhecid)

bit Stalijtit (eine« Baitiparfnifenroefen» fiit ba« Jahr 1 -99 bereit«
|

in bieftm 3anuac publijirtc. B!ag aud) bitje Bfjebleunigiing !

bei beut itommunaliparfaiienrcejcn ntdii erjielt werben Hinnen, fo

ijt bod) aud) hier jebenfafl« eine raiehcre Sclbütigung ber Gin-

fenbnng beb Zahlenmaterial« bttrd) bie Äajfen tu mnüglieheti:

baeauf binguroirfen unb mit allen ,tu Wcbotc ftebenben IKitteln —
im Bcnoallungsiocge — bie Maiitti ju jroingen, tit im Jntereifc

einer toitflidj bratnbbarcn b. L einer möglidjft ttali bem Beridit»

jabre folgenbett 2tatijlif btingcnb ipünidienbrocrth unb erforberlid).

Sie ilaliitifd)tn De'itlbeilnngcn bcnidftditigen bie Scrhältniffe

be« baperijdien Sgtarmefen« non 18w8 bi« 1898; leiber beitätigen

fit nollauf bie fd)on oielfneb laut geworbenen Mlagett über bie

Emnecijcbeti Sparfaifcu unb legen bas bringenbe Begehren nad)

SHeformcn nabe.

3M» Beridjlojabr 1S9S pergeiehnet ba» gcringfte pro;tntüolr

JabtcSroad)»tlnim beb Ginlagenjtanbe», mit be« Ginlegcrflanbe»

feit 18s8, evitcre« fanl auf % ber Gin lagen be« Borjahrt«,

leptcre» auf 8,i % ber ßinlegerjabl be« Borjabrc«, obwohl bie

.{nbl bet Sparinilitute ftd) im 3abrc 1898 fognr um jmei mehrte.

Xiefc« Jurüdgeben be« Sad)»lhum« mirb haupliäehltd) ber

bei beit 2 pnifaüett bctbaligtcn .Jwrabjtbuitg be« .Imofuge» ;ur

Gait gelegt; bet $urd)fd)mlt»}in#fufs ijt bctiit audt in ber Xltal

fort unb fort gefuttlru unb bei 3,1«% angelangt.

3u feiner grogen Strwunbcriing entberfl mnn nuberrrfrit», bajt

nod) immer l%: o, 0 ber (Hejammleittlagen, näuilid) 2 578 4(11

Sleiticrtrai) erjielt tuirb. Alibi nur, bajt man ber iinfenben Senbcng
bt« 3tn£fnf|r« bttrdt Bergidil auf ftfeingenriun nidtl entgegentrat,

mnn linl nodi nidit einmal beit bnrd) Bimiflcrialbctanimiiadumg

poin 20. D!ai 1874 feilgefebten Stein pefonb» uon 10 % be«

Ginfagefapilal» aiigefatniiicll. .infolge jabr;cbnlelangen iViftbraudie«

mit bem Reingewinn fliegt immer nur ein Heiner Xftetl I linier

28,j % pou luo , U Reingewinn) bem fffcferoefpnbs gu, fo bog
bie fiimmtlidieii Spartaffen nur 7,9% ber Ginlagen an Rcfentcn

befifjen ; 71 .% be« Reingewinn«, nämlid) über 18.40000
. //,

mirb ber flrmenpflege, Sdjule, Wcmcinbcuntcrnebmungen
aller Sri jugcipenbet. ®iefe uiigered)tienigteii Bmpenbungcii
haben bie Srreid)ung be« porgefdiriebentn Siefcroefonb« twrfiinbert,

bie Seibebnlliiiig be« höheren .'lliiefugc« iiumöglidi gcmadil, fie

haben gerabeju ben lU&ttgang in ber Ifntioiifelung be« baperifd)en

Spartucjcn« oerfdiulbet. JSÜrbe mau jene 71,P * o be« Mein-
geminnS jnr (frhöbung be» 3tnSfuf;e» neripenbtn, märe
ein ®Hrd)fd)nill«jin«iujt non mehr a(« 3,75% ju erreidjen.

Gin anberer Oriiub für ben ülüdgang be« 2i.
!ad)«lhiitn«, ber

übrigen» uiii bem erften innig oerraadjfen ift, ifl bie Monturrenj

ber prioalen 2pareiiuid)liingeu, bereu in ben Icjjlai Jahren
taufcobe au« bem i'obcii gefdjoifcn ftnb. Sehen Dielen foliben

Sparitiflitulen ihefonber» betten ber laiibipirllifthaftlidicn ©enoffen-

fehaftenj giebt e» eine grotje Sntahl mit nnfpliber Ätii«. G» be-

ftebt bergen feine 9Höglld)lfi! biclelbcn entfpKibenb tu loutroliren, 1

noel) ihnen Borfdtriften in v ittHuf auf ihr iücfd)äu»grbabi;en jn

mathen. Hiil ihrem höheren 3in«fug loden ftc überall bie

Stiinbcn au.

Sie Griilnt.i einer n»irtf)fcf)oftIitf)cn tlflidil ift roofil tiiibeftrrit>

bar, tpottad) bie Slominuneti ihren lUiiiberbemittrlteii mögitd)fl
gut getühttc uttb oon tuirlhfdiaftlidseu lleftthtspuultcn
geleitete Sparlafiett gur Verfügung ju jteHcu haben, um jene

an ber 'i'euupinug aiiberroeilcr unfoltbcr Spargelegenfieil nad)

dllöglidileit gu litubern. Wegen biefe fnnbamenlaleti Begriffe

fottimunaler So.gialpclitif mirb gegenmärtig in i'atjern arg ge»

fünbigt.

Sn dt bie Bcrtoenbung bet GinlagefapilaHeit ift ,gu betradilen!

Sfährenb bie prettgifthen, bnbifdten te. Sparlaifen j. 9. bet Sion»

lurren} ber Sporinflitute ber lanbioirlhfchafUidtett Tarlebn»faffen

unb Wenojfenfd)afteii eitlgegcntrelcn, iiibtm ftc felbil unter
Sdjaffung l)inrctd)enber Stautcleu bem länMid)en Berfpnal»
unb fDeallrebtl fidt bienftbar madten unb baburdi, fag fie ba«

[

Weib ihrer fluiiben and) für ben lotolen sitebil mieber penoeitkit.

Sanlhnrletl nnb Beliebtheit eriiten, perhallctt ftd) bie hanerifthett

Spannftiliite abtehnenb. Sie .vmigahe pou Smoclifantnt«»

hbPOthchlt, bie man in oielen beutfd)en '.'änbcrn in ben Wefdiäit«.

frei» ber sparfoffen aufnahm, ronrbr leiber aud) uom bagenfthen
S.
<atibroirthfd)afl«ratl) crft jüngft toibet taten, n[« ba» Staate.

mittifterium be» Jnnern ihn um ein ®utad)tcn bat.*) Senn jene

augerhanaiidien Sparfagen im Ginperuebtncn mit ihren äfegi«

ningen bie Betheilignng foldjer Sttloge berorrfflclligten, fid) al«

fällig }ur Berronlluttg berfclhen enoiefen unb and) im Jüiinblid

auf bie Sitherheit ber itapitolMnlage totilgehenbe Bortehrungen gu

treffen touglen, fo muh bie Sttlliingnohme in Bagern frljr hefrembrtt.

ii! ciitt in Kr 41 ber „Sogialcn Brafi»" 00m Conbcörallt

Brattbt» ber Sötbcrung be« Srocilertoohnungäiocfeii» butdi tit

Spartafffll ba« 'Hort gejprodien uttb babei betont mürbe, baf
matt bei gletdjcm 3t"»fug unb glcid)er 8id)erf)eit biefe Sue-

leihungen anberen oorjicftett muffe, ba bnrd) fie bie Spargrofdtea
be« Heilten Blannr» bieiern mieber gngefuhrt merbett, toenn eine

'Keilte niigrriHinmjdjet Sparfaffctt mit Gvfolg biefen S5eg befthrillea

hat, fo muh n|an and» eine ifjaiigfeit p et bagtrtjdten Sporlaffei

auf biefem Wehiete münfd)en.

Senil bie Sparfafien ti ic^t aud) in ihren ÄapilaUauSleihunaett
fp.gialpolilifdte WeiiditSpunfte perfolgen, roenn fit night ben Slrefit-

Ptbürfniffeit ihrer Spnrgäfic gereiht nterben, toenn fte ni<hl roirth-

iihaftlidie Jntereiien bie|er förbern — alle« unter Snhtutig iheer

Sitherheit, fo erfüllen fte ihren 3mctf niihl gattj. G« mirb lief) Sit»

geiirftt» ber Shncigttng ber Sporfaffen, ben Siinftften ihrrr Stinben

und) 3HögIid)(eit ju bienen, eine ihrer fefteften Surjcln lodern, bie

Stiegel bet Beliebtheit im Bolle, bn« eben and) im Saufe bet

Jahrjehntc gclcrttl hat bie ntirthfihaflliihe Ihäligteil uttb Sleliung-

nähme jofdtcr Clnflitute gu prüfen nnb gu crlcttnen unb ntdtl mein

blittbliiig» bei ber Sorf» uttb Slabtjparfnffe Ginlagen mad)t, weil

c» ber Batet unb Wrogoaler tholen.

Senn bie bat)eiifd)cn Sparfaffen toirflidi, reif ber Saab-

toirlhfehaflaroll) annahm, gu foldjen miri&ieftüfiluftcn Jorbeningen

ihrer Crganifatiou uod) nicht geeigenfehaflct ftttb, fo möge man

eben bie ber auijrrbaurriiebcn Haffen ftubiereu. Wrognt Stabt-

fporlafittt gehört baiiftcehniiih gefehulle» Berfonaf heigegthen.

Senn mau im gegen feiltgen Stlftoufd) brr Gvfahrungrn unf in

gemeinfamen Baalhungen ber Spartaffen im übrigen Xculfettlanb

ben geögteit götbetce be» 3ortfd)ritlo foh, fo ntttg man ehett i»

Bauern outh an ben 3ufamiuenfd)lufi aller Spnrfniten unb ten

Snfdjlug an ben mädtitgen bemfdtcn Sparlaffenoerhanb ljrran»

treten; berjeit buvdpocbt ba» batierifthe Sparmefen» ned) (in

Bloberbattd), ber uid)i« leimt oon moberncr Sogialpolilil; feil Joltt-

gehulen ifl alle» beim Sften geblieben, unb bie neue 3eii mit ihren

neuen Jbetn unb iiotberungen blieb unerlamtl ober bod) unbeothlei

®ic grellfle Bcleudtlung fittben bie bergeitigen Spatlafiennet-

hällniife Bauern» bnrd) bat in ber hier folgenben Xabeflc mit-

getheiltcn Btrgleieh mit ben Siefultaten anberer beutfehen Staaten.
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*) iie grohen Sditnäiheti biefe« fcltfameti H 11 lachten« tmtrtr in

einem Sritlel .Sparlnffrnbarlehen ittr Bauern" in her ..äWineltener

SUg. ’lcttung', Kr. HO Sitlagablalt, bnrgelltan; audt in Kr. 4M ber

geitfdjritt ,$it Spartaffe" — S>annooer ijt ba« ühttaditen obfanij

befprodren.
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Xer fauptgrmtb be* folofialcn Itnlccfdiieb* ift in beut Fortfehntt,

bem man bort hulbigte, zu fc^en. Xer beuifrfic Sparfaifcitoerbaub,

bie beutfefjen Sparfaffenlage mii ihrer belebenbrn Vuuht haben

bort ihre fruchte getragen. Xa* VüRoerbälliiifi zu ben 3‘ffftit

ber anderen Staaten fei ein mene lekel
;

ob foll bie baoeriieheu

Sparimtitutc auf ibre Verle&mtg fominunal'fo^afpolttiichcr Vfliditcn

aufmerffam machen.

Blol)Ifal)rts(inrid]tung(n.

Fürforge für bie fagenb in ben Kirberfanbm.

E* finb in bcu lebten Vtottalen in ben Vieberlattbett einige

iehr wichtige (Hefepe erlaffeu worben, bie benimmt finb, für bic

fagettb bet imterften Schichten ber Vcpölfrrung z” forgen.

Ta« orfte Qtfth fuhrt bio 2 d)nlpflid)t, bic biäber nodf) nid)t

beftanb, ein. Xie 3ahl ber bic Schule nicht bejudicnbeu Minber ift zwar
uidjt felir groß, oon ben Minbern oon 6 bi* 12 Röhren befommon
8

'/2 °/o (in ben Dcrfdjicbeuen Vrooin zeit 6 bi* 1 1 Vv gar feinen

Unterricht, aber bie 2d)uloeriäummifc finb, befonber* auf bem
Vaitbe, febr zahlreich- Xa* neue (Hcfep oeipfliditet baber bio Eltern,

ihre Minber nom 7. fahre an mrnbeftai« roährenb feefjo fahren
ober wenn ber Lehrgang mehr al* ferh* fahre boanfpnidit, bis

^um Gnbe ber Älaiic, in welcher ba* Miub fid> im 12. .fahre be»

finbet, uub wenigjten* fecb* fahre bie Schule regdmäj.ig, b. I).

mit nicht mehr al* jtoei Verfäumuiffcn in $wet SKonafrn, oefudKii

;u laffru. Xiefe Verpflichtung befiehl nid)l, wenn bir Ellern feinen

feften Vfabnfip haben ober nenn fte non ber Schule ju weit ent*

feint mobnen ; wenn im Umfrei* oon 4 Virilen feine Schule be*

ftebt, gegen welche fie feine religiofe ©ebenftn haben, wenn feine

foUjie «chulc Van nt für ben Schüler hat: wenn ein ärztliche# faugnife
erflärl, bafz fie unfähig finb, bie Schule zu befudjen; ober wenn eine

anberc gefeplichc Vejtimniiing ben Scbulbefud) unterfagt Xie jwrile

uub bic lebte ?iu*italune beruhen auf bem Vtanfdi, ba* religiofe (He«

fühl, ba* in ben ÜRicberlanben eine befonbere Vrachtuug beaniprudit,

uid)t 511 Dcrlfpeii. VJcnn e* alfo feine religiofe «diiile gtebt, fatttc

ba* Minb ummtrrrid)td bleiben unb ebeiifo, wenn ba* Minb nicht

geimpft ift, in welchem Fall ba* (Hefe# e* unterfagt, bie Schule $u

bcfucheti, ba man ben btreften fatpfzwang nicht hat etnführeit wollen.

Soldi eine Ginwcnbung muR fcbriftlich erfldrt uub oom Sdiulinfpeftot

befchrinigt werben; biefer barf bie Vefcbumgung oermeigeru, «neun

ein Minb bcrfelbcn Eltern früher fdion eine brr abgelebten Sdiiilen

befucht l)at. Ein porübergclicnbe* Verfäutnnifz ift erlaubt bei

SdjlieRimg ober Stillftanb ber Sdjulc; bei gefeplidjer Veftimmung
U. V. piclcn anfteefenben flranfbeil*fäQni); Foitfcnbung oon ber

«djule; GrlaubiiiR für ?tcfer- unb Gartenbau, weldie für bie

Minber, weldie währenb be* lepten Halbjahre« nid)t*> oerfäumt

haben, mcibrenb fcdi^ Wochen binnen ber oom tgemeinberath feit»

gefepten 3(it erlaubt ift; weiter wegen ^ottesbieiiitpfliehtcn unb
anberni mitten lliuitäuben uadt bem Urtbeil beo 2 dmloontanbcäii.

Xer Vollzug bc-p (Hefepe^ ift auf irbv weitläufige, fort Iäc^»*rliet>c

SSeife geregelt. '&enn ba-? Miub nicht in bio 2 duile fomuit, bc«

fomint ber Vater eine Erinnerung oom 2djulinfpeftor; fommt bao

Minb nicht in 1 1 Xageu ober oerfäumt eö innerhalb ied)^ Vfomucn
bic 2djule wieber, bann mug ber Vater oov ber in jeber (Hemeinbe

ju erneiiuenbeu flommiffion ,tur Vorhinbcrung ber 2 diuIontäumiiiffc

erfcheiuen, weldtc ihm eine Verwariiuiig ertbeilt; hübet in 14 lagen
ober 6 iüonatcn wieber eine Uebertretung fiatt, bann befommt er

oom Vluffcher bic Verwarnung, baR er, wenn er nochmal* bn*(Hefeh

Übertritt, itraftedjtlich ocvfolgt wciben wirb, unb erft bei bei

oierten Uebertretung wirb er mit 25 Vif. beitraft, bei bei fünften

mit 35 Vif. unb bei ber fi’cfjftcii mit neben lagen .$«ft. Xie »$olge

oon allebeut ift, bag bie Zchuloorfteher unb 2d)ulitifpeftoreu mit

abminiftratioer Vlrbeit überhäuft werben. Xae ('kfeh ift feit bem
1. fanuar in Mraft; ob e# Erfolg b^t, Ü l alfo noch nb^muadeii.

Xie Regierung hat aud) obligatorifd)eii ^ortbilbung*«
Unterricht beantragt, aber iljr Antrag würbe oon ber .^weiten

Mammcr abgelehut. föobl fann ber (Hemeinberath biefen Unter-

richt oorfchreiben: er hat bann 9(» 2 tuubeii im fah»e bauern

unb muß miubeftenO ^toei facher, bereu jwei auch m ber unteren

241 (111' unterrichtet werben, umfafteu.

G* ift noch üu erwähnen, baft bie (Hemcinbc auch für bie Vc»

föftigung unb .Qlcibiing ber 2 chiilfinber forgen barf ober prioaten

Vereinen bafiir finanzielle Jpilfc gewähren famt.

21 ußer biefem c^efepc finb jept brei anberc (HefcRv erlaffen

worben. Xie Regierung hatte oier Entwürfe eitigeb rächt, oon
bencu einer bic (SnaubmR ber Erforfchung ber Vaterfchaft, welche

bisher noch immer unterfagt ift, einführeu füllte, aber noch nidu

angeiiommeu worben ift.

Xa*> ertte ber brei genannten (Hefepe regelt hauptfädjlid) bie
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welche jept nur burd) ridjta liebe* Unheil bei einzelnen Verbrechen $u*

(äfüg iit; bah«’ waren V?ohltbätigfeit*aiiftaIten, welche bie 2orgc
für ein Minb übernommen hatten, fiel# ber 3urücfnahme be*

Miubc* bur<h bie Eltern auftgefept. Äuf Antrag brr 2taal*anwaU-
fdiaft ober be* in jebem Öerid)t*beiirfe neu ^u errichtenben Vogtei»

rath* ermöglicht ba* neue (Hefeh bie Entziehung ber elterlichen (Gewalt

wegen Unfähigfeit, bie Pflicht ber Ernährung unb Erziehung er-

füllen ; auf Antrag eine * oon ben Eltern, eine* familienangchörigen,

be* Vogteirath* ober ber 2taat*aiiwaltfchaft fann bie Entziehung
perfügt werben wegen VfiRbraud) ber elterlichen (Hewalt ober Ver*

nachläffigung ber Ernährung unb Erziehung, wegen fdjlechten Ve»
tragen*, Vcturtheilutig be* Äiube* wegen Xhciluahmc an einem

Verbrechen; VerurtheUung ber Eltern wegen Vertu «heu gegen ba*
Miub; unb Vaurthcilung wegen fchwertr Verbrochen i\. V. fcfjoit

wegen Xicbflnhl*) Xa* Heridjt fpridjt fein Urtheil und) Anhörung
bet Eltern uub ber Familienangehörigen au*. Tie 3taat*>

anwaltfchafl fann ein Minb fdjon oorläufig ber elterlidjeu (Gewalt

entziehen unb unter bic be* Vogieirath* Mellen.

Xa* zweite (HcfeR änbert bie gegen ein Minb, ba* fidi eine*

Verbrechen* fdmlbig gemadg bat, j‘( orfenueuben 2 trafen
gänzlich ab. Vi*ber liaite ein Minb unter .zehn fahren uor betn

Eioilrichter zu eridieineu, ein Minb unter 16 fahren, ba* mit bem
VemuRifciu bei 2trafbarfeit gehanbelt hatte, würbe zu einer (Helb*

ftrafe ober (^cfänguiRftrafe oeturtheill unb, wenn e* ohne biefc*

VewuRtfcin gehanbelt halte, in eine 5leidi*erziehung*mtftalt ein«

geroiffen. Xa* neue (Hefe# [teilt alle Vei’foueti unter 18 fahren gleich,

erhöht alfo ba* Filter ber 2trafmünbigfeit auf 18 fahr*, fprid)t

nicht mehr oont VewuRlfein ber 2trafbarfeit, beffeu Vebeutnng ganz
nnflar war, unb uerweiit and) Äiuber unter zehn fahren oor ben
2trafriditer. Xcr iHiditer fann ba* Minb unter 16 fahren eiitfad)

ohne Strafe ben Ellern zuriiefgeben. Vei einem Verbrechen uub
Vergehen uub ber Sieberliolung einer ber fchwcrcren Uebertrctuugen

fann bei iHiditer ba* Mmb ,>“( Verfügung ber iHcgientng freuen,

tocldjc e* bi* z»m 21. fahre ijcpt 18.) in eine Erziehung*anftalt

einweifen ober einem oon ihr genehmigten prioaten Verein zu
bemfelbou ^,wecf übergeben fann; bie iHegicrung fann einen folcfpeit

Verein fclbfr finanziell unterftiiRen unb ihm Minber, bereu Eltern

bie elterliche (Gewalt entzogen ift, zutocifett.

VJcnit ba* Miub [ich eincx^ Verbrechen*, ba* mit mehr al* brei

fahren lHefäiiguiR»trafe bebroht ift (alfo z- V. Xicbftahl) fihulbig

gemacht hat, wirb neben ber 3wang*erzieliung auf eine Gkfängnifi»

flvafc erfannt, bereu Vollftrecfung iebenfaQ* brei fahre nach bem
$u*fchcibcn au* ber ßrziebungaaiifialt crlifd;t uub weldie zu Doll*

ftreefen ift, wenn ber faflizminifler fie nicht auffdgebt unb ber au*
ber fluftalt Entlaifene fich fdiled>t beträgt- Xiefe Veftimmung bilbct

ben fdguacheu Vmtft be* EleieRe*, weil ein junger Vtann fclbfr

nach ficben fahren noch ber Vcgehung be* Vcrbredjeu*, ba* er

gänzlich burdi bie Erziehuug*auftah gebüfit zu haben meint, in

ba* (Sefängnifi geworfen werben fann! fabodj hat ber dichter neben

ben genannten «trafen birSaljl unter „Xabel*, „3u(htf4iule
w unb

OJelbftrafe. 3“r rrften Strafe fann er nicht oerurthcilcn, wenn
ba* Miub über 14 fahre alt ift uod) bei VHcbcrholuug be* Ver-

brechen*, unb nur bann, wenn e* bie Xfiaf emgeftanben h<M; z»r
(Helbftrafe nur, wenn biefelbe auf beti eigenen Votm be* Miube* au-

gerechuel werben fann, bamit c* felbft uub uidjt fein Vaier, wie

jegt, bie Strafe fühlt. Veim „.Xaber fann ber iHiditer eine

Probezeit oon 1 bi* 2 Fahren feflfeRen unb, wenn ba* Minb in

biefer .»{eil wieber eine ftrafbare Xhat begeht, wirb e* in bie fadjt»

fdiule cingewtefen. Xic pflege in ber 3udilfdiule bauert wenigften*

einen ÜKouat uub hödifteit* fed)* Vionate für Minber unter, ein fahr
für Minber über 14 fahre.

Xa* brittc Öefep regelt bie Einrichtung ber Erziehung*«
anftalten uub ber ^fachtfdiuleu", oon betten fünf für Muaben unb

fünf fürVtäbdjen errichtet werben. Xtefclben werben in Miauen ein*

getheilt uub neben bem Unterricht foHett bie Lehrlinge mit .^anb»

arbeil befd)äftigt werben. Sie fonncii mit Entziehung oon
Vrioilcgien, wie ba* Schreiben oon Vriefen, mit fSafier unb Vrot,

mit Einfpmuug unb mit Fcffeln acflraft werben.

Sind) bie VcoifRorbnuttg für Minber ijt abgeänbert worben.

Vknn präoentioe .viaft nöthig ift, fann biefc im faufc ber Eltern

felbft ober an einer anbrer 2tatie, nicht im rHefätigniR, ftattfiubeu

;

fipt ba* Minb ira Wefängnifj, fo höben feine Eltern jederzeit freien

3utritt. (gleich nach Eröffnung ber Untcrfiichnug befommt e*

einen Anwalt uub erfipcint nie ohne Sertheibiger oor bem (slerid)t,
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and) nicht t*or bem 3nebfii«ridjtfr tin brn fRieberlaiibeit faiin

mau foaft crft einen Bertbeibiger nehmen, wenn bie Sache 3u ber

öffentlichen Sigung gebracht ift). Tie ©eruhtsfibung ift nicht

öffentlich unb bie Glient muffen unb ber Cchrcr fann anroefenb

fein. Tem Aid)tcr ift «tr Pflicht gemacht, ISEjarattrr, Gnt»

wicfelung, Verholten unb Grgiebuug bc# flinbe« ju unterfliehen.

Tao Verfahren mnfi immer in ber Gegenwart be« tftnbe« ftatt»

finben. 'Cor ben 3rieben«rtchtfr beirf ba« Äinb nicht gelabcn

werben ohne beifen Befd)einiguttg, welche er verweigern fann,

wenn er Beftrafung be« Äinbe« ‘nicht im allgemeinen 3ntereffe

erachtet.

G« bilben alfo bie brei öiefefce etwa* ganj neue«, non welchem
uiel gute« gehofft wirb. 3« heu großen Stabten finb eben in ben

lebten 3aljren Vereine gcbilbet, ..Pro jutentute“ genannt, beren

flern au« Acd)t«ampälten beftebt. Ttefelbett fiitb in brei Ab»
theilungen cingetbeilt, beten eine jutn ^rorcf bat, jebem Äinb,

welche« uor beut Aid)ter 311 erfcheinen hot, einen Sertheibtgcr 311

geben, bie 4weite, ein ftatronat über biefe Äinber 31t bilben, welche«

nach ihrer Gntlaffung au« bau (Befängnig unb wdbrenb unb nach

ber pflege in ber Gnirbunasanfialt fortgefefet wirb unb bie britte

bie gan.^c Sache wiiienfchattlich belianbelt. Tiefe Vereine hoben

fchon fdjr gut gewirft, aber werben unter ben neuen Wefelen,

betonter« burth Viitarbrit doii Vereinen jur SMorge für «er»

urtheilte Äinber, eine groge Birffamfeit entfalten fönnen.

Amfterbam. 3 - oan Routen.

Arheitcrfürforge ber Gifenbahnbehörben Bon ber in Schlefien

uerfuch« weife cingeuihrten Stunbung be« grflhrgclbe« an Arbeiter,

beuen burd) Jlrbeitenadjweife öffentlichen GharaftcrS eine Stelle

nachgewiefen worben ift, haben wir bereit« bendjtct. Tiefe Gin*

rtdnung hat (ich fo gut bewährt, baß ber iKinifter brr öffentlichen

Arbeiten jeßt allen ihm unterficllten Giienbahnbireftioneu generell

bie Grlaubntg ertheilt hat, bie« Verfahren überall in Anweisung
311 bringen, wo e« fich nicht nm gewerbsmäßige SlettenDcrmtltler

unb um folche StcllcnDennittliiugoämter haitbelt, bie im Ticnfte einer

beftiminten politifdien Partei flehen.

3hr befonbere« ^ntereffe wenbet bie Gifenbahnperwaltung
nenerbittg« bem ('Jefuiibheitöiuitanb ihrer Beamten ,ju, unb manche«
IButc ift tiadi biefer Aiditnng hin bereit« gefdiaffeu worben. ;>ur

„Seit gebt man bamit nm, für bie Arbeiter ber prcugifch*brffi!<brn

Gifenpahngcmctnidjaft ^eilftätten für ßungenfranüe ju erridjtcn.

Tie glätte für bieie fitib vom Naurath ©d)niieber in Berlin ent*

worfen, ber in AiiSficbt genommenen Ginrichtung ber Anftaltcn

wirb oon ben ©achüerftänbigen hohe« ßob aefpeubet, unb c« ift

nicht 311 bezweifeln, tag fie nad) ihrer gertigitdlung fief) al« ©egen
ber Gifenbahnfranfenfaffen crrocifen werben. Tie Qrilftätten

werben bei ©djreiberhau in Sdjltften 11 nb bei ^Reifungen in Reffen

errichtet werben. — AI« ein äußerft wunber ^unft für alle 3n*

palibenrentenempfänger hat fich oon jeher bie geringe £»ötic ber

SRentc erwiefen, bie, wie ber Bolfstminb mit Siecht behauptet, „jum
ßeben &u wenig unb ,311m Sterben $u oiel" ift. Ten fortgefepten

M lagen biefer Bebauern«werden hat bie GifenbahiiPerwaltung

enbUd) tSehör geben ju muffen geglaubt, unb fic begünfligt baher

bie Begebungen, bie fich feit längerer 3fit im Sdjooße ber

BenfionSfafieu, ber Be.jirteausfthüffe u. f. w. gcltenb machen, 3 n-

oolibenbeimr 311 fehaffen, in beuen beit Beninern ftatt ber

mageren Diente freie Wohnung unb ein ober 3mei SRahljeitcn ge«

währt werben (ollen. Bfan plant ,ju biefem „Iwecf im Bereich

jeber Gifcnbfltjnbireftion ein $eim, ba« in gefunber Sage auf bem
ßattbe — möglichft nahe bem ©ih ber betreffenben Tireftion —
gebaut werben unb ba« au« lauter Ginjelfiäuicrii hefteten foü, 311

Denen je ein ©tiief Acfer« unb CSartcnlanb gehören foQ, ba« ben

jeweiligen £au«bcwolmern jur Bearbeitung uuifonft überlaffen

wirb. Tic ben Zentnern einjutfiumenbe Söohnung fott in einem

,'timiner befteheu, unb zwar für bie aOeinitehcnben in einem

Heineren, für bie Ghtpaarc in einem geräumigeren. Gin größere«

tHebäube foQ ferner 311 jebem $>äufrrfotnpliT gehören, bas ßefe*

unb Untcrhaltmigsräume, Babezimmer, große ftiiehe n. f w. ent*

halten foll. — Um beit SHentnem CHelcgetibcti 3U geben, in ben

3noalibenhäufern Weib ju nerbienen, foU ihnen Arbeitsgelegenheit

befchafft werben — Selbarbeit unb jonftige leichtere Verrichtungen

— fo baß fie ber Sorgen um Bcfriebigung ihrer ßebenSbebürfniffe

pollftänbig überhoben werben. — 3Rit ben Vorbernthungcn 3ur

Schaffung biefer (Hnridbtnngen, bie iicherlich wenigiten« bei

einem I peile ber 3noaIibenrenlenempfänger — sur Verringerung

ihrer iVothlage eilt gute« Stücf beitragen würben, ift man jur

befdiäftiat; bnnnächft fchon fott ber Vhm in ben Weneralocrfamm*
luttgen Der Gifenbahn*iBetriebefranfen!affen erörtert werben, unb

ba bie maßgrbeubeit Stetten ben gebachten 'Joohlthätigfeitsbeftre-

bungen weitgehenbe« 3ntereffe entgegeubringcu, fo ift etne gebeih*

liefje Sörbening ber Angelegenheit mit Sicherheit 3U erwarten.

Äfple für Prrbrrcherifche 3rre in ftrranfreich* Tie Sonbcrung
wahnfinniger Verbrecher uon anbern 3rren ift ein ftetc« $oftulat

ber mobernen 3rrenpflege, bem jeboch noch in wenigen Zöllen

Dtechming getragen wirb. 3« ftranfrcich gehl matt nun baran, bie

öffentliche 3rreiipflege oon ber friminettcit ftrift 311 fonbern. Ter
„Conseil supörieur de l'Assistance puhlique“ hat einen Wefeß«

entwurf ausgearbeitet, ber bie Grridhtung non Afplen für ocrbrecherifdie

3rre oorfteht; „Asyles d'Etat pour k-s alienes criminels“ füllen

auf Staatsfoften gebaut unb erhalten werben, wogegen bie Unter«

haltSfoften für bie 3nternirten pon ben Teparlement« getragen

werben (ollen. Aufnahme in biefen Afpleti fotten finben 1. Sträf-

linge, bie in ber §aft wahnfinnig werben; 2. Telinqucnten, bie im

^rojeffe für wabnünnig befunben unb beShalb freigefprochen werben;

3 . au«nabm«weife fold»e 3nbtnibuen, bie fich in 3rrenanftalten be«

finben unb oon ben Aer3len al« befottber« gefährlich erachtet

werben.

IPotinung^iocrrn.

Sos ttrbk«nrr(t)t bft *(au»ercint an Baiftr ©ilbcln-fiaoal

3m Slnfi^lag an ben in Sr. 36 Sp. 922 bei „Eojialeit

Vraris" abgebrueften Auffaß be« Denn ßaitbeoperfidjerungsratl)«

|>an)en»Äicl über bie Verwenbung ber jwei SNiflionen iRarf au«
weichsmittdn ^ur Unterftiißiing gemei mulmiger Vaugeitoficnfdiaftni

(affen wir hier bie bann erwähnten „Bebingungcn, unter betten

ba« Teutfche Seid) ben Bauuereittcrt für ben Maifcr Wilhelm-

Äanal - Se3irf .^oltenan unb Bejirf ©run«bullet — Grbbau»

rechte att reich«ft«laltfchcn Wrunbflücfen einräumt" folgen:

§. I. Tie Vereine haben auf ben ihnen oom Seidi überlaffeneit

flachen bie Straßen unb rtti3elneit BauileOen oon bem Äuiaiterarnt aut

tf)re Äoften oerntrilen 31t la»|ei». Ter VebauuiigSplan unb bie Gntwürfe
ber auf biefen lachen ausjiifüfpmiöen Anlagen unterliegen ber (Bf*

nehmigung be« Jlatferltdjen Wanalamt«.
§. 2. Tie Vereine hoben al« Gntichnbigiing 1% be« von be»

einjeltien errichteten Vautoerfen erjieUen ARielfijinfe# an ba« Aeich 511

jahlen. Sie erflatten bein Aeid» vom erfien be« auf bie Ueberlafjung

. eine# (ürunbftüd# jur Vebauuug folgenben 3X’onat? ab bie oon bem

|

Strich für bie überlaffrne ftläche 311 entriditcuben öffentlich rechtlichen

haften.

§. 8. Gtmaigr auf ben (Bruubfiiidrn flehenbe, im Gigenlbum be«

Stetdj# beftnbliche Varaden bleiben befiehen, bi« ihren Vemobnent SRictb*

Wohnungen ba Vereine übrrwiefen fiitb. ÄlSbann überlägt ba« Strich

biefe Varaden ben Vereinen unentgeltlich Tie AbbrudjSfoftrn tragen

bie Vereine.

§. 4. Tie auf ben (Brunbftiiden herjufteDenben Stragenjuge, fo*

wie bie in ben ©tragen $u legenben GntwäfferungSftränge unb "fiCaffer*

leitungeu ftettt ba« Ärid) auf feine Soften her unb unterhält fie bi« 311

ihrer Ueberuabme burd) bie (Drmcinbe.

! 5f. 6. Ten Vereinen wirb gefiattet, an bie ©afferleitung be« Aeidi«

i
Anfdilüffe herjufteOen unb ba« Saffer au« berfelben 311 entnehmen Al«
Gittgelt haben bie Vereine 2°/o oon bem SKlethiin« ber Bohnungen
pierteljährlid’ im Voran« bem Arid) 3U jahlen.

6. Tic Vereine verpflichten fid», bie auf brn (Brunbfiäcfrn ju

errichinibeu Bohnungen nur an beim ftaifrr SJtlhelm*Manal befdiaftigte

Unterbeamte uub Arbeiter 511 mägigen Vreiien $11 vermietheu. Ta« Aeidj

rann bie Vermiethuug auch an aitbae VerConen auanahmflweile ge*

Italien.

§. 7. Ta« ben Vereinen eingeräumtc Grbbaitred)l wirb in ber

©nfc bringet, bag ba« Acid) ben Vereinen gegenüber jutn Vorfauf be*

rrdjtigt ift.

§. H. Ta« Aeidj ift berechtigt, bieten Vertrag jährlich jum 1 Juli

mit vierteljährlicher »trift ju lüubigen. 3ur fofortigen Jhinbigimg ift

e« brrrd)tigt, wenn bie Vereine ba« ihnen riugeräumte Grbbauredit ver*

äugem wollen. 3« hätten be« Abfape« 1 unb 2 ift ba# Arid»

berechtigt, unb auf Verlangen ber Vereine verpflichtet, bie auf ben

flächen errichteten Vauwrrfe gegen ein Gittgelt ju übernehmen, ba#

mangels CHnigung burdi laratoren feftgckßt wirb, von benen febe

Vartei einen ernennt; biefe hauen fidj ertorberlicheitfall# behuf« Ginigung

bitxch einen von ihnen 3U wählenden Cbrnann ju ergänjnt. Ta« Aeich

ifl ferner jur fofortigen Äiinbigung biefe« Vertrage# berechtigt, wenn
bie Vereine ber in $. 0 übernommenen Verpflichtung jumibrrhaubrln.

3u biefem gatte ficht bem Aeich ba# ihm in Abjap 8 eingeräumte Accht

311, mährenb ihm nicht bie baielbft übernomnieMc Verpflichtung obliegL

9. Tie Vereine verpflichten fich, ba# bem Aeidi nach SRaggabe

brr §|. 7 unb H eingeräumte Vorfauf#- unb ftünbigung«tr$t auf ihren

CBrnnb6udibIättcru eintragen ju taffen.

§. 10. Ti« Vereine tragen fämmtltche bur<h bie Gintragungen im

Örunbbuch entftehenben ®eiicht#!oüen.
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©ic f>abm fdjon heroorgehoben. bafe mehrere Cingelheiten brr

ooritebeitben, feilen« be« 5taiferlicf)cn Äanalatni« in Siel aufgefteDten

Bedingungen als einer Umarbeitung bebürfiig erachtet worben
finb. ©ir hoffen fpälcr in ber &aac gu fein, bie enbaiiltiac

Raffung mitttjrileit gu fönnen unb roerben auef) bie praftifd)* X>ur<h*

Führung be« $lane# im Auge behalten.

AuffüBuitfl für Arbritfraolpiutigfurfen in Düffelborf 19U5J. 3u ber

oon brnt Abrimfchcn herein jur ftßrberung des Arbeiterin obnuna Stopfens

auf ber Jnbuftrie* Wlb GfroerbeauSflellutig 1902 beabficbtiglen HoDeftiu-

Aufhellung finb bereit« zahlreiche Anmeldungen guter AufftrUungf objcfle

eingelaufen. £ie tnetfieu Anmeldungen geben tunt ben rbeintfcficn Bau«
oereilten au«, rn; i- ift uott einigen Gemeinden, bie Arbfiterroohnungen ge-

baut haben, bie Beteiligung gugrjagt roorben. Cf ift bealtfid)ligt f in

bie Ausitenung auch bie Xhcttigfeit ber Arbeitgeber auf bem Gebiete ber

^itriorge für ©ohnungen ihrer Arbeiter mit hinringugteben, foroett nid)t

bie bet reffenben Jirmen ihre Xbätigfeit felbft gur £arfieöung bringen
roerbrti. Auf eine Anfrage bef SRheinijdjeu herein« nn bie Arbeitgeber

finb bisher inbeffen nur wenig Sufagen eingetroffen, in benen aDerbtngf
tbfilroetie ebenfalls febr gute Gegeititänbe in Aufgeht gefteUt roerben.

(Sine lebhaftere Betheiligung ber Arbeitgeber wäre fchr erroüitfcfit, ba
es oon gr öfter Sicbtigleil ift, ba^ auch ihre Xbäligfeit auf bem Oiebiete

ber Sohnungffurforae in roeiteren Ärrifen befannt roirb. Auf ©efl-
falen liegen ebeitfafl« bereit« oon Bauoereinen Anmeldungen oor, fo bah
uorauffidjilidi auch hie roeftfälifrfje gemein n ft «ige Bauthattgfeit auf ber

Aufhellung neben ber r&eimicheii roürbig oertreten fein roirb.

$ie 'i^ohaanjf frage unb bie ClartufrjK hülfe«. 3» ber „AQg.
Xcutfiheii Gäriiter*Slg.

- vom 16. 3uni befindet fuh ein oom Gefchäftf-

ffthrer dp« Allgemeinen Trulfihen Gärtner-Berbanbe«, $errn grang
Sehren«, gefdtriebener Artifel, ber bte organifirten Arbeiter in ber

Gärtneret amforbert, ber ©obmtngffrage ein gang befonberef ^ntereffe

entgegen^bringen, ba ein fehr grober Xbetl ber ©ohnungen, roetdie

bie (behülfen unb Lehrlinge als 2 heil des Lohne« oon ben Arbeitgebern
erhalten, in ntiferabler Befcbajfenbrlt feien, hierfür roerben in bem
Artifel Belege beigebracht. Xie Gcbülfenfchaft bürfe jich blefe 3»ftänbe
nicht geiallen laffen. Es muffe fd)ieunigft SKatertal über bie Iierridjen-

ben SÄiftftänbc gefummelt roerben, um gur Begründung bet Sünidjf
ber Gärlnerarbetter ben Gefefegebrrn überreicht gu roerben, bamit eine

obligatonfchr ©ofjnungsfontrole mit genügenden Bollmachtrn gu Staube
fontme.

©ohnangfnoth in Berlin. 3« Berlin hat bie ber

leerftebenbenbctt ©oljmingni mit beginn de« Jahres: 1901

einen roeiteren Nücfgattg erfahren. Sie betrug am 1. Januar 1761
gegen 3230 im Bor|anre unb 8116 im $a$St 1399. Stach ber

3immcrgahl waren unoermiethet ©ohnungen mit 1 3inimer 1901:

619, 1900: 1172; mit 2 Zimmern 1901: 28t?, 1900 : 562; mit

3 Zimmern 1901: 102, 1900: 330. Am bcbeutenbften ift ber

Stuefgang in ben Begirfen be« Cftenf unb Norboften«. So ftnnbert

leer im Stralaucr Bicrtd (roeftlidj) am 1. Januar 1901 nur
80 ©obnungen gegen 218 im Vorjahre unb 660 im 3al)r« 1899;

im Stralauer Stertei (öftlidi) 1901: 57, 1900 : 284, 1899: 1102:

im ftönigfoiericl 1901: 1*9, 1900: 234, 1899: 727. (5« foü aber

nicht unerwähnt bleiben, ba$ gerabe in biefen Stabtgegenbcn zahl-
reiche Neubauten auf bisher unbebauten Xerrain« tn Angriff ge-

nommen finb. Xie 3Ni(th*prrifc betrugen bei ben leerltehenben

©ohnungen burdifcbnittlicfi für folche mit 1 3»,mner Ma
1901 174 J( gegen 167 l it im Sorjahre; für foldje mit 2 3immem
331 Jt gegen .5*26 ,.1( ,

unb für ©ohnungen mit 3 3immfrn
701 t/f/ gegen 636 // im 3ahre 1900. Sei biefen fahlen finb

foldje ©ohnungen, rocldie Gemerhumecfen bienen ober mit Wcroerbe«

räumen oerbunben Hub, nicht berüifftchtigl.

©ohnnngfmaugel in (fhar (Ottenburg. i£af (fharlottenburger

Statiftifche Amt^i (Dr. tf. £nrf<hbrrg) fteOt feft, baß ba« Angebot
nn Reinen ©ohnungeii ohne zugehörige OJcroerbcräume (l'aben

u. f. m.) faft oöllig erfchöpft ift. An berarltgen ©ohnungen ftanbeti

im Stai 1900 mir noch H 221 im iVai 1898), im Januar
1901 fogar nur noch 3 ©ohnungen mit je einein heilbaren

;{immcr (unb Suchet, nur noch H pcjiv. 25 mit ,z>t>ci heilbaren

3immern (unb Suchet frei (gegen 203 im SVai 1898). Auch bie

©ohnungen oon brei heilbaren $nmmt roaren bis auf 62 herab-
gegangen liÄai 1898 : 205». (Jrft oon oter 3‘mmern ah ift ein

gröberer Sorrath guritcfgevlieben. i?eerftehenbe öiefchäftflofalc finb

aderbing« in ber 3unapme, üe fommen aber für ba« ©ofm«
bebürfmg nicht in §rage. ^Öntfprechenb ber ftarfen Nachfrage ift

*) Charlotten Bürger Statiftif. 10. .^eft. £er Staub ber Seoölfe-
rutig, Bie CbefchUefjungeit, Geburten, Sterhefällf, Zuzüge unb ^or4üge,
bie Neubauten nnb bie Irerftehenbett ©ohnungen foroie JRitlhetlungen

au« ber Grunbitücffatifnahnte tm 'sahre 1900 mit einem farbigen Stabt-
platt, ^eraufgegeben uom Statiftijdien Amt ber Stabt Chartottenburg.
Somtutifionfoerlag oon Carl Ulridt & Co., Charlottrntmrg 1901. 52 S.

auch ber für bie ©ohnungen geforderte Urei« dauernd im Steigen.

8ür ba« h^darc 3‘mmer ber itn Januar 1901 leerftehenben

©ohnuugen rourben im $urd)f(hnitt 352 ,1t gefordert, im 2)iai

1899 noch 300 unb im SDtai 1898 nur 250 d(- Xcr 'J.Victhsprei«

ber brei leerftehenben eingimmerigen ©ohnungen belief fid) auf

400 ,1(, im ^lorberhaufe, auf 300 J( im jfttnterhaufe. 2)ei bett

©ohnungen oon groei 3immcrn roar ber _$rei« pro 3unmet im
SJorberhaufc nur 190 Jt

,

im ^interhanfe 203.//, offenbar roar

die iJage unb Art der legieren ©ohnungen betfer. Bur bas

3iminer in beit breigimmerigen '©ohnungen rourben 314 Jt im

*orberhäufe, 272 Jl im hinterhäufe, bei ben oiergimmerigen 205
begio. 285 , H gefordert."

Xer größte Xhcil der leerltehenben (großen) ©ohnungen unb

Öäben entfäflt auf bie an ben ©eften Berlins grengenben Begirfc.

Xie private Bauthätigfeit feheint oott ber bisherigen 9t idjtuug, nur

aro&e ©ohnungen gu errichten, endlich etroaf abgehen gu roollen.

erften Cuartal biefc« oahre^ rourben in Neubauten in Char«

(ottrnburg insgefantmt 321 ©ohnungen geichaffen, darunter

100 ©ohnungen bi« gu groei 3‘mttKrn unb 124 ©ohnungen oon

drei bi« oier 3r*nmern. immerhin barf mau roohl faaen, ba^ fic

ba« ©ohnbebürfniB nicht gu befriedigen uerftanben habe, roenn

aud» Charlottenburg ber Äuhm Augejprochen roirb, bie relatio

niebrigftc Sterbegiffcr unter ben beulfcheu ÖroBftäbten gu haben,

alfo bie gefunbefte gu fein. Xenn ein Xheil biefe« JRuhmeB roirb

roieberum burch die Xhatfache aufgehoben, baf? e« auch die geringste

(Beburtengiffer aufioie« nnb befanntlid) bie @trrbli<hfeit unter

Säuglingen fcljr hoch ift.

AftienbaÄgefeDfdjaft für Reine ©ohnungen in Brauffurt a W.
unb (vrbb unrecht. Xic Aftienbaugefellfihaft für Reine ©ohnungen
in Branffurt a/'Ä. (Borfipenber des Auffichtsrathe« iit Dr.o.lWiquel,

be« Borftanbe« Stabtrath Dr.Blefthi hat nunmehr 576©otjnungen an

2803 $erfonen oermiethet. Unter 453 Familien hatten 191: 4 bis

10 Sinder; burchfchnittlich entfielen auf bie Bamilte 3,w begto.

3,4* Sütber. Staih groeijährigen üBerhanbluiigen ift groifdirn biefer

Ocfellfchaft unb ber Stabt als criter Berlrag biefer Art ein (Srb*

bauoertraa abgcfchloffen roorben — orrgl. bie Anmrrrmtg gum
leitenden Arlilel in Är. 38. Xer Bericht hebt ben ©echfel ber An-
fchauungeit in ber SRchrljeit ber 6tabtoerorbnelen heroor, ber durch

ben Mangel an Reinen ©ohnungen veranlagt roorben ift; früh«
fei e« ben (Gegnern jeder gcincinmi&igen Xl)ätigfeit gur Bermel)-

rung de« ungenügenden Angebots an Rcitten Brioatroobnungeu

gealücft, buri |)eroorheben unb llebertreiben einer cingelnen

Säattenfeite des Blanes den Bau einer nicht unbeträchtlichen An«

gahl oon Reinen ©ohnungen gu ftaU gu bringen. Xer Bericht

regt an, jeben, alfo auch ^rioate, roenn tie fuh hiergu ^rrlxilanen,

eine Erleichterung hei bt'ti 6tra^enbaufoften :c. genießen gu (affen,

faQs die Bauenden nur bte .{terftedung billiger ©ohnungen bauernd

ficher fteßen. Xie beigegebeueu Berichte ber Berroaltcr ber eingeluen

Baublocfs über bie ©irffamfeit ber ’Mietherausfchiiffc, bie Be-

uubung ber in jedem cingelnen Baublocf enthalten Reinen Biblio»

thet unb 6)ärten, foroie bie Ausführungen über die finanzielle Seite

be« Unternehmen« tBautoften ».) regen gur Nacheiferung au.

(Btwcrürgtridjtt. (Einiguugwmttr. Sd|ieösg(tid)tr.

üßiftBfifangra 6<s $torrlkf|m<$(« Sern«.
Nebtgirl oon ffleroerberichter Dr. Schalhorn, Berlin.

Xbätigfeit be« Cferoerbegertchts als Einigungfamt im Wai nnb

3»ni 1901»)

Auf Anfuchen ber Crganifatioit ber illiefntlcger Berlin«

unb Umgegend trat Ende April b. 3« die auf tffrunb be« 7

be« am 15. Auguft 1900 oor bem CiniguiigSamte gefcfaloffenen

Bergleich« 2
) gebildete SchlidltungSfoimniffion auf beiit (^eroerbe*

gcrid)t gufamnten. Xie ^liefenleger fühlten fief? betchroert, weil, toie

fic angabett, eine Arbeitgeberin (forma B u. (So.) dem genannten
Bergleidje gmoiber Afforbarbeit h«be etnführen roollen unb
bie Arbeiter, roclche fich geweigert hätten, gegen Afforb*
lohn gu arbeiten, entladen habe, on ber Cutiaffung erbltcfien

bie ^liefenleger eine fWafcregcluitg. 3ie behaupteten roähreub ber

Bcrbanblung, bag bie ber Crgantfatton angehörcubeu ^liefenlegrr,

roie bie« ben Arbeitgebern befannt fei, jede Afforbarbeit pringipieQ

•) Aufier ben tn biefem Artifel befprodjenen gciDen liegt noch ein

Antrag tn Sachen ber Lohnbewegung ber Roffermadjer oor, beffen Er-
ledigung ttotf) öufftrht

*) ,3ojiale Braris“ oom 23. Auguft 190t) 9fr. 47 Sp. 1202 ff.
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ablehnten. Umfomehr feien fie in ihrem SRcchi, ald ber Vergleich

oom 15. Auguft 1900 nur Bcftimmungen über 3<ttlo(n ent«

halte. Xagegeti hnnerften bic Arbeitgeber, baß fie fcen Vergleich

nicht nerlebten, falle fie gegen Afforblohu arbeiten laffen. Xcr
Vcrgletdi perbiete nicht bie Afforbarbcit. lleberbied lei

bei ber Xiöfuffion im Auguft v. 3*- por hem (Siiiiguugdamt bie

Afforbarbeit mit feinem 'äöortc berührt worben. Sic tpürbeit

bamald, men« bie Arbeitnehmer bie Beteiligung bed Afforblohned

perlangt hätten, einem Vergleiche niemals gugeftimmt haben.

Afforbarbeit fotmtte außerbem hierorts fo gut tpie gar nicht uub
,

nur auemärtd öfter por.

(So gelang ber SdüiditungÄfommiffioii nicht, bie Xiffeiengni
j

beijulegen. SKan fam bedbalb «herein, oor bem (finigungdamt
'

bie Verhanblung fortjufehen unb biefefi epenlueü um eine (Snt* I

ftheibung gu ei Indien.

Xie Sibung be« (Sinigungdamtd fnnb am 6. SRat er. ftatt.

.fSier mürbe nodj poh bem Vertreter ber Firma V. tt. (So. betpor*

gehoben, bag bie ben Afforb ablehnenben Arbeiter tiidit entlaffeu

feien unb alfo bie bezüglichen Auofübrungen her oltefenleger auf
einem 3rethiim beruhen müßten. Xie Arbeiter feien freiwillig ge«

gangen, ferner erflärte bie Unternehmerin, baft fte Arbeiter wegen
ihrer Steigerung, Arbeiten gegen Afforblohu gu per richten, nicht

entlaffeu mürbe. Au&crbem mar fie bereit, bie tfliefenleger, welche

feiner hie augcbotcue Afforbarbeit tiidit angenommen hätten,

balbmöglichft roieber einguftcllni.

Bei biefer Sachlage pcrgid)tclen bie Arbeitnehmer auf eine !

(Sntfdjcibung ber orage über bie ^uläffigfeit ber Afforbarbeit im
|

Berliner ^liefcnlegergemerbe. Xie Bamn einigten fk| bahiit, i

baß ber Firma V.* u. (So. eine Vinßregclnng ber in Betracht I

lommetibcu ^liefenleger fern gelegen hat-

Xrei 'Jage fpäier mürbe bao (Sinigungßamt burdj bie

Barbier« unb Frifeurgehülicn angerufen.

Seit bem 28. Februar er. mären nad) ben Angaben biefer
:

Arbeitnehmer ctroa 900 (Behülfen in eine Lohnbewegung ein« I

getreten. Aid Vertreter ber ctma 2000 Arbeitgeber mürben ge»

namit:

l. bie Varbirr*, Frifrur* unb $err ii cfemmi di rr•on tu ing

,

2 bie Varbier 1

, pfrifenr» uub frrtfgehülfen-Fnniing,

3. bie Freie Vereinigung frlbflftänbiger Verbiete, Frifcnre uub
Vemicfenmadier.

3« ber &aupltadK münfditeit bie Arbeitnehmer Lohnerhöhungen.
AU' ber oon ben (Behülfen auogearbeitete larif ben Arbeit»

gebern überreicht roorben mar, fotten ciefc ben Arbeitnehmern ihre :

Geneigtheit zu VerhanMungeit uutgetheilt, ittbeft weitere Schritte
|

unterlaifen haben. Somit feien bie (Behülfen genölfügt, bad (Bo
werbegeridjt in Anfpruch zu nehmen.

Xer (linlabung entfpredjenb erfd)ieneu bemnächft am 15. SWai er.

auf bem (Bewerbegericht Veoollnuiditigte ber bejeichuetcti Innungen.
Sie erflarten, baß bie ^unuugdmetitcr im heften (Süipernebtnrn

1

mit ihren (Behülfen fich befänben. 3hre (Befeflenaudfihütfe

hätten fich bahin geäußert, baß fie mit ben bei ben Innungen
heirfdien ben Arbeitdoerhältniffcn gufriebrn feien. GHcichfaU« frieb«

lieh wie bei ihnen ginge ec- auch bei ber Verrücfeitmachcr«

nnb $rifcur»3niiung gu. Xie brei Innungen hätten gufammen
etwa 1500 SK ei ft er mit oieUeicht 1800—2000 (Behülfen, (id

fönne alfo nur eine Lohnbewegung ber bei ber „freien Ver-

einigung felbftftänbigcr Varbiere, Frifeurc unb Veniicfeumadier" 1

befdiäftigten (Behülfen m $rage fommen. Xie Freie Vereinigung

habe mit ben in ben Vororten mohuenben ettoa 100 Vf itglieber,

welche etwa HO—100 (Behülfen befdiäftigten Unter ben oon
ihnen oorgctrcigenen Umftänben lehnten bie SReifter cd ab, fich ber

Anrufung bed (Sinigmigdantted augufcfilicßen.

Nachträglich, unb gwar am 21. Wai er. ging beim (Bewerbe»

geridit ein Schreiben beo Vorfißenbeii ber „Freien Vereinigung :c."

ein, inhalllid) beffen ber ©ifle auogrfpro&en mürbe, mit ben (Be-

hülfen Por bem (Sinigiingdamt gu oerfianbeln. ach Öen And*
fübruugen bed Voriißenbeu trügen bie Innungen baran

|

Sdiulb, baß bie „^reie Vereinigung" am 15. iU'ai auf i

bem (Bcmerbegcricht nicht pertreten gewefen fei. IWau i

hätte innungefeitig gugefagt, ber «freien Vereinigung* rechtzeitig

iVaduidft gu geben, ob bie Innungen ber (Sinlabung bed (Bewerbe*

gaichtd nachfommen würben. Xa eine VJittheihmg bid gu bem
gebaditen Xermine nicht eingelaufen fei, fei bad Verfchcn begangen
worben, ben Xermiii nicht wahrgunebmen. Xad (Bemcrhegencht

beraumte gur Verhanblung mit ber „freien Vereinigung*' unb
ben (Behülfen eine Sigung auf ben 3»ni an.

3ngwif<hen hatten bic ('^hülfen, nadjbem ihnen oom (Bewerbe»
(

gerichl bad (Srgcbttm ber mit ben ^nnungdinciftern gepflogenen i

Unterrebung unb bad Fernbleiben eined Vertteterd ber „Freien

Vereinigung u
berannt gemadft mar, ben Streif proflauiirt.

Am 3. 3nni cr- erflärten foroohl bie (Behülfen wie bie Arbeit-

geber ber „Freien Vereinigung" oor bem (Sinigiingdamt, baß fie

feinen Anlaß hätten, in eine befonbere Verhanblung miteinanber

cingiitreten. Xie (Behülfen begrünbeten biefefl Verhalten bamit,

baß bie freie Vereinigung bic au ViitgHebern fchmiidjite Arbeit«

geberorganifation fei unb fie beflhalb feine (Bemäljr hätten für bie

allgemeine Durchführung ber mit biefer Crganifatiott gu treffen*

ben Abreben. Xie Arbeitgeber hinwiebenim hielten bie Verhanb-
lung für überflüffia, toeil fie fchon ultimo Vlai er. in ihrer Ver»

fammiung ben (Behülfen fäminllic^c Forberungcn bewilligt hotten.

Von bem Vorftheitbcn bed (Beroerbegenchtd unb oon ben

Arbeitnehmerbeifißcrn mürbe ben Parteien al»er empfohlen, ben

oon ben Arbeitgebern anerfannteu Xarif oor bem (rinigungdatnt

feftgulegen. Sie fönnten üdi ja bic (Bcnehmiguiig ihrer rrgani*

fationen oorbehaltcn. Xie Arbeitgeber waren mit bicicm Vor*
fd)lage fofort cinocrftanben. And) bic Arbeitnehmer ftimntten nach

einer furgeit Verathnng unter fich ebenfalld gu. .fiierauf mürbe
ber Xarif 3

) in bad Vrotofoll aufgeuommen.
Xie Voeteien bcitimmteii gleichzeitig, ba§ in für Ve*

fcitignng ber bidher noch h'er unb ba oorhoobenen ungefunben
unb fihiediteu Schlafftcllen Sorge tragen ift. Von ben Arbeit-

gebern tuurbe ferner bie Organisation ber (Behülfen unb ber pari»

tätifdie Arbeitdnachmeid auerfannt. (fnblich werben bie Parteien

eine Mommiffion einfeßen mit bem Aufträge, alle StTeitigfeiten,

iomeit fie nicht Vrogeßfachcn finb, gu fdjliehen unb aud)

über biefelben gu entfdjeiben. ^enn bie Vetheiliglen fich bei bem
Urtheil bei jfommiffion nicht beruhigen wollen, )o ftilii t*o ihnen

frei, innerhalb $ Jagen nach bieicr (Sntfdjeibung ba« (Sinigungd-

amt angurufen. Xie Vertreter ber Arbeitgeber nnb Arbeitnehmer

haben biefelben audbnicfltd) uerpfliAtet, oor bcin (Sinigunadamt gu

erfdjeinen unb ber (Sntfcheibung beifelbrn iidi gu unterwerfen. Der
Vertrag fall bid rum 15. 3uni 1902 (Bülligleit haben.

(Sd mag noch angeführt werben, ba& bie (Behülfen währen

b

ber Verhanblung bie ihnen oorgchallcuen Angaben ber Fnuungd«
meiner beftritleu uub behaupteten, baß, wenn biefelben oieUeicht

mit ihren Altgefellen- unb ihren Öehülfenaudfihüffen im (Sinoer*

ftänbniß lebten, hoch ba? ®rod ber (Bchülfenfdjaft eine Aenberung
ber Arbeit«» unb Lühuoerhäliiiiffe herbeifebne.

Xer por bem (Smigungdamt pcreinbarte larif unb bie

übrigen Abmachungen haben bie Billigung ber beiberfeiligen

Organifationeii ber Parteien erhalten. 3« Folge beffen finb bic

Sperren gegen bic Vlcijter ber freien Vereinigung aufgehoben.

Xie „fliegenbeu Varbierftuben", welche bic flretlenben (Behülfen

gcfd>affeii haben, werben, wie ber „Vormäild" berichtet, nur ttodj

ben SReifteru ber beiben 3nuungcn Monfurrnig gu madien fliehen,

um biefe gum nachträglichen Verhanfcclti oor bem (Sinigungdamt gu

nöthigen.

Sdiliehlich fei ermähnt, baff bie Vfeifter oerfchiebener Vororte

ben am 3. 3uui er. oor bem (fuiigungdaint gefchloffcucn Vertrag

and) ald für fich biubcnb erflärt haben.

An bemfelben Xage (15. -Kai), an welchem bie Barbier*

inmmgen e« audfd)lugeu, ber Anrufung ber (Behülfen ftd> angu-

fcbließcn, mürbe Durch einen VeooOmächtiglen ber Berliner Filiale

bed (Scntraloerbaubcd ber Stuffateure Xeulfchlanbd (Arbeit*

nehmet) bad (Sinigmigdamt für bie Stuffateure angerufen. Wad)
feiner Sdülberung haben feine MoHegen mit ihren Arbeitgebern,

ea. 70 bid HO au ber 3al)l» feit bem 1. 3anuar b. 3?- Xiffe-»

rengeu. 3 l,|1 äihfl hatte e« fich um brei Arbeitgeber gehanbclt,

3
) Xerfelbe bat nadiiiehenbeu Inhalt (bie bidherigen Löhne fmb

in JMaimneru beigefiigi):

1. A. ü&odirutebn a) 10,» .// <6 M) mit ffoft unb Vogi«,

h) I3
f
w ,// <9 .//) mit halber Sfoft unb Logi«, c)

flti M\ ohne Soft unb Logis:

B. Arbeitnehmer, bie iur Auohülje eingeirellt finb, erhalten

pro Söodje: ai 13 .U (io M\ mit Äofl unb Logi«, b) *2*2 M
(16.//) ohne Mail unb Logt«.

‘2. Au*büt*darbfit: m iiir Sonnabenb Aachmiltagf Uhr bid

3omiJag Aadimiltag« ‘J Uhr 7 .// mit Sfofl, h) an
fonfiigen ^odjrnlagfii Arbeitdgeit oon 7 Uhr 9Rtirgeiid bid
9 Uhr Abenbs für alle Wrhnlfen 3 .// (2 .44) mit Soft unb
Logis, I .// (3.//) ohne Soft unb Logt«, e) für */» Xag ber

3Lwbc (unb zwar cutiorber oon 7 Uhr borgend bid Anih*
mitiags 2 Uhr ober oon ‘2 Uhr Aadjmittagd bid 9 Uhr Abenbd)
2.44 il,yj.//> mit Soft.

ftierAu wirb bemerlt, bah bie AOibemng unter ‘2 a nach

Angabe ber (Behülfen bedioegen io bod) grfleDt ijt, um bte

Arbeitgeber gu bewegen, fleh ftänbig (Behülfen gu halten.
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welche an ihre Arbeitnehmer bas Bedangen gefteüt haben, Afforb*
flrbeil zu leiften, obwohl bis bahin Zeitlohn gang unb gäbe ge-

raden fei. Xie ©rganifation ber Arbeitnehmer hätte Die Gin-
führung ber Afforbarbcit beanftanbet unb nach fru^tlofcn
Grörterungen mit ben Arbeitgebern über bie fraglichen brei (Be*

fchäfte bie Sperre oerhängt, Xen Öirmen fei es beffen ungeachtet

gelungen, arbeitswillige Stnffateure hranzuziehen. Xeit Arbeit*

geberu, welche mit ber Äfforbarbeit ben Anfang gemacht, hätten

alsbami nadj unb nad) bie anberen fi<h augereiht unb auch aus«
reichenb ÄrbeiWfräfte gefunben. 3« ber öolge feien oon ben
Arbeitgebern bie arbeitswilligen Arbeiter ,ju einer freien Ber*
emigung organifirt worben. $ie Stuffateure b«S Gentraloerbanbe«
erhielten fortan nicht mehr Arbeit unb itänben auf ber „fdjmarjen
Lifte", es fei benn, baji fic firf> bequemten, ber freien Bereinigung
belüfteten. Xie SRitglieber beS GentraloerbanbcS wollten jept ihre

ftorberung auf Abfihaffuug ber Äfforbarbeit fallen laffeu, wenn
bie Arbeitgeber Gntgegenfotninen geigten, auf bie fchmarje Lifte

Deqichtetcu unb au? bie Arbeiter, welche bem Gentraloerbattb an*
gehören, feinen Xrurf aiiSübten, 3Ritglieber ber freien Bereinigung
$u werben.

Xie Arbeitgeber, welche fi<h Z,,r „freien Bereinigung ber

Bilbhauer unb Stuffatenre" jufammengethan paben, würben hier*

auf zur Bürffpracpe nach bem (Beraerbcgencht eingclabeu. Xrr Bor*
fipenbe bes BerbaitbeS unb ein 'SRitglieb beffelben erfdfienen barauf
am 23. Btoi, um zu erflären, bag es ihnen genügte, mit ber

fiofalorganifation ber Arbeiter, welcher ea. 400 3Hanu angehörten,

zufammen zu arbeiten unb bap fie bähet fein Bcbürfnif hatten,

bas Ginigungsamt an^urufen. Sie mürben Arbeiter bes Genftal*

oerbanbeS, welche fich bei ihnen melbcten, niemals juriiefweifen.

Um Arbeit ju erhalten, müßten biefe aOerbingS fich in bie freie

Bereinigung ber Arbeitnehmer 4
) aufnehmen laffen.

XaS öeroerbegeriept mar bemnad) augcnblicflich nicht in ber

Lage, noch weiter auf eine Ginigung bes GentraloerbanbeS ber

Arbeiter mit ben Arbeitgebern hin.zuwirfcn. 5
)

Unfer Bericht über Die einigungsamtliche ibäligfeit beS (Me*

merbegeridjlS im UNai unb Juni bient gleichzeitig juin Belege für
bie Ausführungen 6

) £d)afhorn’s in ber oorigen Bummer tiefer

3citfdirift. Sht Becpt hat Sdialhorn betont, bap fdjon h«ute in

ber Sefepungsfrage berfelbe (Brunbfap, ber jept all*

gemein eingeführt werben foll, bur<p DrtSftatut auf*
geftellt werben fort nie. ©ir haben in Berlin eine brrartige

ortsflatutaiifche Borfcprift, welche ben Parteien bie allerbingS

begrenzte — ©afjl unter ben fämintlicpen Beifipern bes ©rriepts

freiläpt. dennoch hatten, analog früheren Prallen, bie Arbeit«

geber bes Barbier* unb ftrifeurgeroerbcS cs bem ÖJewerbegericht

oor ber Bcrhnnblung im 3>uni übertragen, bie Beifiper zu wählen.
Selbftoerftänblid) wirb ber (BcwcrbegeridjlSoorfipenbe nach

beftem ©iffen bie für ben einzelnen ftall geeigneten Beifiper aus*

futhen. Bur „Unbeteiligte" wirb er wählen. Schalhorn fept

auSeinanber, bap auch folcpe „unbeteiligte" Rührer nicht gewählt
werben bürfen, welche, ohne unmittelbar oon ber Lohnbewegung
berührt zu fein, f i d> zum Sprecher unb Anführer einer
Bartei hergeben, ©ir finbeii aber unter ben (BcwerbegericptS*

beifipern aud) „Rührer", welch« unter bie gefennzcidjnete Kategorie

ber „betheiligten" nicht fallen. Sie finb nicht „Rubrer" ber

fpejieüeit Lohnbewegung, aber „ftühter" ber Arbeiter als Blit*

*) Xie Arbeitgeber babeu fid» nämlich anhetfehig gemacht# aus*
fdjlicplicp ben oon ber freien Bereinigung ber Arbeiter geführte»

Arbeitsnachweis ju brnupra. öS gefdjah bie« bei ©elegrnbcü ber 3eft«

fteQung bes für bribe Crgauifalionrn bis gum 1. Wat 1902 gültigen

Tarifs. i>iergu fei angeführt# bafi am 6. Juni er. Beuoll«
mäcptiöle ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer auf bem
(Heine cbegericht f t d» einfanben unb baS ürfudjen ftellten#

über bte Annahme ihres Xarifoertrages ein Brotototl
angufertigen. Bach bem angenommenen ^rotofoll ifl brr Tarif*

oetltag fdjon am 26 . April er. zu Stanbe gefommen. Aus ben
protofoQarifcben Grftärungen ber ©tuffateure ift bemertmSroertb, baß
ftr ebenfo wie bte Barbiere eine Schlichtnngsfommiffion mit benfelbrn

SKachtootlfommenheiten hüben werben, unb baft fie fich oerpflichten, bie

Gntfcheibung bes (Einigung Samtes jcbeS Btat, wenn baS Bemühen brr

ftommiffton oon feinem Grfolg gefront fein (oDte, herbeipifiibren. Xie
Barteten haben brfiimmt# baß fie (ich ber ifmidieibung beS Cfmigmtgd*
amtes gu imtrrttterfen hätten.

6
) «epon einmal unb jroar am 80. SRai o. 3,3. würben oon bem

l$inigungSaml Xifferrngm ber Stuffatcure mit ihren Arbeitgebern bei*

gelegt. |U( barübet „Soziale oom 7. 3«ni I90o Br. 86 Sp. 988.

*) «oll bie WewerbegerichtsnoueDe «Äefep werben?

glieber ber ©ewerffchaftslommiffion unb als Leiter ber einzelnen

oon ben Streifs nicht betroffenen Gkwerffchaften. Sie finb „Steprer"

ber Arbeitgeber in ihrer Gigenfchaft als Sllitgltrber bcö BorftanbS

beS ÄrbeitgeberbcifiperoerbanbeS u. f. w. &ie Grfahtung lehrt,

bap gerabe folche „Rührer" am bcjtcn zu Beifipern ber Giitigung*

ämtcr fiep eignen, weil fie nicht „Schürer" finb. 7
)

§ierourd)

wirb eS erflarlich, bap bie Parteien fomoljl wie ber Boriipenbe^bes

(SlewerbegcrichtS gern auf biefe „ftührer" ihre ©af)l richten. Sinb

einer Bartei Beifiper nicht befannt ober i(t fie unf&tüffig# welche

©apl fie treffen (oH, fo pflegt bie Bartei bei bem Borftpettbeit bes

ÖJewcrbegerichtS fich öie Lifte ber Beifiper oorlegen z» lafien. Bach

'Xurdjftcht wirb nicht feiten mit bem Boriipetibcn beratpfchlugt,

welche Beifiper zu nehmen feien. XiefeS Bcrfapren ift oon Arbeit»

gebem unb Arbeitnehmern beobachtet worben. So fommt cS, bap

»erhältnihmäpig oft biefelben Berfonen als Beifiper fungiren

müfien. Bon einer eoentueHen eigentlichen ©ahlbewegung bie Bei«

(iper betrefienb, wie 3a(trow Ä
)

meint, lann nicht bte Bebe fein.

Xie meift befannten unb bewährten „Rührer" werben oon ben

Leitern ber Lohnbewegungen u. f. w. unb bem Borftanbe ber

Arbeitgeberoeteinigungen in ben Berfammlungen ber Arbeitnehmer

unb Arbeitgeber genannt unb anitartbslos als Beifiper gutgebeipen.

©ir hüben feine flenntnip baoon, ban jemals gegen bie Dor«

qefchlagenen Äanbibatcn ©iberfprudi erhoben worben i(t. ©enn
bie Booeüe ®efep wirb, wirb im (Großen unb (Banken Alles trop»

bem beim Alten bleiben, ©ir finb mit Sdialhorn ber Anfidjt,

bap auch Zufünflig regelmäpig oon ben Parteien (fiewcrbegerid)ts*

beifiper in baS Ginigungsamt gefepieft werben werben. Xte ©irf*

fainfeit ber „Bertranensmänner" (§. 63 Äb(. 2 (B-*®.*®.), burd)

wetdje bisher manchmal bas GinigungSamt ergänzt würbe, lägt

überbieS erwarten, bap, falls bas Bertrauen ber B.arteien auf

^Jerfonen, welche bas Amt eines BeiftperS nicht befleiben, fallen

füllte, bie Grgehniffc ber Berhanblungen oor bem Ginigungsamt

oon ben bisherigen Befultaten nicht abroeichen werben. |>ier wollen

wir angeben, bap feit Bcitehen beS <9ewerbegerid)tS nur ein

einziges Wal oon einer Bartei bem Borfipenben bes bewerbe*

aericptS bie ftrage oorgelegt würbe, ob cs ftattfiaft fei
t
zu Beifipern

iRännex ju ernennen, welche nicht ®ewerbegerid)tsbeifipcr finb.

©as ferner bie Grfprieplidjfcit beS oon Sdjalhorn erörterten

„BciprechungSzwangcS" anlangt, fo oerweiien wir bicferhalb auf

bie Berhanblung mit ben Barbieren. Xie Parteien Icifteten zwar

ber Labung bes GinigungSamtS golge, um aber ubereinftimmenb

eine Berhanblung zu oerweigent. ©ie wir gefehen, beburfte cs

nur einer funen llnterrebung, um ihnen bie llfbergeiigung z 11

oerfepaffen, bap für fie eine 5e(tlegung bes XarifeS oor bem

Ginigungsamt nur oon Bortheil (ein fönne.

Xic ÜRittbeilungen bes Berliner ®en«rbegerichtS in biefer

3eitf«hrift brachten im Laufe ber 3a hr« «ine ehrzahl oon
Beifpielen zu ®un(ten bes „BefprechintgSzwanges". 9) ©ir finb

mit Sdialhorn ber lleberzcugung, bap biefer 3n-1ll.UQ nur f^en zur

Anwenbung gelangen wirb, ©ie wir oben berichteten, benupten

bie Bleifter ber Barbier» unb ftrifeurinnungen unb bie Arbeitgeber

ber Stucfateure ben ootn (Bewerbegericht für fie anberaumteit

Termin lebiglich baju# um baS Ginigungsamt abgulchnen unb bie

hierfür in Betracht fomtnenben (Brünbe barzulegen.

ftaft ausnahmslos haben fich Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

auf bem Äewerbegeridjt eingefunben unb bem Borfipenben über

bie Sachlage bei Streifs «. Bebe unb Antwort gejtaitben. Xer
3wang foÜ änperften $allS nur baz» ba fein, bie wenigen

wiberftrebenben Glemente unter ben (Bewerbetreibenben auf

baS (Bewerbegericht zu führen. GS ift wirflich nicht zu begreifen,

weshalb mau gegen ben „Befpredjuttgszmang" fo anftürmt, wenn

man nicht allem burd) (Beiyiertdiatt gegen bie (Bemerbegeridjte

bazu getrieben wirb. Xcr BunbeSrath wirb faum wegen bes

„Befpred)ungS,zwangeS" ober wegen ber immerhin nicht

glüdfltchen Borfd)rift über bie „BertrauenSmämier" bie Booeüe

»allen iaffen,

Berlin. 8R. o. Schulz.

T
) Gs »rrbient übrigens regiftrirt zu weebeii, bap andi bte ffgent-

tidjen Leiter ber Streif« bei ben Berhanblungen uor bem üiuigungSoml

als wlrflidK „Schürer" fiep nicht erroiefen haben. (Banz abgefehm
baoon, bap bie Barteten, welche bas Ginigungsamt anrufeii,

oerföhnlid) gepiminl unb gmn Trieben geneigt iinb, wäre es

ohne bie ©itarbfü ber Leiter ber «ireif« oeriducbciitlnh oieüeidjt iridit

jum Bergleidje gefommen. ÜDagegen fiepe Jaftrow im „Wmieibegeridit-

oom 1. jlmti 1901.
8
) 3m Wewerbegcridii Dom 1. 3uni 1901.

v
) Sielje unter anbertm „Soziale Braris* oom 18. April 1901,

Sp. 788 Anm. 8.
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Rnhtfpredju*g.

Ireu ii n b Glauben beim Arbc itsoertrage. illrtheil

bc$ ©ewerbegeridrts $u Berlin, 3. Äammrr, oom 5. 3uni 1901.

»r. 391.)

Äläger bat oom 2. bip 20. Vlai er. beim SBrflngtcn gegen 65
2lunbenlobn als Vtaurer gearbeitet. Am 20. Borgens o^ite

Äünbtgung entlaßen, bronfpnuht er auf bic Dotier ber gefcplidjen

flünbigimgSfrift, bic* ift für 1 1 läge, Bkiterzahlung feines Arbeite**

lohnes.

beflogter bot firfi jur 3nl)lung beS Rcftlohne* fiir ben Gut*

laffitngölag bereit erfiart, un llebrtgen Abwrifnng beantragt. Gr
fingt fid) auf bic im 3ahrc 1899 oor bem berliner Ginigungsamt
^toifefrett ben SWciflern unb ben Vtaurcrn beS berliner Baugewerbes
getroffenen Vereinbarungen, wonach u. St. ein für allemal jeber»

Zeitige Vöfutig bes Arbcitsoerhältttiffes gelle, Der Mager hat ent*

aegnet, baß biefer Vertrag am 1 . April 1901 abgriaufen unb non
Derjenigen ©nippe ber Btanrer, £U ber er gehöre, bem i/ofatoerbanb,

nidjt erneuert roorbeu fei. §n tiefer Richtung fleht feft, bag Gnbe
April wegen Verlängerung bes Vertrages ror bem Berliner

GinigungSamt Berbanblungen geidjwebt und mit einen SthiebPfprud)
geenbigt haben, bem bie Vofalorganifirten fid) bisher nicht unter»

worfelt haben. Der Mager hat bei feiner Ginfteflung hierauf nicht

tjinaewiefen, auch weber über ifohn noch über Äünbigung mit bem
Befragten gefprodjeu. 2eine Älage ift abgewiefen.

©rünbe:
flür bie Gutfdjeibung bes AecbtSftreitS fonnte es bahingcflelll

bleiben, ob nicht etwa ber SdjiebSfprud) bes GinigiingsamteS auch

ohne betontere Unterwerfung für ade Viaurcr bespült binbenb ift,

toeil fie bereits un Vertrage oon 1899 für ben ftaU fpäterer Diffe*

renjen bic Gntfcheibung berfetben burdj baS Ginigungsatnt oor»

gefeheu haben, unb ob nidit bcstjalb fdjon ber nllgemeiue flünbigungs*
ausfdiluB weiter gilt. Denn auch wenn man mit bem Kläger an*

nimmt, baf$ 3. J. feines Gmtritts beim Beftagten (2. Biai) eine

oertragSmägige Binbung ber Vteiftcr unb ber Vofalorganifirtcn

nicht mehr beitanb, muft für bas AibcitsoerhältniB zroifdjeii .Mager
unb Beflagten ÄünbtgungSausfd)luB als ftiQfdjrocigeitb oerabrebet

gelten. Tenn auf ©runb jener Ginigung oom Ctobre 1899 hat

fich für bas ganze Berliner Baugewerbe — gleichuicl ob bie Be-
theiligten einer Crgauifation angehoren ober nidjt — bie gleich»

mäfctge, audi poii ben VrozeBparteieii bisher befolgte Hebung
cittroicfell, bnB Btaurer (unb Zimmerer) ohne jebc flünbigimg auf»

hören unb eutlaffen werben Tonnen. Demgemäß beflanb auch hei

ben jepigai Vetbaiibluitgcn zwifchrn ben Erganifatiouen im Berliner

Baugewerbe wegen öortfepung be^to. Abäiiberung ber Darif»

neineutfchaft oon 1899 über bie MünbigungSfrage fein 2tmt.
l'cbiglich Differenzen über bie Arbeitsmcnge führten ;um Abteils»

treten bes i/ofaloerbanbe*.

Bei biefer 2addage burfte Beflagter nach Iren unb ©lauten
uorausfepen, baB ber .Mager, welcher bei ihm ohne uiele BJorte

eintral, unter ben bisher üblichen Bebingungcn arbeiten wolle;

bie* um fo mehr, als Mager ben — nach Anfichi ber VTeifter

— hohen l/opn oon 65 $ pro Stunbc, wie er auf ©runb bes
Vertrages oon 1899 gezahlt $u werben pflegt* gleichfalls ftiÜ»

fdiroetgeub entgegetmahtn. Senn ber 5t läget biefe sdilufjfolgetung

bes Beflagten pertnieben wiffen wollte, fo hätte er ihn bei feiten
Darauf aufinetlfain machen muffen, bag er weber ben Darifoertrog

noch bie allgemein iibltdjen Bebingungeti fiir maßgebenb halle.

Gr hat aber nicht einmal milgetbnlt, bag er zum Vofalverbaube
gehöre, währenb ber Beflagte nad> feiner glaubhaften Grfläruug
überhaupt fid) ntd)t uitt bie jüngftru Verhaublungcn geflimmert

bat. Cffenbar halte and) fi läget fclbft beim Eintritt ber Arbeit
nod> gar nicht erwogen, ob bie ^ichterneiierimg ber Darifgemcinfdiaft

für ihn oon Bebcutung fei.

Sar nach allebem jeberjeitige fiöfung bed 3lrbeitsPcrhältnii*eS

als burd) bas ichlüfftge Verhalten ber Parteien ocreinhart an^ufehen,

io war ber llrbeitsorrlrag mit ber Gntlaffung bes M Jägers am
20. iKai orbnungsmägig beenbet, Vohnattfprüche über biefcn lag
hinaus flehen baher bem Kläger nicht 311

flninerfitng: 21nf oorftehenbes llrtheil mochten wir namenl*

lieh bie Herren Arbeitgeber unb Arbeiter bes Berliner Bau*
gewcrbeS hinweifen. Der burch bie allgemeine Giiibürgmiug
ber IS99 oor bem Giniguugsamtc oerabrebeten Arbeitsbebiiigmigeu

gcfchaffene erfreuliche ,'Suitaitb, bafi bie Mlageu ber Vfaitrer uttb
j

Zimmerer auf ein 'lWinimum hernbgiugen, fl nnbigungS »Mlageu
fo gut wie gar nicht mehr oorfoinmen, brolfl burch bas Verhallen

ber „lofalorganifictcu" Viaurer geitört 311 werben. Bkun biefe
|

!

— wegen ber oon ihnen beliebten Äichtoerlängerung beS bisherigen

floQeftiP'Vertrages — in jebem GiiiielfaQe bcfonbere MünbtgungS*
! abrebe für nöthig hallen, fo wirb bie 3ahl ber flünbigungsflaaen
wieber anfdiweilen Sicht immer werben bie Bcrhältniffe fo flar

liegen, wie in bem obigen Vroiefr. Darum werben beibe Dh*il*
gut thun, fief) jebeSmal nod) ausbrücflich über bie Shmbigung
ju oerftänbigen.

Die Nachricht, baß bie l'ofalorganifatiou noch naddrägltd)
ben aflgemeiiien Abmachungen beigetreten fei, hat fid) Ieiber nidjt

betätigt. Schalhorn.

3«r Berabfchtebnng ber ©ewerbegrrtihtfltiaurflc bringen bie

norn „Geiitralorrbanb beutfdjer 3nbuftnetlcr" unterflüpten ^Vol.
A’adjr.“ bic Bfelbtmg, bic SleiihSregierung habe bie ciii^elftaatlichen

Regierungen erfiidjt, ftd) über beu ©ewerbegcri(hts*©efebeittwurf ju
äugern, ehe er jur Verhanblung im fßleitum bes BunbeSralfi©
gelangt. _ GS fdjeinc, baft bie Btehrjahl ber BunbeSregierungen,
obfehon iic erhebliche Bebcnfen gegen bic weitgchenbeii Abänberungen
haben, welche ber Gntrourf im Reichstage erfahren hat, hoch au*
polilifdieit ©rünben geneigt fei, bem ©efepentwurf in feiner jepigen

Raffung bie ^uftimmung erl^cileu. Gbenfo Dcriidjeni bie „floln.

Jtg.*, bie „Rhein.»'22e|tf. 3%,* unb bie Blündjiter „Allg Äj,*
übereinftimmenb, ber BunbeSrath werbe bas (Bcfcp genehmigen.
Anbererfeils behaupten aber bic „Berl. R. Radjr.“, bie einer ©nippe
rheinifd) * weftfäl. Gifeniiibuftrieücr nabeitehen, bie Ausfichten auf
Ablehnung ber Rooelle frien nach wie Dor günftig, ba nur eine

Anjatjl flrinerer Bunbesftaaten bafür, ^reuhen aber bagegen fei.

Den Vioh?iten gegen bie Rooclle hat fidj jept audj ber Vrähkent
bes beiitidjen .f>anbelstags angcfchloffcn ; feine ©rünbe nnb nngefähr
bie glcidicn wie bie ber großinbuflriftlen Gegner unb richten fid)

pornehmitch gegen bie neuen Beftimmungcii über bas GinigungS«
amt. Blas bie iifätmer ber Vraris — uno bas ftnb oor Allem bie

©ewerbcrirfjter fclbft, nicht aber ©roßhanbel unb ©roBinbuftrie, bie

womöglich noch nie mit einem ©ewerbegericht als Gimgungsam!

3U thun gehabt haben —,
$u biefen neuen Beftimmungen lagen,

baS erhellt wieberum aus ben oben mitgctheilten Ausführungen
bes DireftorS bes Berliner ©ewcrbegerichts.

Die belgif^ni ©ewcrbegeridjtt Ht 1900. 3tn lepten 3ahre
fonitituirten |id; in Belgien 32 Conseils de Prud'hoairaes, bie fich

mit 8 289 Streitfällen ju befaffen hatten tgegen 8246 ^äüe für

32 Conseil» unb 7 872 für 32 in ben beiben Vorjahren). 50453

ftäHe würben im eiuigungsamllicbcn Scge jofort erlcbtgt, währenb
430 ofälle weiterer Verhanbltingen ror bem Conseil beburften uitb

761 Streitfälle würben burch Sdjiebsfprud) georbnet.

Sdiiebsgertihte för 2«nbarbeiter in ber Vrooin* BJaniuo.

Auf Vorfchlag von fojialiftifdjen Vertretern hat, wie ber römiidjc

Slorrefponbcnt beb „Vorwärts“ berichtet, ber Vrooinjial » i'anbtag
uon Viantua bie Giitrichtung oon lauMidjen 2d)(ebsgertd)l*flamtnern

beidjloffen, unb ^oar fowohl für bic Sfreife als auch für bic ©e»
meinben. Diefe flammeni füllen auS o Vlitglicbern beftehen,

weien für bie Arbeiigeber unb zweien für bie Arbeitnehmer, ber

ünftc wirb oon ben anberit oicr jufammen gewählt.

i'iferarildje Änjrigrn.

I. Bücher unb Brofchüren.

Gbuarb Vernftein: ..Bie »ft wtffenfihaillither Sozialismus
tuögltch? -

. Berlin, Verlag ber Sojialifiticfjen ©onatshefte.
Brei«: geh- 1 M, cleg. gcb. 2 .//.

Den Inhalt biefer neuen fleitieti Sdirift Bemfieins bil bet ein Ver-
trag. ben er unlängfl im foztnIwiffenfd)ailli(tien Slnbcntenuerrin \u
Berlin getialtrn hat. Dir Schrift brtianbrlt bie ^rage, ob unb wie ber
Sozialismus, als Uheoric bctraditei, Biffenidiaft fein fann unb foO.
Anniüpfrnb au btr ihntfadjc, bah eine Reibe theorrtücher Säpe, welche
rfiifi in ber Sogalbeinorrntie als wiffeiifdiaftlidi imaniechtbnre Bahr-
beiten gallcit, teil«, wie ber 2ap oom ebenien Vobuflcfef, oon brr
Soztalbrniofralie felbfi aufgegeben wnrbr, teils, wie bie BJertlepre, bic

Berrlenbiutgsiheoric :c., in ben Reiben ber sojialiiieu uerfchiebene Be-
urteilung erfahren, legi Bernftein bar, bafi bie fojialifiifche IVöre niemalo
reine Binenfdjaft fein fönne, fonberu notwenbigernieite itet« ein Glrment
fubjeftioen Bollen*, etn 3bral rinf^licBf. Das flehe aber nicht

im nothwenbigen «Hrgenfap zur fBiffrn Schaft, es fofle fnh oielmehr auf fie

üüpeit, in ihr einen i>ütcr gegen phantaftifche« «diwännen erblicfrn.

Da mm bas Bort .nuffenidiailltdjer sozialtsmufl" oft bic BoriteOung
erweefe, als fei bamtt gemeint, ber Sozialismus wofle unb muffe fertige,

pofitioe Biffenfdinft jetn, unb biefe Auicfiammg ber theoretifchen Unbe-
iangenhrit Abbriidt Ihne, fo zieht Vernftein ihr bie Bezeichnung „fritififcer

Sozialismus“ oor — tfritif im sinne bes Wantiicfien wiffenfdjaftlichen

xtriticismus oerftanbeu.
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Varlez, Louis, Docteur en scivnce« polititpie» vt ndmiuiiUrnlivoj*.

Lot »alaires dein« ('Industrie Gatiloiso I. Industrie co-

tonniöre. Kapport «t vnqaffte prestmtes n M. le Ministre de
j

('Industrie «t du Trsvnil. Bruxelles 1901. Office de Publicity

J. LtMgat et (?i, Rim de 1 h Madideiue, 40. 8o(Ul6 de Li«

brairie Oscar Schopeus et C1*, Bditeors Hue Trtiireilberg, 10.

XIV tt. u9fi S.

Sir Do» bntt JRlnifter für (Seroerbe unb Arbeit bem Korrtfpon«

braten be* Offict du Trarail, Soul« Barlcj übertragene (Erhebung über
|

bir VobnoerhäUiiiffc brr Stabt Otent liegt fiicr in ihrem eriten Tbetl,

brr bir BaiimiPoHtitbuftrie umfaßt, oor. jn brr Jtlt oom U. Sep*
irntber 1898 bi* 14. Januar 1x99 mürben 4800 Jragrbogen an WeSRit«
glirbrr brr perjcHebenen Smibifate orrlhrill. lUDM flamm 1990 al#

für bir Bearbeitung brauchbar brautioorirt jurüd. Tieie ftrageboaen

finb bi* in bir fletnfien vEiujrl beiten überaus geioiffenhaft unb fCrtfeig

brarbritrt- Barlej hat aber aufeerbem bir (Ärfdji^tr feiner Jnbnftrir

bi« ins lß. Jahrbnnbert jurüdoerfolgt unb rr weiß fchon frit brm Vln*

fang be® oorigrn Jahrbnnbert« (1801) lobnftatiftifche Säten brijnbringen,

ferner bot Barlej fiatiflifdje Taten auslänbifdjrr Staaten turn Berületch

brrangrjögen unb tut Äusjug ipiebergcgebrn, trab er an Vohnfiaiijtifen

für Baumipollarbflter beijiibringen mußte au« (Englaitb, r^rauPrrieLr

Crfterreicb, Teutichlmib, ber Schtoeij, $oQ<tnb, Italien, Spanien unb
Niißlanb, ben Bereinigten Staaten, Sitbirn unb Japan. Ta* Budi
bietet alfo erheblich inebr, al« fein Titel tagt. Bei Dein aufirrorbent«

tilgen Sammeleifer be* Berfaffer# barf bie rolffenjchaftltche B*elt ber

^ortfepung beb grofjangelcglen S*erfes mit brn befielt .^oifmnigen auf

eine loeitgebeube Bereicherung eine* augerorbenilid) ferner ju bearbeiten*

brn Orbirtr* entgegenfefien.

Sdtmib, Vubtpig, Vanbgerid)t«bireftor, Tie ffürtorgeerjiebuitg
'äKtnberjähriger, Breujüfdje* (Heieß oom 9. Juli 1900 unb
bie baju ergangenen Ausiühningsbffmnmungrn fotpie bie j$ür«

forgr, brjm. ,fiDangöerjiebnngsgrfepe ber übrigen bentidjen

Bunbeiftaalen. lertnuffgabe mit (Einleitung unb audf übrlid^rit

Orr Id utern»gen Trttir, neue burdigr'ebene unb rrgäitjie Auflage.

Tüffelborf 1901
, Trud unb Berlag oon S*. Sdjioann. 388 S.

Brei« brofrfiirl 4 ut.

Ter Kommentar beriidftdjiigt bie Nechlipredjung unb ba* Nedü
ber aufecrpreu&ifcben Biinbesfiaaten in ipritgehenber B?eife. öin gute«

alpbabetifdjr* Sadjregiftrr erhöbt feine Braiichbartcit, für bie ber Um«
ftaub, baß innerhalb eine« Jahre« bret Auflagen noibmeitbtg mürben,
ba« befte ^rugttiß ift.

Ablcr, Dr. Boul, Tie Vage her ftaitbluitgsgehülren gemäß ben (Er-

brbungeti ber Komtmffion für Arbritrrftalifttf. iBlündifttrr polfs*

lPiribfchaftlldie Siubieit. Oerau«gegeben oon fiujo Brentano
unb taillier Voß. 89. Stiid.) Stuttgart 19U0, J. (_*. ifotta'fche

Budjbanblung Nadjf. 197 S. Brei« 4 SSarf.

Tie Sdirift flrOt auf ber ®ruitblage forgfälligrr llnterfuduing be*

oorhaiibenen Skaterial* bie Onmbthatfad^e feit . bah i« ben «efihäft«-
jturigen mit uoripirgenbem .Kleinbetrieb bie Selben unb Klagen ber

4>anblung«grbulirn am ftärfften finb. „?öir fanben,“ heifji e® S- 146,

^begrünbete Klagen au« allen Betriebdfategonen por, gemifj! Jnbeffen
bie meiften «lagen rührtrn bod> pou einer ganzen beflimmten ftlaffc

oon Betrieben her, ben llrinen Betrieben inibefonbrre ber Sebrn*
mittel« unb «olontaltpaarrnbranchr, bie Otefihäft^roeige mit

toeitau« poripiegenbem ftleinbetrieb finb. T*ier ift ber fdion an uttb

fiir fidj niebrige (Behalt be* Sabengehiifen befonber* gering; hier

herrfdjen am meiften jene por BOem gefuitbheillidi lebrülilidirn ’fn*

ftänbe in ber Befdiafieuheit ber B)i>h>t« unb Brbeilffräume, jene SVife

flänbe, ipetdje mit ber Krbeit*theUung, ber langen Tauer ber Be
fdidftigung»}eit unb ben ungrniigenben Baufen perbuubrit finb; hier

befinbet ndj ber ÄngeftcUle ,
in freier Station »lebrnb, unter bem

firengfirn {Ntu*regiment einrrfeit« unb geniest anbererfeil*, trog be*
gortbeftchnt« langer Sehneit am häufigsten mangelhafte Vtu*bilbung,
roirb am häufigfien uiiBbräudjlidi, flau herangebitbrt .^u merben, al«

«rbeildfraft benupt. Wcrabc ba fdnnrn bie Srbciigeber bei ihrer eigenen

geringen Vrifiungöfühigfeit nicht ju üefferer Behanbluug ber tächülfen

lretwtßig fiel) erheben, noch bie (Behülfen au« eigener Kraft beffere

Vcben«haltuug erlangen. Ter Staat muffe bie befiere Behandlung er*

jipiugeu, fei r« auch, baf; bie noihleibeitbrn Äletngctriiäjtöinhaber fuh

eiitfdjtiefien nuiffen, fefbft ju gut gefiellten Brf<häft90hülfrn }U merben."

S tatiftif d)e« Jahrbuch für ba* Teutfdic Bleich 1901. tCierau*-

gegeben pom Kaii. Stalift. «mt, 22. Jahrgang. Berlin, Berlag
oon Butlfamuier & 9Rüh Ihrecht, Ißreit 2 Sllarf.

Tiefe« itt «reifen ber ^olttcL tdiffenfehaft unb WcK-tjäftaipeli (augft

eingeführte unb oiel benuhte bödjft tpertbooQe jiaüüijche Blachfddage
rperf bringt auifi in ber Blruattsgabe fnappe unb überfichllidie '.Kadi«

meije über aüc (Hrgruüäiibe, btc gleichmähige unb regelmäßige 3u«
fammenfteDungen für ba* fleidj {ulaffen. Tie in früheren Jahrgängen
behanbelteii SKaterien finb fämnitlich burch Taten au« ben lemper*

gangen en Jahren ergänzt. Bleu aufgettommrn finb bie ^auptergeoniffe
brr Bolffjählung unb Btehjählung pom 1. Tejrmber 1900, ferner Bn
gaben über Streir* »mb Bu«fperrungen im Jahre 1899, über Bfarft-

preife pon ÜWabning*mitteln (1H91 bis 1900). Bn grapljifcbrn Bei*
lagen finb bem Jahrbuch angrfügt je eine Karte über vaufigfeit brr

StrrbefäDe IM*4 bi* 189«, über bie natürliche Bepölteningsoermehrung

i(üeburteiiüberfchnfj) 1894 bi* I8y«, über (Ern trfl nche, ^eftarertrag unb
(Erntrinrnge im Jahre 1900 oon Seinen, 3loggen, Werfte, C>afer unb
Kartoffeln.

Blühlbrrcht, Cito, Seameifer burch bie neuere Vitteraiur ber BeddS*
unb Staawrpiffenfdiafien. Bb. M enthalten« bie Sitterntut ber

Jahre 1898 - I90i> uebft Nachträgen unb (Srgän.juuqen ju Bb. I

(Oie Vitieratur bi* 1892) Berlin 1901, Buttfammer it Bfuhlbrecht,

Buchhanblung für Staats« unb Bechtfiiptiienfchaft. XVI u.

«Bl S. Bret® brofdi- 28 M.
Ter Sltfiihlbrecht’iche ®egtoeiier ift bei ber Ueberfiifle ber ftaats*

ipiffenfchaftlichen unb jimitifdieu Vitteratur, bie in lebter 3e»t burd) bie

lEiufühning ber großen <Skfrpe«TDerfe be* Beiche* in« llferlofe ange«

ichippHeii ift, für beit ^achmautt idjon lange jum unentbehrlichen Nad»«

id)lageiperf gciuorben. Tie flnorbnuug be* Stoffe« nach SRaterlen erfepl

ba« Ja jeitraubenbr, unb boih oft itidit ganj ju perl affige Sammeln pou

Sitteratur für trgctib eine befummle Jrage, tpäbrenb ba* aufjerorbentlich

forgfältig bearbeitete umfan greiifie fortlaufenbe Kutoren« unb Sachregiiter

tunt ganjru tBert ba* feberjettige fofortigr Nachfddagcn ivgenb eine*

befümmtc» einzelnen Buufle* ermöglicht Ta* porlretrlidje litterarifche

ÜHÜfSmittei brbarf (einer (Trupfehlimg, c* ift gerabeju unentbehrlich-

Köhlte, (Sart, I>r. jur. et phil., Tie NrbeitSorbniing pom
Stanbpunftc ber oergleUhenben 9led)t*iplffenfchaft. Bortrag, ge-

halten in ber Jntrmationalrn Beteimgiing für prrglcicfccnbr

3iecht*ipiffeniihaft unb Bolf*ipirthfchail*tchre ju Berlin am
17. Nooember 1900. Sonbcrabbnid au* H ^eitfdirift für uer«

gleidjcnbe Nccht*nuffrnfdiaft" Bb. XV. Stuttgart 1900, Berlag
pon Jerbittanb tfnle. 47 S. B lpl® brofef». l,eu .//.

(J* ift rrftauuliih' ipelch reiche JiiQe weit jerfireuten <9efebe«mate*

rial* in biefcin flrincn Heftchen gefantmelt, burdigearbeitet unb ju

(tarer, überfidulicher, uergleicfienber TarfteHung ausgereift ift.

Tie (Enlfrfjeibuugcn be« Ne icf)*grrid)ts :c. Ticrau*geg. p. E-tto

Ju<h*berger, (önigl. CberianbrsgerichtSrath Neunter Tfjrtl:

Kran(enperfid)eriing«gefch- Bon J. Keibel, (öntgl. Bejtrrs-

nmtsaifeffor. ,’lipeite, gänjHch neu bearbeitete Kuflage. (fnt«

fdjeibuugeit uon 1883—1900. Berlag uoit lämtl Noth ut (biefjen

1901. &76 S. Brei* brofdi. 10 ./r., itt ^albfratijbb. 12 *4.

Jn einem ftattlichen Banbe ift h'p t: ber mefentlictie Jnhalt ber

(Entfdicibungen be« Neichsgerichl* unb ber Beriualtuitgsbrhürben ber

eiujcluen Buubesflaaleti, nach bc» Bacaflraphen be* Kranfeuoerfuherungs*

gefeftes gcorbnel, in einer Breife mitgelheilt, baß bem Vefer eine eigene

Brüfuttg bariibrr, tpie ba* entiihcibeitbr C4rridit jur Auslegung eine«

Nechtsfage* gelangt ift, erinöglidit lotrb. <5* erfreust al* ipefratlithfle®

Brrbienft ber Arbeit, ba& bie aufjerorbentlith jerfireuten önlfcheibungen

nunmehr jufaramengefleQt finb unb ein Urberblfd über bie Nechtiprediung

ber ('ieridjie unb Berwaltiing«gericht*höfe mßgltch ift; ba« Buch btent

fomft als juoerläifige? SittN für eine idjnrür'Crienttrung unb erfpart

ba* jeitraubenbr Nadjichlageu. Braftifd) ift bte Knorbnung unb Bor«
anfteuung bes Testes be« <*cir|)rS fclbft. — Ta« Buch, beffert Brauch«
bartrit burch ein priulid) genau bearbeitete« alpliabrlifdir* Negifter

erhöht roirb, erfept nicht nur in mancher (linftcht einen Kommentar be*

Oiefege«, fonbern hat por einem foidjen itoth baff DOiant, baß ba«
Nad)id|(agcn ber (Entfchribungen toegfäQi

Taff gefeflliche eh fliehe (Düterredit in Teutfchlanb pon UCmann,
Nechtffanipalt in BJagbeburg. Berlin 1901. Sicmenroth A Irofchel.

geh- 4 ,4t., grb. ( M.
Tie burch ba* Bürgerliche Oieiegbud) gefdiaffene Erbnung ber

Bermögenßoerhältniffe jtnifcheu brn Ehegatten, bie, insbefonbere für bie

Jrauen, ganj neue Bnijältuiffc bebingt, jtpingt febeu, ber eine (Ehe «in-

geht ober ber ftdi über ben Staub feine« Bermögert* nach hem jefct

geltenbrn Netht oriritiimt tpiQ, ftcfi über aüc (Epcuiiialitäteu dar ju

machen unb fleh bauiii mügUcfjetifüQ* por Schaben ju 6eipahren.

Tiefem Jmede bient ba* linmami'fihc Buch« baff in feiner Klarheit unb
oerftänblichrn Tarftelliutg fehr ju empfehlen ift.

Jahrbücher für Nationalökonomie unb StatifUt Öegrünbet

oon Bruno .pilbebratib. ^erauffgegeben ooit Brofepor tu. lion«

rab in Berbinbnug mit Brofeffor lEbg. Soening unb Brofeffor

id. Veji* Hl. fjolge, 2. Bb-, 4. unb ö. t^rft. Jena 1901, Suftao

JifAer Wonatlich erfcheint ein tpeft im Umfange uon etwa
12 Bogen, <1 f£»cfte hüben einen Banb. Beel® be« Banbe* 18 M.,
eine« einzelnen tpefte« S,w M.

Neu mann, Dr. jur VS. (0eiep über bie privaten Bcrpdierungffuntcr«

nehniungrii. Born 12. 9Äai 1901. Teytausgabc mit erläuternbeu

BemerFungen für beit praflifchen ölebraud). Berlin 1901, (imfi

Siegfrieb Btutlcr & Sohn. 102 S. Brei«

Uiiger, Heinrich, Tie Urheiterorrficherungrn ber ettropäifchen Staaten

unb ihre Tedungsoerfahren. ®ieu 1901, Jm Berlage ber

„rrinanjirllrn unb Äfferurauj'Neoue“.

IL Trudfadjen *«« Berumltungen, Bertineu ic.

Jahre* berieft t ber £ a nt burgi fetten (Sfriperbefammer für 1900.

Glberfelb, JahreSbendü ber Stäbti|d)rn Armm-Bcrtpaltung für 1899.

Bierter Bericht be* Hamburger («r ipcrffctjaf tsfarteQ« unb
Borläuftger Bericht be* Arbeite rfe fre tariat« in Ham-
burg. Otefchäftsjahr 1900. Hamburg 1901 iE. Kretfchmer.

H'c Mt StcSaftfon: l'ref. Dr. 9 . Armee in S*trHn W. SKartm LKUitrfmiftc »j.
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Xit $lcarl»" erfttent un jftiein fattnerita* unb Ift but® alle BtubRaflbutngen uno Bo'llmtet cUJoftjeitBn^toummer t#GO) ju Ixjitttcn. S« ghcl»
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in

Leipziger Gewerbe von 1781-1890.

Otto Petrenz.

(Staats- and sotialvisaazachifU. Foracbaagto XIX 3.)

Freia: JB JH. *0 Pf.

]?cr[ap Von Pmuttet & tjinnlilot itt Iciyjiji.

Zot brn ift erftbieuen, bur<b aße <Sortiment«bu(f)ljattblungen ju besieh«:

System der Randeispolitik.
Sou

Dr. Joseph 6nmzei,
ätheidi b. OfntToiocthaahte b. JnbMfttieQf« CeftfTttl®l u. ®rsf. t. b. I f. WortfnJnt*

aCahrmie ln Blot.

IX unb 6H Seilen gr. 8°. Preis 15 mark; gebattben 15 mark.

£ntfalt»iTfrf*trtrnt*.
(£inf«ituM$.

1. fianbcl n.Bnubcldpolitif. 1. Begriff uubBebeu Jung be«$>anbel5.

2. Xie Abarten bes §anbel«. 8. Xie Aufgaben ber X»anbel«polittf. I

II. Xir ffuttoicflung bc# $aubel*. 1. Xer $anbel ber älteren ^ril.

2. Xer fcaitbrl brr murren 3rit. 8. Xer Selt^aubelbcrdegenioart.
;

£rfler ^eif. Dnnere Aanöelaporitiß.
I. <Brtrirb«formes beb $atibrl£. 1. ®rof}l*anbrl unb Älein«

hanbel. 2. Xie ‘äSarenbänfer unb fflroftmaüa$lnr. ft. Xtc Äon ;

fumoereine. 4. Xrr ^duftcrftönbel. 6. tfh BfanberTager unb
SSanbrraultionen. 6. Agenten uttb Xetatlreifcnbe, 7 Siateii*

banbel unb Cthitldjeinftfflem.

11. Wiärftc unb »teffen. i. Xie SRärlte. 2. Sie SWeffen.

III. $iic dürfen. 1. tiefen it. Crnanifatien ber Börien itn aßgemrinen.

2 Sie üffeftetibdnYti. 3. Xie Börfengefdiäfte. 4. Xie Bktrenbotfen.

5. SRaflertvcien unb ShudfeßfleOung. 6. Xie BorfenfdHeb*geri4le.

IV. Xie ftontnrrcng nnb iljre iPcfdiranfnugcn. 1. Xie Äon-
litrreng unb ihre Sfttlel (Sieflntnei 2. Befdjränfungen polUei»

Uifpeii Gbarafter«. 3. Xer 'Sdiup Der BSarenjeittien. 4. Xie Be*

fämpfung be* unlauteren ©eitberoerb«.

T. Xie ^mnbeldJgefeUfdjafte«. 1. Xie fcanbetfcompagmrn,
2. Xie neueren ipanbeUgefcllfdidftrn.

VI. ^tttcreffenuettretttiifleii befi ^xinbelc. 1. ©enoffcnftfofllldje

unb fiaatüetie Stürforge. 2. Xie $aubeldfamtnrrti unb fauf-

miinniidben iUcrrinr.

VII. Xdt? raufmännifdK iBtlbuHnfftuefeu. I. Xie toufmiinmfdjeii

ftatftfdbuCcii. 2. Xie ^anbel^bocftftiiulen.

VIII. Xie foriale $ragr im ^aubeldflanbe. 1. Xie £<mbclMnge*
ftfßten. 2. SDcüitreforinatorifdic Äitfenabtnrn.

Zweiter ^eiC. Jieu&eve fÄart^Cft polt litt

I. Xie banbeUpolitififien Cnfteme. 1. Xa4 imrfanttlifrtfdif

^robibillufijflmi- *2 Xaa grei^anbelfiMtfui. 3. Tn* Sdtup^oflinftem.

II. Xie 3®Ue unb Vcebote. 1. Xie violle int «ngeweinen. 2. Xie

Uinfubrjöße. 8. Xie Äu4f»br* unb XurdifubrsöDr. 4. Xie öin«

iulir-, fluijfulir* unb Xurdiiu&mrbole.
UL Xie :)»Ilt<irife. 1. Xie .Zolltarife im aQgrmeinen. 2. Xie

laril»«ijftfnte 3. 'KJeri.ibDf nub fperiftfibc Ärten

ber Xifferentialjöße.

IV. Xlc ^onbcl6k»erttiige. 1. Äri unb tyonn ber ^anbelouerträge.

2. ^nbflll ber t*nnbel«uerträge. 3. itfeciprociliit unb 9Rei|t*

begünftignug. 4. Xie .ZaUnnion.

V. Steuern unb grämten. 1. Xie innert Scfieurnmg frember

Sparen. 2 Xir «teuer- unb .ZoQrcftiiutton. 8. Xie %u0fut)rl>räimen

im oDgetneinfn. 4. Xie Z'itfcrpräuiien.

VI. d II pol iti f rtje ^crlelircbefliinftignuafM 1 Xrr «irengoerfehr.

2 . Xer SKailt- unb Slrrouroertetjr. 8. Xer ^ereblungaoerfebr.

VII. *lollpolilifd»e iltcr fcbtk'a liftalten. 1 . Xie ^oflutebcrlcgeu.

2 . rtreiltiien ttnb Steigebiete.

VIIL 4f»<itibcldfl«tiftif nnb t»anke(9biliv|. 1 Xie ^aubeldftattftif.

2. Xir ixtiibfl#», 3ftbluttg«* miP Sittfcfcaitflbllun.v

IX, fiir tfjportbeförberuiig. 1. vantclemufeeit unb
HuifunftsftrDeu. 2. drportinuftcrlager unb ürportjgnbiliUe.

8. Xie ftenfularberirfilerftatlung.

ötrltiij non fBoitttr & Surablot in |ti)»tig.
'• - .. . - - ' - • - — —. ... — v*

Beiträge
gur

neuesten Randeispolitik
Oesterreichs.

Stritten Hw Pereins für Sacialbclitik Banb #3.

09X. 8°. IV, 814 Seiten, preis: K m. 80 fl

$nl)alUucrjeirfjnU. Xie banbetöpolihf^fti ^ntereffen Ungarn«.

t*on Staateiefrelär a, X. Dr Äleyanber o. ^atletooit«.
— Xie fianbet#politif(f»eii tJegiefjungen Xeutfcftlanb« unb
Defterrriebei. t$on Dr ^ofef (Brungel. Xie ho^bel*-

polilif^en ^egieftmtgen Cefierreii^ * Ungarn« ju Rumänien,
Serbien unb ©ulgarien. Sou ^rofeffor Dr. Star! ®rnn«
berg. — Xie ftanbel«politif<ben Jlntereffeu ber öfterrei^ifefteit

IfanbrDirtjtftnft ®on Dr. Äörl flllefina oon @ efjiorifer

— 3“^ ci,irT 3*>Dunion mit Xeutf^Ianb oom @tanb>
punfte ber öfJmeid)il<tien XeslUinbuftrieit. ®on Äomm*
?tat Dr. (Sr oft oon 0tein. — Xie hö»beI«politifdK«

^ntereffen ber öflrwcidiifebrn ®la«lnbuftrie. Bon Sftmmer*
gialrat Julius 3teit^. — Xie Stellung ber ^olibraurfie ju

brn fcolijößen. Bon X S. — QNnige Bemerfungen über

bie bau bei« polittfdien 3'»tereffen ber dfterrrtd»tf(ben Xbon-
inbukrie Bott 6efretär 2luüu« oon Büf. — 3nter-

nntionole Betertnärtonorntionen. Bon $ofrat Btofcffor

Dr. ®uftao ®arcb«t. — 3(’Do«'rTt>aIIunfl unb yofloer*

fahren. Bon Dr. Subolf Aobatf4-

Uerlag oon 3- ft. Ui. Pietz Pacht, in Stuttgart.

Städimripalttmg und ffluwizipal-Sozia»

Hsnitis in Cnaland. *o" e *** # - xn unbIW U"» IWIIW *
300 Seiten 8®. ^rrtb9R.B.—

.

lismus in fnaland. ^ * ***°- xit «nbIW ^wg |WIIW *
SCiO Setten 8®. ^rrtb9R.B.—

.

Pie Deutsche Stadtverwaltung. &£?+
ben (Gebieten her BolbShüfliene, be« «täbtebau« unb btd Sobnuug««
loefeu«. Bon tf . $ugo. XU ii 612 Seiten gr, 8°. Br«* 3®* 10.—.
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X. fflljigfl"?- Seilin, ben 4. 3uli 1901. bitmmer 40.

Soziale praßte*
{|<mfrarMatt für ^ogialpofififi.

Urne Jolge bet .Blätter fit fojiale prapis* uni i« ,Sojialpolitifd)en Cenlralblatts".

irkrw tmntti. $enrufgebet: wm» limriiitrit« t ». :>o »1«

fttbatlioR: ©etlttt W., URarMn ßuUjerfttafie 82 prof. Dr. (E. HUI rftt. Berlafl non Dun cfer ä fcuinblot, Uetpsig.

©U Knnaljntt ber iHrwrtix*

arxlfttdiiopfllr bnritörnBuB*
t>e«tatf> UKI9

©erarbellftfiSm in btt ÄUibtf*
unb ©Afdj<f»ni«ftion, Bon
l>r. 'Baller flbellborff, Ie$«

nif<bem VffHtrat bfT Öfttttbe-^»«

fpeftion, &dntbiiTg 1010

«0fCM(«PC . ... 1012

Urbeittamt unb Cberfter «r*
brilbiotb in Slnllen.

©ie tfrriitlun# faufmäimlffrt Sd>ifW*

getilgte.

iflifiblug iuVroationaler tiMttbm
träge.

Ifrin WToiiinbuittteOrt übet billige

'JlibeiMfTärtr.

ttaftralfffte i£u,,iülpolilil.

ffammntiiilf 8 9,ialpoltHf . . . . 1015

(rrbbauoertrag bet <S tobt Vcip»

jig mit bet gern rinn fi^igrn

Bnimefellf Aafl.
©*t XII. tiefufAe €t5btttag.

Wctiettaebcf unb Uttlerncbuirrbrr.

banke 1017

16. ©<ulj tfcet »erui«genoifeu«
fdjaflltafl.

©et Betbanb ber beutfAen SAnli*

fabrifanien unb bie Äoulitmiflüettjeit

ber flrbrtter

CUbriirrkctncflnng . . 1019

liebet bie (rntmicfelung ber Arntlictjen

WenKtffAa'len im ^abre 1900.

^t.iftiiAe Wegennwrtflatbeit in ben

(SkTorrffAaften.

«gtTrif® unb 7lu4f|HTTunftfn im Qiabte

(finigunaabeflrebungen bet Urteilet

in bet iVetaHinbufttie.

l8efAeite>te (^inigungff<9<ÜTebungm I

bet Arbeitet im «artnerbernie.

tHeiMgung gegen bä? „©riDing" in

iftiglanb.

92euu|lunbentog ber äRaf^iniiteu in

beit Bereinigten Staaten.

Urteile rltfcu* 1023

®ie bfi tge tlijfee frtauenbe me»
gung in ©eulfAlanb uub t>f»

2! r briletinttcttitbub- Bon Irlfe

2 6b et«, Btttglieb bet ftontmifiion

für bic «rbeiterinnenfrage be» Ber» I

rlub tttoueiiaobl, Berlin.

I ©te ^abreflbertibte brr medlrnburgi«

I fAen öeiretbe.*uijid)t«bfaintfn.

‘HrtfiterfAuf bet Babnbebienitcten in

jxranheidi.

ttrktMcr»erfl*cx«n«. «Paria ffrs 1026

tyüriorge in Atanfbcit^iäUen in preu*

flifAen gtaatkbetrieben.

«eTjJelag unb Äranfinfaffai.

©er ©<utfd>e Berein für ^ugenbfpar»

taffen.

•cnoffeat6«ft*toffcn 1027

<^ienoffenf4)aflli(ber SUiUfcbeju • in

Hamburg.
$d9 öenoffenfifeaftffmffen in ttnglanb.

Aonfumoetetnr in DeflmeiA-

8*u«le BUgirne 1028

2ungrntuberfu(o|e, 2ingno*
lolfit unb BolUbeilitätten. i

($ine Steplif Bon van# C» r t efe

B l a i (6 r
praft. Vlr.jt, .^eibelbergiiBär*

berftborf.

«Itrrariiftr ftnftrtfcn 1090
1900.

©ex Sörterftrei! in (fimemalbe.

Jiihnlt.

«bbrwcf fämmtlii^er «rtifel ifl Bethmaen nnb geUfArtftro (Kfatlet, JeboA nut

mit öoQer QneQcnanflabe.

Bit i&nnabmr ber (BrrorrbrgrriditenoorUc butd)

brn Uiiuörsratl).

Vlmtlicp ift am 29. Juni befanntgegeben morben:

T ft 8uiibfSratb bot om 21. t>. 3. uuttt bem 8oiflS beb

'ätaatbmmlfterb, StoatbfefrctSrö beo v;nncm l'r. Qkafen 0. ^ofoboroöf«.

IBtbnrT fine 'blfnorfibunfl abßfbottfii, in nifttbcr ber t'om tHficMtcig

bfjrtjionfiir tiiurourf rinco tbeirbeo, bftrrbnib ülbänbcnmg beb «iefebe®

Pein 2b. 3'tli 1M*0 fibft bie Ibcipubcgttiibtf. angenommen nmrbe. 1

60 auffällig e* ift, baff ein fo mistiges Greignift, bem mit

fcftr grofter Spannung non allen Seiten entgcgengcfelfcn roorben

mar, ctft fünf £age nad) feinem (fMebcben aintlidt uerfünbrt

rnitb, fo modelt nur uns bo<b um biejen fßebenumftanb ntefet

mcitcr (ümmern, fonbem Irbiglidj unterer aufrufttigen ifreube

über ben bebculiamen Sefdjiuft bes SunbesralftrS ilusbrutt

geben, ber gu 91u$ unb frommen bcS jojialen tjrieben« in
*

Uebcreinftintmiing mit bem Sieidiatage gefaßt morben ift. Sitir

ftaben in biefen Slätlern meijnaeb betont, toie mir bic ein«

jclncn Seftimmungen ber 9iooede jum ©erocrbegcridjtSgcfeJ

an fiefe geroi§ fdjon als Serbeiferungcn unb Grroeiterungen einer

fegcnSmcft mirtenben Snftitution belradjten, mic ibr .fjmupi.

mall) in unteren Äugen aber barin liegt, baf) ber (Mrunbfaft

ber (ftleitf)baei4)tigung oon Arbeitgebern unb Arbeitern in iftr

mit fRa^biucf butdjgciüijtt roitb. infonberfteit in ben neuen

Horirfjriiien übec baS öteroerbegerictit als GiniguugSamt. Senn
eben gegen biefe prinzipielle ©ebeutung ber 9!eitl)Slag8bef(f)Iüfic

ridttrlc fid) lebtljm ein leibenfitafllidjcr Anilurm oon 3n(er.

efiemenoerlrclungen ber ©roftinbuftrie. Setfdjiebenc (Singaben

an ben SunbeSrall), bie in einer tlrtnen Angaftl rüftriger SreR*
organc mit ©eiöfe oabreitet mürben, jagen bas gange oer»

ftaubie 9?egiftcr einer abgebrinidjten Tlirafeoiogie, mit bentn

bas .£>errenberoufjtfein eine« fojialpolitifd) rütfftänbigen linier;

ncftmerlftumS fid) gegen jeben Sdjtitt oormärts auf ba Sat)n

ber Sojialreform meftet.

Grfl biejer Gjiift non ^toteften gab brr ganzen Ange.

legenden itjre maftre Sebcutung. Saft es bod) aus, als ob
bet JabrirfeubaliSmuS jejt eine Wraitprobe madien modle, roo

jum erften SRalc bei bitjem Anlaft unter einem neuen 3feid)S=

lantler unb einem neuen, aus ba (ürofjmbuftrie felbfl !)rroor=

gegangenen prea§ifd)en ^anbelSminifter eine fozialpolilifcfte Gnt=
fdjeibung oon ©emiebt zu treffen roat. 2Bir fjaben freiltd) reinen

Äugenblid gezraeifell, baft gerabe bas Uebamaft biefer @egtn=
bemegung bas j.ßige ©raebnift fterbeifübren mujjtr. unb info=

fern fönntn mir tbtrn Jügtern nur 3U Sanf oerpflid)tel fein:

Sie habet! bttrd) il)rr ungefdjidte Saftif unb aumafienbe
Peftiglrit fertig gcbtaibt. baf; ritte zunäcbft mebr tabniidie

unb opportuniuijibe fftagc ju einer grunbfäftlitben unb ftotb 1

politiftbeti geroorben iit, bei beren ©ntidicibung bie Serbünbeten
fRrgierungen unter ijübrung ^reu^ens fub in enlfdjloffener

Rront gegen bas grofjintiuftrirde Sebatfmaebertbum an bie

Seile beS ftfritbsiages gefteQt haben — im Xieiilic ber 3ort=

fübrung ber Sozialreform 28ir fömten nur buffen, baff bicS

©inetrftänbn ifi gmiftften Sicgiaung unb Äeidjstag in ber

Sojialpolinf anbauerc unb meitere gute i'Jrüdite bringe. Sie
©egner ber fRooeHe aber buben es fid) adein zujufdireiben,

baj ber Sefcbluff bcS SunbeSratb» adgemcin als eine jtbmere

92icberlage bes Gentraloabanbes beutfeba 3nbuftriedcr ioroie

feiner ©efolgidiafl unb als ein Sieg ber Anhänger ber Sozial,
reform aufgefajjt mtrb. (f. 3.

Ber Ärbdtcrlrimh in 2>er fllciber- nnb Uläfdje-

honlrbtion.

Unter ben AiiSfübrungSbeitimmungon gut ^ieidiSgemerbeorb.

nung, roeldje im lepten Segennium erlajfeu mürben, hat mobl taum
eine fouicl Hoffnungen erioerft — befonber« unter ben in ber i'<.

neibtutgsinbuilrie bcfibäftigten Arbeitern - unb jo menig gehalten,

mit bie Saorbnung, betreffenb bie Ausbebnung ber tfö. 135—1:19 unb
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bes ?j. 139 b ber (ftewerbeorbnung auf bie Herffiätlen ber Mleibcr«

uttb Hä|d)efonfefttott.

Tiefe oom 31. iKai 1897 bctirtcn Bcftimmungcn, welche

bereits ant 1. 3uli btffclbcit Jahres in Mrafl traten, füllten rar

Widern bie Arbeitszeit unb bie Arbeitöpaufeu ber ^erftmert, rocldie

nt bieten Herffiätlen Mdiäftigt werben, regeln.

3n ber Brari« hut eff Md) jcboch berausgeflcllt, baß bicfe

Berorbnung in ber jeßigen Weilatt nid)t geeignet tft, wirffame Ab*
hälfe zu kbaffen. Tie Arbeitgeber haben es häufig mit großer

Mefdjicflichfoit nerftanben, bic Surfen biefe* ttfefeßeS für ihren Bor*
theil ausziniußrn

Bevor mir aüf bic Bliitel ber Umgebung bicfe r Berorbnung
naher eingeben, muffen zunädnt §. 1 |owie $. 8 felbit angeführt

werben.

§. 1 lautet:

Auf Herfftätten, in welchen bte Anfertigung aber Bearbeitung non
»duner- n»b AuabenOeibent jUidni/ Aofra, fllfintrln unb
Öergleirfien), grauen* unb Äinberfletbung (Btäntet, Kleibern, Um&ängcn
unb eerglririjenj, fowir von weiter unb bunter Sfäfthe im «rofecn
erfolgt iftletber* unb Häidicfonfrfhiwi, finben bie Beftimmuugru ber

5$. 185—189 unb bes §. !89b ber «cwrrbeorbmmg mit ben aus bem
Aolgenbeti fich ergebenbenben Abänberungen Anwenbung.

3n ber Anweifung bes Herrn WinifterS jnr Ausführung
biefer Berorbnung toergl. 9t.<$.Bl. 459) beißt O bann u. A.

roortlidi

:

Tie Beftiinmutigen ber Brrorbmmg ftitben nur auf ©erfitättett

Anwenbung, in betten bie HeriteHung ober Bearbeitung non Haaren
ber Dorbezeitfjnrirn Art „im «roßen“ erfolgt. Taher bleiben foroohl

bie 3<hneibenoecffiätten, in beiten auf Beiteilung nad) SRaab für ben

perfönlichen Bebarf ber BriteQer gearbeitet wirb, als auch bie $äh*

unb Blätlfiiibeii für fogenamite Brioatfunbtcbatt oon ber «eltuug ber

Berorbnung aiisgridjlofjrn.

§. 8 fagt bann noch:

Tie uorftebenben (in §. 1 — 7 nicbcrgeleglctt) Brfittmmiugrn jinben

feine Anwenbiuig:

1. auf Herlftätten, in tDeichen bcr Arbeitgeber ausjdtUfKlidi .pi

feiner Familie gehörige Bereiten ober nur gelegentlich nid)t

ju feiner pamilir gehörige Bertolten bejd)äftigtr

2, auf Herffiätteu, tii weichen bic Herftellung ober Bearbeitung

oon Haaren ber Kleiber» uttb Bäjdirfmftfnni mir ge leg ent*

lieh erfolgt.

Aicht einbegriffen hat utau zunädjit eilten fehr bebcutenbcn

Thcil brr Mottfcftion: btc Betriebe, tu benett Hüte garnirt, Hobe»
unb Bußartifel aller Art hergeiteüt werben. Hir finben bicfe Be»

fkibungstiürfc nicht im §. 1 aufgeführt: bie Berorbnung rinbet

alfo hierauf feitir Auroenbung, Aber gerabe in foldjen Betrieben

haben ftdj fdjwerc Hifjftänbe ergeben, oor Allem tu Bezug auf

überlange Arbeitzeit bet ganz unjuläffig großer Ausmißling ber

Zur Beifügung ftehenbeu Arbeit«räume.

'Tn nun nad] 120c ber Okmerbeorbnung nur «auf btc

unter 18 '\abre fleheüben Arbeiter btejemgou befonberrn Äürf»

Fichiett auf (äeiuubbeit unb 2ittlid)Ieit zu nehmen ftttb, welche burd)

bas Aller biefer Arbeiter geboten crfdicincn," fo ftttb btc (bewerbe*

auTÜditsbeainten nur in ber Vage, bicfe Arbeiterinnen ,(tt fd)üucu,

alfo im uorliegeuben Pfade begrenzte Arbeitszeit (etwa 10 2tunbcn)

bei aitsreicheub großen unb gut oentilirten AibcilSrnumeit ju oer*

Tie« hot jebodj wieber ^ur Aolge, baß bie Unternehmer

häutig nur Arbeiterinnen ü ber 18 ^ahrc eiitfteQen, uon benett fte

toiffett, baß feine gefephehe Beitiuimuug ihnen eine 3Hantnalarbeit£<

zeit porfdnvibrn lann.

Aber auch in bcr im t aufgeführten eigentlichen Mletber»

unb BJäfdiefonfeftion flehen bie AuffidMabeamten bett Unternehmern

ziemlid) machtlos gegenüber; beim rneber auf 2dineiberwcr!ftättcn,

m benett auf Bcflelluug nad) Blaaß für ben perföultd)eu Bebarf

ber Beitelirr gearbeitet wirb, »od> auf bie SKähftuben, bie für bie

Brioatfunbidiaft arbeiten, finbel btc Berorbumtg Anmcn billig.

Tics ftttb aber bie bet 'Heitern größte ^ahi aller fogetiannlrit

Aonfcflionsbetriebe. hierher gehören bie .V>crrcn* uttb Turnen*

garbcrobengefchafte, bie ^flhlloicu, in aßen Straßen ber 2läbtc ju

ttnbenben Ateliers ber Sdjneibermncn unb ÜHobiftinnen, welche Md)

in 1 ober Bäumen ihrer Hohttuttg eine fogettannte „Herfflütte“

ungerichtet haben unb borl Diele Arbeiterinnen jebod) nur für

Bnoatluiibfdtafi nad) Btaaft arbeiten lafici«

v>n ben «äroßfublcn bürften bieie in Bnoathäuieru etahlivten

Moufeftiouswerfftätlen ben bewerbe • v̂ nfpeftocen famn ade bc*

fit mit fein.

|
ix« bleibt alfo nur bie Arbeit auf „Borralb* ober auf „Vager"

übrig, welche itn Wroijcu hergeiteüt wirb. Auf biefc ftnbet bic

Berorbnung Auwcnbung. Bidits liegt aber näher, als baß bcr
Unternehmer bicfe fertige Vagerwanre cutweber oon auswärts bc*

zieht ober am Bloße felbit in „.Heimarbeit" giebt. 2o fpart er

aud) uod) Baum, fteizuttg unb Vid)t- 3inb bann Aenbmingen an
ber fertigen Haare nöthig, fo fann er bieie in feiner Herfftätte, in

welcher tonft nur für bcu peifönlidjcu Bebarf ber BeftcÜer ge»

arbeitet wirb, ruhig oomehmen, ohne ökfahr zu laufen, unter bic

fragliche Berorbnung .zu fallen.

Auch § 8 Abfap *J tagt ja noch auSbrücflich, baß auf Her!»
ftältett, nt welchen bie .f>eiftedung ober Bearbeitung oon Haaren
bcr Mletber« unb Häfd)efoufeftion nur gelegentlid) erfolgt, bie

Beftimmuugen leine Auwcnbung finbeii.

Aber nod) in anbercr Heile werben bicfe gefcßlidjett Bor«
fd)riften biStoctlcn umgangen. — Bad) §. 4 ber Berorbnung i§. 137
ber (9em.«Erbn.) bürten Arbeiterinnen nid)t in ber Badnzeit non

j

8
' j Uhr AbenbS bis 5*/^ llhr SKorgens unb am 2onnabenb fomte

an Borabenben ber V'veittage nid)t nad) /»’/s Uljr Badnmttags bc*

fdjäfligt werben, ferner bnrf bie Bcfd)äfligting oon Arbeiterinnen

über 10 oahre bie Tauer oon 11 2tuubeu täglich, an bett Bor«
abenben ber 2onu* unb ^efttagc oon 10 Stuuben nicht über*

,

fd)reiten.

(5s haben fich nun Betriebe gefunben, welche zweifellos unter
I bic flleiber* unb Häfd)cfoitfeUions*B«rorbnung fallen, aber folgcnbrs

Biitlel nnwenbett: 2 ic lajfeit ihre Arbeiterinnen bis 8 >/* llhr

;

Abetibs bejw. an 2 onti« unb Borabenben oon Prefttagen bis

|

b’/aUbr Badjuiiitags auf Borratb arbeiten — bis bahnt fallen
! fte unter bic fraglidje Berorbnung , bagegen biefrlben

Arbeiterinnen in benjelbett Betriebsraumen nad) 8 '/j llhr be^iu.

nach 5 l/allhr Bachmiltags nur und) auf Beflellting nad)

für ben perfönlidien Bebarf arbeiten.

(5rfolgl bann eine Beotnou bcs Betriebes nach 8 x

f2 Uhr ober
an einem *2omiabeiibc nach 5*/j Uhr, fo wirb nachweisbar nur
noch an befleüten Slleibungsflücfeu für Briorttfiinb»d)aft gearbeitet.

(SS leuchtet wohl ohne Heiteres rin, baß bei Cfrfolg bes (He*

:
feßes in oorltcgenbcr Raffung faft tlluforifd) «ft. 3« oielen

werbenu fRd)tSgebieten wirb fid) faum ein Unternehmer finben, ber

in eigenen Herfflätten nur auf Vager arbeiten läßt, (fr wirb tiefe

Arbeit vielmehr ftets .Heimarbeitern übertragen ober, wenn er aud)
in größerem Umfange für ben perfönlidien Bebarf arbeitet, zu oben
beidiriebrnetn .Hülfsmiliel feine 3uilud)t nehmen

•liir bic richtige vwmbhabung biefer Berorbnung wäre es zu«

j

nächft oon hohem Halbe, eine gerichtliche (fnlfchabung barüber
herbei,Zufuhren, ob bie gefdiilberte Umgehung bes cäefeßes zuläffig

1 ift. Gin Grfrnntuiß hierüber liegt bislang nicht oor.

Ta bie Abfnlit bcs (ÜefeßgrberS aber fchwalich mit ber äugen«
1

blicfltd) lehr beidjräulkii Anwenbung ber Beflimmungen itt Gin*
! flang ,zu bringen fein biirfte, io wäre oielieicht folgenbe »Iniiung

|

bes 1 oorzuzttheu:

.Auf HerfftäMeti, itt welchen bie Anfertigung ober Bearbeitung
oon Betletbungsnücfen jeglicher Art iowoßl auf Borrath «Ig nacii

Bf «an eriplgt, finben bie Bejtiminungeit ber §§. 185 bts luy unb bes
S. l«»h ber tfürroerbeorbnung tntt ben aus bem ftolgenben fid) erßeheuben
Abänbemitgen Auiueubnng.“

Um ade /Iwetfel zu oerhüteu, müßte bann itt ber Aiiweifung
bie Aufzählung ber Bellcibuugsftucfe erfolgen, bie bann neben
ber Mletber* unb HäfchefomVlium auch afle Buß» unb Bt obeartife 1,

S^ämtcr« unb trauen mit er fleibung, Mraoatteu« uttb Brizlnnfcltion

eittfd)iufteu müßte.

Hamburg. H. Abelsborft.

Ällijrmriuc äo)ialpolitih.

Arbeitsamt unt> Cbcrfter Arbritsbrirath in Italien.

Heim bic ÖJefcßentwürfe bes Bliuifterpräfibenten ^nnarbrUt
CÖefeß werben, wofür bie Ausüditen fehl günftig zu fein fdeinen,
tritt audi Italien, bas bisher leiber in fozialpolittfcher Beziehung
allzu riicfilänbig war, itt btc Beibr ber2taaten ein, bie bie fojiaü
politifriie Aufgabe energifdi in Augrin genommen haben. Ter uns
ooriiegenbe Gntwurf will ein Arbeitsamt fowie einen Cbaiten
Arbeitsbeiratl) fchaffen. Tic bem Gnlwurf beigegebene Tcuffdirifi

behaubeit ähnlich* Guirid)tuugen tu C eiterreich, Belgien, Täitemarf,
Araitfreidj. Teutfchlaiib, (? bie Beb.i Gnglanb, Hoüanb, 2patitcit,

ber 2d|ttiei,z unb bett Bereinigten Staaten oon Amerifa. 3*|a,*|4rt>cll

i

betont tu berGmfühnntgsrebc zu feinem Gnlwurf, baß es neuc$flithteti

|

ftttb, btc fid) bem moberutn 2laatr auferlegen unb bte ben von (Brunft
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n»H5 < prüfend anwnte) Dfiänberten fojialeu Vcrhällmffeu unb bem I

rounbcrbaren, tunt ber SRenföhttt bcr (Hegenwart ui jeher ftorm '

gegebenen Antrieb eutfpredicu Xa# arbeiloftatiftitche Amt foll bas
Stecht erhalten, oon allen Arbaterorganifationcn Ausfunft ju oer*

langen, betten für bicfen iroeif fßortofrcibeii jiigcfidjcrt wirb. Xorfi

laffcn wir beit Xcrt be# Entwürfe* felbcr in brutfdjer Ueberfcßung

folgen:

Artifel 1. Veim Vfintfteiiunt für itanbwirt&uhaft, inbuftrie unb
Önnbel wirb ein Arbeitsamt errichtet mit bem .Srocd:

u) Actijen unb informationell bezüglich brr Arbeit be# Königreich#
ju fninmrln, jit orbnen unb &u ucröffcntlWben: Vor Aflcitt foweit
c* fid) um bie Srbingnngen unb bie Entroidfluita bcr Vrobuftion
banbeit. — Xer Crbnung unb Entlohnung brr Arbeit. ihre
Vcjief)fingen jum Klnpital. — Xie 3aßl unb bie Vebingungrn
brr Arbeiter and) mit Vejug auf bie .Seil ber Arbeit#! oftgfrit. —
Xie Streif®, ihre llriadini unb ErgebnijFf- Xie .{ahl, bie Ur*

fadpn unb folgen ber UnfäDr brr Arbeiter. — Xie ©Irrungen
ber ittciepe, weldjr ganz brfonber# bie Arbeit tiiterefjiren unb bie

oergteidirnbe XarjteOmig ber Arbfittbcbiugiingen in Italien unb
iui AuSlanbe.

>0 Xie EnlwUfelang ber ftefrßgrbung unb ber Verfügungen fozial*

polttifdjen Gharafter# tut Au#laube ju oeriolgru uub feniten ju

lernen, gleichwie beim Stubium bet in bie Örfeßgebung über bie ,

Arbeit in italien etn|uf(ihren ben Reformen milgutuirfrn.

c) Alle Stubien unb llirlrrfuchungen aubjufübren, bir in beu oben
genannten materiell uont SRinifteriiim für Aderbaii, Ctnbuftrie

uttb $nnbcl au* eigener Jiiitintioc ober uielmehr int Verfolg
ber ©üiifdjr unb Voricfiläge brö oberften Arbcitsbeirath* äuge«
orbitet werben.

Arttfcl 2. Vctirt gleichen fflinifleriunt für Aderbau, inbuftrie uub
.^ititbel wirb andi ritt oberfter Arbritsbriratri eingeriditei, befien Voriiß
ber mittiger uub tu feiner SleOoerlrrluttg ber Uuterftaatofefrelär führt.

Xer jRath fegt ftch außer bem Vräitbcuien au® S6 ViitgUeberu jufammen,
oon beiten 2 Senatoren oom Senat unb 2 Abgrorbnrtr oon ber

Abgeorbneieit - Wammer für bie Xaurr ber VegiSlnturpcriobc

gewählt werben. - Xer iHcneralbtrertor ber Sanbwtrififdjnft. - Xer
«ueneralbireftor ber Staliflif. Xer Oieneralbircftor ber ftnnbel#*

marine. — Xer Xivrftor ber Aufteilung für ^tibufirie unb {van bei. —
Xer Xirrftor brr Abteilung für Ärebtl« unb Spnrfajfen (DirUione
Credito e Pnuidam). — Xer Xireftor be# Arbeitsamtc*. — Xie
anbrreit 'Äitglieöer werben mit fiöniglidient Xefret auf Vorfcßlag be#

minificr# für Acferbau, ^nbuftrie uub *>anbel ernannt, uub oon ihnen
haben nicht weniger al* 10 bem Stanbe ber Vrebujenten unb Unter* i

nefjmrr InnbroirtbHhafilither, inbuftrieOer unb ^an bei®betriebe anju» 1

geboren, unb nid}t weniger al® 10 bem Arbeiterftaube. A’ad) SVabgäbe 1

ber VejHmmiingrn, bie uadi brr int Artifel 11 aufgeflclllen Stegel erlaffen

werben. Xie burdiflöniglidir* Xefret ernannten HVitglieber bleiben 2^abre
itn Amte, imb wieber wählbar unb erneuern ftd? [äfirlidj jur Hälfte. —

erfirit ^labre wirb ba® Aulfdiriben burdi ba® X'ooo beflimmt. —
Artifel 3 Xn oberite Arbeitobeiratb tft berufen, bie fragen, bie

bie Vejiefjungen swiidjeu Unternehmern unb Arbeitern betrerfett, ,^u

unter iudien. — Xie Veftimmungen, bie bie Verbeffmtng ber Verhalt*

niffe ber Arbeiter betreuen, ooriufdilagen. - Anträge ju fteDei: für ba®
Stubium unb fctr ^orfduiugen, bie outit Arbeitsamt au®jufi« breit finb.

(®utadjlen abutgeben über bie Entwürfe unb (beifpe, bie bie Arbeit#*

gefepgeüimg betrefien, unb über jeben anberen öfegenftanb, bett ber

üfetnifier iuin Stubtum notichlägt.

Artifel 4. 9eim oberiien ArbcilSbetratb ift ein ftänbige® itotnitee

inil ber Aufgabe cin.Juridjtcn, bie Siemente, bte fnh für bie Slubieu unb
Arbeiten be* 9)atl>e# barbielen, $u fnntmrln, uttb bie übrigen Aufträge,

bie burdi bie Veftiimitung br® Aitifel 1! frftgefefd werben, au# jitfn timt.

Xa® ftan bige Romitee ioll an® 9 SRilgltebertt befteljen, bie tiont Arbeit#*

beirath felber au® ber ieiiter Wtiglieber. rntfanbt werben fallen,

unb $w<tr foOeu brei au® ber .Sah! ber Arbeiteroertrrter gewählt
werben.

Artifel •'». Xett VUtglieoern be« Ar beit#beirath* unb be# perttta-

ueuteu Rotniler®, bie uid)t in ^ont wohnen, fuQru bie Vetfefoften uub
bic ftoften be® Aufenthalt# iiad» Äafjgabe ber Veftiinutungen, welche

bir Soniiehungaarrfiigung feitieet, erie&t werben.
Arlifel ß. Xa® Arbeitsamt foO ntinbeflen# ntonaflid) ei» ItolietUno

doll* Ufficio del lavoro (Veridit be® Arbeitsamt* I tieraiiageben, ba# bie

Informationen unb Rotijen, oon beticn in Artifel I bir Aebe war,
enthalten foll.

Artifel 7. Xie Veröffeutlidiungen be# Arbriwarnte* tollen junt

Verfauf ober Abonnement juitt Xrurffoftcnpreife abgegeben werben
Arlifel 8. Xie i.'ofalbehörben, bie jurntifiheu Vrrionro, bie laub»

mirtlr'diafilidien, inbuitrieOen, ^anbelö* unb Arbeilergeno|7enfd>aflen

haben bic '^flirfjt, brnt Arbctt*amt bie ^nfonnationrn unb Rotiirn, mit

bereu f»ulfr ba® Amt felber feine Aufträge erfüQrn fann, ju liefern. —
Alle non ihnen an ba# Arbeitsamt genuteten SKttthctliingeu erfreuen

fid) ber i’orlofrrtbrii.

Artifel 9. Xem Arbeitsamt fönmtt anbrre Xtenfte in Vetreff ber

Anwettbung ber (hefehe über bte Arbeit übertragen werben, aüt ba#
Verfonnl bieie# Amte# wirb ein gröberer firrbit, jebodj nidjt iibrr

ntHKX) i*ire (40000*//), gewählt, uub für ba# uorläufig miregeiutäbige

tfrfthetnen be# C rgans be* Amte* foQ in ber Vilanj be® tftats für ba®

Hefdiäftsjahr 1901/2 Vorforge getroffen werben.

Artifel 10. 3ti ber Vtlan,i ber Ausgaben beß SSinifteriuttt# für
Acferbau, ^nbußrte unb Raubet für ba* ^inattjfahr 1901/2 ioß bie

Summe oon 25000 öire (20000 M) für bte Soften be# Anne# unb
be# oberften Arbritflbeirath# ausgeworfen werben.

Artifel II. tJine burdj flüniglidie® Xefret nad) Anhörung beß
StaatStatbfß ju erlaffenbe Vofljiebuiigsoerffigung foB bic Veflimmuiigru

für bie ijunftion bes Arbeitsamtes fritfepen. — Sie foD inßbefonbere
bie Aufgaben be# ArbeitßbeirathS unb be® permanenten Roimtre* inner*

halb ber burdj ba® gegenwärtige (hefep befiiminten (hrcnicn im Öiiijelnen

fritfepeu uub, was immer uodi für bte Ausführung beffrlbcu Welche*
uothweitbig feilt wirb, beftimuien.

Artifel 12. Xa# gegenwärtige dJefep tritt am 1. Januar 1902
in Straft.

;Vbcr entfte So^ialpolitifer wirb bte großen r?ortfd)rittc, bie

oon einer Derftänbigen X)urd)fül)rung be# im ©niwurfe oorlicgenben

rSefeßi
1

# ju erwarten finb, mit fvreubeit begrüßen. Ilm fo lebhafter maß
aber ba# Vcbanern feilt, wenn e# bahin fommett fußte, baf? Xeutfdi*

latib, ba* mit be» faiferlidjen (itlaffett oon 1882 unb 1890 bie

führettbe Atolle ber Multurftaatcn in ber Sojwilpolitif übernuuiuieii
bat, fidi wie oon anberen Staaten, fp aud) uon Italien, ba# bis-

her mit Siecht }U be» riicfitänbigftfn Räubern in ber Sojialpolitif

gerechnet würbe, in Sadjen be* Arbeit#atnte# unb be* Arbeit#*

beiratbe# überholen ließe. (S. $>.

Xie (frridituug fanfmänuifcher SdjtebSgertdjte für gewerblldje

Streitigfetten ber Äugeftedten unb Arbeiter bcr faiifuiämitfdjen t')c«

werbe unter Angliebcrung an bie Aintßgeriditc fuß jeßt burdj eine

Vorlage, bie in ber Ausarbeitung begriffen tft, rerwirflidjl werben,

(fiu Iheil bcr öanbliingSgehitlfen, oeionbcr# ber beutfdj-nattonale

.f>aubIung«gehülfeitoerbaiib uttb ber fojialiftifdjr 3*ntratuerbanb ber

.{>aitbl»ng#gehülfen uttb «tiJebülfiimen finb enlfdjicben gegen bic

Angliebcrung ber faufntännifdjeu Sdjiebsgcridjte an bie Amt#«
gertchlc unb uerlaugen bie Anglicberung au bte ®ewerbegrrid)te.

Xagegcn finb attbere unb jwar bie größten @ehülfen*Crganifaliouen

für bie lfn.id)tung oon Sdjicbsgerichtcn im Anfctjluß an bir Amt#*
gcridjte. ^n beu Streifen ber Olemerbegeriditc wunfd)t man bie

Ueberwcifung ber fauftnännifcheu 8chifb*gcrt(htc an bie bewerbe*
gcridtle, wahrenb tm JNcidwtag, wo namentlich ber Abgeorbnete
Vaffennann feit fahren uuermiiMith bie Angelegenheit betreibt, bie

Atntsgeridjte mehr Anhänger finbeit. Visljer hatte innerhalb ber

Regierung eine entfthifbene Stellungnahme nidjt ftattgefunben ; e*
waren wohl feit längerer , {eit foinminaiifdje Veralljungett gepflogen

worben, aber eine (iiitfdjeibuttg war offenbar nodj nidjt jii Staube
gefomtnen. Xie Antwort ooin Vimbf#rath#tifche, bic gcwöhitlidj

ber Staatöfefretär be* 9feich*juftijamted gab, fiel baber itt beit

leßien fahren recht unbeftimmt unb btlatonfdj an#. (?# wirb utt#

aber beftätigt, baß jeßt im Attichluß au ben Antrag Vaffennann
bie Regierung ndj ber Errichtung faiifmättuifd)« Sdjiebegeridjle

tm Antdiluß an bie Amtsgerichte jutteigt, unb baß bie gefeßgebe-

rifdjen Vorarbeiten in biefer JHuhtimg innerhalb be# »tetthSamt#
be# Innern uttb be# ^etdisjuflijamle* im 3“g* Hnb.

Abfdiln^ inieruationaler ftrbeitSoerträgr. Xer ehemalige ita*

lienifdje Sdjaßinutifter S?ujjatti tft jeßt im Parlament mit einem
Vlatte ht’roorgetrcteu, brffen fSrunbjüge er bereit# auf bem Mottgreß

für internationalen Arbeitcrfduiß Eitbe 3ufi 1900 in Vari# ent«

micfell hat. Xattadj foll Italien bie^initiatioe ergreifen, nebft ben
.^anbclöiicrträgcn mit beit anberen Staaten auch Verträge belreffenb

bie Arbeit abjufcfjtteften. Xie italieuifdic Regierung möge bie An«
reguttg ju ittlerttaltonaleit Äonoettlionen über bte Arbeitobrbinguugeu
unb bett Schuß ber Arbeit geben, tu welchen über bie Altersgrenzen,

ftiuberarbeil im in* uub Auslanbe, ibiilnalitne au*läubifdier Ar-
beiter att ben Unfall» unb Allersoerndjermtgsanftalteit u f. m.
Vereinbarungen ju treffen wären. Eine lhciltreife Verwirfltdiung

biefe# öebanfen# fteßt nahe beoor, inbem jwifdjen ilaltett, Deftrr*

reid)*H«garn unb Xeutfchlanb ber erfte berartige Vertrag betreffenb

bie gegenfeitige (^Ifichitdlung ihrer Staatsangehörigen itt Vejug
auf Utifnfliienicherung abgefdjlojfen werben foll. Wil bcr Ver*
mtrllidjung foldjer Verträge würbe bie Sache be# internationalen
Arbeiterfihußc# eine mädjtige iörbming erfahren.

^tn (Üroßinbuftriener über billige Arbeitlfrnfte. .i>err i. Spiro,
Xlß’ilhabin bei Mrnmauer Vapierfabrif, hielt oor längerer 3*it tm
inbnitriellenflub in ©int einen Vortrag über bie antenfanifche

Vapierinbuitrie, ben wir nun in ben „fWitlhciltingen be# Ver*
battbe# ber Vapierinbnftrie“ firtbett. Er jagte ba:

Xie ArbeitSfräfte (in Amerita) jetdineu fleh burdi befettbm fite*

idjicfliditeit, inleßigeitj, Außbauer unb Ebrgeij au#, Xroß bcr hoben
X'öhue, bie ja für beu ©ohlflanb be# Üanbeß ettt wahre* Wltttf fuib,

iteßt fidj ber Arbeit#Iohn für bte Einheit fertiger ©na reit nlebiiger al*
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bei uittf. Tabiirrfj, baft bie Arbeiter uirt oerbienen, (inb fte auch in ber

Sage, oiel auSgeben ju rönnen, was gleich bc beuten b ijl mit grobem Om-
lanbtverbraudj unb entfprecheitber SRaffenfabufalton .... ©leine Er-
fahrung hat mid) gelehrt, b a ft bie f ogenauntett billigen Arbeit«*
fräfle immer bie Ibetierften filib.

TieS Vefenntnift eine# ©raftifers überrafdjt feinen Sozial«

polinfei. Tenn es ift von ber Wiffenfd)aft taufenbfältig nadi*

cjrroiefcn, baft in ber Thal bie Eilige (ich fo verhalten, wie £>err

Spiro angiebt. ©an leie nur z- V. bie V liehet von 0 . Schule*
Gäoernip über beit Groftbetricb als foztalen öortfehritt unb von
E. 8d)önhoff über bas Serhälinift non Söhnen unb Arbeitsleiftung.

Aber es ift immer jeljr erfreulich, wenn auch bie Unternehmer auf
©mnb eigener Wahrnehmungen unb Erfahrungen fidi uott beut

Äugelt hoher Arbeitslöhne foroohl für bie Allgemeinheit als für

ihre eigene ^nbuftrie überzeugen unb offen mit einem foldieu Ve«
fenntnift hcrvortrelcn, bas bei ihren 2tanbe«geuoffen vielfad) mehr
Einbrud macht als bie wiffenfeha flliehen ©rotefte gegen Sohn«
brüderer

Anftralifd)e So.zialpoUfif. Ter öfterrciehifdi-ungarifche Äoit)ul

in Stjbneq fdjrecbt nt feinem Sahresberidjte für 1900: Eine ber

brennenbett XageSfragen in SRcn-Sübroalc« ift bie ber Arbeiter*

lohne; bie Vejnmmung beS Arbeitsmiiiifiers, weldjer ben Ulf in i*

mallohn für ben a$tflünbigen Arbeitstag bei Äegierungsfontraften

auf 7 »h feftfept, wirb als gegen baS Jntereffe bes Satibes unb
ber Subuftrie verurteilt, weil baburd) ein Sohn feftgefept wirb,
ben fauin eine ^nbuitrie für gewöhnliche Arbeit erfd)ivuigett fann.

Tie Regierung bcabficfitigt von 9?cuem, vor bas Parlament mit
einem GefepeSriorfihlag iu treten, um inbuffrieQe TiSpute burd)

obligatorifchen 3d)ifb«fpru<b ju rntfdieiben; jurn 3®erf her

meiteren Vorbereitung eines folcben Gefepes ift ein ©idjter eines

©ejirfSgerichteS nach ©eufeelanb gefdjidt worben, um bas bort itt

Kraft beünbliche Gefep gleicher Art ju ftubiren

üommunnlt So}inlpolitlh.

Erbkaovrrtrag ber Stabt geizig mit brr greirianuhigen ©an'
fefrflf^oft.

Tie Scipjiger 3tabtverorbneten genehmigten einen Erbbau«
vertrag mit ber Gemeinnüpigen Vaugetellfehaft — ihr Vorftpenber

ift ber feit einer langen Sfeihe von Jahren um bie Vefferung ber

leipziger Wohnungsverhältniffc erfolgreich bemühte ^err Guflav
be Siagre — woburd) ber GtefeDfchnft 125 000 gm insgefatnmt,

nach Abjug bes *u Straften unb©läpen erforberlidjen VautanbeS,
79 500 qm itäbtifchen (Selänbes jur Bebauung überlaffen roerben,

tvährenb ein Verlauf am !. ftooember 1899 abgelehnt toorben ivar,

Al« Erbbauzins ift 0/12 « 1/ für 1 qm bes eigentlichen VaulanbeS
frftgefept; ba aber bie QMeßfchaft auch bie 471 000 t//, bie für
bie Straften* unb Srfjlrufenberfiellungen von ber Stabt auf«

gewcnbel werben, mit 1 % verzinfen muft, fo wirb pro Citabrat*

meter Vaulanb eine Verzinsung 0011 HG .4 jährlich auSgeredmet,

was einem Verfaufspreis von 9 *Al an fertiger Strafte entfpräche

Tie oon ber Vaugefeflfchaft zu errichtenben — etwa 1000 —
Wohnungen fallen nach 100 fuhren unentgeltlich an bie Stabt

Zurücf, bie Eigentümerin bes Vaugrunbcs bleibt unb bie zweiten

SO^ahre bie orbmingSmäftige Jnftaiibhaltun^ ber Käufer zu über»

wachen berechtigt ift. Tie Gebaute ftub im |$aUc bes Unterganges

burch »teuer rc. binnen zwei Rohren wicber aufzubauert. Aach
einem JufapontTag beS Archileften 3ahrmarft barf feine ber Woh-
nungen größer fern als 3, aiisnahmsweife l Wohn» unb Tdjlaf-

räume eiitfd;lieftlid) ber Küd)e. Tie VaublocfS werben burd) ©er*

fehrs* unb Wohnftraften getrennt, bie Vauweifc foll bie offene

fein. Tie hupoihdarifdje Velaftnng bes Erbbaurechtes war bie

(Brunbbcbingung für bie Vefchaffung bes Vaugelbcs
;

zugeiaffen

finb nur AmortifatiouShupothrfen, bie an bic 3uftimmung ber

Stabt gefnüpft fiitb. Xie (^elbgeberin wirb vorausnchiltch bie

Sanbesoerricheningsanftalt fein; ihrem Wunfdje entfprechenb wirb
bei ber (Meineimtupigfcit bes Unternehmens bie Stabt als Wrunb»
ftüdseigenthümerin auf betn Efrunbfiüd als foldjem (neben ber

oon ber Olefellfchaft eingetragenen £>npothef auf beren Erbbau«

rechte) eine 3id)en:iigshnvothff für bie VcrfuherungSanftalt wegen

be« ihr aus ber Vciethuitg bes Erbbaurechtes etwa entftehenben

3draben6 befiellen. Taburd) fönnen gütiitigete Vebingungcn ohne

Hefäljrbung ber Ttabt, bie ja fämmUidje Anlagen Deretnft als

Eigentum erhält, erzielt werben. Tic Vorlage bes WagiftratS

weift auf ben foribauernb fühlbaren Mangel an Wohnungen mit

einem ober zroei h^zbareii 3i,nm^u in Leipzig hin.

Tie Verhanbluttgcn ber £tablverorbnetcn über biefen aufter*

orbentlich intereffanteu Veitrag zur Wohnungsfrage in großen
3täbten ergaben, wie gewöhnlich, &i* fdjarfe fHegnerfd)aft ber
yiausbertöcr» unb 4k

4

ittel|tanbspartcien gegen btefr gemeinmihigeit

Veftrebungen auf betn (Mebiete ber WopuungSfürforge, wäbrenb
bie ©üiialbemofraten fleh bezeichnenber Weife vollftänbig auf
bem Voben ber Veiftülfe ber wohlhobenben Älaiten zur Abäube.
rung ber Wohnungsnotb gefteüt haben. Ter SRütelftänblcr

Eule fanb ben Vad)tzius viel .^u ttiebrig uttb fragte an, ob beim
1 bir ©olitif einer 3tabtgemembe burch fin folche« niebriges

Angebot bie übrigen Wohnungen verbilligen bürfe, ba bie gegen*
wattigen ©reife bas gan* natürliche Ergebnift aller mitwirfenbeu
umlhfdiaftlithcn Safloren feien. Tie Vaumiternchmcr, bie ©ioniere
ber (Hroftftabt, fänben fo ihre Eriflenzbebitigutigen nicht mehr unb
bantit vermehre üch nur ber Wohnungsmangel. TaS Erbbaurecht
werbe aud) eitt Erbmiethrecht, eine Erbbevorzuguug. Was habe
bie Stabtvcrtietiiiig für cm Jntereffe baran, baft einige Senk ganz
unvcrhältniftmäftig billig, unangemeffett billig wohnen gegenüber
ber übergroßen iWehrzahl aller anberen Einwohner' Tie (leinen
Veamtett unb beffer bezahlten Arbeiter, um bte es lieh hier als

1 iKielher hanbele, hätten (einerlei Anrecht auf Uitterftübung aus
öffentlichen ©ittrlu. Tie Arbeitslöhne unb Veamlengehälter feien

! feit 20 Jahren um 70 bis 140 o
/0 geftiegen, ber ©reis ber Woh-

nungen um noch nicht üOf'o. Er beantrage Erhöhung bes ©acht«
jtufeS unb zum aubcECn, bie Erbpacht z“ anaemeifenen ©reifen
Kbem Vauluftigen zugärtgig z 1

.

1

.

ntathen. Ter ©ittrlfiänbler

Joachim erflärt bie offene Vauweife für bie hier gewollten 3n>eif(

als bie aUcrfchlechtefte; fte müftte verboten werben, Ter .'Jaus*

beitper Äanzleirath 3ähne fdjob mit bem Vorrebner bic 3d)ulb an
bem ©fanget Heiner Wohnungen auf bie fädjfifdie ©finifterial«Vau*
orbnung, bie fünftlid) ben Vau Heiner Wohnungen befd)räuft habe
TaS Erbbaurecht bringe mehr Aaditheile als Vortheile mit fidi,

3ojia4»olitifch fei es beben flieh, in einer Kolonie von 1000,

bis 1 100 Wohnungen nur lauter Heine Seuie, Arbeiter znfamnienzu*
pferchen. Tie ^abrifattlett möchten fclbft für ihre Arbeiter forgen.
Tas gute alte beutfehe 3t)ftem, auf eigener 3(hoÜe zu bauen,
möge inan nicht verlajfen. Wegen ber 3iu«garantie ber 3labt
gegenüber ber S?anbe«-Vcrftd)miitgSan)taIt ftimme er hauptfächlid)

I

gegen bie Vorlage. Tic Sozialbemofraten Sange unb ©oOenber
; iviefcn inbeffen baranf Gin, baft ber Sachfenfpieget nur bas All«

gemeitigut au Wrunb uttb Voben fenne, biefes alfv gute

beutfehe Gepflogenheit gewefen fei, nicht aber ein Sm'tctn,
wonach ein Einzelner nur ben Grmtb* unb Vobenwerth eirtfaeft.

Wohnungen bes Arbeitgebers müßten bic Arbeiter vielfach bei Auf«
i hören ber Arbeit vertanen, wie cs bei bei jepigen flrtfe vielen
Sfrnpp*fd)ni Arbeiter gegangen fei. Vorzuzichen |ei ber Eigenbau
ber Stabt, aber immerhin, beffer es gefdjieht etwas als garnichts

. Tie neuen 140 Käufer mit etwa 1000 Wohnungen würben auf
bic 100 OOü leipziger Wohnungen fchwcrlidi eine Wirfuna aus»
üben. Tie WohiumgSuolh fei nicht aii leugnen. Wan brauche
jebeS Jahr HOOC' Wohnungen mehr, Tic Arbeiter mufften 20 %
ihres Lohnes unb mehr für iWiethe ausgeben. Ter 3tunbenIohn
fei zwar geftiegen, aber er fei mit einer Vertäuung ber Arbeits-
zeit £>anb cn fianb gegangen. Vaumeifter 9toft fanb bie CueDe,
©titlet für allerlei Vebürfniffe zu fehaffen, in bem 3pftem bes
Erbbaurechts. VanTicr Cscar ©ieper oalheibigt bic finanzielle rt

Grunblagen be« Erbbauoertrages. Tie GefeUfdjaft verfolge ben
3®ed, feine freiftehenbe .{>äufer mit preiSwcrthen gefunbett Woh-
nungen uub mit ®Örten herzufteHen, unb bicfe Käufer unter Ve»
bingungen, welche bem gemeinnüpigeit 3u>ed ber Gcfeüfcfiaft ent*
fpicchen zu uermiethen ober zu verfaufen. Ein Angebot aber

j

felbfl von 1000 Wohnungen werbe auf ben ©reis von 70 bis

!

8000«» Wohnungen feine Wirfutigen auSüben. Ter Cberbürger»
I
meifter L»r. Iröiibliu unb ber Vüraermeiftrr Dr. Tiltrich fonnteu

!
fid) auf bic thatfäd)lidi beftehenbe Wohiumgsuoth für bie ©tinber-
bemittelten berufen, Wenn nun aber ber private Vauuntcrnebmer
vom Vaurn Heiner uub Heinfter Wohnungen nbfehe, weil fie ihm

j

feine ©eitle bringen, aus welchem Grunbe erhebe man ba Wibrr*
l fpruch gegen bas Veftreben anberer Streife, hier helfenb cinzugreifen '?

j

Von einem Verbienftenlgang für bic Stabt föttiie bei biefrm Ver-
trage feine ©ebc fein.

Tie Vorlage würbe fchlieftlich, wie getagt, angenommen, bic
fogenanntc Sidjerungshppotljef allcrbings mit mir 35 gegen
32 Stimmen. Wicbcriim zeigt fich hier, wie baS fünftlidje lieber«

gewicht ber ^»auSbefiper-^ntereffen in ben Ekmeinbeoertretnngen in
1 ber Gegenwart mdit mehr gerechtfertigt, ja leid)! ju 3diäbigimgen
führen fann.
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Xer XU. Stäbtetag brachte unter bem Vorfifc be«

Cberbürgermeiftcr* 3NAQer«Gaiiel einen Aücfblicf auf bic Gittroicfe*

Iung nnb bie biöherigen Serhanblungen be* ^ie)Tifd)en Stäbtetage«,

ben ber Herausgeber ber bie«jährigen Vcrbaiibltmgcn zu Hanau
(7, unb 8. ber Gaffclcr Stabtfafienreubant Soebicfer erftattete.

Von ben 64 lieffifdjen Stabten gehören nur 10 fleine bem Sunbc
nicht an. Gtne Aubegehnltelaffe nebft SBittmen« unb Seifen«

oerforgung für tMemeinbrbeamtc wirb oou einem AuMchufj be«

läge« weiter oorberatbcu, ii bei ba* Äommunalbfamtengefeb oom
30. 3uli 1899 mürbe eingebenb perfianbclt. Verfdiieben ift in*«

befonberc ber begriff „Setricb*oerroallungen" beftmrt, für bereu

Beamte befauutlich bie Aufteilung auf l?ebensjeit nicht bie Siegel,

iottbern bie Auentahmc ift. Xa« neue Scamtengefcb hn* *n 3*n

58 befiifih«n Stabten, wofür Angaben oorlagen, 182 Beamten mehr
egen früher $ur Aufteilung auf irebens^eit oerholfen. $n Afar»

urg ftieg beifpielsroeife bie 3ahl ber penfiond* unb relidenoerfor«

gung*bere<httgten Statuten non 9 auf 47, wobei aüerbings bie

ilehernahme Der ^ol^eioeriiialtmin auf bie Stabt eine große Aolle

fpielt. 3n 54 Heineren unb mittleren Stabten be# Aegierunge*

bezirf« Gaffel ftieg bie^ahl btefer Seamtcn oon 153 auf 272, alfo

um 119. Von ben 717 Äonintuiialbeamten in beu 58 Stabten

biefefl Acgieruttg#bezirf« finb jept 439 auf !?ebenö,jeit angeftelll.

Angeregt mürbe eine einbcitlid&e Acgelung ber Seamlcngehällcr,

mie ein alljährlicher eVericnurlaub. Tn« getrennte Gntwäffc»
rungsfgftem in feiner Anmenbuna für mittlere uitb Heinere

Stabte unb ben gegenwärtigen Staub ber Abwäf ferre inigung
befpradj Stegiciungemaumeifter Schinibt*#'tranffurt a. 2R ;

er legte

bar, rote bie Stabte fich mit Hälfe be* getrennten Sijftem* (Siel*

neu für Ha,,3flbroäiKr mit nnb ohne ^äfalien, für Aicberfchlag«*

maiier getrennte Ableitung), fad# bie örtlichen Vcrbältniffc efi fouft

Zttlaffeit, ohne zu erheblichen (fcelbaufwarib mirffaitte Gntroäfferungru

fdjaffen fönnen; ferner, baft in ftolge ber bei bem getrennten Sgfteine

geringeren Abmäffermeuge bie nur in ben fcltenftcn fällen |u ent*

beb reit ben Aeimquiig*aniagcn Heiner unb fomit billiger hergcfteQt

werben fönnen al# beim grineinfamen Stiftern, unb er fdiilbert

eiiblid) bie genügenben Aeimgimgoocrfabren. J\iir bie pflege
bc# öffentlichen Sabemcfcn* trat Herr Stabtbaurath Höpfner

unter genaueren Angaben über bie Motten ber oerfchiebenen Arten oon

Sabeanftaltcn unb Die Art ihrer Aufbringung unb Aeutabilität ein.

Xa# Aidüigfte fei, wenn bie Stabt felbft, wie 3?. Sannen, Glber«

felb, tfranfiurt, Xortmunb, Gffctt K., ba#Sab errichte unb betreibe,

wobei eine llttterfiiihung burch ^?riturte erwütticht fei; anberrifall«

möge man eine <ÖcfetIfcfjafl burch unentgeltliche Hergabe bc* datier'?,

llebetnahme einer 3»n*garantie ober ber Verpflichtung. ba* Afticn«

fapital jährlich uad) rinent geroiifen Setrag ju tilgen, nntovftii&fn,

wie Arnsberg (8000 Gitimoüuer), 3bfboe iHOOO (iinmohnert unb
Vcttnep (9000 Einwohner).

ÄrbtiCgrlirr- unb Untcriiclimmierbfiuöe.

15. Xeutfchrr Vcrnfögettcffritfchaftbtflg.

Unter ichr zahlreicher Sctbeiligunq pou Xelegirtfit au« allen

Xbrileu be« Aciche« trat am 28. 3uni nt SreOlau ber 15. "Xeutfche

Seruf«genofjetifchaft«tag zufammen. Xer Sorfi$cnbe, Arehiteft

WerharMGlberfelb, cröffiiete bie Sipuitg mit einem $o<h auf ben

Staifer. Santene ber Acich*regiernug begrünt Sräfibeitl Waebel

ben Verbanb*tag. Cbcrrcgierung*ratb ’öali-Sre’Slau überbrachte

ber Serfamntlung bie t'lruge be« Stegierungoprafibenten, Ober*

bürgenneifter Senbcr biejenigen ber Stabi Srcdlau. ^iefer hob

heruor, bag burd) ba« (jiutrctcu ber SerufOgenoffeiifchaflcit für bie

llnfalluerlctitcn unb baburch hülföbebürftig geworbenen Sürger bat

ÖJemeinbett eine große l'aj’t unb Arbeit abgeuommeu worbett fei,

bie nunmehr aitbereu Hülfobcbürftigcn ju 2 heil werben fömte.

$a« erfte Sleferat erftattete 9teid]«tag«abgcorbueter !N. Stoeficfe*

Serlin über bie Sebeutung ber 120a unb 120o ber i'lewerbe*

orbnung in Slücfndit auf bie oon ftaatlichcn Organen ju erlaffen«

ben n..faUperhütung«oorfchriften
Streit« tn bei Wftoerbeorbmmö oon 1SH9 war bie Seftiuimuiig

getrofien, bafj bie Untetiuhiuer oerpflidüft finb, Sorticbtmiflfn jur Ser*

hiitimg oon SetrtcbäunfäKen ju fdmffen. Xatnit loar ein neuer ^altor

in bie cHefe^gebung eictgeführt, ber bann eine weitere Au*bilbuug er»

fulir. Aa<h ben §§. 120a unb 120e ber C4cioerbeorbnunfl fönnen an*

gemeine Anorbnungen über Serhütung oon ilnfäDen, über Äranfbeit,

guii<he Gefahren ic. oon bem Sunbeörath, ber 2anbevbehörbe x erlaifen

werben, gegen bic eö ein umnittelbarei? Seirfiwerberecht nicht flieht-

Seionbere Sorfdiriiten unb einjeluf brüimmtc Anorbnuitgen fönnen nur

M
) (Saffel 1901. 60 Seiten.

bie juflänbigen Soll^eibehörben erlaffen. Xeu Serufsgenogenfchatten

bat man bie flfdjte, bie oon einzelnen Abgeorbneten für fte bmftdjtlid)

be« (Jrlaffei oon Anorbnungen geforbert würben, nicht gegeben, aber

giridimohl bebürfen bie SerufogenoffenfchaHen, bebürfen bie etnjelnrn

Setrieb«unternefimer jninbejreu« eine« Sefchwerberedjts gegen umweef*
inägige Anorbnungen, gegen bie fte ftch hfU tf nic^t fonberlicft fchüften

fönnen. ffin Antrag, ber bie Srrufagenoffenfdjaften ben ftaatlichen ©e*

hörben in bem Aemt ber Anorbnung oon gewerbe*6t)gienifchen Cor»
idjriften gleichfept, ift feiner $rit nicht jur Annahme gelangt, ©enn
ber §. 120 e in ber bisherigen ©eife weiter oon ben Aegierungeit au«*
gelegt wirb, fo werben unzählige Sorfrfiriften über Oiewerbehqgiene,

«ittlidifeit u. erlaifen werben fönnen, ohne bah aud) nur ein einziger

Vertreter ber SerufSgenoffciif^aft oorher barüber gehört wirb. SÄan
hat nämliih nnierjehieben jniifdjcn Anlagen unb Orinrichtuugen, unb ba
man ju Serorbnungen für bie Anlagen nad) bem bezei<hneten ©ara»
graphen bie Scmfsgenoifenfdmften hören mühte, für bic &inn<htungeu
aber nicht, fo wirb man einfach bie Anlagen weiter in (rinriditungen

ummanbrln, unb bie SemiSgrnoffenfdiaften haben bann fein ©ort mit*

iurebrn. Xer tftnroanb ber Serzögerung, ber gegen bie (Jinforberung

Der (Hutaditen ber ffirnojienfdjaitrtt erhoben würbe, tft, wie Aebner zeigt,

ganz hinfällig, gegenüber beti nnnöthigeu Aerzögrnmgen, bie oon beu
Aegtermigeu uerurfnihl werben, diegen Me erwähnte Auslegung bce
(«cleßeo burch bie verfchiebenen beutfehen Aegierungen aber muffe ent*

iditebeu protefiirt werben, felbft unter Anrufung ber Herichle, ba ben
Aeruf«gen offen f(haften ja nur ein minimale« Sefchwerberecht

3n ber 'X’idfiiffion erflärle tnach 3c ilun9 1®^rt4^ 11
) Srä*

fibettl be« Aeichs-Serfithcningbamle«, Olaebei, er ftimmc ben Au«»
führungen Aorficfeo oolIflänMfl bei, Auch er erachte eb für einen

unhaltbaren ^uftanb, wenn burch bie Serorbuungeti ber einzelnen

Solizeibebörbcu bic grof$en Anlagen in lauter einzelne (Sturich*

tungen zerfplittert werben- Auch faft alle anberen Aebner waren
mit ben oon Aoeficfe oorgebrachten Anfchauungett einocrjlanben.

Sobattn befchäftigte itcfj ber Serbanbälag itt einer fehr eilt»

gehende« Xcbatle mit ben neuen Sthieb«geridjteu für Ar«
bciterocrfichernng. lieber ba« Serfahrcu unb bie Sertretung
ber Seruf«genoffcitfd»aiteu bei ihnen referirte ber ftelloertretenbe

Sorübcnbe be« Serbanbe«, ^abrifbefiber Dr- ?adhmann «Serlin.

AngeMdjt# ber furzen ^eil, itt ber ba« llnfaügefcg in Mraft ift, fab
er bnoon ab, einheitliche Aormen für bic Vertretung ber Seruf«*
genoijenfehaften bet ben Arbciler«3<hifb«grrichtcn auf^uftefleu, em*
pfähl jebod) beit interrffirten Äteifeti, fowohl über ihre Seobach*
tungen beim Verfahren mie bei ber Vertretung bem Verbanbe*
üoiflnube Alitthcilungen zufomtneu ju laffen. vln Sejug auf bie

Scvtreiung ber ©enoiicufdjaftcn wirb ber gefd)äft«fübrcnbe Aue*
fcfiufe beauftragt, SRittel unb 'Bege auÄftnbig zu machen, bamit bei

iiüen Vcrhanblnngeit aud) ein Vertreter ber Setufdgenoffcnfchaft

aitmefettb ift. tiefer foil eulweber iKitglieb ber Weitoftenfchaft

ober aber gcfchaftMnäßigcr Vertreter fein. 3« tiefem 3wcdf wirb
bie Schaffung einer Amoalt«lifie empfohlen. T'ie fioftenfrage be*

banbelle Xireftor Senzfl'Serlin pon ber S.»f>l. ber chemifcheu

^nbuftrie. G« hanble ftch babei iowohl um bie Aufbringung ber

Moften für bie Grrirf)tung unb Verwaltung ber (Berichte, ' wie um
bie Moftcn bc« Verfahren«. 3nt Jlttfcfilufz an bie fich hieran
fniipfeufcen Grörterungen ftimmte ber Verbanb«tag einer längeren
Aefolulion bc« Aefereutcn zu, in welcher ba« Aci^d.Vcritcheruiige*

atnl erfucht wirb, beim Grlah ber „Aäheren Seitimmungeit über
bie Verthcilung ber fchieb« gerichtlichen Äoftcn* feitzufepen:

1. baß bie ftoften ber c^rrichtshaltung oon ben Verfi<hencng«-
anftalleu oorfihubweiie zu leiften unb oon beit Jrägeru ber Ver-
ücherung antheilig nach SRafcgabe ber crlebigleu Verufungen ,ju »er-
theilen ftnb. Jjeritrr foH zum Grfaß br« z« befchaffenben Afobiliar«
oon ben betliciligten VeritcfteruitgStiägerit jährlich ein Seitrag jinn
Grneuerung«fonb« in Höhe oon 4 °

f ,
be« AnfihatfungSwerlhe« erhoben

werben unb fd>He&li<h füllen z» ben «oüeit ber ffleridit«haltung auch
biejentgen Vergütungen geredmet werben, bie ben ÜSeritfitsperfonen bet
Aeiieterminen zufteheu;

2. betreffenb bie gerichtlichen »often be« Verfahren« wirb ebenfalls
gewünidjt, bah ber Serücheruiigsuägrr z«r Auibringung berfelben
burd) Vermittelung ber Verftdjrruttgsanftalt nngehalteu wirb,

3. wirb in Sezug auf bie auBcrgerichtlidien Äofieit oerlangt, bafj
bie Grflattuug in brr Aegel unmittelbar oon ber unterliegenbeii Varlei
geleiftrt werben foO.

'Xer nächftc VunH ber iage«orbnung betraf bie Grtnä&igung
be« Gifen bahn fahr p reife« für bie im Sftriebe Derlepten Ar-
beiter bet bereu lleberfühnmg in Mraufenhäufer, Säbcr ober fonftige
Heilanftalten. Xer Afferent Xircflor Schaf fr in-Verlin führt
hierzu au«, bah bie Scrufsgcnoffenfchaftett ber Jürforge
für bie llnfaflocrlebten weit über ba* hinausaittgen, wozu fic

gefeblich oerpflichtet feien. So feien bi« zu»1 vlahrc 1899 mehr
cu« 25 •iÄiflioncit Diarf für Setträge zuttt H^i^criahreti aubgegeben
worben, unter benen ein ganz anj'ehniuher Vetrag für Gifenbahn.
fahrten ber Heilbeburfiigrn figurite. G« fei nur recht unb biDig,



1019 6o|ial* tprayt*. Äentralblatt für Sojiolpolüi!. Wr. 40.
1020

wenn bic (Sifcnbahnvermaliungen für foldjc Wahrten eine Sreto«

enuäftiqiiiig eintrelen liefen. Auf feinen Antrag mürbe folgenbe

Wcfolutiort eingenommen:

Ter Auftfchuft be« Serbanbr« ber bemühen IBerufsgcnonenfdiafteii

wirb beauftragt, bafür cmptrrtrn, bah mit Sejug otif bie brr beruf#*

genoftenjcbaftlichen JSüriorgr aitbeumaflenbrn Derionrn, welche in £ctl*

an finiten, Cäber, X'uftfurorte urtb SrboltmgdüatlDiten übergeführt

werben mnffeti, fowie für bie notbrornbigeu Seglritrr betfelbrn ber

^abrprei# bet ber Ceförbemng in britler isütgenftaffe auf brin ben

onentlidieu i<erfcbr bieuenben lilfritba luictt Trttlfdüanba nur in £>dhe
bei? SRilitärfabrprfifce erhoben wirb, fofem eine Srfcfcriniflimg ber

Scrufegenoüciiicbaft oorfiegt.

Heber bie 3rage ber ÖeftfteDung erfolgter Serurthciluitgeu
Do n 9ientcnbered)tigtcit 411 ^Krigettoftrafen mit Sepg auf bie

Wentenüberweifungeit gentäg §. 84 he« <Merocrbc4lnfaUoerüd)ming«‘
gefege« referirte Weh- Cbcr*9tcg.»9tath a. T. Ulimann «Berlin. Sr
fonitatirtc, Dag c« $ur $eü idimierig fei, eine eiitgelrctene Se*
flrarung ber iflentciiempiäugcr $u ermitteln, ba einerfeil« ber Leuten*

empfänger teilt ^ntereffc habe, bic Strafe wälirenb ber (afft 511

oerlierrn unb anberfeit# bic Seljörhen ben Sfcnoffot [(haften feine

ittitlbeilungeit über bic erfolgten Seftrafungcii jufommcii liegen,

(fr empfahl baljer, in bie Formulare, wcldic bei Sinocrtu’limuugcn

oott Scfd)ulhiglot in Anmettbung fommen. eine Wubrif: ob „An«
gcfditilbigler mentenempfängcr?" unb „bei welcher Serufbgcnofioi*

icbaft?" aufiunehmcn unb bie Staalf* lejm. ntnifcttmutfibifitn

,411 ocraulaffen, auf Strunb ber gemachten Angaben ben betrefienben

Senifägenoffenfcbafteii Äcnntnig ,*u geben, bamit biefe in bie l*age

fommen, bie Auszahlung ber teilte zu permcigcrn. Ter Sorfdüag
wirb brm Ausfdiug jur Serütffiditigmig iibcrioiefeu.

Ter legte $unft ber Tagesorbuung betraf bie Seritärfnttg
bcs iflefetpef onb«, worüber „limmcrmciiter (4 an jlin* sJK'agbi‘burg

referirte. Ter Antrag, bas Wetch«ücrM<ficrung«amt $u erfud?en, ben

$ 34 bes WenVoerücherungSgejiegc« eutfprccbenb ,511 änbcrii, mürbe
bem Soritanbe übermiefen.

flaifenbendM unb Soranfcf)(ag für 1902 mürben genehmigt,

burd) Afftamaiiou ber bisherige u^onianb miebetgewählt, ebeuio

bie aus bem Ausfchug tmniismagig auSfcbeibrnhcu (Henoftcnf<^aftni.

Ter midittc Serbanbstng foll in Tüffelhorf ftatlfiuben.

Ser Serbanb ber beutfeptn rdjutjfnbriföiitea unb bie Soalitioue-

frciljcil ber Arbeiter. Tie >>aiiptocrfammlimg be« Serbaiibc« ber

bi-midien Schuh» 1111b Sdiäftcfabrifanleu, bie am 10 3uni in Veipjig

flattfanb, befdjämgtc fidi, wie 1111« mitgetpeilt mirb, unter Anberui

aud) mit Don inngften Streif in ben berliner Sdbuhfabrircn,

SJährcnb biefe« Streif« batten bic berliner, Sdmbfabiifmiiai als

Mampfmittel einen tNeorr« augerocubet, in bem biejenigen Arbeiter,

rocld)c $u arbeiten roiinfd)len, erfldren tmijjlcii, Dag fie ftdj ucr*

pflichten, mä^renb Der Tauer beb Streif« feinerlei Beiträge an bic

Crganifatiou ber Strcifenbeii (Seron bentfdier Sdiubmadiert ^u

leiften, nod) in irgeub einer Seife bie im Ilu«ftnnb befinblidien

Arbeiter 511 unterfingen. 2?rtnerfen«wertf) ift mm, bap ber !®erbanb

ber bcutfdien Sdtub* unb Sdiäftcfabrifanten tu feiner $aupt<
ocrfnmmlung fub gegen ba« Vorgehen feiner berliner iVitglieber

au«fprarf». T'er worn&ctihe be« ilfrbonbe«, Miunmer^ienratb uVan.j*

i'arnberg, erflärte, bag ber 3lerbaub ber bcutfdien Sdmlj* unb
Sd>äftefabrifautcii gleid) in feiner lonftiiuirotben itetfammluug in

(fifenad) sum umimitöglidien otrunbfap erhob, bie ftoalitiou«'
freibeit ber Arbeiter nie unb nun me,r aniutaften. Tiefen

Wrmtbiap habe man bi«bei immer feftgebaltru. llmfomcbr bebaute

er fonitnlimi 311 imlfien, bag bie 9teofr«angelegenbei! be« berliner

;{roeigoerein« einen SBerftoft gegen bic '^nnjipien be« Verbau be«
barfteilc, ben er nidit nur tief bef lagen, fonbern audi ent«

I diicben tabcln muffe (fr gebe bei Hoffnung ?lii«bauf, bag in

^ufiinfl berarlige Serftö^e gegen bie Ohunbfape bc« ^erbanbe«
nicht mehr oorfommen möditen. flnidilug hieran mürbe 001t

ber .v'anptocrfammlimg bcfdjlotfen, bag bei allen eoenlueO au««

brechenbeii Streif« bem ^lorftanb be« Serbanbe« fofort iVittbeilimg

oou ben getroffenen 'lK'agmibmot ,pi machen fei.

^cbtittrbrtorQung.

Uebtr bie (fntwirfefuug ber djnftlidicu (Bcwerffchafteu im 3 flhre

1900. 3m ?fnfchlnB an ben 3. Mongreg ber chrifiluhen Wcrocrf»

fdjaflcn in .Mrcfetb bringen bie „SKittbolungeu bc« Gtefamintoer«

banbe« ber chriiilidjeit ('lemerffdtaften Teutfdjlanb«" in ihrer $r. 5

Dom lu b. SW. eilte Staliftif, bie aber auf ^ollftänbigfcit tonen

'Jlnfprudj erhebt, weil bie aH«gefcbicfte« ,vragebogen nicht immer
forreft, theilmeife fogar gar nicht anögefiillt roorbot finb.

Ohntjett fühlten bic chrijtiidien (üemerffdiaften &u beginn biefe«

3ahre« HU 873 ÜJtitglieber, bodi bat tief» ein Ibol ber (Hemerf*

; 1 (haften, bie etma 7.r»<X10 Itiitglie&er wählen, bisher bem C4efainmt>

oerbanb noch nidit augefdiloüen. 6« gilt bie« befonber« oou ben

chriftlidKu (iifcHbabiiciücrbänben in ^roigcu (Sip Trier), Sägern,
SiirUcutbog unb Sahen. 3n hem Seridit mirb herDorgehoben,

bag bie neue, nöllig felbftanhige chriftliche OJemerffihiift«*

bcrorgutig nod) jung fei unb mit ben alten unb ftarfen freien

mcrffcbaftoi einen fdjweren .<tonfurroi,^fampf 51t führen habe.

Sielfach fehle c$ uodi an ISria&umg, geidjnllcn Settern unb ge*

füllten Haffen, Da oielfadi bie Hiitglieberbciträ^c ju niebrig ange-

fepl morbcii feien. Tie uugiinftigc o>efdiäft«fonjunftur fei ebenfalls

hcinmoib bajmifdjeu gcFommen unb habe bei ben Teriilarbeiteru

£tt nicht uubcträchttidieii SRitglieberoerlufteu geführt, ourdjt ttor

4Ka^regelung unh fdjlediter Serbienit hielten bie 'Arbeiter oon ber

Crganiiatiou jurücf. Tie Teytilarbeitrrpcrbätibe hüben feit bem
I. ?lprii b. 3 - heu (Sentraloerbaiib diriftlict>cr Tertilarbeiter Teutftii»

lanb«, Sip Mrcfclb, buch haben Md) bisher ber Türoier Scrbanb
I mit 5:45 unb ber baperifche Tertilarbeiter oerbanb mit 2200 'JKit»

gliebern nicht a»gefd)lonen. Sine bebcuteiibc Steigerung ber ’DKil*

glicbergahlen wiefeit bie Sergarbciteroerbänbe auf, ipe^iell ber ök*
merfoerou diriftlichi'r Sergloitc, bic ältefte grögere diriftlidje

ärbeitcrorganifation igegrünbet 1894) mit ruub 34 OOO'iMitglirberu.

fowie her Siegerläitber Wewerfoereitt chriftlicher Serg», Sifen* 1111 b

'•jWctallatbfitcr mit 11200 Siitglicbmi. Ter Seridit hehauert, bag

oiele Crganifationen feine Angaben über ihre Haffenoerhaltniffe
gr macht hätten. S« fdieine ein gewtife« Stigtrauen .jn bdteheu.

anbercu einen Siublidf in bie internen Serbältniffe ber (bewert*

idjaften ,^i geitatten. ommerhiu wiefen bic Crganifationen, meldie

Angaben über bic Haffenorrhültniffe gemacht hätten, gufaimnen eine

Sinnahme oou 483 627 -/ft unb eine Ausgabe 0011 295 153 t //

auf. Tie Antheilnabme ber dinitluheu ß)emetr|chaft«bem<guitg au

ber Serben'erung ber Vohn* unb Arbeitsoerhältniffc wirb im Ser*

baltnifi £u ber mmierifdieu Slärfc unb ber jinangicDot ^eiftnng«*

fähigfeit als eine gau,^ bebeutnibe bezeichnet. 3u,, ädift feien febodi

bie pofilioen Angaben fpärlid). Tic thrcftlidKit (kmerffchafteii

feien jebeitfaUx' cruitlich beftrebt, an ber Sorbeffeiung ber l'obu*

unb Arbeiisoerbältniffc erfolgreich mitjuarbeiün. tleberafl. wo hie

I (üemerffchaften einigennapeu Sinflug erlangten, trete eine humanere
i Sehaitblung her Arbeiter unb eine ftrengere Seobadituug ber

I Arbeitcroor)(hriften ein. 3ür Die diiiillidiot <i)owerffdiaftcn fei e«

! aber noihroeubig, in Den lüichften oahreu grbgercu Streif« mög*
Iid)ft au« Dem Segc j;u gehen, unh ftatt bejfen eine ttnifo inten*

filiere x’lgiiatiou ;u entfalten ^ur (Mcminnung neuer 'Kitglicher unb
ti\)talpi>luifd)er Sduüiiug bcrfeiben. Ta« UuterfiüpnngSwcfeu
t»t in ben diriftltdiot Wewerffchaften nod) iiidü in münfdicnswerther

Steife auKgebaut Soweit au« ben oorlicgrnboi Berichten 311 erfehen

ift, gemähten 14 Crgaiüfationen Sterbegclb 001 t 20 bi« 100 < 1(

,

fieben

fahlen Wetfeuntcrftüpuitg, Pier haben eine felbftänbige Hranlcnfaffe,

roährenb jmei au« her Scrbanbstafie ein Hranfcugelb jahlen. Arbeit«*

lofenuntcrftüpuitg mirb in adit Crganifationen gezahlt unb ;rom

Awifchen 3—6 . // pro SJodie Aufeerhcm wirb poh fämmtlichcn

Drganifatioih'ii ^fdit«fd)iip gewährt unb Streif* unb Wnnagregclten«

Unterftüpuitg je uadi llinftäubeu gezahlt. 3» biefeu fahlen finb aber

Die Sifotbahiierocrbänbe unb ber pberfefilcfifetje Sereiu ^ur gegen*

[eiligen .pfiffe, welche faft an«fd)lieplidi tlntcritüpuug«.$roerfe per»

folgen, uidjt einbegriffen 3” ben eritatleten Serid)tctt wirb amt)
oiei über £>inbertiifie unb Schmierig feiten gcflagt, auf meldjc bie

, dinitltdH* »kmerfichaflsbcmfguug flögt So hcif)t e« bc,iiiglidi ber

Unternehmer in Ar. 6 her „Uliittbeilungeu befl (Befamtntper*

banbe« her chriftlidicii t^ewerffdiafloi Tcutfilanb«"

:

„Ttc Miliinmftm (kguer bet dirifüldirn C rgnuifatio»«i fmb bie

llmenirbmer felbfl. S« ift ei» traurige« flapitel oon ben Äatjrege-

üingen brr Rührer unb SRiiglirber, meldje e« gewagt habrn, bn« ;uilrr*

ole ber Arbeiter entgege» bem ÜMiJrti ber Arbeitgeber ju vertreten,

ttietfadi werben bie rfirifilidjen («emerljdiafiot noch erbitterter beliimpft

j

al« bie anberen C rganiiationeu; beionberv in örr (>triiiibung«periobe

von ^abtfteQcn fmb Au»iperrungeii unb A?ai$regeluugeii an ber Jage«*
orbmutg. 3» t’orghorft in i^cfifalrit fprengten bic ZejOilfabrifanteu

burdi Aiibrotiung einer Aiivipenung bie 120 SVami Harfe Crtsgriiopc

be* d)ti|ilidieu Tertilarbeiteroerbanbr« unb heimutru bamit bie Se*
weguug für ben ganjcn Tertübrürf be« tDfuiifterlanhe«. 3” 3W «(rtlab*

bad» warnt mehrere iicrtraucneummirr unb il oritaubomitglirber ge»

jwuiigen, mehrmals oic ArbritofieDf ju wcdüeln, wobiirdt biefelbeu

1 einen 3djabeii aut Seröieuft von 3 400 m. jährtid) erlitten. Murj#
überall iud)t man bie dniiilichen iXeivrrfid>aften ju befämpfen, weil man
ftdi in ber Erwartung, man würbe in bfiüelbeu wiQfafirige Streif»

bredicrurgamfamuifn pubeii, enttauidit ficht-“
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Tas roerbc aber, beißt e« weiter, bic diriftlid>en Wriocrffd>aften

nicht abbaltcn, ruhig unb befonnen bie Sntrreffen ber Arbeiterfcbaft

oet treten.

Vraftifche (HegenwariSurbett in beit ©rwcrffchctitei». ou einer

Verachtung über bic oerfcbicbencn ©emrrffdjaft«! ongreffe, bic

in bei leßtevn ^eit ftaitgefunben bahnt, fomml bas Crqan bes

VudibrurferuerbanbS, ber leipziger Eorrefponbent, zu bcm (irgebniß,

baß ber ©cbaitfc ber ©eqenroartsarbrit, bie nubrbmgtc ÜRoth»

wenbegleit praftifcher Xhätigfcit, auf bcn legten Virbnnbstagen
unleugbar eine roeitere Vertiefung erfahren habe. 3u*befonberc
habe man burtb Erhöhung ber Beiträge bie ©ewerrfdiaften

leiftuiigsfähiger gruiadft, bas Unfcrftüßungflwefen weiter auSaebaut,

unb burd) Verfd)<irfung ber Streifwglemcnt« unbefomtetteit Streif«

möglidut ooigcbeugt. Tie ccntralrorftanbliche ©enebntigung aHei

Vohnbcioeaungen werbe fünfttg immer energtfeher biirdigeführt

werben. Tex' Weiteren oerioeift ber „Eorrefp. auf beu Sau non
©erorrffcbaftsbäiifern, bie fortgefepte Errichtung non Arbeiter*

fefretariateu, bte Aufteilung befolbeter Vezirfsleitcr bei ©crocrf«

fdjafttn :c. Tringenb notbwenbig fei nod) eine ©ebietSabgrenzung
burdi beu näcpften allgemeinen ©eroerffebaftsfongreß, bnmit ber

Witglicberabtrriberei gefteuert werbe.

Slreifo unb Attsfpcrrungcn im ^aprt 1900. Tie ausführliche

Statiftif bei „Streifs unb nusfperruugen im 3aßrc 1900" ift jept

alSVanb 141 ber Slatiftif bc« Teutfchen Strich«, 92euc fjolge, ,jur

Veröffentlichung gelaugt, uub zwar gegenüber beut Vorjahre in
I

bebeutenb erweitertem Umfange. Ta bie „Soziale Vraris" itei«

[ehr emgebenb über bie einzelnen Vicrteljabisausmeife ber amtlichen

Streifftatiitif berichtet bat, foimeu mit uns über bie 3abre«ftatiflif fur.j

faffeir. Amtlicherfeil« werben für 1900 1462 Streifs gezählt, non
benen 48 bereits uor bein 1. Januar 19üO begonnen halten uub

\

uon benen *29 am 31. Trjcmber bes genannten Sabres noch nicht
|

beenbet waren. Sou beu 1433 innerhalb beS Vcridjtsjabrc« au*
Veenbigung gelangten Streifs würben überhaupt 7740 betriebe

betroffen, in benen bei Ausbruch ber Bewegung 298819 Arbeiter,

barunter 467*2 im Alter non unter 21 fahren, bekräftigt waren;

2733 betriebe würben zum uölligen Stillftaub gebracht. Tie

.ywdjftAühl her gleidiAeitig Streifenben belief fid) auf 122803 Vcr»
fönen 1 10 117 unter 21 fahren, b. h. nod) nicht ganA 2% ber

fämmtticheii geweiblichen Arbeiter Teulfdilanbsi, oou benen 80709
1 10 150 unter 21 fahren) bei Ausbrnd) ber Streifs jur foforligeu

AibcitSmebcrleguug bereditigt waren, mäbreitb bie übrigen als

foutraftbrüdiig ua<hgewiefen werben. Angrtffsftrtif« werben im
Wonjen 1127, Abwehrftreifs 30t» gewählt, Vollen Erfolg hatten

bie Streifenben in 275, thetlweifeti in 505, überhaupt feinen (iriolg

in 053 fällen. Ausfperrungen würben inSgefammt 38 gewählt,

uon benen 35 innerhalb bes Veridjtsjahres aufgehoben würben.
Von beu lepteren würben 6u7 betriebe mit 22402 bcfd)äftigteii

tbarunter 3017 jugcnblichcu) Arbeitern betroffen, uon benen über*

haupt 9085 ^ertönen (1447 unter 21 wahren) ausgesperrt uub
außerbem 220 in oalge ber Ausfperrung £um Ariern gezwungen
würben.

Ter Söebrrfirei! in Euurwalbr, bei nunmehr ein Vierteljahr

bauert, ift tnpifd) bafür, wie burd) Vobnberabicpungen auch ba«

hefte patriardjalifdH’ Verhältnis im Aabrifbetrirb ^erftört wirb. I

filie öranA Aride in einem bcadftciis wert heit Auffaß in ber „iVeueit

3«t* fStr. 37 S. 343) berichtet, ift bas Xhal uon (iuucwalbe
mit bau .vmuplort Euuewalbe unb ben benachbarten Crlen SRcir«

bort, Veiersborf unb Äölbtp Amei Stun ben uon Vaupen entfernt

in ber fäd)fijcheu Vaufip gelegen; eS lebe bort eine twrwiegcnb
weubifche. religiös gefilmte Veoöltcrung uub namentlich in Eune«
walbe felber beitehen weitoenmeigte VerwanbtfihaftSbfriehungeu.

Ta« gan^e (Gebiet war beshalb bisher ber gemerffchaftlicheit Cr»
ganifation uiiAiigänglid). Tie Vo^itO<'i‘obfe&rinqrii würben in ber

VJcife übertrieben, baf? a- in finer ^firma beAahlt mürben für

7a Altbeutid) 6,50 dt, 5,?^ dt unb fcaint 5f66 , u : für ,;

/4 AU»
beutfd) I dt, 3,*, dt unb ‘bann 3,».^ d(\ »/4 Tamaft 7 M,
0,7j dt, jept 6,ij dt Sogar wabfepungen oou 4,?r. auf 3 dt
lomrnen oor. ^ept »ollen noch oou fämmt(id)cn haaren 10 °/u I

abgcAogeu werben. Tic ifühne tteflten fidh bei foldien Afforbfäpen
i

auf 11, 12, 15, 18 unb 20 dt für )mei Siochen (!) Ter aiterfanul
j

tüchtigfte VJeber in ber gröjjlcu gabrif unb mt ganzen Crte hatte

auf prima Tauncnföper bei ber lepten ifohniahlung einen Ver«
bieitit uon 29 dt in jmei Wochen ober in 128 Arbeitsftuiibeu

erjielt. Am 12. Siiirj bradj ber Ausfiaub aus, an beut [ich oou
Anfang an 580 Arbeit« beteiligten, Vorfteilungen ber Arbeiter I

in corpore bei ben 'Jtabriten blieben cvfolglos. 3n liditiger

V?ürbiguug ber ungeheueren Seitab igung bei wirtlitd)aftlid;eu
|

Verhältmffe bes gau.jen Ortes burd) beu 2ohnfampf haben ftd)

gleich äu Anfang fowohl ber Amtshauptniann bes Cöbauer Ve*

Airfes wie and) ber Gkroerbeinipeftor, unterftüpt 00m ©emeinbe«

oorftaub unb anberen einflußreichen V**fanen, in anerfeuneus»

werthefter Sttetfc reblid) bemüht, eine Beilegung beS Streifs in

ehrenuofler 'öeife 311 erzielen. Alles ift aber an bem Vliberttaub

ber Unternehmer gefd)ciiert. Tie Streifenben, bie {ich wufterhaft

führen, erfreuen fuh ber allgemrinften Spuipathien. Natürlich leiben

bie fleiucn ©efchäftsleute lehr unter bem Streif, fo baß fid) uu*

längft ein junger ^(eifihfrmtifter erhängte, um ben roirthfchaftlichen

;lniammenbnii feines ©efd>äft$ ni^t überleben au müffen.

Schließlich broht aber bie ganAe ^ubnftrie ,5« ©runbe a» geben.

Tie Arbeiter wanbern auS, bie Gunemalber ©eichäftSreiienbcii

werben oon ihren Munbeit jurüctgewiefen mit ben Sorten:^ „Ve»

ahU crit eure Seber beffer!" Ter Emit ber Vage giebt fnfj in

olgenben Ausführungen bes Eunewalber Amtsblattes funb:

»fieiber ifl ber Slrifr noch nicht beenbet Auf beibrn SeUen ift

man ju einem 8iachgebcn nicht geneigt. Ommer mehr Seher jiehen

oou hier weg, es geben ber (Hrmeinbe eine große ^ahl Steuerzahler
oerloren, ben clfcfihäfistenteii bie Abnehmer. Senn bas noch lange io

fortgeht, iß ber blühenbe Ort auf ^ahre hinaus in feiner Gntroidlung
rcrntdiict. ES ift gerabe^u liebnuerlicti,. baß folchen ^nftänben regierungs*

jeitig fein Enbe gefepl werben fann. Ten Strifenben fließen reichlich

0011 allen Seiten mich jept noch Unterjtüputigsgelber ju. Es wirb fo

weit fommen, wenn wieber flotter Oleichäflsgang eiutritt, baß überhaupt
feine Arbeiter mehr zu haben finb, beim oon ben oon hier oerjogeuen

33fbem werben oon huiibert faum ^chn wieber jurueffehren.

^ntereife unferer ^nbuftrte uub bes lieben ffrtebenS hnl6er ift e«

hßdrfte ^eit, baß ber Slrife beenbet wirb. Von beiben ©eiten ift bie

„Rraftprobe“ erbracht. Turch eine Verftänbigung leibet feine Partei,

barnm müffen enblidfc beibe J heile naihgeben, bamit wieber georbuete

HJerhältniffe plapgreifen Vlit iPewalt ift noch nie etwas Erfprießlid)es

Au Staube gefouinieu. Ariebe ernährt, Unfriebe wrjehrt, baS mögen
bie ftrifenben ©cber, aber auch bie Aabrifherreii üch gefagt iein taffen.

Tamm oergiebt fidj Aiemanb etwas, wenn ein ebrcnooQcr Ariebe ge*

fcfaloffen wirb.“

Ter Mampf wirb mit großer .vtartiiäcfigfeil unb Einmüthigfeit

geführt Tie ©emcrridjafisfartelle oon Vöbau, Vaupen unb
Veugersborf haben einen Zuwachs oon mehr als 1000 Vfitglieberu

bei ben einzelnen Crganifationeit uer^cicfjrtcl. ßoffentlid) gelingt

bo<h nod) ein bic Sfothlage ber Arbeiter wefentlid) linbember
Vergleid). 8feuerbings eingelcilcte EinigungSrierhanblungeii, bie

ber Abgcorbnete Dollfuß, .Cianbclsfammerfefietär uon 3‘Nau, als

utiparteiifdjcr Vermittler leitetete, finb freilich abermals ohne Er»

gehniß geblieben. Tie Ausftänbigen wollten bcn Aabrifanteit fo*

weit nttgegenfommen, baß fte fich einoerftanben erHärtcn mit einer

Vohnfurjimg, welche bie $älfte benen beträgt, was bic (5abrifanten

von bcn bisherigen Völiuen abziehen woUteti. Tie '^abrifanteu

beftanben aber auf einer Vobufürzung oon mehr als ber £rälfte

ber urfprünglid) gemachten Abzüge. Anbere ^abrifanteu fünbigteu

für ben Aall, baß bie Ausitänfcigeu unterliegen, bie gleichen Vohn«
ahzüge an. Ta bie in Arage rommenben Aabrifanten meift an
Monfumoercine liefern, fo beabfichtigen bie Ausftänbigen, ben Voijfott

biefer Arabrifate burdifeßen.

EiuignrigSbeftrebungra ber Arbeiter in ber äRttaÜmbnfhrtr.

Eine Verlchmelzung beS Eentraloerbanbs ber beutfehen Aormer
mit bem großen beutfehen Vletaüarbciter * Verbanb ift füglich in

einer aus 'liiitglieberit beiber Crganifationen beftehenben Mommiffiou
burd) tyeftfepiiiig ber Vcrfchmelzuugsbebiiiguitgeu angebahnt worben.

(}üv beu AaU bes forporatiueu Uebertritts ber Vlitglieber bes

tienlraluer&inS ber Aormer in ben Vietaflarbeiter • Verbanb ift für

|

bie erftereu eine gewiffc Selbftänbigfcit, forocit t* fidi um fpezidle

Verufsaugclegenheiteu hanbelt, oorgefehen, auch foll ben Aormevu

I

unb ©ießereiarbeitern in ber „VIetaQarbeiter*3ritung für ihre bc»

!

fonberen Aaihangelegcnheiten ein entfprechenber 9faum unter bem
Xitel ,©lüef aur zur Verfügung geftellt werben. Tie Vilbung
befonbcrerVenifsfeftionen innerhalb besVerbanbeS fleht ben Aormeiii

frei. Tie oon ber Mommiffion getroffenen Vereiubarunaeu füllen

ben V?itgliebern be« Eentraloerems ber Aormer zur llrabftiinmuiig

unterbreitet werben. Ter ViVlaUarbeiter*Vcrbaiib betreibt auch eine

Verichmelznng mit beut Verbanb ber 2d)miebe.

©efd| eiterte Eini8*«9«*Veftrebungcii ber Arbeiter ira ©nrtner»

bernfr. Eine flonferenz ber .•pauptoorftänbe be« Allgemeiuen bentfehen

©ärtncmereinS uub ber Teutfchen ©ärtneroerriuigung fanb am
9. vAuni in ©ittenberge flott, ©egenftanb ber Verhanblung war
bie Arage bei' 3u fauimeutchlufics ber beiben fich fdjarf be»

fäinpfeuben Crganifationen. Al« ©runbbebinguug zur Vciichmchung
ber beiben Crganifationen (teilte ber .v>nuptuorflanb ber Teutfchen

©äilnrroeii’inigimg bie Aor&cruug be« Antchluffes an bie niobernen
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Hcroerffchaften bcgro. an bic Hentralfotnmifjtott ber i

Sic im „Äorrefpoubengbl.* jept mitgetheilt wirb, f<^eilerten an

biefer Forberung bie flauen 8erhaublungen. Ter Hauptoorftanb

be* Allgemeinen beutfchrn Hartncnicrein« glaubt, boft feine dKitglieber

für einen foldien Schutt nodj nicht reif feien, bafs bic Ancifcnnung

ber mobernen Öeroerffchafteti unter ihren rüdflänbigen Elementen

böfed 8lui erregen unb beu Austritt einer gongen Weihe ^tueig»

vereine gur Folge haben werbe. Tie beiben xSauptporftänbc »er«

fpracbcn fdilie&ltd) noch, bie gegenfettige Pefebbtnig in ber treffe

foipohl. ato iti Perfamm hingen eingiifietlen unb eine Annäherung
unter beu ittttgltcberii gu oerfudjen. Prinzipiell hatten bie 8er*

treter beb Allgemeinen brutfehen Härtncroerein* gegen bie mobernen

Hemcrffchafli’n nid)t3 einjuroenben, wollten aber beu Anfthluß erft

bann befürworten, wenn ihnen Garantie für ooüftänbige Neutralität

geboten werbe

Cetoegung gegen bie „Driving“ in <$tigfanfa. 3« Vancafbire

ift eine hettige »etoegnitg ber Arbeiter im Hang, bic fid) gegen

bat gum Sgitcm geworbene Antreibeii bei 2kber lu intenfiocr
;

Arbeiteleiitung lichtet. 3» Türmen fanb fürglich ein „(sntrüftuitgo* !

'Dieding*' ftatt, bei bem ber Präftbem ber Seaocr«’ Affociation er.
j

Härte, bet Derbaub fei ciiifcbloifcn, biefem Sqftemr, bao bic Arbeitet

in Pcbiäitgnift bringe unb manchen fdton ;um Selbftmorb ge*
j

trieben habe, ein (fine gu madjrn unb fei bie Affociation bereit,

100 00t) £ gu fciefem Fmerf anfjuwenben. Tie Arbeiterführer per*

weifen barauf, bafc ba* Snjtcin oorgugäroeife baburdi entftanben

fei, baß bie Auffcher in Prozenten bca $erbicaftc$ ber ihnen

uiiterftchenben Arbeiter gezahlt werben. Tiefe Auffcher pflegen

auf einer Tafel gu notiren, was jeber Seher oerbieut hat unb

hangen bic Tafel am 'vOhngahlungötagc in ber Fabrif auf, auf

feer bie Namen ber Arbeiter, bie weniger uerbient haben, ale ber
j

burdjfihnittluhe Arbcit«pcrbienft beträgt, roll) marfirt finb *— eine
,

Sarnuug, bafc ber Arbeiter, ber nicht bie Tuid)fd)nitt$leütung er»

reid)t, entlaßen werben mtrb. Tic Arbeiterfdmft, bie [ich unter

biefem Taniofleöfdiroert nidjt wohl fühlt, veutilirt bie Triage eine*

allgemeinen Streift in beu Fabrifett, in öeuen „driving“ üblich ift.

Ttibei beflagen fid) bie Arbeiter über bie 8er[dilcd)tcritug bc*

Diaterial*, bn* ihnen auf bie Sebftühle gegeben wirb, nmhrcub
ber Specb bei Diafrfjiiicn immer fctjiicllcr unb ber ^iig bahn
härter wirb, fo baß bte Arbeiteteiftuug barumer leiben mufe. Tie

Fabrifantrn oerweifen wieber barauf, baf? bi« Ncbuflion ber Arbeit«*

jeit unumgänglicher Seife fic bagu veranlaffcu mußte, bie fNaf<bin«n

ichnclter laufen gu taffen, unb bafc fic bei beu geltenben Vohnfä&cu

unmöglich mit bem AuSlanbe fonfumreu formten, wenn bie pro*

buftion in einer beftimmteu .feit nicht ein beftiuimte* Hewirfjt erreicht

(5* würben and) nur bie gang leiftung&uufähigeu unb luftigen

Arbeiter entlaßen unb burd) arbeilfamere ^äitbe erfetjt, eilt Dor.

geben, ba* in jebem 3nbufirie* uub .^aubelflgweig gebräuchlich fei

in beu nädjften Tagen füllen 'JWafieumeetiug« in prefton, Pfad*

buru uub anderen Crten ftattnnbcu, bie fid) mit ber Frog* beb

„driviog
u

befajieit follcu.

Ncnnftnabenlag ber Diafdpniften in beu Pcreintgtea Staaten

Auf ber oahrrtfonuention bei American Federation of Labor gu

t'ouiömfte iin Tcgetnber 1900 würbe befchloneii, Für bic Di'afdji*

niften in beu bereinigten Staaten für bie Abfiirgimg ihrer Arbeite» 1

geit auf neun Slunbrn im Tag eingu treten haben
,

gleichzeitig würbe

ihnen bic moralifd)e unb finanzielle ilnteritübung ber übrigen
j

Arbeiterfd)aft gugfitnubeu. Am 18. iWai b 3- iteUte nun bie

International Maehinist*» Union an bie Unternehmer ba* Verlangen,
i

uom *20. beffelbeu itionab? ab ben Neunitunbeutag nnguführen.
|

Anfänge» weigerte fid) ein groger Thcil ber Firmen, biefem Tkr«

lütigen nachsufommeu, worauf bie Arbeiter ber betreffenben (ftablijfe*

men13 in Streif traten; cfi bürften bieö etwa 400CK) gewefen fein.

Sic ber Americau Kpderationist in feiner 3iiuiiunnmer berichtet,

hatten aber fchon einige Tage fpäter, (5nbe 3Hai, über 1700 Rinnen
ben Neutiftuubentag angcirommeu unb biefer Arbeit3fampf ift für

bie Arbeiter al3 uollftänbtg gewonnen gu bidrachteu.

arütiltrfd)u^.

Tie bürgcrlidir ^rancnbnvegnag iu Tcittidilniib nnb ber

ArbeittrinnenfchiiB.

3u Nr 33 i>om l»i. Atai ber „Sogialeu pram" oeröffentlichtc

geleite Simon einen Anffafc über ben Arbeiterinnenfdmp unb
bie grauen bewegnng, ber in ber ^eiifcfjtifi „Tie 3raucntH*wrgung"

ginn Tfn'il Abbrrnf gelaugte uebft einigen erläu lern ben Sorten

über bie Stellung ber bürgerlichen Frauenrechtlerinnen jur Frage
be3 Arbeiteriunenfchubeb. Tiefe erläiitcruben bewogen
£)elene Simon gu einem gweiten Artifel in Nr. .’JÄ ber „Sogialen
Prärie", in rocldjem fie ber bürgerlichen Frauenbewegung „fogiat«

politifdie Plinbheit" uorwarf Sbei aller Hochachtung für .Helene

Simon, bereu Schrtfien unb Vorträgen id) fef)t uicl Anregung unb
Belehrung fpegiell in ber Arbeilerinnenfragc uerbnnfe, halte td) ee
boch für meine pflid)l, ihren Ausführungen entgegengutrrieu. Aaiin
.Helene Simon aud) nur einen FaÜ anführcn, wo bie bürgcrlidje

Frauenbewegung in Teutfdjlanb ber (Erweiterung be« Arbeite*

rinuenfehubeo entgegen gearbeitet h»H? Für bie Porgäuge in anbern
Uänberu fönneu bodi bic beutfehen Frauenredjllerinnen nicht oerant*

wortlid) gemacht werben. Tie „ttommiffion für Arbeiterinnen fchub"
im $unbe beiitfdjcr Frauenoereine tritt für ben Arbeiterinnen-

fchub ein, biefclbeu Otrunbidtje finb im Perbanbc fortfchrittlicher

Fraueuoereine oertreten lieber bie Nothmenbigfeit eiuec erweiterten

Södiiuriitiienfchu&ex' gum Heile ber fommenben Hencratiott fmb
alle einig! Nieinung^oafthiebenhciten beiteheu nur über bic Frage
be« Tempos, tu bem bic '3Narimalarbeitc»geit für bie weiblidie Ar»
beiterfdjaft berabgefebt werben famt. 3ft ff toirflidj „fogialpoiitifche

Plittbheit", wenn man bie gu fchneüe (Einführung be* Achtftunbeu*
lagcv für Arbeiterinnen für ein gwcifchneibigeö Schwert unb in

mand)cu 2clricbeu iept nodj für unburchführbnr amleht? Tann ift

auch ber fogiatiftifche Haitbel^miniftcr iliifleiaub in Franfreidj mit
biefer Pliiibhnt gofdjlagen. Unter feiner Amtbführung ifi ba* neue
Fabrifgefeb 1900 entftanben, wonach bie Arbeitzeit für Frauen unb
3ugenMid)c 11 Stiiuben, in gwei Fahren 10*/2, in oier 3aliren
10 Stunbcn gu betragen hat. 3« flang gleidyer Seife ift auch bie

Arbeitzeit berienigeit männlichen Arbeiter geregelt, bie mit Frauen
uub Fuflenblidjett gufantmeit arbeiten. Taburch ift ein älterc3

Hefey uon 1892 anher Mraft gefepi, ba3 bie Arbeit^geit poii Frauen
unb Fuflrnblichen auf 10 Stunbcn befdiränfte. Anfcheinenb liegt

atfo in Der neuen Regelung gunäcbft ein Nücffdjritt, bodj wirb bie

uothwenbige F»lfl« bie (Einführung bcö gehnftiinbigen ll?ni;imal«

arbeit3tagc3 für fämmthd)c Arbeiter fein. (53 ift in oiclen

Pctriebcu, wo ftd) IWänner unb Frauen in bie Honbc arbeiten, un-
möglich, ocrfcbicbene Arbcit3geiten einguhallen. Auch bic fogiat*

bemofmtifchc Fraftion beb Tcutichcn Neidtfitagcö oerlangte in
ihren im November 1900 eingcbiachteii Anlrägcn bc3
Arbeitcritiiienfd|iit}c3 vorläufig nur ben gehnftiinbigen "IKarimal*

arbeil3tag für Frauen.

Siirbe bie Arbeitzeit für bic weibliche Arbeitet fchaft plöylid)

auf adjt Stuttbrn hcrnbgefetjt, bie Arbcitogeit ber
*

männlichen
Arbeiter aber in alter Hähc bleiben, fo würben Taufcnbe unb
Abcrtauferibe Don Arbeiterinnen entlaffcn werben unb baburch in
ba3 (Etenb ber Hriatarbeit gebrängt. CHegcn bie* Unglücf müBte
bic bürgerlidie Frauenbewegung allcrbtng* Front rnaihen: ba
aber uuferc fogialen Reformen burchaii3 nicht in „rafenber Fahrt,

*

fottbein nur »ehr tangfam uor fid) gehen, fo liegt fein Hrunb uor
fotdje 'IlJa&regcln gu befürchten, c« ift atfo eigentlich nur ein,

thcorctifdte SltTitfrage. Sirb nber ber sHiarimalarbci!3tag für bie

Arbeiterinnen erit auf 10, bann auf 9, fdjlifftlich auf 8 Stunbcn
hcrabgefept, unb uor Altem, geht bamit bie Herab fehuitg ber
Arbeitogeit für bic männlichen Arbeiter möglid»ft Hanb
in Hanb, fo werben alle babiu gielenben ^eftrebnngen, g. 8. audi
bte gcwerffchaftliche Crganifalion ber Arbeitenniieu, uon ber bürger*
lidieu Frauenbewegung untcrftüyi.

3nm SchluR wieberhole ich:

1. bic bürgerlidie Frauenbewegung m Teutfd)lanb hat in
feinem ,niUe ben Arbcirerimirnjchubgefeyeu entgegen ge-

arbeitet;
*

2. biejenigett Fraucnrethtlfriiinfu, welche [ich citigehenb mit
ber Arbeiterinnenfrage befchäftigeu, treten für beit Ausbau
brr Arbeiteniinenfd)uygefcygehung ein.

Temnach entbehren bte uon Hr^ap Simon au3gcführteii 8e-
betitelt, foweit fie fid) au»* bie 8erhältnif|e in Teutfd)lanb begieheu,

jeber ttjatfächlichen Unterlage.

Skrlin. (5lfe Uiibero,

SRitglleb ber Äoimniffion für bic Arbfileriiiiteu-

frage be3 8nrtn0 Frauenwoht, 2rrtiu.

Tie Fahreäbcriihte ber iitecfleiibnrgifchen Hcwerbe*Anffichtfi'"

beamten finb fiirglitf). uon ber Neidwbrucferei gebrudt, erfchienen.

Tie SteÜung bc* (Mewerbeatiffidübbeamten gu ben Arbeitgebern
rote gu beu Arbeitern wirb wie bisher faft au3iiahm3lo3 ui beiben
Peridjten at3 eine oertraurnäPoDe uub befriebigenbe begeichnet.

;\ü ben reoiiion^pflidjtigcn betrieben fame« auf Hrunb neuer
Aufnahme auf Seraitlaffimg be3 Neich^aint^ bc3 3nneru genhiR
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§• 120 e unb 139» erftmal# neu hiusu jdmmt!id)e Bcirfemen unb
Äonbiloreiett fowie bie Wcrfitättcu mit Elementarfraft.

$if 3uioiberhanblnugeH gegen bie (Heieße unb Bcrorbmmg
,uim Schüße ^ugeublidjer finb Derhältnißmäfcig geringfügig.
Beftrafung erfolgte in cii«*r großen 3iegdri, wo bie ulte gefehlte
Arbeit#seit (12 Stunben pro Dag) jwca« thunltdifter Scrlängcrung
berjenigeit ber rrroadifency Arbeiter and) für jugenblidje ^Hilfsarbeiter
wieber eingefübrt mar. Die oorgefchriebencn £ohnsahluttg«büd>cr
waren uielfad) unbefannt.

^ie Bewilligung oon Ueberarbeit für crwachfene Arbeite*
rinnen befd)ränfte itdi auf eine Alonfcruenfabrtf, eine (Sbofolnben-
fabrif unb eine Budjbrucferei in 9H.«Schwerin, währenb eine foldje
in ilt.*Streliß nid)l oorfam. einzelne Borfommnifie bei ber Unter»
bringung frrmber Arbeiterinnen in unb 3ucferfabrif*
faiemen beitäligen als roürtfd)fit#wcrib bie oöllige Ausfdiließting
folchcrBefchäftiguugeit, ba fittliche Au#[<hrcitungcit firfj erfahrung#*
mÖßig and) burd) Auffidjt unb Bestrafungen nidjt oerbinbem
taffen.

Uebermäßig tauge Arbeitzeiten fanben (ich nameuttidi
ttod) in 3i^grleten unb für bie ^oiten ber $jei$cr unb iliafcbiniftcn,

bie in ber Siegel etiua eine Slnnbc oor bein beginne be« eigent»
lidicn betriebe# erfduinen muffen, oft auch Abenb# nodi barüber
binauSbleiben. Die Berorbnuiig, betreffeub beit betrieb ber (Be*
treibetmiblen hat auf eine Berfürsung ber Arbeitzeit ffingewirft.
Veiber ift aber ba# (Gefeß noch redff mangelhaft befannt unb wirb
auih oon größeren Boli$eibcbörbcH wenig fontrolirt. So faub ber
Beamte in einer größeren Dampfimible bic alte 1 5 ftünbige Arbeit#*
seit nach ber Arbctlsorbnung nodi in (Heilung unb muhte erft bereit

Abcinberintg ocranlaffen. 3« einer anberen war bie fontrafttiche !

Arbeitszeit oon 0 bi# 7 Uhr, tbntfädilid) würben aber Hcberitnnben
bi# 9 Uhr unb an jroei lagen ber Woche bi# 10 Uhr Abenb#
geinad|t;^ba hierin eine abfiditlidie Umgehung iu oermuthen war,
würbe Strafaujeige erftattet. Die meiften (Gefeßroibrigfeiten bc»

ftanben barin, baß nad) alter (Gewohnheit ber oorarbeitenbe (HefcDe <

(Cberinüfler) mit Unterbrechung feiner (ineift acfjtitünbigen) Sluhc*
Seit wäfjmib einiger (meiff oier) Bachtftuubrii in ben Betrieb surücf*
fehrt, währen b ba# (Gefcß eine ununterbrochene Btinbcfiruhe oor*
fdjreibt.

.fünfichtlid) ber Bäcfereiuerorbmmg würbe bei oerfchiebenen
(Gelegenheiten oon gut orientirten iVeifteru beftätigt, bah mit ber
arfcßlidicu Arbeitszeit wohl au#sufommcn fei unb eine
Beränberung be« (Befeße# ruicfi fünf ^a^trert bc# Heftchen# nicht

ohne erufte Kämpfe unb 3<haffung bauernbeii Agitation#ftoffc#
möglich ftin werbe. $n beiben .(persogtliümern würben Aenbe*
rungen ber Arbeit#orbnungen su beut 3roetfc oorgenoinmett, um
ben nad) §. 616 B. (G.B. oerbleibcnbeit Vohuanfprud) bei unorr«
i<hulbeter Arbeitdoerhiuberung burch einen in ber ißerfon be#
Arbeiter# liegeuben (Brunb anfjuheben.

Da# einzige (Berocrbcgcricht iu SRoftocf arbeitete jur 3U*

friebenheit.

„Ausftänbe famen in ziemlich großer Anzahl, aber |ebc#ma! nur in \

unerhebltihcm Umfange, rueift auf einzelne Betriebe befdiränft, oor.
2Weip würben fle unter ftontrole ber nrbeiterorganiiaticmen unb mit
Unterftübimgen berfelbeu aiwgefübrt, bagegeu war bic Aeigung ber !

Arbeitgeber oorherrfdjenb, ohne ’tJrnnitteluug ber Crganifatictiifn mit
ben eigene« Arbeiten JU ocrhanbeln. 3« einer fleinrren ctabi. wo
»itgliebcr be# ^erbanbe# brr (5rb*, »au* unb inbuftrieneii Arbeiter
Seutfthlanb# in fünf gröberen Betrieben in ben AuSftanb trafen, legte
mir ein Betricbaunimtebmer bcnfelben gnr grofien Btibbtaigiiug ber
anberen burd) BrrhanWung mit bem ©treiffoinilee fofoit bet, wäbrenb
bie übrigen bei Abweifuiig foldjer Bermittelung erft nad) etwa bret
B*od)eu juin Äompromif) gelangten, «leine Aufbefieningen am tfobne
ober Beilürurng ber Arbeit#,jett würben burdiweg erjielt."

wXa# Bcrfiänbnifc für bic Bebentung ber Arbeiterorganifationr«
ijj"/ heiht e# in bem Bericht für 9t.«S<hrorrin 3. ft wörtfidi, „iu bei
öffentlidien SKrinmig »ielfach ein fehr geringe#. Seseidjitenb für Auf*
jaffitng unb Beurlfieiluug ift j. B. bie Abfertigung, wcldie einer Auf-
forberung iu ber Arbeiterpreffe jur Crganifation iwed# Berbefferimg
ber 2eben#balt«ng feiten# eine# fübrenbrn bürgeiiidien Blatte# mit ben
»orten ju Iheil wirb: ,Öa# bie# ben Arbeitern wolil helfen foü?
Bringt ihnen bic« Brot? Sidferltcfi nidjt! (Gans flewih nidd bei
gegenwärtigen (Geiieratiou:' Al# ob efi iidi babei um gan< neue unb
nirgrnb# erprobte Btahnahmen hanbelte!“

Der Abwehr allgemeiner gefunb6eit(i(|er 3d)äbi»
gungen, wie lic burd) claHberseuguttg hetworgeruien worben,
wibmet ber Beamte feine befonbere energifd)e Aufmerrfamfeit, finbet

aber leiber bei beit Unternehmern wenig Borftänbnih unb (f nt*

gegenfommen, fo bah öfter# ju 3|r>#n0^d(ahregeln gefdiritten
werben muß. And) in (Sigarremitachereten unb BuÄbriiiferricn läßt
bte Durchführung ber gefunbheitltdjen Borfdjriftett su wünfehen übrig.

Der Ban oon Arbeiterwohnungeu würbe in '^i#mar iit

größerem Umfang in Anregung gebracht. Die UnlerftüfcungMaiic

ber Wahn «fc Cfflerichfcheu Brauerei in Stoitorf erreichte einen

Mapitalbeftanb oott 46 000 ,Jt \ s» Weihnachten würben außerbem

ca. :?000 .11 ocrtheilt. ?*ür bte Arbeiter ber itapierfabrif in S»en*

(a(ih würbe ein Hinberheim errid)tet. (?# bilbetc fidi ferner auf

Anregung ber Crtofranfenfaffen ein Vanbofloereiu si,r Errichtung

einer i?ungenlieilftätte, ber sunächit Sammlungen oeranftaltctc.

Bolf#unlerhaliung#abenbe, theil# oon Brioaten, theil# oon Sereineit

in# L'eben gemfen, fanben ftd) neu in Sloitocf, Btaldjiu, Aenftabt

eingerichtet. An Bolföbibliothefen hat bte „(Gefellfrtiait für Bor*

brettnng bor BoIf#bilbung" acht im 2anbe begrünbet. Born l*anb*

tage warben auf fünf Otahrc ie 300») , H auf Antrag be# SÄiilifte*

rium# für Grrid)timg unb (Srweitonmg oon BoIf#btbIiothefen bo»

willigt.

Die Berichte ermerfen ben Ginbriuf, baß ber Beamte auf

einem oorgef^obctien Boftett mit ^$flidittreue unb fosfalpolilildicnt

Berftänbniß feine# Amte# waltet.

Arbeiterfdjttb ber Bnhubcbienfteten in S-ranfreid) Der Senat

nahm fürslich bie Borlage, betreffeub bic gofeßlidie Siegelung bei

Arbeit#scit bev 3nflbcbionftcten, an, bic bi#hcr burd) Berorbuunnen
bc# Bautenminifter# Baubiit geregelt war. Da# neue (Hefeg unter*

f<heibet swifchen i'ofomotiDfiihrern unb Reisern einerfeit# unb beut

übrigen ^ucsperfoitalr anbererfeit#. Die Arbeit#,^** her erfterru

barf im Vaufe oon jehn Dagett 90 Arbeit#fluubou nicht über*

fchrriten, währenb bie 'marimale ununterbrochene einzelne Arbeit#»

leifhing 12 Stimben nicht überfchreiten barf. Alle jehn Dage ift

ben £ofomotiofubreni unb Reisern ein 24 ftünbiger Buhetag 511

gewähren, für ba# übrige 3ugper(onaI beträgt bic Blarimnlarbeit#»

seit HO 3tunben in 15 Dagen mit einer 24 ftimbigen Buhepaufr

für biefen 3f (i*'fl“w Al# „Arbeit#jeit* gilt bic auf bein 3ugc

ober bei ber Bocbeceitung ber Biafd)inc oerluadite 3rit. Der

Dienft al# „AeftrDc* in ben Depot# wirb s 11 riuem Driltel ber

effeftioen Arbeit#seil gerechnet; abgeredjnct doii berfelbeu werben

Dienftpaufen, bie minbeften# eine «lunbe bauern.

Ärbritcrotrfi d)t rung. öpnrkolTru.

^flrforge in ftranfl)rit#fäüeu in prruhifchen Staatsbetrieben.

lieber bie Ausbeutung bc# «raiirenoerndicrimg#swauge# haben ber

Sinanjtnimfter ber Vaubwirthfchaftsminiiter unb bei diiinifter bc#

Innern iteuerbing# eine wichtige Anorbiumg getroffen. Danach

füll fortan für bie in Betrieben ober im unmittelbaren Dienft be#

Staate# gegen Entgelt ooll befchäftigtcn Berionen, fowett fic nicht

fdioit rtaft be# (Gefeße# ber Äranfcnofrfichmjttg unterliegen ober

felbitänbige (Gewerbetreiben bc finb, ^ürforge iu Äranfheii#fälleu

gewährt werben. ES foD ihnen im Wege be# Bertrage# bi# auf

Weitere« folgenbe Unterftühung bi# 511 brei$fbn Woihcn su Dh^Ü
werben

:

3m ^nOe ber ErwcrbSunfähigfcU i>om britten läge nad? bem Be-
ginn ber »Jrfnmfiutg ab ein «rnnfcngelb für'icbeit ArbetU'lag in Aölic

ber pälfte be# ortöüblicheii 2agelohnc#, fobann ber nachgewieieue Auf*
waub für Ar.jt unb Arsnci üt# su einem Biertel be# ortsüblichen Jage-

lobn# gewühnlidjer lagarbciter, fofern nicht arjlliche Bebnnblunjt unb

Arsnri unmittelbar gewährt wirb, ^ür bieie Seiftimgen haben nch bie

in ftrage fommcnbeii Berfpncu einen Vöhtm&sug »011 1 % be# ort#üb»

lidjen Jagelohn«' gefnllrn s« laften. Al# t?oübefchä»tigi gelten frrfonw,
bic währenb ber Dauer ihrer Beftfififtigung iii Betrieben ober im Dtenfte

be# Staate# baoon in ber .'bauptfaihf thren i'fbfnsiiuterhall haben.

Diefe Beftimmuugen fi»iben feine Anwcnbung auf Berfonen, bereu Be-

|d)äftigurig burch bie Aatur be« »Gegenftanbe# ober im Burou# burd'

ben Arbeitsertrag auf einen 3^itraum oon weniger al# einer Woche
befthränft ift.

Die hiermit angeorbnele Ausbeljuiiiig bc# «raufenoeifidimuigsf

Stoanje« gelangt iit ben betreffenben Staatsbetrieben gegenwärtig

Sur Durchführung.

Acrstctag unb ttranfeufafieu. Der bcutfdjc A erstetag s»
.{Silbe«heim |2\ unb 29. 3»ni) (teilte iu ben Borbergrimb feiner

Berhatiblimgen bie wiilbidiafllühc Selhfthülfe ber Äerste gegen

ba« Borgehen oon Kranffitfaiien. Der Borii&cnbr, ^rofeffor

i'oebfer, führte in feiner EröfinungSrebe au#, baß ber är^tlidff

Staub burdi bie fosialpoltlifchc (Gefeßgcbung fchwer gefihäbigt

werbe. Die Stellung be# Arste# su ^en Crgancn ber «raufen*

oerfidierimg fei an Dielen Crtcn gerabesu uuniögltd) geworben, fo»

wohl bejüglidi ber materiellen oitlercffni be# Arste# al# and) be»

Süfllich ber 3lanbe#ehre So hätten in mehreren großen Stabten
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be# fReidje# bie Kollegen ihre Stellung gegen Angriffe Seiten# ber

Maffenoorftäube in haften Stampfen oertheibigeu muffen. An ben

weiften Crlen hätten bie Aergte ben Sieg errungen unb e# fei gum
Abfchluft eine# ehrennoUeu, boffentIi<h bauernben ftriebcii* gc*

fommen. Veiber habe er uid)t beit gleichen Ginbrucf non bem
Au#gange be# Streite# in Veipgig geraumen fönnen, fo baft bie

Sorge um einen BiHtbcraitfbnid) beffelben l)ier nid)l gehoben fei.

Xie l'eipgiger Aergte ^a&rn sich gu einem ratrtbf<haftli<hru Berbanbc I

xufammengethan. Bon einem Streiffonb# hat man abgefeften, in*

Seifen mürbe ber Streif im StotbfaHe nicht oou ber $anb gemiefen.

Gitte aflgemeine grofte Hnterftübung#foffc ber Aergte gang Xeutfd)» 1

laub# mit obliaatorifdjem Anfdjluft für alle iHilgltebcr be#
|

Aerrtroereinibunbc# »erbe gur Beffemng ber uitgcfunben rairth*

ftfmftlithen Berftältniffe führen. (Sine ,{roang#orgauifation werbe
burdj bie Geipgiger Borgänge nahegelegt, mo bie Streifbrecher

letber nicht hätten beftraft »erben tonnen. IS# roirb befdjloffett,

ein Bfitglieb bc# ®ei<häft#au#j<huffe# be# beutfehen Aergtetage# gu

belegiren, au ber Verwaltung ber UnlerftübungBfaffe be# Seipgigev

roirthfdiaftlidien Serbanbe# nach ben ihm oom Au#fdsuft gu

gebenben Xireftioen theifgunehmen. 3nt BeritchcrungÄrocfen

leien betreff# ber Stellung ber Aergte al# Gutachter oielc SWift*

ftanbe oorhanben. G# fei gerabegu eine Beleibigttng ber Aergte,

baft nur ber ein* für allemal ocrcibetc Sachoeqtänbige oercibigt

»erbe, nicht aber bie Sorgutad)tcr. Brbauerlid) fei e#, baft ba*
1

foQegiale 9anb gmifeften ben iKebiginalbeamteu unb ben prafnföeii
j

Aergten immer lorferer »erbe, Gntfprechcub einem gleidifall# an*
|

genommenen Anträge oon HoFrath Dr. IWetjer» Sürth, fallen Oe»
meinben (Benefung#häufcr, bie hauptfärfslidj ber Spitalentlaftung

bienen füllen, in ihrem eigenen ^ntcreffe errichten. Stiftungen unb
roohlthätigen Vereinen fei auf biefem Gebiete befonbere Gelegenheit

gegeben, Dem JMUtelftanb* (Srfjolung unb Teilung in Anstalten gu

ermöglichen. ®enefung#häufer fönnten im Allgemeinen flciti fein.

Xie Aergte feien in erttcr Cittie berufen, bie Äranfen ergiehen gu

helfen. Oft hätten fte aber auch in ihren Gemeiuben Ginfluft

genug, um nach ben aufgeführten GeiichtSpunftcn erfolgreich mit*

guroirfeu an ber wichtigen fogial»hi)gienifdien Arbeit, ben Äranft'tt

einer bauernben Grnefung guguführen, unb ihn fo oor neuer (Sr*

franfung gu fd)üfycn.

Xtutfdjc Bereiu für Clifiaibfpartaffni, ber am 2 otmi 1880
in OMogau begrünbet mürbe, weift in feinem bemnädnt erfcheinenben

Berichte im langen 4055 Crte, Darunter 49fi Stabte mit Schul», Jugnib'
u. f. io. Spartafjen nach, »eiche im Üaufe bc# oerfl offenen ^ahrfiunberl#
begrünbet mürben. Bon 1779 Raffen lagen bem Bereut befummle
Beridjte oor. Xiefdben betreffen 245142 Sparer mit ca 2'/> SWillionfii .//.

Einlagen; unter BHlberüdjichtigung anberioeiter Gruitttrlungra fommen
ca. 350 000 Sparer in betracht. Borfipriiber unb Otefd»äfl#fütirer be*

|

Vereins tfl Bfarrer Sendet in Hohenroalbe bei BFülSrofe So banfeno-

mert bie früfjgeitige iSrgiehung gur Sparfamfett, gut Crfoitoinir ber

Aufgabe i(t, |o haben boeb audj Äinberfreunbc oor einem Ueberrtfer

in ber (Empfehlung ber Sdnitiparfaffen gemarnt, ber eine tfkfahr

für bie Rinber in bem Anreig gum Äinorrermerb u. A. in. mit fidi

führt.

©enoffenfrfinftsiurfrtt.

cWenoffenfihaftliiher fRÜttbegug in Oambirn. (Sin 9Ril<h*Ronjuni*

orrein bat fid» türglidj in Hamburg unter ber Begegnung „Verein Bulf#»

arfunbuiig" gebilbet. Xie Gcnoffenichart nimmt Die äSildioerforgnug

felbf« in bie ^anb, übt eine firenge SWilditontroflr t»oit ber Brobuftiou

bi# gum Berbraiidi, oerlangt oon ihren LMeierctnirn gröftte Aeinbaltuug

br# Siebe#, (Entfernung eutertubrrfulbfer Rübe au# bem Stall unb
peinlichfte Sauberfeit beim Btelfen, furg Beobachtung all ber SRaftnahmen,
bie bie uiobeme Watirungbmittel i»i}girnc forbert. Sie liefrrt bie hoppelt

gereinigte, abgefiihlte SÄtlch in gangen unb halbeu ^iterflafctjen an Die

Verbraucher, fie hofft aber gleichwohl reine unoerfälfchte, gefunDc fettreidie

Wild) ju 22 ,4 pro i.‘iter (bei biretter Ontnafjmc an ben Xepot# nodi

billiger) liefern nnb eine Berbrauch#bioibenbe herauemirtbidiaftrit xu

fönuen. lieber 300 Hamburger Aergte f offen fiefj Durch ihre llnterfchrift

bereit rrllärt haben, bie Beftrrbungen br# Brreins gu unterflüpen.

Sehnliche Unternehmungen foQrn nt Bafel unb Ropentjagen bereit# eine

Berbeffrrung ber Blilchlieferung ergielt haben.

$a# Gfnoffem'djaftbwcfeii in C^nglaub. $n 3Ribble#brough fanb

fiiijlid) brr 3i»hre#fougrcft bei englöcheii flooperattpgefeüfdfaften

flatt. 3?er hierbei uorgelegte Bericht fonftatirt, baft bie ^eit feit

Dem oorigen Äongreffe in Carbiff ber Gntmtcflung be# englifcheu

Geiioffenichaft#roeten# fe|r oorlhnlhaft geroefen fei, ma# aQerbing#

md)t in ber Grünbung neuer Mooperaiiogefcßfragten, foubern in

bei Zunahme bet BHtglieber unb Au#bchnttng ber Getd)äft#betriebe

gum Au#brucf gelange. G# betrug:

1S99 1900

bie 3ahl ber berichten ben (Ben offen*

fdjafteu I 613

ber Witglieber . 1729 976

brr Antbeilidieme .21 3»1 527 £
Der Berfäufe . . 69 «35 000 .

ber Berbienfl , ... . . 7 H23 272 •

bie ^noeflition 18 46^ 389 *

1 602

23 103 729 £
77 276 858 .

H 578 800 -

14 216 982 -

$ie Sage ber gmei groftru Wholesale Societies (bir euglifcht*

unb bie fcholtifchcl mar eine fehr günflige; ihr llmfap in oon

1974 auf 21*/* BciUioium ^fD. Sterling unb ihr Profit oon 560000
auf fafl 5KOOOO £ gefliegcn. $)ie ^ahl ber Brobuftipgenoffen.

»djaften ift gmar oon 153 auf 149 gefallen, hoch flieg bie Brit«

gtiebeuahl oou 32987 auf 33 149; aurfi ihr Umfah unb Allheit

hat fich gefteigert. £od) fonftatirt ber Bericht, baft noch fehr oiel

9iautn für neue Brobuftiogenoffenfdmfleu oorhanben fei, nachbem

bie Srgeugung ber beftehenben bloft ein Achtel bc# Berfauf# Der

Wholesale Societies auemadit. Sehr wenig entmicfeÜ ift nameul*

lieh bei fooperatioe Sanbmirthf(haft#Detrieb r obroohl bie bcitchcuben

Parin Soc ieties gang gute iWruiltatr ergtelen. Audi bie Mrebit»

gettoffenf(haften |inb in Gnglanb oerhältniftmäftig gtirticfgrbl leben,

wo fein anberer 3meig be# Genoffenf(haft#roefen# auch nur an*

nähmtb bie Bebeutung ber Ronfumoereine erreicht hat.

flonfumoereine in Crfterreiih. Xie beträchtlichen Grfolcge bc#

Arbcilerfonfumocrciue# in l'cipgig-Blcigwip, ber gröfttett beut»

fehen Arl>eiter«©irlhf<h flftageno|feitf^aft, bie am 30. b. ißt#, mit

einer Einnahme au# bem Öaarcnocrfauf oon poDfeit 10 Millionen

'JWarf abfd)lieftt. geben ber Wiener „Arbeiter^tg." Anlaft. einet

energischeren jörb'erung ber Sirthf(haft#genoffcnf^aften im fogial*

bemofratifcheii Bartei»^ntereffc ba# 2x:ort gu leben. Xn* GentraU

organ ber öflerreid)ifdieu Sogialbemofratie fchreibt:

w2s?fu»t nicht alle Reichen trügen, ift bie gerabe tefti einem Auf*
Mnuna ber Ronfumocreinx'bmiegung günittg, unb mir glauben, baft

bie (pflegen heit bcmipt werben foDtc Xas politifch unb geioerfidbaft*

lidj organiffrte Proletariat bari feine f9affc ocradjtcit, bie e# gebrauchen.

Darf auf feine wcrtftuolle pofitton oergichlen, bic e# erobern fönnir.

Xie Bartet hat ihre ablehnenbe Haltung längft aufgegeben, fie tfl heute

ftarf genug, um bie (Entmicflung ber Roniumoeretnc fbrbent gu tönnen,

unb fte braud}! nicht gu fürchten, baft ihr Durch bie Qettofienfthof!#*

bewrgung Rräfte rut.gogen werben, bic iut politijdirtt unb tut gewerf*

fchaftlichm Äampfe oeriDcnbet werben muffen. Xie Bartei ftclit beute

ber Gntwtcflung brr Roniumoercine gewift nicht mehr biuDerub im
Srge, wenn fte and) bic genoffeutchaiilidic ^bätigfeit noch nid)t >ur

Barleifachc gemacht hat 5?ir tioficn, bnft bie fehr bra rfjcein'werthcn

Anfätie eine# groften ^ortfehritte# ftdi halb Fräftig cntmicfrln toerben.

^iergu ift freiitch oor Aücin bte enge Berbiubting ber beftehenben

teben#fähtgen Arbeiterrottiunweretue nothicenbig, unb biefc gu törbent

stuft bie nächfte Aufgabe ber Jtreunbe ber ®enoffenf<hait#bnt>cgimg fein.
'

Soziale tii|tjirur.

L'itngtstithnrfttlofr, 2ignofnlfit nnb Bilf#heilftatten.

Gine Äeplif.

3» Ar. 22 biffer ,*feitfchrifl nimmt l>r. raed. Simon in
Aeunfitdieit Stellung gegen bie Bolf#hrilftättcu ober miitbeften#

gegen bie in unfercu Solf#hcilftälten qehanbhabte therapeutische

Brari# unb oerfudit ben Sachwri#, baft ber fogiale Aufteii Der

Bolf#h<(Wällen in feinem Berhältnift gu bem groften Roftenaufmanb
Stehe. Xie hngienifch'biätetifdie BehauMtmg bei initialen 1/ungen«

lubeilulofe, fo folgert er au# einigen fahlen ber Heilstätte ©raborofee,
gcitige relalio geringe unb im .fiittblicf auf einen Xauererfolg
recht fragroiirbige 9ie fiel täte: bie aufgemenbeten Moftcn feien, mit*

gefagt, unoerh&uniftmäftig groft; ferner bebrüte für bie (5rfrauften

bax^ moiiatrJangr ^lerauegcriffenfein an# Beruf unb /Yamilic eine

Schmer fompenftrbare Schäbignng; fchlieftlidj fet, mofle matt fid)

Denn fdion auf bie £>npolliefe augemenenet Rurerfolge eiulatfctt, bic

,^ahl ber gur Berftiguiig ftehenben $>eilftättm oiel gu fleitt im
£>iitblicf auf bie grofte ;|ahl tubrrfulö# Grfraufter

Zubern er Der Bebanblung ber ^ungentuberfulofe mit tMgno.
fulfit ba# BJort rebet, glaubt er bttreh eine oernUgemcitterte An«
menbung biefe# therapeutifchcn $ilf#mitlel« bitrd» ba# ®ro# ber

praftisdien Aergte bie Heilstätten*Jtüriorge gang ober theilmeifc rrftpen

utlb Derart binnen weniger v\ahre eine eiheblidie Aebtigirtmg bei*

Xuberliilose»2Kortalität oorauofageit gu tönnen.

(iiu brettere# (Eingehen auf Dr. Simon# rnthiisinftitdie Xar»
legung ber VignofuIfit«Xherapie 1111b ihrer Grfolge mürbe über beit

Nahmen ber „Sogialen Brari#" hinan#führnt, gumal eine fritilche

Betrachtung Der hierbei enlmicfclten Flinifdien heg», paihologitdi*
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anatomififten 3>oi* uub Xarficflutigeu. Souie! barf aber fyitr be-

werft werben, baß Verfudn' mit ^ignofnlfit, bic längere ^rit ju

•Görber?borf oon I)r. beider in feiner Anftalt unb non bem
'£bannafo(ogeii unb bamaligeit ßftefarzt 3kofcfior Dr. Mobert in

ber ^relitncr irficu Anftalt gemadjt mürben, feinetlet bcmcbigenbe
Gtefuitate ergaben, roäbrcnb neuere Vcrfudie am? bem Münchener
pharmafologtfdien ouftitut beut Mittel menigften? bic (Sigcnidjaft

eine* guten (fypwtoran? zugejtehen. Auf eilte Anfrage batte 'Jhofefior

Mobert-Moitoif bie VubenSmürbigfcil, mir »jfolgcube? initpthfilen:

„Tic geroöbutidK Art ber Anwcubung be? ifignofulfit« ilt nie! 311

tbcuer. ^it ber für,$ii<ft erfeftienenen b ritten Auflage meiner S*er»

orbmingSlebre habe ich midi bahin au?gefprotben, baß — meun
überhaupt an bem Mittel etwa? ift — bie Vcrfudie nad) befferer

Mctbobc non feuern augefattgru merben muffen. Xroo ber

Münchener Arbeit tft bic ,*ragc, ob ba« Mittel etwa? bet Xtiber

fulofc mißt, eine offene," Hinblicf auf biefe oorfiebtige unb
hoch wohl autoritative ftuffaffung finb Aeufteningen 1 »r. Simon?
wie: „Solche für bie t'Olf?beilitättenbebaublung nodi geeignete

AäUe habe ich bei nunmehr zweijähriger Erfahrung tmt biefer

Methobe bei meift ambulatorifcftcr Vehanblung burdjfcftnittlidi in

neben bi? acht Wochen geheilt" — mit fünfter iHderne aufjunebmen.
Aber nicht bloft ba?. (I? fei vielmehr oerjtattet, beit fritifcften

Stiel umpbrefKH mit ber ^rage: Steüt ein innerhalb zweier ^abrr
mit einem Mebifameut gefaintnelle?, bona iic!<> pofilioc? Material

eine au?rci<ftenDe (Grunblage bar 1. für pernllgauctncrnbc Sdjlüffe,

•J. für Scftlüifr bintiddJid) eine# Xaucreriolg? bei eben biefem

Material?
Ter Nahmen biefer fcftlieftt weitere? (Singeben auf

folcftc rein tnebijinifdic Probleme aut' dagegen mag ein ähnlicher

faß ungezogen werben, bie X uberfulin« Ibcrapic, bei ber fidj O in

einem noch engeren Sinn um ein fpe^ififdie« Miilel hanbclt Man
erinnert fid> beet fdjeinbaren, auf oerfrühtrn (inlbuftasmu? pruef«
ptübrenben faa?fo? unb aller feiner Hcmicguenjcn: roeniger

befaunt mag jebod? fein, baR nunmehr viele fahre bnr<bgefiihrte

Uerfiidi?reiften unb Mobiiiratioiiai bc? Verfahren? bic bentbar

günttigften Mefnllalc erhielt hoben wollen (f. ^etrufdif», Vorträge

>nr Xubnfulofe*'öcfämpfung. Leipzig 1900). Sic fummt? nun
aber, baft eben indniidifn, ber noch ziemlich ifolirt ftehenbe Haupt«
Demeter biefer Therapie, nidjl^bcftowemgcr bie hohe iVbcutung
bei Votr?bcilUättcn uiiummunbeu pgeitebt? tMan uerglcidie ben

fünften ber genannten Vorträge). Cifenbar beohalb, weil er

reichere (Gelegenheit hatte, fid> mit ber faaige unb tJ>rajri? ber

’Solfvheilflätlen 311 befdiäfligen, al? btc« Dr. Simon möglich war.

3onft hätte biefer nicht beiipieloroeife bao gan^e grofte jtatiftildie

'Material Seicfcr's iguorireu föuncit, bao beim berliner Xuberfulofe«

MougrcR 1>99 bemonftrirt unb fpäterhitt in bcu beiben ^iahreo»

berichten für löOr> unb auofiihrlid) unb überfuhtluh 311*

fainmeugeitellt würbe: er hätte beo Seitereu nid)t oemacbläfngcn
fönnen, maO wieberum Seiefer „lieber Aamilienfnrforge unb $ür*
forge für auo .v>eilfiällen lintlaifene" unb „lieber bie Äürforge iür

unjere lungenfrunfni Jflefouoalec*ccnteit" fdjrieb, (Gebanfrngänge,

mit benrn tnli fritifd) onbeinanbrrjufitm rinc Cuft tit. mal pe
grabe jene fo^ialen Probleme her.^^nft unb weitanofdtauettb an*

patfen, beten (Gewichtigfeit, wie Dr Simon 01 glauben feheittt, oon
ber ^olf?heUttätlenbemeguiig gau^ iiberfehen ober minbcitni'? al-9

3U leidet befnnben wirb.

(So fann hier ber (Gefahr ber Seitfchwcifigfeit wegen nur eben

auf biefe ttuälaijuugfit uermiefeii werben, nodmial^ mit ber 'Se*

loiiung, baf> fic feine enbgültigen i/ofungen, wohl aber l'öfmtg**

rcriudu* unb Anregungen oarfttOen.

Cime Seilerei wirb jeber in ber i'Olf«?heilftättenbemegung

Stebntbc bic eminente (Sutwüflungdfabigfttt biefer Bewegung ju*

geben unb, fei er mm mehr Mebi^ner ober mehr So^iaipolilifer,

ber uielen in ihr fdjluutuieruben Manie unb latenten Strafte fid)

bemüht fein. 'vd| barf mich barauf befd)ränfen, gau
,3 furforifch, in

gebrängteiter Ihefcnform, einige fpriugenbe fünfte bei Arage für

einen weiteren Mreie- Inroor.ju heben:

(Gaiij felbitoerftänblidi ift bie ^orberuug „initialer, uufompli*

girier «$älle*; fic fdjctm aber ber (Srgänjung bttrd} bic fjorberung

auch nach ber (Sbarafterfeite qualinyrter ^nbioibnen 511 bebfirfen

toergl. oerftreutc Äkmeifuugen in Seicfer’ö „Mittheilungen"».

3>er (Srfahrcne weift, baft fehr häufig „^ällc", bic nidjl mehr
initial finb, nidjt blof, bedbalb in .?>eilftätten gefcftirft werben, weil

mandie Afr^lc einem viel $u weit geljenbeu Cplimidmub in ^ejug

auf bic vjeilungomöglidifetleit hulbigen, fotiberu audi, weil bie

Äamtnift ber initialen Juberfulofe noch nicht (Gemeingut aller

Äfrjte geworben ift. ^orberungen liegen ba auf flacher

.v)anb: einmal ift iit bie Ait‘?bilbnug bed Mebijinei* eine au^*
giebigere Schulung in ber phnnfaltfchat Xiagnofttf ber beginneuben

Xuberfulofe einyibeziehen fobann bebürfen bie übrigen biagno»

itifchen Melboben pr Grfemiung initialer (Srfranfungen eine#

gninblichereu Auäbauevs (^nflitut ber ^ertrauenoärjte, ber '3c*

obachtuugv'ftatipnen, itrobatorifchc Jubcrfnlininjeftion u. f. w.)

Öbaifo bebarf beim auch bie htjgieinfdh*bidtetif<be loielleidjt

beffrr: phofifalifd)*biäU‘tifd)e) Xherapie wegen ber (Gefahr be*

Sdiablouifiren# einer fortfeh reiten ben Seitcrbilbung unb SluO*

arbeitung ihrer .^eilfaftoreu 13. 23 . in Sachen ber l'iegefur, ber

.{>gbrotherapie, ber SUbmungognmnafttf . hierher gehörte

and) bie (trage ber 3”3(fhuug mebifamentöfer Mittel uub öülf^
mittel tßtappenfur. ifignofulfit?». Xa« 13 Sodien • Sdiema,
grabcp an fßrototnp beo 3ttjablottifirert5S unb eine Süitbe wtbrr

ben heiligen (Geift ber Siffeufchaftliihfeit, müßte fallen. (Skrgl

übrigen^ für bie Crtß*. betrieb«*, Sau« unb ^nmmgöfraiifcnfafieu

21 beb .Vtran!cnoerH<hel'ungc‘gcfcj}eff, ber eine Sfudbebnung ber

Äranfcnunterflübung wenigften« bi? 311 einem oahre pläftt. Xie*JKeb.>

Xic widitigite Giofle in ber ^eilitnttcnfragc faßt bet Säba*
gogif p, ma? nicht cnergifd) genug betont merben fann. Unb
iwät iit ba? cute ^äbagogif in $roaerlet 2 'uin: eine ^äbagogif,
bie implictJc bunft bie befonbere Alt ber Xherapie bebingt ift, unb
eine zweite, nicht miubei wichtige, bie ber ttürje wegen in ba?
Sdjlagwort ^ufammengefaftt werben mag, baß bic Soif?h^ilftättat

hogiemfdje ßrp’huttg?-- ttnb UebungeanfiaUen „für ba? ganp Solf"
merben foflen: unb oielleicht nicht bloß hngiatifdie.^*)

Mur eben berührt fönnen merben bie hohen Aufgaben, bie

au? biefen ^oftulaten heran? an ben Anftaltftar^t tjerantreten

:

neben bem päbagogiichen Xalent eingehenbe päbagogtfihe unb
pfiHhologifche Schulung; genaue Senntni? bei fo^ialen (Gefep*

gebung; ftetige? Auf«bcm»^aufeiiben*Sleibcii hinfi<htli(h ber fokalen

unb mirthfdmftlichen X hatfachen unb Strömungen: grünblidK Ser^

traut heit mit ber (9emrrbf«£>t)gicnc u. f. w.

Unb wären nun auch alle bieie (vorberungeit nach Möglichfeit

realinrt, fo hätte boch ein ffeptifdier Mopf immer nodi ba? Gtecftt,

in gewiffem Sinn oon einer beforatioen So^ialpolitif 311 fprcchen,

bie ba betrieben würbe Tic (Sinficht baf; bie Öuiigentnberfulofe

: eine burdi beftiminie roirlhfdjafllidje Serhältmffe jmar nicht be=

bingte, aber .jwafello? burd) fic iinterftüpte Solf?fiattfheil ift, he*

barf nach allen IHiditungcn ber Uebcrfctnmg in bic Srart?, ift

fchlcchterbiug? unmöglich, hier biefe Mid)timgeu mehr al? au^u*

!

beuten. Sieben ber Mothwenbigfeit ber .Heranziehung be? Aerjtc«

!
ftanbe? zur Mitarbeit an ber fozialen (Gefepgebung iimb zwar nicht

bloft al? eine? audführenbeti Mebinm«) ift oon befoubercr Sichtig*

I

feit bie t'öfung ber S.'ohuuugOfrage, obgleich ba Herr Stabtiath

;
$lefd)=(Vauffurt boch wohl 311 weit geht, wenn er meint, baft ohne

I eine Vöfiing biefer Jvrage bie für Solfobrilftätteii aiiPgegcbeneu
: Summen htnau?gemorfenc? (Gelb feien.

.Heibelberg,(Görber?borf. Han? (S rieft Slaicft.

t’ltcrorifdit Änjcigrn.

1
&eonuinu Dr. st onrab , Xa« ^nualiben*Srrfi(hrniiig#geiep 00m

1 H. »vuli IH09 uub bie zugehörigen Mficft?«?lu«iührung?befiim»

nuingcn, erläutert. Zweite Xficfg. Berlin t‘.M)l, «ranz Wahlen,

fhtll 2 (t

.Heitfdjrift für bie grfammte Scrfidicrung? * S*iffcnf (ftafi.

Herauogrgeben oom Xeutfdjei« Serrin für Serflcherunga-'iSiften*

iiftaft. SdirifHeilung: MrdaennmaU A. Slfibiger. Sanb 1 . Heit n.

Srrlm UHU. iiruft Siegfrieb Mittler & Sohn. i?rei? für bett

SZahrg. 14 Hefte) 9 M.

\

Sterieljabrohcfte jur Statiftif be? teutfdieu Gleich?, .t'erau?»

gegeben vom Maiferltcften Statiflifchen Amt. 10. £vabrg. 1901.

2. pril Berlin 1901. ^«tllainnier A: Mühlbrccftt. ^'abenprei?

für ben Jahrgang s ,tc

tortmunb, Bericht ber Verwaltung be? Armenweien? unb ber milbeit

Sliflungen ber Stabt Tortmunb pro t. April 1U99 ltfUO.

— $au?halt?plänc gübtilcften Verwaltung zu Tortmunb pro liNio.

*) Vei Oiefcr (Gelegenheit bürfte ber ü?uuf(h oerjtnlifl fein, Xurbaii*

Xaoo? iuöd)te feine gruublegenbc „Shpftfalifchc Tiaguoftif bei Sungeu*

,

lubertulofe" burch eine Soiiberauügabc zugänglicher madicii.

*“) Meben beider wären liier heranzuziehen oerfcftirbentHihe Ver«

öftentlidningen Vicbe o, luunrnUtcft „Ünngentjellflätten al? wiifenfcftaft«

tictie unb Dotl?hngifniid|f (SrniralfteDcn^ in ber „J^hdirifl (iir.H raufen*

Pllege“, Mai'Heft 1S99.

VenuinMnUdl fiir b:t trcNiltien : t'rsl. L»r . 0 dranUf m ?ctIw \\ ftMtriB i'uiiieHtraise *>i



Sojialf Brnri«. (Srntralblatt für SojialpoUtit Är. 40.

©k „$eiiai* |9ra«i**' «faeiöt an jcöcin ©onnetataft anfc iß turnt» äße Badjtjaitoumgcn trab lofMa (BoftjdtuaQSRramitrr 0960) »u betteten. ©et Owi#
Hit fta« Bkrtrijabr ift SH. S.AO. 3ft* Ärnnnur foftet 30 Bf- ©« Hiijfigeitprdfl ift 60 Bf. füt Me btriflcipalteite ©etitftfUc.

Verlatj Öcr Jlr&eücr-Uerfortjumj.

fl. CroKhtl in Btrlin 01 »$.

Xcutnäcijft rrjdrrtnt:

Sie irr Jnalilitit

im Sinne 6 es

So«

Bans Seelmann.
- Preis: 1.20 JHarh.

Derlag von ©nndttr 6 l^umblot, £fü>,?ia.

pbUofopl^ic % #
jjf *7jr bcs (Selbes.

flon

töeor«} Simmel.
——— Preis 13 JHarfc. *

ten Snftal! be* 'Serfes hübet fine

Bbiloiopbif Oer Gkfrßfrfiaft unb ber «ridiirfite,

bargeftcllt aus bm etanbpunft bti Diel»

fältigeu unb ipedtfelnbm (Siujhijfcff n>eld»r»t

bä? <4flb auf bie fonalen unb inbiotburDeu

tfntivicfflungen auöübt Tie Probleme bcö

tnobernen Äullur- unb Seelenleben* flehen

im Biittclpiinftr ber ftiisfubningen.

Peil,nji mm Pumftrr & Binnblot in Iripiip.

Bandeispolitik.
Uortrügr, gr^nltrn in Homburg im IBiiiirr tSOO/Öl iw

SUflrag brr Humborgtftijrn (ObfrttulbfljSrbf.

Bott

Bari fielfferidi.

VIII, 206 Seilet», «tri*: 4 «Marl «0 Bf.

3tnbalt: I. Tic Bebrütung bfß ftuftenbanbel* für bie inoberiir Bolfö»

iBicifdjafi. (Stfter Bortrag. Tie allgemeinen Besiegungen von BoKe-
rviriidiatt unb BdtstltMalt ^weiter Bortrag. TrutidManbe
Stellung in ber Sklttvirtidtaft — II. Tie hanbflepoliUirfien Spitemc
unb Theorien. ©eitler Bortrag, Tao SRrrfantiliflftrm unb jeine

ftriiil Bierter Bortrag. ftmfjanbet unb Sdju&soflL — III. Ttc
Büttel ber fcanbelopolitif. AÜn|ter Bortrag. Tie Büttel ber

£iaubriöpolitit. — IV. Ttetlifdtlanb* fcnnbelspolilif im 19. ^abr*
buubrrt. cedtltrr Bortrag. Xet 3°norrcin. Siebenter Bortraa.
Ta* Ifitlfdjr Strid». — V Tie afturtlen fragen ber ^anbeldpoliitf.

?id|ifr Bortrog Tie gegrntoärtige hanbrltpolitifdjr Situation.
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Das Uolh unb bie bilbrttbr SunR.

bem Jlugciiblirf, ba man begann, bie bilbntben »ünftc in

beu >t reift ber (eit geraumer 8*^ mit Icbbaftem öifer betriebenen

roUftllnimlidjeii $tunitbettrebun^cii ein^it blieben, trat biefe Arbeit

in cm ganj neue« oabnoaficr. Solange man fidj auf bie

„rebenben'" ober, wie matt, meljr treffenb alft idjön, jufammenfaffenb
gefaßt bat: bie „tönatben" fünfte, auf Sorträge, iRe^itationen,

Abeatcraufführungeu unb mufifalif^e Darbietungen beftbränft batte,

mar faft allem bet eine f'iefidjt^puuft mabgebettb: beit Klaffen her

Unbemittelten, namentlitb ber flrbeiterbarölferung, an bem Qenuft,

!

bem gefteigerten Vebenftgefubb bad bie Stunit ju bieten oermag
narfi iiiögiid)feit einen Sfntbeil ,^u geiuäbren. Die iRänuer, bie fidi

j

tn beit Dieuit biefer Stufgabc fteütcn, toaren tbeil^ Solfft» unb
iKenfdieufreunbe, bie einer mehr gefüblftmäjiigen, unbeftimmten

humanitären (Smpiinbiiug, tbeilft So.jialpolitifer, bie logifdicu

örmagunaen unb barauft gefolgerten beftimmten Programmen
folgten, tljeilft and) beibeft aug leid). ®ei ber bilbenben Kunft lagen

bie Serbältniffe fofort lOffenllid) anberft. Die Sorfämpfrr unb
Vertreter ber Webanfen, bie hierbei auftaud)teu. batten oon nonw
berein ein boppelleft 3^1 im Äuge: fie gingen nicht nur non

10ktalen unb bumauitären, ionbem auch non fünft lerifdjen ©eficbtO»

punften au^, eft fam ihnen nicht aflein barauf an, bem i*olfe,

fonbern zugleich and) ber flunft mlben. Sei ben liiteranfcb*

i mufifalifdien Scmübungeu batte man jold)e ©rüd)tftpuiiFte junächfl

gar nicht in Setrarfjt gezogen. ®enn überhaupt, io batte man erft

gan^ julept unb auch bann nur doii fern t)er baran gebadit, bai;

|

bie poefie unb bie SJtufif au« einer fi)ftematifd)en (inoeiterung be«

S reife« brr Änlbeiluehntenben lebten Unbc« felbft Äußcn iiebeit

unb bnrdi bie .^eraniiebung ber Staffen ju neuen großen Äuf»
gaben geführt roerben fönnten. Der bilbenben Shinft gegenüber

tarnen folche ÜWfuffidjten oon Ätifang an in i^rage, ja, |ie toaren

für lehr oiele, bie fid) btefen Problemen toibmeten, überhaupt erft

bie Seranlaffnng ihrer Dbätigfeit.

Die ©riinbe biefer ^rfdjeimiitg liegen tlar ^u Dagr. 8«
feiner prooini beft beutfeben Shtnftleben« gebt e« fo trübe au« roie

auf bem (Hebiete bei IRaierei, plaftif uub Ärdiileftur. ’Äicht etwa

beftbalb, toeil bie Stiftungen bter hinter beiten ber Sitteratur uub
ber Stuiif jurnefftänben — im ©egentbeil: n?a« nufere Stalcr,

Silbliauer unb Saumeifter beute fchaffen, ftefjt an abfolulem SBertb

ohne 3m«fel weit über ben CfrAtugniffen ber ^ctlgenöfrifdjen Sitte»

ratur unb auch ber IRufif —, fonbern befthalb, toeil hier toie an feinet

aiibern stelle bie nothroenbigen Sechfelbe,Hebungen jwifdßen Äunft
unb publifum fehlen. Da« ift um fo fühlbarer, weil nirgenb«

biefe Sed)felbe^iehuttgeii fo roidttig unb unentbehrlich finb wie ge*

rabe bei ben bilbenben Küniten. poefie unb Stapf itreben auf

eine Verfeinerung bei inneren, bie bilbenbe Stunit auf eine Per*

feinerung be« äußeren Sehen« Darum itl ne oiel mehr al« jene

oon äußeren Verbällniffen abhängig, barum fpielen bei ihr materielle

©efeße, wie ba« ber Regelung oon Angebot unb Nachfrage, eine

iHolle, oon ber bort feine Sebc ift. Die Äunft war ehemalft eine

Angelegenheit ber Junten uub Ariftofraten ; heute ift lie eine An»
gclegcnbcit ber Stagen. Aber währenb bie »dürften unb ÄriilO'

fralcn fle al« ein nothwenbigeft, felbfh>erftänblid)e« Sebenfteleuient

empfanben uub, ma« wichtiger ift, and) behanbellen, betrachten bie

Staffen fie oor ber -v»önb noch al« einen jwar fctjönen unb erfreulichen,

aber bodi nicht nnbcbmgt uothweubigen unb baruin fchlicßlid) wohl
gar eiitbehrlichcn Supi« be« Scheit«. 3n biefem ©egenfaß hat

man ben ticfiten (Hrunb für bie Verfchiebenhcit ber Stellung ber

Äunft in ber Vergangenheit unb ber ©egenwart. 3n ihm liegt

aber zugleich and) bei beutlubftc Minweift auf bie Arbeit, bie für

bie 3ufunft unerläßlich ift. Unfere 3eit faim eine energifdie

Dhätigfeit im Dienfte ber füniUerifdieu Gi jiehuiig ber ©efammtheit
gar nicht entbehren. Profit biefe, fo leibet barunter ttidit nur bie

©efammtheit, ionbertt oor aDem unb oirUciiht itodt oiel mehr bie

I

Äunft.

solche (frmäguugen biird^brtngen M<h bei best ooIffttluimlidHii

. Äunftbcftrebmigcn au»« 3nnigftc mit ben fo^ialru MMm.
toiß fiitb ei wefentlid) bie leßtereu, welche au biefer stelle Anforuch
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au? Beachtung fabelt. Vtbcr cs ijt bod) auch tioibwcnbig, auf jene

(linfllnrifditu Erwägungen bin^urocifen. Tenn gerate burd) fic

wirb bie praftifdk Arbeit aufjerorbentltd) geforbert, burd) fic werben

Berfön liebfeiten unb Strafte für btefe Arbeit gewonnen, bie oon

höcbiter Bebcutung ftnb, unb in bei« ganzen betriebe wirb iidj,

burd) bas hoppelte 3**1 angeregt, eine roefrnttief) geiteigerte Arbeit#«

freu big feit entfalten.

Wach ^roei Wichtungen bin, bie eben biefem hoppelten 3*<l ent»

fprttben, haben bie uolt#tbümlid)rn ftunftbefirrbungen zu fämpfen.

Fuuadiii mit ber 3 fepiis ber ftunftpriciier älterer Cbferoan^ bie

fid) ein für alle iWale bie Formel geprägt haben: „Xie ftuuft ift

eine ariftofratifche Angelegenheit", unb iid) bei biefem nur halb

richtigen Säße unb ben uoüenbs falfcheu Folgerungen, bie fie

baran« jiehen, beruhigen ; bie immer noch glauben, mit ber bisher

üblichen, unter ganz anbcreii Borausfeßungen eniftanbenett ftunjt«

pflege auStomtnrn 511 loitnen, unb bie allgemeine Umwälzung ber

Bcrhältniffr nidit fehen ober nicht (eben wollen; bie aus bei ge*

ringen 3ahl ber bisher erfämpften Erfolge mit billigem ©tp unb
boctjmiithigcin Vadicln bie Seifehrt beit unb Bergcblupfeit ber ganzen

Bewegung folgern wollen. Xamt aber audi mit ber Ginfeitigfeit

gennffer Sozialpolitifrr, welche bie ©irfitigfeit btefer Fragen bc»

jwnfelu unb beruitterießen. Es fann uidjt ©unter nehmen, baß

lolche Anfd)auuna«t weit perbreitet ftnb. liniere Feit ift fo erfiiQt

oon materiellen Fntereffcn, bog mau nach einer früheren Epoche

ber Ueberfchäßung bes Weiftigen, jeßt und) ber anberen Seite hin

lieh einer Uebertreibung fdiulbig uiadit unb adifelzucfenb bic Anficbi

au#fpridjt, matt mfiffe erit iatt fein unb tonne bann erft baran
bert feit, ftunft 311 treiben. Xa« ift gewiß ein wahres ©ort, ab«
bie VI rt, wie es getagt wirb, führt auf falfdje ©ege. Xa« Bc*

bürfniß nad) ftuuft gehört zu ben 11«neben bes iVeuidjeu, es ge*

hört fchlcchthiu jii unteren Etottungsinftiuften, ju ben 3ügw» bie

uns pon ben übrigen Veberoefen untfrfdioiben Vludi unter ben

Eleubcften wirb c« nur wenige geben, bie nie eine biiufcle, unbe*

wugte 2ehnfnd)t nach ber Steigerung ihrer Bienfditid)feit, bereu

3iel bie ftunft ift in fidi tragen, bic nid« fähig ftnb, nor fiinitlenfcpeii

Einbnufen eilt (ttefühl ber Freubc ju empfinbeu. Auf bfn untergen

Stufen ber WcnfchheitSentwuflung fiitbeu fidi bereits Spuren, bie

au? fünftlenfdie Sehnfudit hinbeuten Bian gehe etwa in bas

ptäbiiiorifdie 'iKufeuui ju iX'aiuj unb tobe bort, wie bie primitioften

Xöpfe unb ft rüge mit futblidjeit ftrißcleicn gcfdimfnft fiub. Xocb
es ift übcrflüffig, m birfen Blättern befonber# baran zu erinnern,

bag bic gro§c fo.jiale Weformarbeit, bic getban werben muß, neben

einer Ausgleichung ber materiellen einer Vlusgleufjuug ber ibceQen

Ekgenfäpc md?t entrathen fann.

S011 00ruherein hat man in betn Seilreben, bas Soll unb bic

bilbeube 51 ntift einauber näher 311 bringen, einen zwiefachen ©eg
emgefdilagen. SRan wanbte eritenS feine Aufuterfiamfcü ben groben

Buiffen, beut t’ublifuin oon heute, 311, um hier wenigstens noch zu

Icifteit, was nad) ben einmal beftehenben Borau&fepiingrii möglich

»ft, uttb richtete zweitens fein Vlugenmerl auf bie Fugeitb, bie

bas Sublifuiit ber 3nfunft baritollt. F« Englanb, wo alle btefe

Scftrcbungeu wie io oiele aubere zuerfi greifbare (Heitali annabmen,
hat matt fofort bie Woibmcubigfeit jener Sdjotbung eingefeljen.

Hub in Xcutfcblanb, zumal in Hamburg, wo, unter Vlltreb Vicht«

warfs 11 11er111ub lieber Führung, biefe Broblenic feit Fahren eifrig

burdjbadjt werben, ift mau betti ettglifdien Seifpiel gefolgt.

Xie (jrfdjlicßung be# Munftgcmims für bie unbemittelten

Mlaffcn würbe 311er»! in Angriff genommen. I>r. Ernft Sämige,
ber, als Bibliotbcfar ber öffentlichen Südicrhalle in {Himburg, eben

ent bie Anregung ju einer borffbcbculfcmten Wfiieiimcbtung auf

lilrrarifdtem hkbicl gegeben bat. gab fd)on oor über einem Fohre
an eben biefer Stelle ilX.Fahrg , Ar.

'27 ) oon Seinühuiigrci jener

Art. hauptfäihlidi oon ooltsthumlidien ft un ft ans fiel langen
in Vonbott unb Serlin, ausführlich ftuube. tfr erjählle »011 ben

Seranflaltungcn tut Vonboner Ka*t-end r
oon ben ..Whiterhipel

l*icturc Eiliil>itions ‘, bie Sir Cianon Sainrtt unb »eine *>>nttiir

Meniietle Sarneit bereits im Fahre l
v«l ms Vebcn riefnt, 1111b pou

bm Serfudien, bie brr Xireftor bes .Sd)ill«theateis l>r. Vöwon*
felb unb IKaler Cito Frlb niit llnterftiipung einiger anbercr

tinihufiaficn im ©inler im berliner Walhhaufr gemacht

haben. Seitbem ber Auffap oon (irnit Sduilpe erfdiien, bat fed)

auf biefem (Gebiete mancherlei Weites ereignet Fw Bonbon hat,

wie ebenfalls in biefen Slaltcm furz erwähnt („So,;. Sr.", Fohrg. X

Sp. 6:u.»i, bie Sache ber Solfstbuuilulien ftmifiansftelluiigen einen

großen Sdjritt porwärts gethan, inbeni fie, (fnbe bes oergaitgenen

Fabres, in bem .»Whitcrhupvl Polare ofArt” ein baiiernbes veint

ge»uitben haben. Tic (frönnung bieies AuSftcDungshaufes ge«

ftaltete fid) zu einer großen uttb bebeutfamen Frirrtichfeü. fiorb

Wofeberp erfd)ien unb hielt eine Webe, in ber er, ttt polier Aner«
frnnung bes bort Wclcifteten, bas Sorgeben ber oollsfreunblicben

Siänner, bereu ©irfeit burd) bie Einweihung bes (fJebäubes ge»

frönt würbe, .,both wise aml statesmaulike“ nannte.

©ir in Xentichlanb bürfeu bei beiartigen Bemühungen nidjt

in biefem SlaRe auf bic Antheilnahmc unb Förberung feitenS ber

Sfhörben red)iun. slttan mtcrcffirt fid) in maßgebenbeu ft reifen

lange nicht genug für biete wichtige Angelegenheit. Als im {jerfeft

bes Fabres ist*9 bie oolfsthümlidteu ftuuftausflcüungen tm
Wathhaufe zu Berlin wteber aufgenommen werben foUten, »djeiterte

biefer Sian au ber liberrafdjenbett Ihatfadie, baß ber Slagiftmt
ftd) uidit entfd)liegeii fomite, ben „Siirgerfaal", ber im ©inter
oorher biefem 3u»ecfe gebient hatte, abermals zur Verfügung zu
fteUen. Unter ben (Bnmben fpielten ich habe ben Absagebrief

be» iHagiflrals fclbft in Rauben gehabt — folgenbe Erwägungen
bie Hauptrolle : ber Vinoleumbelag bes ‘Fußbobfus im Bürger-
faale wie im Xreppenbaufe unb baS Stuhlmaterial bes WathaufcS
feien burd) bie Seranftalluugeu zu febr in Scitleibcnidtafi gezogen,

unb an bas Auffichtspcrfonal burd) fic au ben Sonntagen zu
große Anfprüche gefteilt worben’ F« Folge beffen mußte bie gute
Sadje, ba ftd) ein gleid) geeignettr unb glcid) billiger Waum nid)i

1 fo rafch finben lieg ibie Stabtwrwaltung hatte im ©inter porher

j

in fehr banfenswertber ©eife ben Saal mit Beleuchtung unb
' 131111g utientgeltlid) zur Beringung geiteilt t, ein ganzes F^hr
lang ruhen. Erft im ^erbit 1900 gelang cs ber jähen unb uu«
abläffigen Energie brs 'Dialers Felb, für bic Ausheilungen ein

neues paffenbes Vofal ausfitibig zu machen: bas „C'Jewerfichafts*

haus" im Dften Berlins. Auch bort würbe mit liebeuswürbigiter

BemtwiUigfeit ein beleuchteter Saal cingeräuml unb bie ganze
Angelegenheit auf eine Bafie gefteüt. bie fie, wenn nicht alles

trügt, in biefem Wahmen meiiigfietts für bie Fulnnil fidtert.

Wicht minber fonnte ber lätigft gehegte ©unfdj, bie AuSfteOungeu
in brr ©od)e bes Abenbe in öifneu, hier «füllt werben liefen
Aunehmlidifeilni ftauben jeboch and) einige lllißlidilciten gegen«

über. Funächft ift ber Saal im Öcwcrffdiaftshaufe, ber zur Brr*

|

fügung iteht, erheblich Heiner als ber Biirgcrfaa! bes Wathaufe#,
wobnrd) ber ganze Betrieb ein wenig beengt wirb. Xann hatte

mail bie ©odieuabeube zwar gewomteit, mußte aber bafüe bie

immerhin wichtigen Sonntage preiSgebeit. Hub idjliefüid) war bic

AuSfteUung burd) bie Beriegimg aus bem Wathhaufc ins oiewerf»

fdiaftshaus, fo fnmpathifd) unb hochwiüfommen beui BcrattftaUer,

{irrrn Frlb, unb feinen SNitaibeitern bces leßtere als Ausftellnngs.
lofal audi war unb ftets fein wirb, bod) nicht nur aus betn

iUittelpunft ber Stabt, fonbern barübet wollen wir uns nicht

:
täufd)eu — zugleich auch l>, *i wenig aus bem ikitielpnnft bes
allgemeinen FnlcreffeS geriieft, Sas Fb^al i»t noch lange nidit

erreicht, unb es wirb noch oicljähngcr Arbeit bebürfen, bis wir
in Berlin zu beit Vonbouer Fujtänbeu g^ituigiit.

2)ie Art ber Ausheilungen, bie tut {»erbil btefe# Fah^ wieber
aufgenommen werben foQen, hat fidi nid)t oeräubert. ©ie oor

1 zwei Fahlen ift >vn F,lb andi im oeraattgeneit ©inter bemüht

;

gewefen, zu ben einzelnen Ausfteflungsferteu — fie mccbieltcn un»

;

gefäljr alle uier bis fünf ©oeben — vortreffliche MoDeftioiien oon
Muiiftwerfeu theils aus ben Ateliers bei ftüitftler fclbft, IbeilS aus
ilnoatbefip zufammenzuftelleu. Entfdieibenb für bie Auswahl
waren einzig unb allem rein fünftlcrifche ®cfid)tspunftc uitb ber
prinzipielle ©ebanfe, bah für bie weiteren ftieife bcS BolfeS bas
Befte gerabe gut genug ift Auf lünftlerifdjc Parteien unb Eliguen

1

würbe feine Wucffidjl genommen, es fanbni fid) ältere unb inoberttc

Art itefs eiuträditig zulammen, ebeufowenig aber auj unfünftlerifche

Weiguugen bis PuUifuint. Wicht ba# eioM ftaub hei ben
Btlbern m elfter Vinte, fonbern bas Münftlmfdje, bas iWnlerifdie.

Wicht barauf würbe gefeben, ob bic bargntellttf iHaierie, bie er«

Zählte Anefbote geeignet fn, bas große Buhlitiitn ju feffcln, nicht

etwa Oternälbe aus bem Arbtilsleben ober ftompoütioneii mit
fozialem OJeba 11 feilm halt würben bevorzugt, — un (fiegcmheil: es
benfd)tc foaai bie wohlbebadite Abfidu oor, bes BubilfnmS Bor-
liebe für icntimenlöie pfrubolüiitilertfche Empfmbungsmad) 1’. für
genremäßige Sdjtlberimg, für wohlfeile otciitreidiflci 311 befäinpfen,

inbein mau biefer Wciguttg uidit bie gatngfle Wahrung bot.

Fanb ftd) einmal ein ftnnftmrrf, bei bau fidi ein feffeinber, mit
aufrichtiger unb ehrlicher Einpfin billig oorgetrageuer Stoff mit
wahrhaft fiiuitlerifcbfii Cualitäleu oerein igle, fo würbe es gewiß
nidit zuriiefgewiefen ; aber jebes Blad)wen. bas auf außcrfünftlerildie

Ftitcreffen fpcfulirte, blieb ftreng ausgefdilofien Xas war utn fo

eher möglich, als 311 ben Aufteilungen uidjt feitens ber ftnnitler

auf allgemeine Aufforbermtgeu hin Arbeiten ringefanbt werben.
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fonbcrrt Waler gelb bic StücFe bcr einzelnen Serien pcrfönlich bei

ben flünftlertt utib Sammlern auöroäfjU.

So rourbc ben Befucbctn (Gelegenheit geboten, nad) unb nad)

bie hauptfadjlichiteii Jalentc Berlin*, aber auch manche Ijeroor»

rngenben Strafte bcr anberen beulfdjen .'iunftfläbte unb be* An#-
lanbe* fennen Au lernen. Dem CFf^araftcr einer AuSfteßung im
heutigen Sinne entfpradj es, bafe man faft ausnahmslos lebeitbe

ober jüngft oerftovbene Zünftler 411 Hoilt fommen liefe; aßerbing*

fpiellcn babei bie roidjiigften Vertreter ber fogenannten mobernen
Walerei eine grofec Stoße, eine Shatfacfec, bie jebod) burdjaus nidjl

au* irgrnb roeldjetn „Barteiintcreffe*' 511 crflären, fonbern einfad)

auf bie feerrfefeenben Äunft^uftänbe ,^nrütf,jufüferni ift.

iVatiirltd) liefe man es nidjt bei ber Au«fteßiiiig ber Silber

betoenben, fonbern zroifcfeen bic Munjtroerfe unb bie Befucfeer trat

auch bie*mal, roic oor *roci fahren, bie ftübrung fachoerftänbiger

Grflärcr. Sparen bie Bcfudjer verfammclt e* mürben jebe*mal

nur etroa 100 Bißets (20 4 einfdjliefelid) (Garberobengelb) au*«

gegeben —, fo mürbe ein furjer Bortrag aflgemeinet Statur ge«

halten, bem bie Abfidjt au (Grunbe lag, ba* Bublifum in eine zum
(Genufe oon Munftmerfen oorbercitenbc Stimmung ju oerfefeen,

'Sann fchlofe lief) bie Setrad)tung ber einzelnen Stüde au, nicht in

fijitematKdjer Rührung 0011 Bilb $u Bilb, oon Sfulplur au SFuLptur,

jonbern in einer aroanglofen Vfrt. Sa* Bublifmn mürbe auf«

geforbert, fragen ,511 fteuen unb AuSfunft 311 oerlangen, unb biefer

Aufforberniig mürbe ftet* fo reidjlid) ftolge geleiftet, bafe bie Rubrer
erft nad) einem ÜRunbgang oon etma jrori Stauben — bei einer

mit Bebad)t fefer Flein gehaltenen ^al)I oon Äuuftroerfcn (30,

l)Öd)ften* 40
)
— alle ©ünfefee befriebigt hatten.

Ser Schreiber biefer feilen hatte, roie feiner im 3tatb*

häufe, fo auch bieömal bie ftreubc, 511 ben Bortragenben unb
Rührern a« gehören, Gr fann baher au* feiner Erfahrung heran*

fagen, bafe e* ein unbefcfereiblidje* (Gefühl ber Befriebiqung ge*

mährt, biefeu unbefangenen, unblafirten, unoerbilbeten refudjern
oon Äunft au fpredjeii unb ihnen, fomeit bie Straft reicht, einen

(Genug ju erfdjlicfeen, ber ihnen bidfeer gröfetenthcil* fremb mar.

tfein Bublifum fann ein lebhaftere*, iuteufioere* Untereffe haben al*

biefe«, mobei übrigen* au b<inerten ift, bafe bic mehr au* Arbeiter*

Freifen fich refrutirenben Befudjer be* (GeroertfcbaflshflufeS weit

fchärfere, einbringlichere unb auch intelligentere fragen ftellen al*

bie mehr fleinbürgerlidjeti be* 9?athhaufe*. $Sier fjcrrfcfjt ein

ÄefpeFt oor ber xunft unb ein fo brenneitbc* Bedangen, in

biefe neue, fdjöne ©eit cin^ubringen, mir man e* bei ben

oberflächlichen Befudjcrn uuierer grofeen Audfleßutigen unb ftunft«

falon* nur feljr feiten antreffen roirb. ©er je biefe oolfstbfnnlirficn

Serauftaltuiigen befudjt, mirb mit und einer Weimmg barin fein,

bafe bie roemger Bemittelten nicht einrig unb allein bie @«hnMlt
Fennen, ihre materielle Vage au oerbeliem, fonbern bafe in ihnen

auch her hafte ©uufdj lebt, fid) geiftig anjuiegcn unb ihre

ibeeflen Sntercfieu crmcitern.

Allmählich fdjafit fiefe nun bie (SrFeuntuife, bafe e* unabrociebar

ift, biefeu ©üufcfeen entgegen#!lomnten, allenthalben Sahn. Bor
Allem richten [ich aller Augen auf unfeve grofeen ftaatlicheu Wufeen
unb ©alerieit, unb bic Ucberjeuguitg roädift, bafe biefe öffentlichen

Äunftanftalten nur bic ftalfte ihre« Scrufc* erfüllen, menn fie

lebiglich Aufftapelungen Foftbarer SJcrFe finb, bic nicht zugleich auch

betn ^ubliFum auf alle mißliche ©eite zugänglich gemacht unb näher

gebracht roerben. Auch im prcufeifd)en Abgeorbnelcnbaufe mar
gclegeutlid) ber Serathung bc* MultuBctat* (in ber 17 . Sitfung, 00m
12. Warai fehr ausführlich oon biefeu fragen bie Siebe; namentlich

ber Abgcorbnete Siichom fudjtc bie Regierung auf alle bic Auf*
gaben hiiuuroeiien, bie hier bcr Vöfung harren. 3” ber Ihat ift

mancher flcine t'vortfdiritt au oeqeichnen. Sie oon ber „Gentralfteflr

für Arbeiter '©oblfahrtSeinridjlungcn" eingerichteten Wufcum*»
führungen roerben fortgefeöt 1111b ermeitert; eine Äciht* oon jüngeren

Wu feumöbfamten, Munithiftorifern unb liuioerfität*boAeulen über*

nehmen babei ben Sortrag. Auch biefe* Unternehmen mirb leiber,

ebcufo mic bie oolFSthümlidicn mobernen AuSfteftunqeu, oon manchen

Seiten, fehr mit Unrecht, ffeptifch bclädjelt. (Srrft uor einigen

Wonaten brachte bie einflufereidie „SFÖlntfche ^citu tifl " einen grofeen,

mit billiger Oieiitrcidtelei angepfropften, leiber anonymen Spoti«

artifel. G* mar ba bie Siebe oon „jungen (Mclchrlcn uub SoFtorcn,

bic fich gern rebcu hören
- — e* ift bod) eine Qreube in Scutfchlanb,

bei ehrlicher Arbeit fo hämifd) angezapft A” roerben! Sialiirlid)

mil! jeber, bet rebet, auch gehört roerben; ebcufo mic jeber, ber

fdireibt, auch gelrfen roerben möchte. Unb fclbftorrftänblid) ift ber

Ännftgenufe bei fofehen Rührungen bichtgcbrängter Sdjaaren nid)t

ba* xAbral be* Jlunitgcnufie*, aber er bebeutet für bic, bie baran

Ihcil nehmen, bennod) etroa* Aufeciorbenilid)c*, etma*, ba* auf

lange v*Jeit hinan* in ihnen roeiterroirfen roirb ober
-

roenigflens

fann — unb f^on biefe WöglichFeit ift hD<h&rbeutfam.

3mmer roeitere fireife roerben oon bem Oebanfen, ba* SolF
unb bic bilbenbc Äuuft einanber näher ru führen, ergriffen. G* ift

flar, bafe äße*, ma* bisher gefdjehen ift, nur Anfänge unb. Aber

ein Stfimhen Fommt 111m anbern, unb oirlleicht mirb bod) noch

einmal ein ÖJcbäube baran*. Sie Serliner WufeumSoermaltung
beginnt fidj aflmählidj — freilich nid)t au* eigener ^mtiatioe, fon»

bern oeraulafet burd) unaufhörlidhe bringlichc §orbernngen — an

ben (ÜebanFcn ,ju geroöhnen, bafe fie auch fclbft f<hon bie ihr unter*

fteßlen Sammlungen jenen ©ebanfen bienftbnr machen mufe. Wan
hat bie Sefudi«Aritrn menigften* an ben Sonntagen oerlängert

(hier bleibt aßerbing* noch oiel zu thuii übrig) man mirb bem«

nächft im Munftgemerbemufeuin einen Anfang mit ber Anlage elcF*

trifefjer Beleuchtung machen — mir lange hat man füjfe bagegen

geftiäubt! —
,
mau mirb bie Rührungen Färbern unb unterftupen.

Saneben regt fich bie Stubenteiifchaft. 3umal fcrr^ rührige

^©OAialroiffenfchaftliche Shibentenoercin
-

hat bie Abficht, im
fommenben Sinter an biefer Arbeit thei4unehmen, angeregt burdj

bie erfolgreiche ShütigFeit, bie ber Mopenhagener Stubentcnbunb,

bcr „StubeuterSamfunbet", feit fahren entfaltet; aßerbing* roirb

man in Scutfchlanb, roo bie aFabemifdien Berhälluiffe rocfentlid)

anber« liegen al* in SänetnarF, bemenlfprechenb auch anter* oor«

gehen müffen. Unb fd)liefelid) machen fuh feit einem 3«hre bic

Beftrebungen laut unb oeriichmlidi aeltcnb, bcr bilbcnben Äunfl

aud) in ber Gniefeung, in ber Schule ben ihr gebührenben $lnfc

aniuroeifen. Sie oon einer freien (Gruppe oon Schriftitellcrn,

.Vtüuftlmi uub Vehrern in* ßebeu gerufene Ausheilung „Sie

Äunft im Veben be* Äinbe«-
, bie im lefeten Wär^ unb April im

fjauie ber Berliner Sejeffion ftattfanb, unb bie nun 00m „Seutfd)fii

Budigeroerbcoernii" $u Ceipiig 00m .£>erbft ab auf anbcrhalb

^alire burdj beutfehe unb öfterrcid)it'<ht 'Stabte manbern foß, ift

bie erfte Frucht biefer Bemühungen geroefen, benen hoffentlich halb

praftifch greifbare !Aefu(tate folgen roerben. G« mürbe iu rocit

führen, im SHahmen biefe« Auffafee* auf afle bie fünfte näger ein-

Augehen, bie hier in Betracht fontmen BieUeicht bietet fich rill

anber Wal ba$u paffenbe (Gelegenheit.

Sie Wänner, bie iliee straft unb ihre 3 <
,
*t nttm biefen fragen

roibmen, gehen, fo oerfchiebenartig bie einjelnen Aufgaben ftnb,

boch aße oon ben gleichen (GrunbgebanFen au*: bafe eine Surd)«
bringuna ber meitcjten Bolf*fchi(ht«« mit fünftlerifchcm (Grift unb

(ünftlerifcher Anfdjauung bic iiothmeubige Borbebingung einer

eigenen nationalen ftiiltur in Scutfchlanb ift, bafe Au ßfcl(h ben«

jenigen, bie im h*rieften Vebensfampfe ftehen, burdj bie ©efchäfti*

gung mit ber Aunft neue unb eble ^ireuben crfchloifen, bafe aber

auch, roenngleich erft in ferner 3uFunft, auf biefem ©ege materielle

(hfolge, au erfter Stelle eine Belebung unb .fxbung unfere* .ftanb*

luerfö unb SFunftgemerbr*, gcroonnen roerben Fönnten, bafe alfo in

jebem Betracht aße jene Bemühungen ein roichtige* fiapitel (oktaler

Brari« barfteßen.

Berlin. Dr. War Csborn.

fiommunalr Sozialpolitik.

Alter*« unb ^iaterblirbeteniierforgnitg Rübtifcher Arbeiter in Berlin.

S!aä) mehrjährigen Berhanblungcn unb mehrfacher Beratung
in Wagiftrat unb Stabtoerorbnetnioerfammlung ift in Berlin nun

enbgiltcg ein (Gemeinbebefd)!ufe über bie Bemifliguiig oon Sluhe«

gelb unb .^ititerbliebenenücriorgung für bie ohne Brnftonsberechngung

im Sientte ber Stabt bauernb befchäftigten Berfonen zu Stanbe

geFommen. Ser Wagiftrat hQhe bei feiner lefeten Beanftanbung

(ogl. Spalte 700 ff.) bic Streichung bcr AbAugSfähigfeit etmaiger

!Ärid|*rente beanftanbet, ba baburch eine hoppelte Besorgung etn«

treten Fönntc unb um anbern bie Bcftimmung, bie einen rocjenl«

liehen foAialpoIitifchen öortfehritt über bie guten Borlagen gleicher

,
Art in anberen Stabten bebrütete, nämlich bic Borfdjrift:

„fötnn Berfouen, roeldje l‘» ^atjre ober länger ununteibrochen im
Sirnfte ber Stabt geftanben haben, ba* Arbeitdoerhältnife au* ftrftnben

getünbigt roirb, bie nicht in ihrer Berfon liegen, fo erhalten fie, fo

lange ihnen eine ihren fträiten enilpredfcnbe Befchäiltgung in einer

anberen ftäbliicfeen Brrroaltung nidjt gegeben roerben fann, bie $ä(fte

be* nad) Wnfegabe bieie* Öenieinbebeichluffe* ju gemährenben Äufee«

gelbe* unb ber ^interbliebenen-Berforgung, audj menn fie nicht bauernb

arbeitsunfähig finb.'

Bcfonber* fcharf bjotie biefe Borfdjrift ber Stabtoerorbnetr

: Dr. Wommfen mit 9tiicffid)t auf ihre ©irfung für bir Brioat*

! inbuftrie beFämpft. ©äferenb bie Stabtoerorbnetcn ber erften Be«
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anftanbung Aedmung Irugeu, geharrten fic jebod) auf biefer festeren

Beftimmung (bte nunmehr beu § 8 bc« ©emeiubebefchluiieß bilbet)

unb bcr Biagiftral gab nach- D> ic loiditiqflcn Beftimmungcn bcr

Beilage fmb folgenbc: 9fu^(lb wirb nad) einer zehnjährigen

ununterbrodienen Malier beß Arbeitsort hältnifie* oon SoUenbuitg

bei 21. döble* ab bei diulritl bauern ber flrbfitßuiifähigfrit ebne

eigene* Ä^ridiulben gewährt, alfo früfjetien* um» 81. i'cbcnsiahic

ab. Der Beithlnß finbel auf ^erioneu feine flnweiibung, bie erft

nach BoHenbung beo 50. iVbenöjahreß ober und) bereit* eingetretener

Bcfchränfmig ihrer (irmerbsfähigfeit in ftäbtifdje Dienfte genommen
werben. Freibeitsitrafen, welche mit Berluit bcr bürgerlichen

Ghvenrcdjtf oerbuuben fmb, fd)liefzen beu Wcgiig beß Auqegelbcß
au*, bei nnbrren Freiheitsflrafen, iot’ern fie einen SKottat über*

fleigeii, ruht bie Fortzahlung mähreub biefer 3rit. 25a* Aube«
gelb mirb gefügt, loenn einem Empfänger au* Bütteln be* Reiche*

ober anbercr öffentlicher Bcrbäitbe B^iigc $uliehen, jcboch nur
bann, wenn bie Summe inßgeiammt mehr als 600 . // beträgt.

Hiu»crfd)ulbfte Arbeitsbmberuiigen, wie M raufheilen, Setriebßflöruug,

Ableiitung ber miliiärijcheit ‘Dieuflpiliibl, gelten nicht als Unter«

brechung im ftäbtifchen Dienfte. ^ertönen, welche roegen 'Kangel

an Befdmiftigung entlaffen worben fmb, wirb auf ihren flutrag

bei füuftigcr Wiebcianftefluug bie bisherige Arbeitzeit itt Anrechnung
gebracht, fall* bie Arbeitsunterbredwitg nicht länger al0 ein Fahr
gebauert hat. Die übrigen Bejlitmnungen ünb im mefentlicbcn

biefelben geblieben, bie mir in Spalte 701 uhott furg aufgewühlt haben.

Leiber ift ein flagbarer Aniprud), wie ). 35. bie Stabt iMüitchen ihn

gemährt, auf bie jugefichcrte Bcrforguug nicht gegeben. Anbercr*

teil« mirb allerbing* auch rin Beitrag uott beit beteiligten

Berfonen nicht erhoben.

Ratten mir nun and) geroiinfeht, bah bie Stabt Berlin fidj

etroa ben iWünd>ener dntmurf cogl. Spalte 775 ff.) gum IMuiter

genommen hätte, fo fowtnen anbererfeitß bod) gccabc in Berlin

eine fo große Anwahl non flrrfoiteit in Betracht, bag biefer Bc*

fd)lufj l'idli’idit einen nicht unbcbeuteubeii dinflug auf bie aU*

gemeine fioge bet Berliner Arbeiter außüben fann. (ieforbern

borfi bie ftäbtifchen föaffcrmerfe, Naßwcrfe, iWarflhaden, Bich* unb
’2d)lad)thof, Babe* unb Dcßinfeftionßanftalten, Manalifation unb
Aiefelfelber ein gange* §eer oon Arbeitern. Daß rechtfertigt cß

wohl aud), roenn mir biefen titanriitbebefchüife nadptehenb im

Wortlaut roiebergebcu, roenu er and) leiber nur im 5j 8 etwa* ge*

jdiaffen hat, maß über bie Befdjlüüe anberer (^enteinben in btefer

(trage binaiißgebt.

Der Wortlaut beß Statut* ift folgenber:

§. L len ohne Benfionsberrthtigung im Dtrnite ber Stabt bmicrnb
bcidjafilglcn Berfouen mirb ein Auhegelb unb eine .fcinterbliebencii*

Bcrforgtmg nach Bfafcgabc biefe« üiemciiibcbcfchluffe« gemährt Bcr*

fönen, bereu Seit unb Äräfte burch bie ihnen übertragenen (ßcühäfle

nur nebenbei in Anfprudj genommen merben, ermerben feinen Anfpritdj

auf Auhegelb.

§. 2. Boraußießung ber (ßewährung beß Aubegrlbeß ift eine jefcm«

inhrige ununterbrochene Dauer beß ArbfUßuerhältiiipeß bei dintritt

bauember Arbcitsunfähigfeil. Als Hmerbrfdjungeu ber Befdjäftigung

im fiabtifiljeu Dienfte merbeu nicht angelegen uitocrfdiulbctc Arbeit*«

liinberungrii — mir j B. Stranfgeiteu, Betriebeftörungen, Ableitung
ber militarifcheii Diennpflidit — . wenn biefe JjSinberutigen unmittelbar i

uim Aufhören ber ftabtifdien Befdwftigiing Anlafi geben unb wenn nadi

•Wegfall beß ^inbrrungßgcunbeß bir «abtifchr Befipattigung roieber auf»

gntounneo mürbe. Dauern folcfcArbtttßhinbfningeii länger at*» 13 Wochen
im Äalenberjabre, fo mirb bas Wehr an ^eit auf bie wrfainmtbaurr ber

Befdinfligung nicht angrredjnet. ^ft bie ArbettSunfähigfcit bie Aolge einer

ÄTanfheit, Bemmnbnng obrr fonfiigen Beldjabigung, meldje bie im
§. I gebad)tcu Berioneu bei Ausübung beß ArbcilßüerbäHni»frs ober

aus Beranlahnng beijelbeu fleh sugesogeii haben, io tritt bie ®r*
mährung beß Anhegetbes audj bet fürjerer als wehnjähriger Xienjiweti

ein. Deitienigen Berfonen, melche loegen fKangel an Befdjäfttgung

entlaffen mürben fmb, mtrb nin ihren Antrag bei fimftiger Wieber«
1

anfiednug in bem gleidien ftäbltidien Betriebe bie bißhenge Arbeitszeit

tu Anremitung gebracht, falls bie Arbeitsimterbrecfinng nicht länger ats

ein oabr gebaneri hat Die Arbeitswut oor Bolletibung beß 21. Gebens-
jabre* mirb nicht berücrfidjtigt. Auf Berfonen, bie erii nnd» Bollcnbmig
bes f»ü. Vrbmßjahrct ober nach bereits eingelretener Befdjränftmg ihrer

Arbeitsfähigfeii, w- fl- burch förperlidie Wehrecfcen, ober bie burch Bcr*
mttteliiiig ber Armm«Bermaltuug In ftäbliicfie Dienfte genommen mürben,
rinbet ber gkmeinbebefchluh feine Anmenbung.

§. 3. Das Bithegelb beträgt nad> .zehnjähriger ttmm(erbrochener
Dauer beß ArbeitßDerhältniffes ‘“ m beß DurchidMitits-^ahreSoerbieuiies,

fteigrnb mit jebent meiteren Dieuiiiahrc um ’/m bis |nm ßS^fthdro«
oon 45

*n. rtür bie Berechnung beß Auhrgetbes tft ber ArbeitSoerbienft

ber legten iiinf Äalenberiabre maügebenb. bem in $ 2, Abfafo 4,

oorgfietieufH ,\aüe beträgt bas fluhegelb Vj
l*o beß DurdifdjnittS-^ahrrs- I

oerWenfteS. Der Werth einer Dienfimohuung unb oon Aaiuralhc.wügrn 1

I mirb oom Wagifirat befonberß fefigefteflt imb bei ber Berechnung bes
! Äuhegelbes neben beu Baarbeziigen berncfiidjtigt.

$. 4. Arethrilsitrajen, welche mit Bertuft ber bürgerlichen dbren«
redjte oerbunben fmb, iddic^en bie Fortzahlung beß Aubegelbes aus.
Anbere Freiheitsfirafen, iofertt fie einen Wonat ttbrrflrigen, haben zur
Folge, bafi bie Zahlung mährenb ber Dauer berfelbett ruht. 3u biefem

Falle mirb mährenb bcr Dauer ber Freibcitßüraie bas in ben §§ *

unb 6 feftgefebte öittmen- unb Waifengelb an bie Frau bejm. an bie

Äinber grjahlt.

§. :>. Daß Wittmengetb beträgt 4 Zehntel bcs nach §. 3 ju be»

redmenben Äuhcgelbe# beß Gbemanncß. i5ß beginnt mit bem Dobeßtage
bes Wanne«, ober wenn beffen flewiige über ben Dobeßtag binaus fort«

gewählt werben, mit bem en'ten läge, für beu feine foldie Zahlung
mehr erfolgt. (5ß erlifcht init ber Wiebcröerheirathung ber fSittme.

Währenb ber erften jmei Bfonate nach bem Jobe werben bie Setiflcn*

heilige uerbopprlt.

>j, 6. Das Waifengelb beträgt für bie ehelichen ober burch nach*
gefolgte dhe obrr burch <HieUd)feitserftärung legiltiuirlen Äinber unter

iö ^ahwo : *) beten Wutler lebl unb Wittwengetb bewirbt, V* bes
Wittmcngclbes für jebes «inb, b) bereu Bfuiter nicht mehr lebl ober
Witimengelb nicht erhält, *'/a beß nach 5.5 w» hercchueitbru Wittmen*
gelbes fur jebes Äinb, c) für Äinber unter 15 fahren einer im fkäbtifdjfii

Dienfte ooü befchäftigten, aBrinftehenbm weiblichen flerion nach bem
lobe ber Wutler V* beß nach §. 6 gu beredmeitben Sttlmrngelbeß für

jebes Äittb.

5. 7. Wittwru« unb Waifengelb bürfcit weher etnjelu noch juiatnmen

beu Betrag beß Atibegclbes iiberfieigen, bau ber Berechnung bex' Witiwen j

unb Waifeitgclbe* wu cßruitbe
w>» legen ift. Gegebenen Faß« tritt eine

oerhältnifjmaf)tge Äürwung ber einselnen Bejüge ein.

$.8. Wenn flerfonen, welche 15 ^afjre ober länger uuuuterbrocheu
im Dienfte brr Stabt geftanbeu haben, bas Arbritsoerbältuifc aus
(Hrünben geffinbigt wirb, bte nicht in ihrer fleifon liegen, fo erhalten

fie, fo lange ihnen eine ihren Aräflen entipredienbe Beidmfltgtmg tn

einer anberen ftäbtifchen Berioallung itidil gegeben werben fann, btc

i'älfie bes nadi iVafegabe biefe« (Bemeinbeliefmluffes ju gemährrnben
Aubegelbeß unb ber \iiulerblifhencn*Beriorgung, and) wenn fie nicht

bauernb arbeitsunfähig finb.

§. 9. Stehen einem Auhegelb-, ©itlwrn* ober Waifengelbempiänger
Bezüge an« Btitteln beß Aei^s, eine« Bnnbcßftaatß ober anberer öifeut«

licfjrr Berbänbe ober auf (Hrunb ber Wefebc über bie UnfaQ« unb Die

fyioalibrn* unb ÄltcrSoerfidierung ju, fo wirb ba« Auhe-, Sittroen«
unb Waifengelb uni biefe Beiiige gefügt unb jwar auch, wenn ber
dmpfangsbrreebtigte nach Äufforberung bie jur drlnngung biefer Br-
jüge rrforberliehen Schriltc unterlägt. ciiegenüber beu AuQegrlb-
rmpfängern tritt biefe Äürjuiig jebodi hetm ^»lammen treffen br« Nuljc-

gelbes mit Fnoalibeit* obrr Altersrente nur bann ein, wenn unb fomrit
biefe Acute mit bem Auhegelb wufamntrit ben 7*/j fachen Cäruubbetrag
ber Amte (§. 30, flbfaB 2 unb 3 beß F«balibeuöerfldicruugs«<*efepcß
oont 13. 3nli 1899) überfteigt, unb beim 3u lömnu,utreffen mit ben
anberen Bezügen nur bann, roenn unb fomeit biefe Bejüge Mijamntra
mit bem Auhcgelb ben Durchichnitlß-Arbcitßoerbieiift (g. 3) iiberfieigen.

dtne oor bem dintritl in ben ftäbtifchen Dirnft erworbene UnfaQrente
bleibt bei ber Berechnung bes Auhegrlbeß anher Betracht.

§. 10. Da« Auhe«, Wtttwen« unb Waifengelb mirb monatlich im
Baratts gezahlt dine ynhltmg an (frfftonärt ober Bmubgläubigcr
finbet nicht fiatt.

§. 11 Das Auhcgelb, ba« Wittmen« unb Waifeiiflelb wirb in
jebem einzelnen Falle oom SRagiftrat ieflgefffet unb bewilligt; es fmtn
nicht als flagbnre« Aecht geforbert merben. Beringt ber SWagtitrni btc

BewiOigung oon Aubc« bejm. Wittmen« unb Waifengelb in folcbeit

FäDeii, in beneu bie Soraußfebuiigeii bes 5- 2 unb §. 8 oorlirgcn, fo

ift ber Slabtoerorburieii'Bcrfommluiig Witlbeiluug ju machen. Das
einmal hewiDigte Auhcgelb bejw Wittmen-- unb Waifengelb fann oom
SKagiflrat jrbrr ,Scit geäubert ober roieber eiligen werben, inbeffen
hebarf ber SRagiftrat baju ber ^uftiinniuug ber Stabtoerorbnelcn*
Berfammluna.

§. 12. Beiträge werben oon ben betfieiligten Bfrfouni uiept er*
hoben

§. 13. Diefr Befttmmungrn, welche mit bem 1. April IAH in Straft
treten, hüben auf bie oor biefem läge aus bem Dienfle bcr Stabt
bereits ausgefdiiebeiien Berfülltu unb bereit £mttrrbitrbcnrit feine Alt»
men billig.

§. 14. Der ooriiehcnbf CUcmetnbcbefchliih fann jeberjeit geänbert
ober gan$ aufgehoben werben.

Dhäringiffher Stäbtroerbanb. 3^on ben 77 Ihünngifchcu Stabten,
bie bem Xpiiringer Stabteoerbanbc angehörcn, waren 50 auf bcr
.pauplDerfatumluug ju drfurt (8. Suli) tiertreten. Die Wohnungs-
frage bUbete ben .^aupigegettflanb ber Berhnnblungen. Die Bor*
üge bcr Bau* unb Spamreine, infonberheit »ad) bem bannooct>
dien Spftcm, cntwicfeltc Bürgermeifter Vange * driurl Dicfe
behalten baß ßigenthum an beu erbauten Raufern, fte oerfdiaffcn

ihren iKitglicberii nur gute unb preiswerthe Wohnungen Die
Amheilfdieiue oon 2» JO ober 300 1 4 fömten nlltnählid) burdh
wäcbenllidie Dhrilzahluitgtit fleinfter 'Beträge aufgcbradit werben

vNit drfurt beträgt bie vfiethe in ben oom Bau« unb Sparrerein
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gcgrünbeten oterftörfigen Athtfamilienbäutern 135* 140 , // Xie
[

Stabt hat bcm herein (Selber gegen eine Berzirtfung t>oit 1% zur
;

Bcrfugung geftcUt. Dberbürgermeifter Singer« Jena erörtert ben i

Stillen einer Befigtwrilnberung#abgabf für bie Stabte. Xen
|

„tnobernen 3 labtebau unb bie Au#geftalltmg ber Stabtbauplänc
nad) bett (firunbfägen ber neueren Stabtebaufunfl" fdiilbede Stabt«

baurat Oetijiner in $alle unb ftartenbaubireflor Vimie ben gart»

ncrifchen Schniutf fomic bie Berfd)önerung#anlagen ber Stabte.

Heber bie Xhätigfeit ber (Gemein bett unb bereu Sebörben auf bem
Gebiete be# gewerblich«! Unterrichttwefen# fprad) .ttunflgnucrbe»

fdiulbireftor Scbmibt»Erfurt. Sdiließlid) mürbe bie Au#bilbung
ftäbliieher Xe#infeftomt empfohlen.

Stibtiiche# Sobnuitgeamt itt Stuttgart. Sie Errichtung eine#

ftäblifcben Sohmtngsamte# unb bie IBubung einer befonbtrnt ge«

mriiiberäihlichcn Abihcilnng für ba# Sobnungcmefen ift in Stiitt«

gart feil geraumer 'Seil angeregt unb am 4.3uli. nadjbetn in»

zroifdjeii audt btc Württemberg u'die rote bie bancrifdje Regierung,

-t>cifcn unb Hamburg eine Haatlidje SobitHug#aufntf)t eilige*

führt hat (ogl. 2p. 950), nach einem Bericht be# tilemeinberalhe#

l>r. Bettid) angenommen worben. Xie Aufgaben tiefe# Amte#
haben wir (3p. 924) fthon mitgethcilt unb Dr. Bettid) hat barauf
binaii#laufcitbe glätte bereit# im Jahrg. VI 2p. 545 bargelegt

E# fehlte uid)t an Siberfacbcrn ber Berlage, in#brfonberc Farn

eine Abneigung gegen bie Stntiftif zu Xoge, aud) eine Berbinbung
mit bem Arbcil#aint mürbe gemünfd)t, fdjließlidi aber bodj bie Vor-
lage mit Iß gegen 5 Stimmen juitt Befdduß erhoben.

Sojial* Jnftnnöe.

Xer Arbeitfbetratb in Drfierretd) hielt am 6. Juli feine

9. Styling ab, bie lebte oor Erneuerung be# Beirathefl. “Bie ber

$anbfl*ntiuift(r beriditetc, ftnb bie Etbebungrn ber Vage ber

Bergarbeiter im Cftiau«flarwiner Sleittfobleureoicr, raa# beu

td)iiftlid)fit Xheil ber Erhebungen anlangt, im beften Jugo. Um
IT. b. Wl#. mirb bie miinblidie Einvernahme ber Arbeiter buvdj

Junftionäre be# arbeit#ftaliftifd>en kirnte« gleichzeitig in alle« i

Xheilen be# Bcuier# beginnen unb oorauJMidjtlid) brei Wottait

bauern. Xhätig fitib Jß Erbebungebeamte. — Au# ber Wille be#

Arbcit#beiralh# mürbe fchr nadjbrücflid) verlangt, baft ber (Sntmurf

eine« Bcrfi<beniug#gcffbc# für bic Brivataiigeflcuten tugl. 2p. 942)

nidjt nur bcm Jubuftriaatli, fonbern and) bem Arbctt#ralbe zur

Begutachtung »orgebgi merben. — Baty einem {Referate uon I

Dr. Wataja mürbe bie Einleitung einer Enquete über ba# Schub*

madiergemerbe, nach ^Irt ber bereit# über bic fileiber« unb Säfche»

fonfeftiou bmdjgefübrlcn befdiloffen, bic iui {icrbft 1901 ftathu«

fittbeti hat. Dr. fwinifd) referirte über ba# gefammelte ftatiftifdie

Walctial betreffeno bie Sage ber Eifenbahnwächter ber Staat#«

bahnen. Sein Antrag, c# möge tiefe# Watonal einer eingehenben

Bearbeitung unterzogen merben, fanb Einnahme. Entlieh berichtete

Dr. Berfauf über bic Einleitung von Erhebungen betreffenb bie

Vage ber Brerfftättcnarbciter ber Staat#bahnen Bon ber Än* I

erfennung ber Boihmenbigfcit au#gehenb, über bie Vage lammt»

lidjer Bcbienftcten ber Staat#» unb Briuatbabuen Erhebungen zu

pflegen mit biefclben allmählid? auf bie Bebienfteten ber einzelnen

Mategonett au#ztibcbneu, empfahl er, oorerft eine Erhebung über
^

bie Vage aller in bert Serfftätten ber Staatsbahnen bebienftetcu

Berfoneu burehzuführen, toobri bei 31. Xczeniber 1901 al#
j

Stidttag unb ba# xXahr 1901 al# Erhebung#periobe gelten 1

tollen. Xer Beitreter be# Eifenbahnmiuiflenum# erflärte fieh

bamit einoeTftaitben. hiermit mar bie Xage#orbnung erlebigt.

Aufgabe be# ^land ber Errtdttiuig ftäbtifd»er t&erffläiten tu

Bern. Sie f. 3- an tiefer Stelle berichtet morben ift, hatten fidi

in Bern nach ben Ergebniffen brr ®oljniing#enquete Wetneinbe*

unb StaMrath entfdjloffen, bem Bedangen ber oiganinrten Sehnciber

unb Sdmhinaeher nad; Errichtung uon itäbtifd)en Betricb#merf«
;

ftdtteu zu eiitfpieehcu unb für jeoe# f^emerbe eine SerFflatt zur
|

Aufnahme uon 20 Warnt jur Berfügung ju üclleii. Xod) füllten

nur btejeuigen Arbeiter in bie Srrfftätten aufgenommeu verbell,

bic zu .{laufe iit fanitänfd) uiigünftigcii Berhältniiien arbeiteten.

Xie Enquete batte ergeben, tag in 282 Sohnungm bei Stabt

Bern Sefmhmadier unb Sdtneiber arbeiten, unb iit 85 Sohnungen
ber Arbeit#raum zugleid) al# Sdjlafraum, in 46 Sohnungen nl#

Sohnraum unb in 146 Sehnungen al# Schlaf« unb Sonuramn
biente. 3n 1 1 Sailen murbe in betnfclben Baume gearbeitet, ge*

mohnt, gefodit unb gefdilafcn. 282 Arbeit#räumen befanben

fi<h lag#über 430 unb mäbrenb ber Bodit 577 $erfoncn. 3«

3 Arbeit#räumeu, mo tagbiiber 6 Berfonen fiih aufbieltcn, fehliefeu

Sacht# 18 fierfonen. 3« einem anberen Arbeitsraum maren tags»

über 2, in ber Badjt *8 ^Jerfonctt. So maren bie Brrhältniffc nad)

ben Ergebniffen ber Enquete im 3ahrc 1897. 3** tiefem 3rüb*
jahr füllten beite Scrlitatien eröffnet merben, unb e# nielbeten fid)

Zur Aufnahme 35 2<hubmad)cr unb 38 Sdmeiber. Bim gingen

aber, mir bem „Eorrefp.»Bl." geid)ricbeu mirb, Sanitat#beamte zu

teil 68 Arbeitern, um ihre SohniingSoerhältniffe zu unterfudten,

bie fie auf einmal gar mdit fd)led)t fänben, fo tag z. B. bie 3abl
ber Schuhmacher auf 9 rebujirt mürbe. So fcheitertc oorlaufig

bie ganze Sache, um# fidier zu beflogen ift.

Xie hoQänbifcheit Arbrtterfainmern. Xer holläitbifth« {xtnbcls*

min iftet hat für.zlid) einen Bericht über bie Arbeitöfaimnern er«

Hattet, demzufolge beftanben Enbe 1900: 76 folcher Äammeru.
obre Jhätigfeit belicht in ber Sammlung fo.zialpolitifchen Watcrial#,

bet Erhaltung uon (Gutachten über Arheitbangclegeuheiten unb bei

Bcrhntnng unb Beilegung oon Straf#. Xie 3°hl bei Witglieber

jeber Äammer mirb burd) fönigliche# Xefrct feftgrfcht; bie eine

{Hilfte beilclit au# Arbeitern, bic attberc au# Arbeitgebern. Xie

Witglieber merben auf fünf 3af)te gewählt unb ftnb mieber mäbb
bar. 3» feen Borftg Iheilen fid) ein Bertreler ber Unternehmer

unb einer brr Arbeiter.

Stink erarbeit in Italien. Ein eben erfdiienencr amtlicher Be-

richt giebt folgenbe Xateu über bie Au#behnung ber Hinberarbeit

in italienifchen ,vabrifen unb Bergbaubetrieben im 3abrc 1898:

3ahl ber inipijirlen Betriebe 1 496
« « Betriebe, bie Äinbrr befchöftigten . . . 808
« * befdiäftigten ftinber 11041
• * geiammtrn Arbeiter in bat W •» Betrteben 90 972

Brozeuifa# brr Äinber 12,«.

Xa# Alter ber bcfdjäftigten ftinber ftelltc bd) folgcnberma^ai:

3a hl Brojemfati

y— lu ^ahre .... 11« u,u

11—

12 • .... NH6 7,J0

12-

15 • .... 1060« 91,34.

ArbtitGurrtjäUiitffe in 6t)icage. Xein 3ahre#beiiditc be#

englifd>en Monfnl# in Ebieago pro 1900 entnehmen mir: Xie Völme
finb int Icplen 3ahr nicht fonberlid) geftiegen. Wafdjincnarbeitcr

erhalten 9 sh 4 d bi# 12 sh 6 d int Xag unb in manchen

3meigen, roic im Buchbrucfergewerbe, gehen bie Söhne bi# auf

16 sh 8 (1 im Xag. 3»t Sommer mar Harfe Nachfrage nach

lanbmirlhfcbaftltchen Arbettöfräften unb mürben Wonat#löi)ite bi#

5 unb 6 X influfiDC Verpflegung gezahlt: bod) bauerte btefe Bad)»

frage ttid)l lauge uub ber burdif^uittlidie Wonat#lohn beträgt > X.

Xie fiöhne ber Stenographen-topewrüer futb gefunfeti, ba ba#

Arbeitffangebot bie Bachfrage raeientlich überfteigt: einige geübte

Arbeiter ethalteit aQerbing# bi# zu 3 £ mödjentlid), aber oiele

^unbcrlc befommen nicht mehr al# 16—30 ah in ber Sodje. Auch

bie Söhne in ber &onieft\OR#ittbuftrie unb burdiroeg# gefunfen; für

bie Anfertigung oon 1 Xufceub .v>embeu mirb 1 sh 5‘/j d gezahlt.

Xer Bauarbeiterftreif, ber refultatlo# oerlief, octurfachte ben

Arbeitern groge Berlufte, unb zu Enbe be# 3ahrc# muhte bie

Arbeit zu nichtigeren al# ben Xrabe»Union#*Vöbnen mieber nufge«

nominell werben. Xie Union# haben in Ehicago nicht oiel Wacht,

in f^olge ber großen Ginwauberung, bie bem Arbeit#marfte oiele

nicht«englifchc Elemente zufühd, bic bereit finb, um jeben Brei# z«
arbeiten.

^rbtltgrbrr- uub Unttruclintcrorrbänbt.

Broteft üou t>flii#bcfit)erR unb Bädermeifteru gegen bie ge«

plante Biditnben.Brrorbitnng. Xie ffommiffion ber oaeinigten

{lau^befioer* uub Bäcfermeiitcr«Berbänbe hat eilte Brotefteingabe an

bie 6taal#minifterien aller beutfeheu Bunbe#ftaalcit, an ben Beid)#«

fan.zCer wie an ben BunbeSrath ahjufenben befchlojfen. 3« biefer

Eingabe werben bie in Au#ficht genommenen Beftimmungen über

bie {Spgicne in ben Bäcfcreien toergl „Soj. Br " S-p. 530) al#

oielfad) zu weitgehenb uub tutzmedmäßig bezeichnet. v̂ n erfter

Vinte mirb gegen ben Abfaß IV be# Entwurf# Einfprudi erhoben,

ber alle ben Befituttnungen uid)t entfprecheubcu Bacfereiraunie nad)

Ablauf uon zehn 3#hrcn außer (Gebrauch gefegt will. Xie B«*
lentcu erflären:

„Xie wetlau# überwirgenbe Anja bl ber Bc5<ferei«Arbrit#räume be»

finbet ftdj in Äellrrgrühoffrtt unb entfpricht nicht ben uorgeielienrn Bc»
frimmungeii.

l^n Berlin finb allein, bei etwa 1700 BädereHnhabeni,

90% oder Bacfftubrn odu foldjer Befdmhenbdt, bah fie naih jdm
Jahren für Bädrreibelriebc geithlogeti werben mühten. Xie Xur«h*
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jührung bieder Vorlchrift mürbe bir Girunbfiiide im 'Berthe beeinträchtigen

unb eine fehc grofee 91n^a^l oon $au«beft&ern mit »öfligeni Ruin unb
ber Vernichtung ihrer mirt£fchaflltchrn Öriflenj bfbroqen. Auf ber

anberrn Seite tpürbe bie überroiegenbe SRehrjahl ber Vätfennciflcr,

welche bunh jahrzehntelangen gletjj fleh uom unfrlbftftänbigrn <4efe0en

jum felbflitänbigen Weifter emporgearbeitet haben unb einen i heil, wenn
nicht ben größten Ihc*l *bre4 im ©chrortjje ber Arbeit errungenen Ser*

mögen« jum Anlauf einer Vädrrci oermatibt haben, für bie mit Rüctßcht

auf Ruf unb Runbfdjaft ber Bätferct oft oiele Xaufenbc als Kaufpreis

gezahlt rourbr, bie« ganje Vermögen mit einem Schlage verlieren,

«dimere berechtigte llnjufnebenbei! unb tiefgehenbe (Erregung mürben
einen ganzen Stanb, ber bisher eine Stube oon Xhron unb Altar ge*

roefen ift, erfaßen.'

Sd)Iisfclid) rourbe, faß« ber (fntrourf bennod) (8efe& torrben

fällte, eine (Sntfchäbigung ber $au«bcftber auf ÖJruttb ber ffapitali»

fimna be« Blinbererlrag« ber (Hninbftücfe, forote ber nulle (Irfao

beb Bertb« ber Bäcfereien für bie Särfermeifter geforbert, roobei

beregnet wirb, bafe zu* ßntfdjäbigung ber jpausbeftber in Berlin

allein minbeften« 30 IRültonen warf erforberlich mären.

Xer ^vternationale Betritt ber •aftwirthe nttb ber (Behülfen*

w*» *»t bem Kongreß beb 3nlernatiottaIen (Haftmirth«oeretns,

an beffen Spifce brei bcutfd)c Herren flehen, in Stocffjolm mürbe
in Bezug auf bett <&cbülfenfd)ujj folgenbc Refolution, bie bem
Bunbe«ratb unterbreitet mirb, gejagt:

Cbmobl lebe geirphcfie Regelung brr Ruhezeiten für bie Angefteßten

in ®aft- unb €<han(roirthf<l)afieii ohne AJSrbrfoften unb Störungen im
Betriebe nicht burdjfüljrbar ifl, obmohl mir frmer eine gcFeplidif Re-
gelung brr Ruhezeiten für bie Attgefirßten in Xoteli nicht für noth-

wenbig erachten, erfläreii mir ttn« bod> für ttinfübruttg ber acht*
ftünbigen Ruhejeit mit RiicffidM barauf, bah un irrem Bunidie itacfi

Trennung ber Ootei« oon ben Ktaft* unb ©ebaufmirtbf(haften nicht golge
gegeben ift, unb ferner im fcinblid auf bie mirflich längere tmittp
ber (Behülfen in ben (eiten Betrieben unb mit Rücfiidit enblich barauf,

bab bie behülfen jum groben Jheil oerheiratbet fiub unb nicht tm

häuft ihre« Arbeitgeber« wohnen. Xie neunflünbige Ruhezeit aber ift

für $>otcl# unburdjfübrbar, roeil eine gegenfettige Vertretung br« £>otel*

perional« unb bie (Sinftefluna oon AuShuIfeperfonen au« Wange! an
»oliiett nicht möglich, bie notnmenbige Vermehrung be« t^rional« aber

mit ftojten oerbunben ift, meldie bie Rentabilität be« Betriebe« in gragc
fteßrn.

Arbrlttrbmirgutig.

flrbrtttTfrfrrtanate unb (ttewerffchaftshäiifer. Bi* je# Hub
»oh ben brr Hamburger (Hencralfomtniifion augcfchlofienen geroerf»

[d>aftlid}en Sentraloerbäiiben in folgrnben 29 Crten Arbeiter*
fcfrelartate errichtet morben: Altenbürg, Altona, Beutfjen D/©.,
Bremen, Breslau, Xarmftabt, ftranffurt a/W., orretburg in B.,

,ftafle a. ©., Hamburg, jpannooer, |>übfSbetm, $>oh«tiimburg,

Jena, Äiel, fföln a./Ri)., IfanbMbut i, Schl., i'übeci, SWannheim,

iKühlheiui am ®ain, SRüii<hen, Küruberg, Cberhaufcn, 'ßforzhetm,

Vofen, ©iriegau, Stuttgart, Tuttlingen, Salbenburg i. Schl.

$agu fommett nod) zwei ©efretariaie für Bergarbeiter in (Helfen*

firdjen unb 3^^» i. ©. Am 1. Dftober b, % fotl ferner in

Dortmunb ein ©efretariat in« ßeben treten, ba» foroohl bem
bortigen (HemerlfchaftbfarleU roie bem alten Vergarbeiteroerbattb

bienen fall. $n Hamburg hat bie (Hrünbung bc« Arbeiter*

fetretariat« zu erheblichen ffon flirten Anlaft gegeben. T)a« bortige

(Heroerffdjaftöfartell foule ba« neue ^nftitut finanziell fiebern. Tao
mürbe bie llrfachc einer argen ^erfplittermig t'efonber« bie

iKaurer unb ^iwmerer erUärten, lieber au« bem ffarteQ aii«trrten

Zu roollen, alt ftef) an ber Vilbung eine« Arbeiterfefrctaviat« jn

beiheiligen. ®os* Sefrctariat mürbe bennodj in« Vcben gerufen.

Xie bortige Filiale be« 3immerero(rbanbc« erflärte baraufhin

ihren Austritt au« bem ffarteO Reurrbing« haben auch

©djuhmacher unb iRrtaQarbeiter ihren Auhtritt DoQzogen.

Reue (Hrwerlfd)af tthäufer finb erridjtet morben ober geplant:

in Mannheim, in ^iranffurt a./3W. unb in ^eife, Ta« iWann«

heiinrr ift bereit« eröffnet unb ift zugleich für alle bortigen (
(

4e*

merffdjaften al* (Hemerffchaft«herbcrge beftiuimt. Xa« i^ranffurter,

ein ftattlicher Reubau, ber ohne bie innere (Sinricbtung üOOOOO « //

foften foQ, foll nad) bem SÄufter ber grofjen (Heroerfidiaftohäufer

in Serliu uub Stuttgart errid)let merben. Xie itogirzimmer füllen

mit minbeften« 100 Setten oerfehen merben. 3u ifl bie

Sadje noch in Vorbereitung.

dtn tnletnationaier Sn^brncfrT - Hongrep füll am 8 . Anguft
b. 3t. in Zujern zufammentrelen. XerTelbe fod fich namentlich

mit bem Ausbau bco internationalen Sud)brucferfefrdariat«, mit

bet ftrnnbltng finer internationalen ^iberftanbsfüffe. mit ber (5in-

jührung einet gle i' ircfjigeu Viatifum« für alle VerbanbSgebiete ze,

|
bcfdjäftigen. Xer Vcrbanb ber beulfchen Suchbrucfer bat nach bem
leipziger „H’orrefponbent" folgenbett Antrag gefteüt:

„Xer IV. internationale Vudibiuderfongref} befddirfjt bie AnfceOuiig

eine« ©elretärö, melcher folgenbe Aufgaben zu erfüllen hat: a) bie Vr*
Ziehungen unter bru einzelnen Vudjbrndmierbänben, iomeit pe intet«

i nationale Untereffen betreffen, zu oerintltcln ; bt ringehenbe infor-
mationrit über Verfaffung, Velüuitgen, Unterftübung^euiridi Jungen, Ver«
mögenöbeftanb, Tarifücrhdltntifr ze. aQer beflehenben Verbänbe ein-

Zuholen unb fortlaufenb Veridite barüber ben ^llättrm bezro. Ver-
banbboorftänben uigänaig j» machen. Xie zur Erhaltung be« Sefrc-

laricit* crforberlichrn Wittel merben uon ben am Sefretariatc üetbeitigtnt

Verbanben nach Verhältnis ber SKilglieberzabl aufgebracht unb jmb

|

an ben Vorjlanb besjenigen Vrrbanbe« eiruitfenbcn, in beifen Rarjon

fich ber Sip bcö ©rfretartata brfinbet. — ötemmntfr Vorflanb beroirft

bie Auszahlung bc« Wchalte« unb ber fachlichen Ausgaben an ben

Selretär unb regelt bat Anficßungst>erbällnt& nad) Anhörung ber Ver-
tretung ber bethetligten Verbänbe.M

Xer beutfefje Vudjbrucferoerbanb ift anfdjeincnb gegen bie oon

|

bem ungarifchen Verbanb angeregte (Hrünbung einer internationalen

i Sibcrftanböfaffe. Vei berechtigten Vohnfänipfen merbe bie bcutfdje

i

ffoQeaenfchaft, roie ber ^liorrefponbenl" meint, ohnehin bie Soli*

: baritäl nid)t oergeffen.

Xie (toangelifchcR Arbetteroereiiie {Rhtin(cKlt nnb ©eftfalen«

hielten am 3. 3uli in Xortmunb eilte Aubfchu^ung ab, in ber

bie befannten Vorgänge auf bem Verbanbstage in Speper jVgl.

3p. 912) oerhanbelt mürben. Xa« örgebnifj ber Berathungen ift

in folgenbem Bef<hluffe niebergclegt:

-Xer Aubfchuh be« rbeinif<h'meftfält|cheii Verbaubc« fpricht fein

aDertieffte« Bebauern barüber aue, bah ber um bic eoangelifchen

' Arbeitcroerrine io hodjocrbieittf Recdjfi'taflsabgeorbnfte Uranien auf

bem Xelcgtrtenlage in ©petjer nicht mleber in ben Auaichuf; be«

fanimtoerlianbe« gemätill morben ift. ür erfeimt aber au, bah birfe

Riditmirbermahl lein WiBtrauenSuolutii gegen brnielheit enthalten folltr,

i iciibrrii bah fte lebiglich ba« Refultat unglfitflicher ^ufaOe ift, unb bag

j

bce färamtlichen Xelegirten bereit gemefrn Finb, burdj bie Ernennung

|

bc« $emt fronten jüm Shreuinitglirbe be« defammtoerbanbe« bem*

I
iflben ihr cofle« baufbare« Vertrauen auöjnipredien. Xeahalb erachtet

j

e« 6er Ausfchuß nicht für noihmenbtg, au« bem öefammtoerbanbe au«*

|

zutreten, richtet aber au ben frIben ba« tfriud>en, bahiu zu rnirfen, bah
ein Ausgleich bcS bebaurrlidjen ^mifchrnfallc« gefunben merbe, ber

bem rbeiniichut'fftfälifdjen Verbanbe bas meitere Verbleiben bei ihm
möglich macht. AiiSichtifj betont feinen ictjarfru <8egnifa| gegen bie

|
oon Vfarrer a. X. Ramnaitn orrtrrtenrii iMrunbiapc, ftellt jebodt feft,

bah biejeIben oon ber groheu Wehrheit be« Xelegirtentage« nicht ge*

;

teilt morben finb, unb halt be«fialb ein meitere« 3ufnmmrnrotrfen unter

I

obiger Bebingung bodi für möglich unb münfeht besbalb eine oöllige
i fofortige Trennung um ber (Unheil ber ganzen eonngeliidien Arbeiter-

!

oerein«beroegnng gegenüber ben ^einbcii ber eoangelifchen ffirdie

miDeti zu orrmeiben. Xer rlimuidi«mr«iälii<he Verbaub fteQt es jebodi

3ebem frei, feinerfetl« au« bem (4e|cimmtoeibanbe au«julreten, ohne baf;

bainit feine 3ugebörigfeit zu bem Vrooiiizial-Brrbanbe mit aßen Redgeit

Unb Pflichten aufgehoben mtrb."

Xanad) ijt zu amarten, bafi jcbcitfall« bie grotje iWelirzahl

ber rheinif<h*is(ftfältfthen Vereine im (Mefammtoerbanbe ber (Suan*

gelifdieu Arbeiteroerciue bleiben mirb.

Xie Xabafarbeiter=A««fperra»fi in Rnfebaufen, über meldje mir in
Rr. 3!> berichiet haben, oeriäuft für bie Arbeiter tiijcfrrn fteßenroetfe

,
fiegrrich, als einige ber oon ber Arbeiterfchaft bopfoUirlen ginnen bat

|

ben Arbeitern günftigen ©diiebsfprudj bes öiiugungSaintS anerlannt

j

unb bru Reuers, brr ba« ^enthalten oon brr Crgantfalion uerlangtr,

Zurücfgezogen haben. Acht oon ben breizehn itt grage lonttncnbat

I

ffautabaf’gafrrilm hallen bie Au«fprrruiig noch aufrecht, (»egen bereit

gabrifate foß ber Voijfolt melier »erhängt merben. Xie Berliner Tabaf-

j

Arbeiter haben ju biefem 3>uetf eine Verfnminlung ber ^uhaber aßer

I

ffautabaf führeuben fflefdtäfte anägefchneben.

Xer BJeberptteif in (lunetoalbe, über beit mir Sp. 1021 berichtet

haben, hat nun unter Bermittelung bc« oon ber (»eroerbefammer in«
i 2eben gerufenen ©chiebsgeridit« zu einem thcilmeifen Erfolg ber
I Streifenben geführt. IS« ifl gelungen, mit einem gabrifatiten ritten

Vergleich in fddicfien, bei bem beibe ^heile etioa« oon ihren gorbentngm
I nachgelaifeu haben. Xie ^wtuptpunftc ber Vcreinbaruiigett fiub folgenbe:
I Xte Vobnrebuftion uon 10% mirb auf 5% gcmilbrrt. Xae Rorntal-
I ©liidmafi, ba« bisher bi« m 2änge hatte, foß hinfort nur 60 bt«

62'/* “ belraczett. 3» 3er zmeiten Hälfte bc« Xfzmtber tritt ba« Sdiiebs-

|

gericht mteber gufanttnrn, um (eftzufteflen, ob bie (»efchäftslage eine

meitere Berbrficning brr Arbeitsbedingungen ertuöglidil. Alt« ber Ver*
(ürzung bes RormaiftiicfnmhrS fcerrctiuen fidt bie Arbriter einen Wehr*
nemtnfl »oit a bi« 3 ,* in brr 12 tägigen üohnpertobf. Xie Sohn«
rebnttion, tuclche jum Streif führte, erfährt babmeh eine meitere

SRinberung bis auf eirna 2°V — Xie Arbeit in biefer einen gabrtf
ift am 1. 3»U mteber aufgntomnien morben.

Bon ber ötlfmtdjifehfii (Hcwerffchaftsbemegung. Xer 3ubre$*
beridit ber öfterrei<hifd)en (Heroeiff(i)aft«foinmtifion für ba« 3a hr
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1900 hatte einen SRücfgang brr Mitglieberzahl brr öfterreichiichcn

©eroerffchaftcn fonftalirt. 'Bährenb $u Beginn bc* Fahre* 1900

noch 1289CM ©ilaliebec oorhanbeit waren, für wdche Beiträge an

bie ©ewerffchaftöfonimiffion entrieglet mürben, oerminberte fid)

biefe 3Q bl bis zmn Fahreöfchluffe auf 99 308 Mitglieder. irr
Serluft pon 29 596 MitgHebeni fofl hefontwrö bie Crganifationen

ber Metall-, Bertil» unb Bergarbeiter treffen, unb zu einem X^eil

and) auf ben Austritt oon z®ei Britteln ber Arbeiierbilbunaö*

unb allgemeinen ©ewerlfd)aftflocreiue zurücfzuführen fein. &
Selbftänoigfeit biefer Gruppen mar oom oorjäbrigcn ©eroerf*

tchaftöfongreft nicht auerfanut morben. AVuerbingo haben eine

Anzahl Serbaiibetagr ber öftweid)ifd)rn ©etperffdtaften flatl>

gefunben, auf benen faft auönabmöloö ber (Sentralifation bei

Crganifationen baö 'Bort gerebet mürbe. (£4 gilt baö inöbefotiberc

pon ber Konferenz ber alpenläubifdjcn BcrgarbeÜerpeteinigungen

in Leoben, bie Anfätufj an ben öiterrci^ifdjen ©erg- unb Jütten«
arbeiteroerbanb befdiloß, oom Scrbanbölag ber ^chneiber, ber

Bauarbeiter, Bilbbauer unb Holzarbeiter. Bie öiterreidjifchen

geioerlfdmftlidjjen Crganifationen iinb finanziell weniger leiftungö-

fäbig alo bie beutfeben unb eö ift baljer auch ba* llnterftübungö«

baffemoefeit bei itjnen weniger auögebilbet. Biel tourbe auf ben

Setbaitbölageit über Atbeitölofigfcil geflagt. Aamcntlicb im Bau*
getoerbe fei fie ungemein groß Sielfad) tonnten auch bie Ser-

banbobeiträge roegen Arbeitölofigfeil ber Mitglieder nicht erbobeu

werben. Der 3d)nciberoerbanb roill befonbero ber Crganifation

ber Heimarbeiter fein Augemnerf ivibtnen unb zu biefem AmA
im Scrbanb eine eigene Abteilung für bie Heimarbeiter ein richten.

An einigen ber Serbanbötage, fo an bem ber Holzarbeiter unb ber

Stbneiber, nabmen Bcrlreter ber reicf)öbeutfd)en Crganifationen

tbeil. Man ift in Cefterreid) beftrebt, an bie 3 teile ber jecfplitterten

Crganifationen größere Unionen ber einzelnen Berufe treten z»
(affen, bie im rotfentlichen ben beutfd]eti Gentraloerbäuben ent*

iprcdieu mürben.

Bie Forderungen der franzöftfehrn ©oft* und Belrgrapbeu*

arbeiier Die franzöfifcbeii Soft* uub lelegrapbenarbciter, bie fub

in febr traurigen Serhältniffen befinbett, haben fürzlid) in Bari«
einen Äongceß abgebaUen, um über bie Mittel unb Sege zur

Befferung ihrer i*age zu beratben. Gö mürbe bcftbloffen, bem
Hanbelöminiffer folgen&e Forderungen

z><
unterbreiten: gleirbe Be-

zahlung ber prooiforiftf) unb ber bctinilio Angcftellte»; Acf)tftunben-

tag; jebeö Fahr rin oierzebntägiger Urlaub; oierzehntägige i'ohn-

Zahlung; Uncntgdtlid)fcit ber ärztlichen Silege unb ber Heilmittel

unb noch einige Heinere Forbcntngcn. Mtfleranb empfing bie

Bdegirten beb ftongrrifeö in ber roobJroolIenbfton Sleife unb er-

Flärte ihnen, ba& er junäc^ft biejeuigen oon ihren Forderungen
ftubiren laffen werbe, zu deren dtcatiAruito fein neuer Ärcbit er-

forderlich fei: bezüglich ber übrigen erfäeine eö ihm aber geboten.

Maß zu halten, ba bab $ar(auient eben gro&e Cpfer für bab Ber«

fonal in Bari* U nb in ber B^ooinz gebracht habe.

Bie beIgifd)fB Metallarbeiter hielten zu Sfingften einen Äongreß
in Brüffel ao; oertreten mären 49 Crganifationen mit 7 500 Mit-

gliedern durch si Bdegirte. Ber Äongreß oerurt heilte bab 31)ftcm
ber Stücflöbne unb trat für bie (fntlohnimg nad) ber Arbeitöroodje

ein. ©toter for&erte er bie ftrciigc Haab^abung beö feberalen

Streifreglementö unb oerroeigerte jedem Arbeiter, ber biefeb Über-

tritt, jegliche Unterftüßung. Gr fpradj fich ferner bafiir auö, bafc

bie einzelnen Crganifationen fid) an bie fommunalcn, $rooinz- unb
Staatsbehörden um 3uboentionirang ber Arbeitölofenflaffen menben
fofleu. Bie übrigen Srogrammpunfte betrafen Drganifatujnöfragrn,

fo beu 3ufanimenfchlufj aller Briiifeler Metanarbfiteroerriitigungeii

unb oerroaubter Affoziationen ju einem Sonbifat.

Föderation der Metallarbeiter in Ämerifo. Bie ©rünbung
beö uorbamerilanifchen 3tah(trufto fd>eint eine FnRon aller difeu»

unb Stahlarbeiter in ben Bereinigten Staaten zur Folge zu haben,
i'lm 1. Fuli ift in (Chicago ein Kongreß zufammeugetreten, auf bem
bie größten Arbeiteroerbanb? ber Branche pertreten waren, unb auf
bem über ben 3ufammenf<hlnß biefer Bcrbänbe foroie über baö
Srojrft eine# allgemeinen amerifanifchen Arbeiieroerbanbeek Der-

hanoelt werben follte.

^rbritrruerfldirrnng. öpnrho(Trn.

Bie finanziellen S9irfnngen dtö neuen ^nUalidenberfuhrrnngö-

gefetfeö, wona^ befanntliih eine anberweite Bertheilung ber 9lenten-

laften gefdjaffen worben ift, hat ber Borfißenbe bei' Vaubeö*

uerfichrrmtgaanftalt für bie Äheinlanbe, Vanbeörath Braubtö, in ber

I jüngfteit AuöfchußUduug bargelegt. Danach hat baö neue Weieß

I mit biefer Bertheilung zu re«ht erheblidjen Ber|d)icbungen ber auf

j
ben ein,»einen Änftalten ruhenben Stentenlaften geführt, ©ahrenb
in ben früheren Fahren fämtlid>e Berruheruugeanftalten gleichmäßig

mit einer jährlichen Steigerung ber Sientenlaiten oon 10 16 p. H*
ju rechnen hatten, ift im Fahr* 1900, bem erften feit Fnfrafitretcii

beö (%feßeö, namentlich bei beu ältlichen Vlnftalten, in ben lanb*

wirthfchaftlicheii üanbeotheilen nicht nur feine Steigerung, fonberu

eine bebeutenbe Abnahme ber ^ententaften zu perzeichnen, bie

fich bcifpidöweife in ©eftpreußen auf 27, in Cftpreußen auf 43
unb in Solen auf 29 o. H ftellt. Bahingegen haben bie Stenten*

1 laften für bie gewerblichen ©ebiete, aifo ber Auftalt Berlin um
192 o. H- (619 000 auf 2 400 000 <Jf), ber Sth'inprooinz um
12 o. H- (3 730000 auf 5300000 <M), ber Haufaftäbte um 134,

in Sachfeil um 60, in SHittelfranten um 61 o. H- u. f. w. zu*

genommen.

StaiifNf der dentfihett ftranFenöerftdjeruiig für 1899. Bie

(Srgebniffe berStranfcnoerficheruiig im Fahre 1899 liegen nunmehr im
Zweiten „Biertelöjabröhcft zur Statiitif beö Beutfchen Steicheö" oor.

Bie 3ahl ber Berfidicrten weift einen burchfchnittlidien Mitglieber»

beftanb oon 9 155 582 auf. Bie Äranfheitöfoften oertheilen fich auf :

Arjt 31 918 163M , Arznei unb fonitige Heilmittel 24 562 651 ,4(

,

Mranfengelbcr 63 658 390 jH Anftaltöoerpflegung, Sterbegdber,

i^öchnerinnen-Unteritüdung 25 285 038 zufammen 145 324 242
üJtarf. Ber 3uwachö an Stitgliebem beträgt gegen baö Borjahr
runb 400 000; baoon entfallen 200000 aut bie Crtöfranfenfaffen,

100000 auf bie Betrieböfranfenfaffen, 10000 auf bie ein«

gefdjriebcnen HulfÄFaffen unb 25 000 auf bie Öemeinbe-Ätaufen-

oerfuherung. (iuieii Bücfgaug um 13 000 weifen allein bie laubeo-

rechtlichen Hülf^affen auf. Bie drtrantungöfätle unb bic firanf*

heitötage unb hirnnit zugleich auch bie flranfheitöfoften auf ein

ütitglifo fuib höher alö in ben fünf oorangegangetien Fahren,

wohl in Folge ber 1899 wieber in geöfeereni Umfange oerbreitetcn

Fnfluenja. Baö Beimögeu bet Waffen ift in biefem Fahre benn

auch nur um 4 x
]\ Btiüioneii Start geftiegen, währenb ber 3“n)ad»ö

früher oon Fa6r zu Fahr 11 biö 15 Millionen betrug- Bie
fonftigen bemerfenöroerthen Angaben bringt folgeitbe Ueberiid)t.

G« hallen im Fahr 1899:

ftaffenarten.

3«hi

ber

Waffen.

Miiglieber

im
Burchfchnitt

beö

Fahre«.

flränf*

bei tötage

auf ein

Witglteb

.//.

Ih-anf-

beit«*

foften

auf ein

Mitglied

Bermögen

M.

Cöcmeinbe-Atranfen-

oerfuherung . . H 521 1 434 436 4,41 8. iS 626 270
Crtötrantentaffen . 4 623 4 283 370 6,89 i&.ii 64 557 U84
Betriebölranfen*

taffen 7 344 2 898 659 7,40 21,15 66 U&9 662
Baufranlenfaßcn DU 19 726 8,11 20,44 810 688
Fnnungöfraitten*

faffen 612 169 328 6,84 18,T7 2 561 207
Gingeidiriebene

.fcülföfaffen . . . 1 447 H0& 854 7,CG n,«7 16 867 164

Üanbeö rechtliche

4>ülfötaffen . . . 235 44 709 6, is 14,TI 1 880 652

Fufaminen lnt)y 22 872 9 155 582 6,«> 18,55 152 365 627
1S98 22 607 8 770 067 Ö,OT 16,11 147 775 864

BetfUith zuitfd)» gpath?teni «ad »raittttplaffeu hc ftöta. SBdhrenb
in Berlin ber Streit zroifd)*« JfWinWlffl||en unb Apofhefem nach bem
Scheitern eine« Ginigungöorrfuchrö unb ber Strrbitent)iehung anbauerl,
ift in Köln ber Mtfdpil ber Mehrzahl ber Äranfenfafftn unb beut

i Apotheteroerein feit runb 15 Monaten währenbe Aabottfrieg nuniitrhr

i
beruhet worben. Gr hat zu einem Stege ber int Äranfenfaffmoerbanbe

j

oerrinigten Ihntnfrntaffm geführt. Eie Ärantenfaffen erhallen 15%
1

Babatt, bic Hanborrfauföartitel fömien oon ben Möglichem ber Staffr

i nadj Belieben auö ben Apotbefen ober auö Broguerien bejogen werben.
1 Alljährlich wirb bie Hanboerfnufölifie einer Aeoifion ntuerjogen unter
Beibringung oon je brei Bertrelem ber Apolhefer unb ber Sbranfen*

taffen. 1er Bcrtrag, ben jebe einzelne Äaffe für ßd) mit bem Äpothefer«

I

uetetn abzufd)liehen hat, läuft biö Gnbe 190Ä unb bauert, fofern er

I nicht gefünbrgt wirb, ein Fahr weiter- Bie erningenrn Bortbeile
lontmen auch ben nid)t am Streite betheiligt getoejenen ffrautenfaffrit

1 zu Wulc.

Br,Blf«»rrfid)»ril«j in Vn,(ntnr«. 3lt brt

SdlluBMljung ibrfr 5efüon fiat bie Somuirt ber abgforbnclrn in

Suremburg am 28. 3uni bie Vorlage beir bie ob[igaloiif(t)e

SratileiiDeriicfitiiiiig bet Arbeiter in jroeiiei Seimig angetimiinieii

j

$it Sorlage letim iidi eng an ba» beulftbe <Hef*e von l«8;i an.
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'Diit biefem Gefrty bo! bic Mainnur enblid) ben Anfang )u einer

Mieren Arbeitergefeßgebung gemacht Tic llnfaüocrfitherung ber

Arbeiter n>irb und) ber „Stölu. Bolfsztg." in ber nädtflen Tagung
an bie Heilte fomtnen.

^rbritenadjincis

Ter Henbau eines (ffntral-ArbeittfnfldjwriffS fiir Berlin.

Tie Bestrebungen, Arbcitsnathiocife ihrer Crganifation ent*

fprcd>enb baulich auszugeftallen, finb oerhältnißmäßig jungen llr*

fprimge«. Aüermeift hat man fiel) begnügt, ober begnügen muffen,

in norhanbenen Gebäubcn Häume Ijerjuriiiilen, meid)* Een betrieb

fo(d>cr Hadjweife fo gut es eben anging aufnehmen, Beifpielf hier«

non geigen Dlünchcn, (Shriftiania, Briilfel unb anbere Stabte mehr.

Sludj in Berlin hält ber Zentral • herein für Arbeitsnachweis eine

foldw Zulage feit 1890 im Betrieb; fte ift in 5 Stabtbahnbogen,

bem. BolizewBräFibialgebäubc am AUjpnbcrplafc gegenüber, eilige*

richtet unb umfaßt jur ^eit bie Hadjroeife für ungelernte Arbeiter,

für Arbeiterinnen unb non Facharbeitern nur für bie £d)loffcr«,

Hinter« unb Mlemptwr « Gewerbe. Aber bie Häumlichfeiieii finb

feit langem unzulänglich unb fönnen in ihrer Beriheilttng unb

Verrichtung ber Crganifation ber Hachroeife nicht recht augepaßt

werben. — So entftanb bet bem Borfipenben bes (ientraNSemno

für Arbeitsnachweis, bem erften Tireftor ber VanbeSoerfidjcrungs«

auftalt Berlin, I)r. jur. H. Freunb, ber für einen ISeutral«

Arbeitsnachweis in Berlin ein eigenes Gcbäube zu errichten.

(*s mar hierbei in AuSfidit genommen, aud) biejentgen Fad)*

muhmeife räumlich mit einzubegretfen, welche zur ;leit nodi eigene

Vofalitäteu betrogen.

Ter Heuban ioüte in Gcuiäßbrit bes §. 164 Ablaß 3 bt’S

FnöatibitätSoerficherung«»(Mefebe6 aus ben Ueberfchüffrn ber VanbeS«

ocrfidwrimgS-Anftalt Berlin errichtet unb nach ferner BoDeubung
an ben Qen trat*Berein für Arbeite nachweis in Generalpacbt gegeben

roerben. Aus bem Bad)tertrag, roeldier burch bie, oon ben Berliner

ftäblifchen Behörben auf 10 Fahre bereilmtflig gemährte, jährliche

llnteiftüßung oon 20000 , U garantirt roar, foflte eine mäßige

Berzinfung bes Anlagcfapitals gewonnen roerben.

Blil ber Brojeftbearbeitung für ben Heubau mürbe ber Unter*

Zeichnete betraut, tiefer Arbeit muhten langwierige Berathungen

zroifdjen bem Tireftot Dr. Freunb unb bem Ardjiteften oorauS«

gehen. — ©n Borbilb für einen fotcbei; Heubau befiehl nicht.

Tie im Fahre 1892 erbaute Arbeiterbörfe in B®riS ift auf Grunb
einer eigenartigen, oon brn tycfigcn Bcrbällniffen grunbfäblidj per«

fehiebenen Crganifation errichtet roorben. Tort ftnbett bie Arbeit«*

oerm ittelungen felbftftänbig burdi bie Arbeilerfpnbifate in etwa

00 fleinen, biefett zur Berfügung grfteQtrn, (iinzelräumen ftatt,

mährenb ber große central angeorbnele Saal nur BerfammlnngS*
unb Bortragsimecfen bient.

Für ben Berliner Arbeitsnachweis lag ein feite« Bauprogramm
nicht oor. Auf ber Grunblage ooflfotnmen räumlicher Trennung
bei Hadjtoeife «) für ältere, b) für jugenblidje, ungelernte Arbeiter,

c) für Fudiarbeiler, d) für Arbeiterinnen mar es geboten, ben Heubau
entfpredienb bem örtlichen Hachmeis * Betrieb berartig zu planen,

baß er auf Fuhre hinaus bem Bebürfniß genügt, baß er aber

and) barüber hinweg unfehroer eine angemefiene (hrociterung er»

fahren fann. BefonoereS Vernicht roar auf bic Vage bes Grunb«
ftücfeS nahe bem Hiittclpunlt ber Stabt unb ben mcift oon Arbeiter«

freifen bewohnten Stabtgegenben ju legen. So ergab fidi nach

Auffteüuug oon jroei Fbealprojeftcn jur ungefähren GnniUelting

ber erforberlichen Gelänbcflädw unb itad) Anfertigung oon Berfuchs«

planen für oerfchiebeite, rum oorliegenbcn Froerf angebotene Berliner

Grunbftiicfe ein (intrcurf, ber bie (Errichtung beS Heubaus auf bem

füblichen Xbeil he# alten Ganiifottfirchbofe* au ber Vmieriftraße

ooriiebt.

Tiefer (introurf fanb bic Genehmigung bcS Borflanbc# unb

befl Ausfd)uffes ber $anbe«*Berfid)eruiig#aiijtalt Berlin, wobei

gleichzeitig bic Erwerbung bes erforberlichen Gclänbc« unter

nähme (ine# fnr bie eventuelle fpätere örweitcrung ber Anlage

notbioenbigen Gninbftüiftbciles befdjloiien würbe. TaS Heid)«*

Bnftdferungsamt ftimmte biefem Bcfchluffe bei. auch ber Borflanb

bes Ifcntraloeretii« für Arbeitsnachweis billigte, als Bertreter bes

zufünftigen (ieoeralpächler# ber Anlage, bie geiroffeiien HJaßnahmen.

Sas Grnnbftücf hat zwei Stra&eufrontcn, an bet Gormann*
ftrafte unb an ber ftücfcrftraftf. Ter Heubau umfaßt zwei Gebäubv:

eines für ungelernte Arbeiter, bas aitbere für Arbeiter innen unb

für Facharbeiter.

Ter Bau für ben Hatfiwei# ungelernter Arbeiter foll

ber am Welänbe bidit oorbeiführenbeu Vaitpt*BerfehrSaber, ber

fHofenthalerftraße, nahegelegt, an ber Gormannflrahc errichtet werben.

Ta« Baumert enthält tm hohen (frbgefdrofe ben Hachmeis für er*

wachfene, b. i. über 16 Fohre alte Arbeiter, lieber eine Freitreppe

gelangt mau in bie geräumige Borhadc, paffiert einen (Einbau mit

Schaltern, au benen bie (Hn)d>reibung ber Arbeitfuchenben erfolgt,

unb betritt hiernach ben großen Saal. 3» beiben Seiten ber Bor«
halle unb Häiune fiir ben Bfortnrr, für bie Fcrufprech * Zentrale,

fiir ben Berwalter, für eine Bücherei unb eine Samtätsftube ange«
orbnet worben. Tie Bücherei foll bie Arbeiter mährenb ihre«

Aufenthalte« im Hadjroeife mit geeignetem Vefematerial oerfehen.

Ter etwa 900gm große Saal um|aßt im Baratt unb auf feitlichcn,

i m bnriibcr angelegten (Valerien l 400 Sißpläße, nebenher auch

eilte angemebene 34 8®n Stehpläßeu. — Ter 9taum mit ben
irorerroähnten Schaltern öffnet ftch audi itarti bem Saal ^m. Tie
non ber Ffriifprrd)*l5fntrale ben (finzehFerniprcchjeneu im Schallcr-

raum übermittelten Bafauzen werben oon biefem aus im Saal
auSgenifcn. An Icfctcren fdjließeu fi<h ein Bnffetraum mit Sdjenf«

ufd) unb Spcifenausgabe, fowte 2 B?erfflatträume au, in welchen

»ür billiges Gelb ober im Hothfall foftenfrei ben Arbeit fliehenben
einfachere Fnflänbfehuitgrn ihrer MIeiber unb ihre« Sdjubroerfc*

ermöglicht werben foüen. Bom Buffetraum aus roerben nach Art ber

BoIfSfüchenbetricbe Getränte unb Speifen oerabreidit. FcfOfr finb

am Saal oier Mlofeträume gelegen. Fm 1 • Stocfroerfe bes Jbopfbaueö

oor bem Saalgebäube unb mit befon herein 3ugang oon ber Straße

liegt berHadiroei« für jugeiiblidie Arbeiter, roddKC etwa 42oBcrfonen
aufnimmt. Vier erfolgt bie (xinfehreibung am (ringang zum Baum
felbft. Bei beiben Haduocifeu — für (hroachfene unb für Fugenb*
liehe — ift Borforge getroffen, baß bie Anfommenben ben Fori*

,

geqenben im Gebäube ihunlidift nicht begegnen. Fm zweiten Storf*
• werfe bes SL opibauc« liegen ber Sifcungsfaal uub bas Ard)io bes

(ientraloereins für Arbeitsnadjmeis, toroic 2 Tienftrooh»ungen fiir

|
Bförtuer unb Vei.zer, nud) eine Wohnung für ben Berwalter bes

:

Sdjänf» hezro. ©irlhfchaftSbetriebe« Tas nur 70 cm in bas Ge»
länbe eingefenfte Untergefd)oß bes Bauwerfe« enthält neben ben

|

'Kirthfchafts* ?c. McIIeni bie Häume für bie Veizungs» unb Vüftungs«
anlage foroie ein Braufebab mit 15 „ScUcu, in welchem bie Arbeit«

j

fuchenbeu, wenn erforberlid) unentgeltlich, Heinigungsbäber erhalten

fönnen.

Tas Vau * für Arbeiterinnen unb für F fl <harbeiler
wirb nadt ber Häcferftraße zu errichtet unb zwar oon ber Front
biefer Straße abgerinft. (5« ift berartig entworfen, baß im Bebarfs*

falle zwanglos eine (rnoeitcrung bis zur Straßenflucht erfolgen

fann. — Ter HaAioeisbetrieb fiir Facharbeiter, bei welchem eine

eigentliche Anfammlung oou Hleufdieit nicht ilallftubet, erforbert für

jebe Fadjgruppe einen ^arterauin mit aufd)ließfiibem Büreau für
ben Berwalter bes Hadimeife« Tiefe Büreau« erhalten befonbrre

Fugäuge oon bcu TrcppcuhÖiifern uub finb mit ben z i| griwcigei1

Bkirteräumeu burch weile SdialterÖffunngen oerbunbe». F^oe#
Büreau roirb mit einer Fernfprechzelle ausgeftattet. Vienia^
foüen bas halbe erfte Storfroerf, fowie bas zweite, briltc uub oierie

Gefchoß ausgebilbet roerben. — Fn ber zweiten $älfle bes erften

Stocfioerfcs linbet eine geräumige Gaftmirthf^aft in biefer

roerben bie Arbeitfuchenben im BebarfsfaHe Gelegenheit finben, ohne
ba« Gebäube oerlaffcn za müffen, Speifen uub Gctränfe zu erhalten.

Fm (Srbgefchoß unter bei Gaftroirthfdiaft ift bie BMrihithafts*

füche mit ben erforberltcheu Hebenraumen angeorbnet. Öbenbafelbft,

oon ber Müdje burch eine Tunhfahrt getrennt, liegt ber mit befonbercu

(Eingängen oerfehene Had)ioci« für etwa 375 Arbeiterinnen. Vier
finbel bie (Eiufchreibung im Saale felbft ftatt. Tie zugehörigen

Aborfanlagcn unb F^tufprechzeüen üub oorgefeljen. Tie Aborte
Der Facbarbeitsnachroeifc finb oon ben Treppen aus zagänglid).

Ta biefe Hachroeife ftch his in bas 4, Stoifwerf erftreefen, finb

Zwei geräumige Fahrftuhlanlagen projeftirt. Tas Gebäube taiiu

mit (Stnfdjlufz ber Arbeiterinnen über 2000 ^erfoneu aitfnehmeit,

fo baß bie gefnimnte Arbeitsnachweis * Anlage in beiben £>üuferu

etwas über 4000 ^erfouen Blaß bietet. Tie auf bem Gritnb-

ftücfe frei blcibeitbett Gclän betheile, mit Gtufdiluß bes BOttclbofr«

Zroifdien beiben V^u H'rit, werben Hartenanlagen erhalten.

Beibe Baulichfeiten foüen mit einer (IrntralheizungSanlage oer«

l'ehett werben, wobei befonbers auf eine ausgiebige Betiulalion

! Hücfficht genommen wirb. Fm großen Saal bes VaufcS für un-

gelernte Arbeiter frfolgt fiierriei bie Vuftemeiierung bunh 0 (ileftro-

oentilatoren. Für bie fiiuftliche Beleuchlimg aller Baiitbeile ift

eleftrifches Vicht in AuSfidjt genommen. Tw Braufebab * Anlage

foü, um fie für bie Sommerzeit oon ber Meffelheizung unabhängig

Zu machen, Gasbetrieb erhalten. Tie Außenarchiteffur bei Bau-
werfe wirb bir einfachen, aber roürbigen Formen ber Irofläubifcheii

Heuaiffanfe zeigen Vwrbei werben bie Flächen mit Fiegelfteinen
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wrbleiibct; nur für bic Strdfiicfturthfile wirb eine fparfante ©er*
roenbuno uon 2atibf!«n beabfidfiigl. — 3er Keubau iffc für alle
feine Xfjeile mit ra. 080000 , t( uiraufdfiagt worben. Tie ©au«
andführuug hat am 1. falt beä fahre* hegturnen uub foü bei

günfttgcin Fortgang btx' $nm 1. £flobt*r 1902 nollentet feilt,

©erlitt, int fali 1901.

iWabborff,
Stnbibauiufpeftor.

Cuauötr über bie Ärbrtüveriitittliutfl in Cefterreid). Ta*
aibetl«italtftifd)e Amt in Ceftrneid) wirf eine Ciicjuötc über bir

oerfcfiiebciifii Malraotieii bec VUbcilöomnitlelungcit peranftalteu,
|

tbeil* um cuihritlidie Mruubfcibc jur Siegelung ber 3taiiftif uub
©erfafiung ber fahrroberidite, fomie fiir bie gebrdud)ltd)en ©erufe«
fdiemata butd)$u führen, theil* aud) um bad ©rojeft einer fa* 1

glicbcrimg ber ©nifmungb« unb Seerfftättenocnnitlelimg an bie I

allgemeinen 2lrbcildnad)mtidauftalten ,511 erörtern. (gute Citt»

brrufuug ber Vertreter ber :?lrbeifdnad)rocioatiflallen jur ©cratliung
hierüber fanb nm 27. fani ftatt.

ffahrprriöcnntiijtgu«g auf ben baßtrifcheit Staatdbabncn *11111

3»erfe ber flrieifSuerinittrliinii. ?luf Wrtinb ber feiner ;lcit bn
Weueralbireftion ber 2taaidbalinni ertfieilten Cnniidjtigutig, biefe

Cinrirffang auf fiiinmilidictt Streifen $ur Tnrchfübrung 511 bringen,
bat jk nunmehr bie cntfpred)fnbcn ©orfdjriften erlagen, beuen mir
Kadfite henbrd entnehmen

:

©erfüllen, benett burdi ©crmiilelung ber uon fUedteinbebehörbeu
rrrirfiteten Wrbritsnmter GMcgen&cit *uv Erlangung einet auswärtigen
'ttrbeitsfielle oerfdjafft merben füll, wirb Ijierju für bie III. Sagenriafie
ber ©enouenjügr, atfo mit Suftfcßfitß ber Sdinellsüge, eine fahrprei?»
rrtnaßigung bnrd) Einräumung bet halben einfadjrn fatjrtare uadi
©fnßgabe folgcnber ©c(limmungen gewährt: *) ber ©reis brr' fahr»
farte wirb auf eine burd; i> ttieilhare 3nf)l nn'genmbet; b) bie ©er»
obfolgung fofdier fabrtarten grfdjiefit nur gegen ©erläge bes nom
fltttetlßamle ouSgefertigten MufweifeS, in meldjem bir ©erfon, brr 1

JHelfelag unb bir vom flrbeikfiidjeiibeii jn hefabreitbr ©nhnftrrde he»
tridinrt Mn muß: r) birfer Ausweis wirb von Der fahrfartenausgnbr'
Heflr bri Vöfung ber fahrfarte nbgeüempett unb mit birfer jurüdgegehen,

1

bn rr mit brr fahrfarte felbft bei bet fahrforten prüfung bem
beglrttttngsperioual uor,gärigen ift uub mit ber «arte bei ©rrubigitug
ber fahrt einge^ogeu merben umfj; .1 » ber ttutmrif bererfitigt nur für bei« 1

barm angegebenen Aetidag jitr Crlnngung brr fahrpmSrrniäßigunn;
• 1 riue fahrpreisermäßigung für Steilen auf Surrten 0011 weniger alt
26 km wirb niiht bewiHtgt.

(Erjirljiing unb fiilbung.

„$icr neigt ein aus fletnen Anfängen einporgefiniiinrurr Cifenfönig

flmerifaö feine auf Uriohrimg brruhenbr StiiTuht über bie ©otk-
bibliothrfeu. Tiefet CStonfahnfanl meiß r baß brr höher benfenbr

Arbeiter boppelt unb breifadj unb mehr leiftet al$ ein iiuiuifteiiber

«räflefpeicher, aUt meldjer ber auf nirbriger Hulturftufe iiehcube Sltbeiter

ju br^ridineu ift, 1111b bn ber Erfahrene ^1 rrd)tirn uerfteht, legt rr mip«
briugriibrff Mapital für fidi an, mdhreub er auf beu erften ©lief grr*H r

miithig ein Wrfdienr aufljutheilen fdjfint Sor Carnegie .jittert heute bie

Uifrninbufirir Trutfcftlnnbv'; er uerntog f»e im mirthidjafilidiru Mon«
furTrnjfampfe enorm jii frfmbigen, ja nielleidit )u ermürgeu, unb auo
meldiein (ftruube? öeil er mit hochiutedigenten Leuten arbeitet'* —

Carnegie'* ©orgong bat in 5)rutfd)lanb noch lange nidit genug
Siachnhinung gefunbifn, uennuthlidi, meil mau fid) feine ('Jtbanfrtu

gange nidit 411 eigen tnadii, jonbern in ihm nur beu mit inaHlofen

4)iitieln arbeilcnbeit ©hilanthropcn ficht- Xie bnitfdjett fabrifanteu

iollten r* ihm iiaditnndjeit, im ^idercffe ber Ikiftung-sfähigfeit ber

beutfdirn onhuftrie! '2te foüten habet brcierlei beaditen:

tiriteuft ift e# jmeeflofl, bie SNittel iit fletnen fabrifbibliothrfen

S« oergetleln: and? (5arnegie hat itetd bte nllgeiuciucn ftäbttfeheu

©ütfjcreien uuterftüht.

3»tu’itens empfiehlt w fid), mit ber Sdicnfung gleich bie ©c»
bingung ju ottbinben, baß bie Sommune einen beitimmteu ©rn^ent«

jap ber geftifteteu 2uminc $ur ©eruiehrung be^ jiihrltdicii ©ubget«
ihrerfeito aufbringt. Ülknn (5aruegie einer 2tabt 200000.// für

baö ©ibliothefögebäubc jd>enft, fo nuifi bie 2tabt baö ^abreebubgft

ber ©iidjerei auf ininbcften^ 20 000 tM anfepeu ober erböheu.

dritten* unb ade cinfdjränfenbcu ©rftimmitngeiv bie Jenbcn*
ber ©ibliothcf betreffenb, $u üermeiben: auch (Samegie neriiditet

auf foldje, wie überhaupt auf ©eeinfimmngen non fol^er ^Irt,

toie fic bei anberen großen ©ilbuitg^iiiftungen in tUmerifa fidi

fc^on al« rerhängnilnoil erroiefeu haben.

Sind) foll man nicht bie roirthfd)aftltd)e Xcpreffion ror«

fchieben unb crflören, b«c feiten feien nicht günitig für Sdjenfungett.

3m Wegenthril, btec finb bie giinfligften! Tiefe bramhen
neue $ülf&!nittcl r unö emporjubringen; audi (Sarnegic hat in ber

©eriobe be« roirthfchaftlicticn Tiefftanbeo feine erften großen

0d)fnfuugcn gemacht, unb ©reußen hat in fcen 3ahw» feiner tiefltcn

(Jrniebrigimg fein ©ilbunggioefen reformirt 2inb bie feiten

fcfiledjt, muffen Slrbeiter feiern ober roeiben bte Slrbeilö^eiten per»

fur^t, fo ift rO beffer, ber Slrbeiter fiht in ber l'cfebaUc ober, mit

einem ©ud) and ber 2tabtbii(herei in ber .v>anb, .^aufe uub
bilbet fnh, ald bafi er fdiled)tru (Hebaitfett uachhäugt. Tarum
alfo, »eil mir eine mirlhldjaftlidje Tepreffion haben,
füllten bie beutfd)en Sabrifanien öffentliche ©üchcreien
ftiften unb unterftübeu! Sic tfiun ed für fid) felbft!

Äiel. Dr. (£. Slörrenberg.

©lamm ftiftet Oarnegic ©ibÜBthefc«?

Gnu ©l ort au bie beutfd)en Slrbeitgeber.

Ter nmerifanifefie „Stahlföntg* Slnbrrm Carnegie macht in
ber ganzen Seit ppit fid) rebeu burd) feine großartigen Weib*
ftiftnngen für gemeimiüpige, unb ^roar faft aiidfchließlich ©Übung?»
jtperfe. ©on Den mehr al? 100 SRillionen SMarf, bie er bisher
»ergeben hat, fallen gegen 03 Millionen IVnrl auf ©üdie*
reien. Unb bn fragt matt fid) : Scld)e$ finb feine SMotiue?
2inb fic rein philanlhropifd) ober »erfolgt er beftimmte 3t»erfe?

Cr felbft erzählt in feiner £eben6£efcbid}te, mie er nodj Slrbeit?«

bnrfdje in ©ilteburgh war, habe ein Cberft Slnberfon ihm utib

anberen jungen Italien feine ©ibliothcf geöfinct: „Hub bamaid,"
[chrnbt er, „nid ich in ben 2<hähen »ihwclgfe, bie er unx' hergab,
fchwor id> mir, baß ich, wenn idi jemals gu Steidjthum tarne,

©ibliothdcn eiuriihten wollte, um anberen armen fangen bie gleiche

ÖJnnfl ju Theil werben ,jtt laffen, für bie wir jenem IRanne für
immer ocrpfluhtet finb

*

©011 ber tfuod) ©ratl«©ibltothef in ©allimore (benannt noch

betn Stifter) fagt Carnegie: „37 196 Veule and ©altimore finb nid

i?efer eingetragen, uub es ift nnbeftreitbar, baß 37 000©efud)cr ber

©ratt»©ibliothef oon größerem Serth für ©altimore, für beit

2tant unb für bad gan$c i?anb finb, als alle bie tragen, betldnbeii

utib hülflofen Sinnen in bet gaitjcu Kation.
M

Soldjfit jn helfen, bie fidi felbft helfen wollen, beu lalrnt«

Pollen freie ©ahn *u madjen, bie itaftungdiähigeii 411 fötbern, bad
ift Carnegie* ©riujip bei feinen Stiftungen. Unb er banbelt fo

ohne Zweifel im .tiiublicf auf bie roirthfdiaftlidjc Cntwicfc«
lung bed ganzen ^anbed.

3« bem fttcjlid) erfefiienenen ^ahredbcridit ber ©üdjer» unb
l'efchaQe einer bcutidieu 3«buftneftnbt, Äönigdhülle C.*S., fagt

ber Jpfraudgeber, 2tnMtaih Dr. C. (Hlowalla:

^reie farthilhuimdturfe für Strfeeiter bunt) Stukirenbe her Icctiuifihen

.^#d)fch«le ,t» ©erli*. Tie Stbllietlung für So.finlwiffenidiafl ber Silben
fd)oft ber iedmiidKii Oodiidiule ©erlin pat bei©cflinn bed Sommer«
temeHer« unenigdlltifie faribilbnitQdfurie für Slrbeiter fingeiichtet, uub
jmar für ©ednien, «Igebra, lecfiiutlogie uub über SdjiDcr. Tie ©oli)»

terfinifer hohen wnhreiib ihrer prnfttfd>rit Slrbetldjcit engere ©erührimg
mit ben Ärbeiteru gehabt unb fo ihr ffafinngx'öerinögen unb ©ilbungv'
bebtirfniß fennrn lernen föimen. ,fiir bie llnlerriduimethobe ijt Durch

ein Kegulatio feflgelegt, Daß ©inreunhiiffe nid)t ooraue^uifben finb.

Co hat fid) aud) ge.ieigr, baß bie Äemiiniffe ber ©olkfchule faft uoD»
ftanbig bei ben ^uhörern verloren gegangen waren. Ter Uulerricht

beftano in ©ortrügen, au bie ii<b Äiiffpradien anfchloficu. ©edinru
itnb Stlgchra mürbe audi bireft geübt uub babei ben 'lörern jfbrdinn!

eine flirre ^ufammenfafiung be« (»ebrndften emgebänbigt, cbeufo eine

Slnjahl Slufgabcn, bie oon vielen ,ju häuslichen Uebunge» bemifi
mürben Slld febr wrrlbvoH für bie audgeflaltung be? Unterricht* hat

Reh ein SluSl'dptß au? ber fabörrrufjajl eripiefeii. Tu Äurjr feilen

ipäler auf Sütcratur unb Crbfunbe, Teutich (Keditirfircibung unb Stil),

©laniutclrte unb rtereomririe, ©luifif, Chemie, Cleftrotedntif, 'l*fedjnnif

unb einfadie ©Jiifdiinentbrile audgebehut werben. Tie einzelnen Surfe
waren burchidmittlid) von 89 ©erfoncit befueßt. Tie mciften nahmen
nn 2 flnrfen, mehrere auch an fämnitltdien TheiL ^at biejer ©erfiirfj,

für ben bie Stabt Cbartollenburg Sdjulräitme vir ©erfugung ftellie,

Vunidift oudi noch einen hrichcibenen Umfang nidit tiberfdiritteii, fo

afdjeiut er bodi audbouiähig unb ergänz bie .£iodjfd>ulfurie bei

bem großen ©ebürfniß in ©erlitt unb Chorloltenburg in bauten?»
werther Seife.

©alldDorfitUouflcu in Cßoihi. Ter (üoihaer VanDlag Gewilligte

20000 .//. fafdiuß für bao poftheater mit ber ©eftimimwg, baß jährlich

fieben ©olfe-oorMelluugfn mit einem CiutrUtdgctb oon 4t» für jeben

©laß gegeben wrrben muffen.

MmerifaNifcbe fiibliotbcfcii im freien. Tie rdiweiieiiinbi Kew»
©ork, ©rooflpn, hat bie be|ud)ie|ieii ©arfaiilageu mit ©üdicrcicu jur
roftentoieu ©enutuuig be? Crlicluug fudienbeu ©ubtifum? uerfeheu

laffen. Cin jeber, ber ©amen uub H0 reife in eine auogelegte k'iftc ein»
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trägt, erwirbt ba# Aedit, irgenb rin gridjäjllidjc*, geographii<he# ober

naturmiffenfdiaflliche# ©erf für bk Heit feine# Aufenthalte# im Parte
Au entleihen. 3nt oorigen Sommer mürben in einem biefer Parfß
nicht roetiigrr al# .% 182 ©änbe bcn ©nehmtregalen entnommen. ?n
Rrnvflorf unb phtlabelpbia ift man bem ©eifpkle ©rooflmt# gefolgt,

bir roettere Außbehnung mirb faum auf iich märten Inffen.

Uloljnnnasiürfcn.

©otjnanglMBtf) nub ftäbiifcfje ©obenfruge in fttrlm. 9Fad) brr

Arbeit be« in bcn bergen ocrutiglücflen Dr. paul ©oigt tbcilte

profeffor Abolf ©agner*), brr 1872 in difenadj bereite eine gang
ähnliche Aitffaffung roic bie heutigen ©obenreformer nertretcn bat,

toie alle bie tfirunbftürfe, bie Dr. ©oigt in ©etracht gieljt, in brr 1

tfurfüntcnbnmnMHegenb POtt ©crlin*(5harlotknburg, gang leer oon
(Hrbäubrn nebadjt in ben breigiger fahren einrn ©orth oon
amtäbrrub 50 000 M gehabt haben unb dnbe brr neunziger 3a&rc

j

etma oon 50 Millionen Marf, maß eine Steigerung um 100000% !

bebrüten mürbe, d# feien hier alfo im (ürunbe gunäcfcft fiftioe

©erthe burdi aOc möglichen Spefulationen um fo oirl höher ge«

trieben unb Fapitalitirt mrrbrn. ©ei 4 o/o Serbin fung mußten alfo

für birfr 50 Millionen 2 Millionen jährlich gezahlt mrrbrn, lebiglicb

bnfür, bah J»iefer (Snittb unb ©oben alß prioateigentbum ©eaen«

ftnnb brr Spefulation mar; biefe 2 'Millionen fomtnen gu Dem
Mietbgin# Ijiit.^u, ber aus brat eigentlichen Kapital * ©aurorrtb 1

brroorgeftt. (5ür fldiu Berlin mirb brr au« ber Spefulation brroor»

gehenbr Mehrmerth beb reinen ©oben« auf 2 bi« 2% MiQiarbeit

oeranfdjlagt; bei 4 °/0 äinfen bafür müßten alfo bie berliner 80
bi# 100 Millionen in ber (form oon Mictbginß für ©ohnnngen,

j

©rfchäffblähen u. f. ro. über brn reellen Mietlißroertb begabten,
j

her für ben eigentlichen ©aumertfj ber ©ebäube angufefcen ift, b. b
ungefähr ba# doppelte beffen, maß bie berliner gtablbeoölferung

an ftaatlicher unb gemeinbiieher diitfommenflcuer gablt. Tic
Hauptfehler ber ftäbtifchen ©obenpolitif feien gemefen bie dnt«
merfung oon Bauplänen auf etnftmeilen noch leerem Terrain, Sau*
orbnungen, bie baß Sntereffe brr mohnenben ©eoölferung ocrnach*

läffigten, mangelhafte Neuerliche Herangiebung unbebaut unb unbe*

nub» baliegenber ©runbftürfe innerhalb beß ©eitfjbilbeß u. f. ro.

Unmittelbar nach &CU1 fliege oon 1870/71 feien bie greife oon
3ahr ju ^ahr um 10, 15, 20 unb mehr progent geftiegen, ohne
Arbeit ber (Hrunbbertber, bie bie beimfehrenbeu fiegreichen ftrieger

mit Mietbßfieigerungeit bebauten unb bei ftinberfegen mennmöglich
fernhielten. Ta« hohe gehnmal mehr auffje&enb alß bir Sogial«

bemofratie gcroirft. Tie ©aufpefiilation führe bas Zehnfache an

Sertheueruitg ber ©obnungen herbei als etma burch Streif ergieftc

höhere £öf)ne. Mit richtiger ©obenpolitif müffe eine richtige Ser»
feljrßpolitif einhergeben; aber auch hier roerbe ber Hiftoriograph
Berlins an alte ©olfßfagen, etma bie oon S$ilba unb Schöppen*
liebt, erinnert, dß fei eine Läuterung bes digentbumbegrifteß unb
beß öffentlichen Gteroificns erforberluh- Taß drbbauredit roerbe

für bie ^ufunft etma# befferu fönncn (ogl. a. a. 0.). ^ie (Snt*

roicfelung Serlins oon einem flaoiidjen 5*fcherborf gu ber fleinrn

ßanbftabt beo Proben Murfürften unb ber ©eltftabt oon heute fei
j

nicht baß drgcbnifc ber Ihätigleit ber dingelnen, fonbmt bet @e*
fammtheit. rluf ihr beruhe ade dntmicfeluug, beßmegen foQe bic l

Wefammlheit ben baraus erroathfenben Jfnbftt möglidift für fich h°heu,
int ^ntereffe ihrer felbjt unb tm 25«lereffe beß dingelnen, bem alles,

|

roas fie giebt, ju gute foinmt.

Antrag aaf (Einführung beß drbbnurrdttrß in Hantbarg. (iiu !

oott ber Sürgerfchaft cmge|epter Außfdhuh, melcher bie (frage ber
'

llebernahme bes Serfaufeß von Staatsgrunb an Attgefeffetten, bic
!

Sobenpreije unb ©ohnuugßoerhältniffe, fomie bie 3roftfmäf;igfcit i

ber H frgabc oon Staatßgrunb nach bem drbbauredit 1012
biß 1017 beß bürgerlichen <Heiefjbud)ß» gu prüfen beauftragt mar,

hat ttadi eingehenden berathungert einen anßführlichen beruht er«

itattet. dß mirb barin unumrounbeii baß Sorhanbenfein einer

fchroeren ©ohnungßnoth in Hamburg feftgeiteBt unb alß eine ber

rocfcntlicbeii llrfachen hierfür bie Höhe ber Sobenpretfe anerFannt.

Unter 3 1, rücfftdlung ber Unterfudjung über ben elften Xljfil ^rr

(frage, beantragt ber Außfchug, «bah gur drleichterung ber

iieUting oon fleinen ©ohmmgen oerfuchsronfe geeignete (flächen

*1 ©ohmutgsiioth unb gäbtifihe Sobenfragc. üHefcrat, erftattet

nuf ber 1 1
.
Hauptoerfammlung brs «Sunbe» ber beutfdien bobenrrlormer“

oc*n (ßfl). 9teg. Slath 'Prof. Dr. ftbclf ©agnrr. — Mit einem Anhang:
£ic fogiale brbeutung bcs drbbauredit*. Sun $rof. Dr. f?. Certmami
»mb fHch 9iatt) 1?rof. Dr. Si. ©ofint, ifeipgifl 'preis 0,-.o Berlin.

Verlag oon (t. Hnrrrotb Stachfolger SW. 43 g.

Staatßgrunbes unter näher feftgufebenbeit Sebingungeu, hinndilltdi

betet bte Siirgerfdjaft ben Soi'fdjlngcn beß Senates entgegenlieht,

in drbbanredjt oergeben roerben."

©ohtuiuflömannd in ftiel ^n bei- ffefifchrift gur 42. Haupt"
periammlung br* verein# brutldjer Ingenieure in Siel — 3«ni 11WI —
bie ber SdiIe*tüig*HoIfteinifd)e Srgirfsuerein herau#grgebrn hat, berichtet

Gtabtbauinfpeftor Ämie über bie baulidje du t mietetung Äicl u. A.
mie folgt: »ber in aUm (Srofeftäbteu gur be# Auffdmnmge* brr

3nbuf<rie heobaditetr ©ohnungßtnaugel äußert fleh auch hier in menig
angenehmer Seife/ e# fehlt uidjt nur an fleinen ©otjnungen

,
audj an

gröberen hcrrfcfit ein empfiublither Mangel, fobab eine Sahl oft un-
möglid) ift unb brr mit Familie plöblidi nach SHe! oerfrftte kramte
froh frin mubi eine Stätte gu finben, ba er fein HQUOt hinlrgen fann

,

inenn er nicht auf längere ^üt jum Hotel frine Zuflucht nimmt,
©ir fläbtifche ©errcaltung ift befirebt, in jeber ©cxietiung unb mit
allen möglichen Mitteln, mie Hfoßabc billiger ©augefänbr, Stunbung
ber Slraben- unb Äanalifationefoften, finanjieDr ltnterftübunfl oon
©augenoffen unb berglcichen bic ©autuft nt förbern unb brr dr*
roeiterung ber Stabt Die Srge ju ebnen unb groar ©ege berjufteflen,

meldje nicht nur gutn Anbau behaglither ©Öffnungen anrrgen, fonbrrn

auch bem öffentlirfien ©erfehr unb Den fonftigrn Aufgaben beß mobemen
Stäbtebaue# ooQfommen gerecht roerben.-* So lobsnimed biefe

Maßnahmen ber Stabt unb fo für ben Augenblid .groecfbtrnlidj bir

Hergabe billiger Saugelänbr fein mag, fo möge both Wiel barin ttiiht

gu roett gehen; fonbern fidi burih ba* Sducftal dharlottenhurgß unb
©rrliuß roarnen taffen, mo bie ©aufpefulation in gmei SReufiheitalterii

eine ©erthfteigeruiig beß blo&cn ©augelanbenß um 10*1000% gu ©ege
brachte.

$tr oftpreulifchc Stöbt etag unb bie ©ohttnnglfrage. £er fitrg«

lieh in £ilfit nbgehaltenc ufturcufaiche Stäbtetag hat befdiloffen,

bic preufetfrfie «taatßregirrung ju bitten, »gur ©erathung über bie be*

oorftehenben ©ofniungßrfformgekpe ©ertreter oon Stabtgemeinben
heranjugkhen ,

unb nu&erbftn ben CHcmeinbcorrronltungen burch oor«

berige ©ublifation ber C^efepentmürfe (Gelegenheit gu geben . itdj gn

ihnen gu äußern."

Stibiifdie ©ohnnngen in Aärnberg. ©ic oor längerer 3üt an
biefer Stelle nütgelheilt mürbe, hat bie Stabt Wilrnbrrg für ihre

©ebienftektt ©ohnbäufer gu errichten befihioffen, bereit rrfte Serie

ber ©oHenbung rntgegengrht unb gum Cftober b. 3- bejogen merben
foQ. dß hanbelt fldj um 19 U im ©eften, 8 tm Cflen brr

Stabt an brr Peripherie gelegen, bte in (Gruppen non 2 biß 3 hart

aneinanber erbaut, einen freun blichen, heicheiben oißenartigen (Sharalter

tragen. 3(bc* Hau# enthält brei ©ohnimgen, fo bah 57 Vtamilten

ein gefunbeß unb bequeme* llntrrfommen nnben merben. £k drb
gefchofi-©ohnuugeti enthalten je 2 ^iinmer mit Äüdje, bk tm Haupt«
grfcfioü je 8 ^immer mit Milche, unb barübrr befinben ftch noch Man«
larben-ffiohnungeti gleicher Ximenfiou. Xie ©attfoften berechnen i'uh

für bk 11 roeftlichrn Häufet nuf 220000 M

,

für bk 8 äftlichen auf
1»J 000 M. Xie Mietlipreife merben nach bcn Stodmerfen abgeftufl

merben ; mie rin Aüniberger ©latt erfährt , merben bie beiten

©ohnungen etma 260 .//. fofien.

®fiDtrbegtrid|te. (Einiguugsämttr. Sdjirbsgtridjtr

$•8 nene drwrrbcgmchtß-(9rfeh ift am 30. Quni oom Äatier

au ©orb ber „Hohfuiollcrn" oor Xraoemünbe ooflgogen unb am
2. 3ull orröffentlidjt merben. Tie Aeuberungen gegen ben hiß*

berigen ^uftanb treten am 1. Januar nächiteit (Xahrcß in Äraft.

^emerfenßmerth ift ein offigiöfer Äommentar gu bem (Hefeh, ben

mir in ber „AQg. ffa»* ftnbcn; eß h e i&l ha u. A.:

Xir Arheitrranßftänbe haben in unfrrer jgrtt einen Umfang ge*

roonnrn. ber nnheilooQe Audmirfungen auf unfrr gefainutleß drmerb«*
(rbrit äuftrri: eß muffen bcßbalb Mittel unb ©ege gefutht merben, um
eilte Annäherung grollten ben fämpfetiben „Parteien' gu ermöglidjcn

unb eine ©erföhmrng ber mtberitreilenben 3ntercüen menigften* ,gu

oerfuchen. dtrnaß aitbereß ftcllt aber ber fo okl angefodjtene ©e»

fprechungßgroang nicht bar. dß fann frine Acbr bation fetn, jemal#
eine brr beiben Parteien gu nöthigrn, n<h einem Sd|kbßfpruch beß
dinigungßamt# mibrr ©iDen gu untermerfrn. Xagegen fann eß fegen*-

reich mtrten, meint ein tm Auftrag beß Staate# haubelnber ©eamier
unter 3ugtehuog tu?« ©ertrauenßmäuneru ber Parteien ben ©erfuih
in acht, eilte thatWdtihc dinigung herbeiguführen. Hiergu ift aber baß
gecignetfte Mittel bie Miarleguttg beß Streitfall* unb bie münbltche
Außipradie. . . . 3eber fogialpolitifdie ^orlfdiritt fteHl felbftoerftänblidi

neue Änforberungen, Xie Arbeitgeber »mb bie Regierungen merben
beßhalb itnutrr mkber mit Anfrinbimgeti gu fämpfen haben, mie mir
ba* feit dring ber rrhrn fogialpolittfchen öejeße. oor adern feit drlag
be* 3uoaliöengekhe*, erlebt haben, irogbem haben fidj bie Arbeit-

geber mit bem neuen ^uftanb ber Tinge unb brn babitrch herbei*

geführten Saften oerföhnt unb bie iegenßreid>en ,folgen ber neuen din*
richtung felbjt anerfannt. Unb ba& fchlifgiidi bk beutfdje Snbnftrir
burdi bk fogialpolittfchen Qieiepe imb Maßnahmen brr lebten xrnölf

3ahre nicht gelitten hat, ba* bemcift ihr ungeahnter »xorlfdiritt roährenb
berfelbrn ^k*t

"
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(Sin berliner ©latt hat tiefer Xage getnclbet, bie ^uflimiminq

|f(V ©imDceratbe« fei auf Den (SHlfltm M fleid)4fiin^erji jptnf
iufÖhren. ©Jir finb in ber Vage zu heftätigen, baß in ber {ftal

ba# perfönltdje ©erbienit be« (Stofen ©üloro um Da« ^uftanbe*

fommen De« ©unbrSralböbefchluffe# lehr groß ifi : aber and) brr

Staattfefrrtär be« 9teidi#amt tee Innern hat öd) lebhaft bafür

bemüht. Hub bie babtfdie Regierung fonilatirl auftbrucfltdt, baß fie

ber Stoncflc im ©unbebrath feine «djwierigfetten gemacht hohe.

(ßetoerbegerirfjt ©lain*. Am 4. ^uli beging Da« Herrerbe»

neridit iKainz mit einem feitlidjen Hfte ben lag feine« zehnjährigen

©eit eben«. Cbecbiirgcrmeifter l)r. (Gaßncr, ber langjährige Vor«
fiOcube be« ©erbau br# beutfdjer (Hewerbcgerirfite, hielt bie Feftre&e,

in welcher ei auf bie grojje ©ebeutung ber (Hcrocrbegeridite bim
wie# F« ©ejug auf bie Honette, welche am 1. Januar 190*2

in ftrait tritt, bemerfte ec nach einem ©eridgr ber «Front»
furter Leitung":

'IVar.ch anbere VeTbeficiungeu unb refoniiatorijdif Aeiiberuitgeit

hätten in ber Hooetlr nod) Aufnahme fmben fonnen, aber amt) bas

jetu tfrrctrfiie nehmen mir bantbar unb freubig am bie ^{iifuuft oor«

urtheilfifreier (Stfcnntnife üherlnffrnb. Unb bieie (Srlrnntnift wirb
fommen für F«ben, ber einmal anfängt, fich mit mifereu (bewerbe»

ge richten ju befallen, ber offenen unb flarrit ©liefe® hinetiifrfmut in Da#
fftfen beb fflrit'crbrgrricht« unb ficti oon feinem 4tJirfcn unb Xbättgfeit

überzeugt auf wirtbidiailltibem, materiellem unb etbiühcm ftebiet, oon
feinem eminenten iSinjliiß, wir er fidi fortichreitenb gellenb macht auf

jebem ötebtet ber Sozialpolilif. Fn förjefter ^iett ahne langwierige oon
Formalitäten umgebene ©erbanblungen wtdelt fid» ba# Sirritucrfabreu

ab, foflegial ftd; gleicbgcfteDt fpredjen unb fmben Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer Srcftt; 04elegen heit .jur Verhöhnung unb ocrgleitbenber

Anofprache unter ben Strcitenbcn bietet jebc# Stabium ber Vrrhanb-
tung; Verzögerung be« bffimtiocu ©roießbefchluffc# Durch Inugveitige

Fnitatizntmcge hart al® au®gefd|l offen gelten : und» (Srlaß De« lirlhetl#

jöforttge SoUftredung. So bas Öeroerbegerid»! in feinen Sißuugoiälen.

Aber über bieje hinan® erftrerfcii fidj leine wobltbätigrn i&inflüffr: bie

Aninmntenarbrit heterogener Parteien bei jenem Bericht, bie gegenfettige
Auofpiache, bie hüben mie brubrii 9fnfidptrn Hart unb bie (ImpfiitDitng

ber «üleidiberechtigung errnedt, milbert auch Draußen bie (frgtufäßr,

wirft erziehlidt unb verbreitet fo unter ben Veibcitigteii unb bicien nahe 3

ftebeubeu Greifen Unbefangenheit unb ruhig »aebiithe Uehrrlegung —
htfy ba® (Hewerbcgcridjt ft i f f

o

1 4 erhält unb förbert Sozialen
Fiicbe».

Al® Vertreter ber Arbeitgeber fpracfcen StaMperorbnetev

A. Vernarb, al® Vertreter ber Arbettne&mer £. ©orn. ©eibe ertannten

rücfhattlo« bic fegen® reid)c Xfjätigfcit De# (Gerocrbegmcbt# an

Ta# (Hewerbegeridit Hamburg dl« tfinigungoomi ift im Sabre
1900 nur einmal ui Xljätigfnt getreten, unb zwar luttt

einer Xarifncrmittelung für Arbeitgeber unb Arbeiter im 3pe,ziaU

betrieb. Ter v̂ abre®hcrid)t mclbet hierüber:

oin ftebruar uiaubte fich ber ©erbanb brr Vager unb Speicher*

arbeitet an ba® Oieiuerbegfricbi mit brr ©itle um Herbeiführung eine®

etnhntltdjeii, zmifthc« Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gegenfeitig ju

oereinbarenben Sohntarif®, ba brr bi# öabin geltenbe iartf nur ein«

feittg oou bcu Cuartieraleuten aufgeftcQt fei unb itidjt in allen ©unften
ben Viinidirn ber Arbeitnehmer etitfpterfie. lallte Arheilbniebcrlegung

mar doii ben Reimten nidit beabfiditigt iS# mar ihnen mir banim
ZU thuu, auf gütlidiem ©ege mit ben Arbeitgebern bie SJebingunaen

ber Fortfeßung bc® Arheitsoerhältuifie® jn regeln. AI® Arbeitgeber

tarnen in ©etracht einmal bie Cuortierblfule unb ferner ritte große An*

Zahl taufmännifrfjer Airmen, welche im eigenen ©etrieb Soeicberei*

arbeiter befdiäftigen. 0# ergingen beobalb an ben Verein Hamburger
Cuariifr®Icute oon fowie an jwei gröftere faiifmdnnifdie Firmen
gleidilaulenbc Sdireiüeit, in welchen oon ber Anrufung be® (Stnigung®*

amte® Hiitlheilung gemndit würbe unter bei Anfrage, ob and» bie

Abveüaten fiir [ich unb bie übrigen Arbeitgeber fid» ber Anrufung an«
juidtliebru geneigt feien, ©hibrenb bie beibeu faiifmänutjdten Finnen
unter näherer 'Äolioirtmg bie Anrufung banfenb ablehnten, erhärte

ber ©ereilt ber Cuariiervlotle fid) zur Annifung be® (Sinigungeanitr#

bereit . . . Am 3. JKarj fanb oor bem tfiuigungoauü, zu bem al® ©ei»

fiper Schueibermeiiier ©., Stauer JV-, ©udibrudergehülfr £. unb
Sdiauermami X. zugezogrn waren, bie mir Verhanblung fialt, in

Wfldirr bte Xiffermzimtifte zwifchen ben ©JitnichRi be® Verbanbc® her

Speidtrrarbtiler unb Den .Honzcfrtoueii be® Verein# bet £uartier#lnite

feftgefteOt, unb bann Vrrntilleltingouoriihlägc oott ben Stilgliebern De#

liiutguug®antt® gernnd i würben Xie rridiinteiien ©ruollniächtigtcu ber

©nrtcteit — oon jeDer Sette bret — behielten fidb ihre behiutioe

SteDmignahme bi® pim 2 1 ©lär$ oor. An tiefem Sage taub ein

weiterer Termin oor oem (Siuigungoamt itatl, in welchem ttadi tt'/titim-

Diger Verhanblung eine (Sinigung ber ©arteten über jeben einzelnen

Strciipünft erzielt unb fomit ein auoiührlidier, bic Vohuhöbe, Die

Arbrit#z<itrn unb bie Miinbiguug ber Arbriteoerhällitiffe regelnber Xarif

perrittbarl mürbe licjer mürbe ben geje|lidjfn Vorfchriften entfprcdienb

oeröffentlidit unb ifi am I. SRai tn Mroft getreten. lern Vernehmen
nadj werben bie Vefriminungen be# neuen larif® jebt midi oon ber

I Äebrjahl berjenigen Arbeitgeber, welche an Der ©ereinharung nicht

|

theiIgen omnien haben, beobaditet.

Ar. biefe 'XarfteQung frnipft ber ©crid)t ben Aufbrucf be®

*ß?unfche®, „baß and) in anbemt Fällen doii Differenzen zroifdjett

Arbeitgebern uitb Arbeitnehmern, ohne baß c« erft ju Arbeit«»
nioberleguitgen ober Aubfpcrrungen foinmt, beiberfrit« eine

Anrufung be# (Sinigungöamteö behufö fricblidier Siege»

luug ber Differenzen erfolgte." Die neuen ©eftimmungen be#

öieuierbi'gcrichl^ßefebeo finb geeignet, bie ©ermirflidiung biefc#

©Jnnfd)e# zu förbern.

Da# (Hetuerbegeridjt z«
s-öieohdbtii bat jnngft einen anitibfäß«

lid) wichtigen Fall nerbonbrit. Der BSie#babener (Generalanzeiger"

berichtet barüber:
(Sin Stuhlmadiergehülfe mußte oom 10. bi# v:t. 3Sai ju einer

militärifcben Hebung rinrüdeit. Söeber oor nod) nach berfelbeit

erfolgte oon Seiten be® Arbeitgeber# ober oon Seiten De# Arbeit-

nehmer# eine Äünblgung unb ber Oiehülfe trat nadi bernbigter Hebung
fofort mirber in ba# Arbcitsoerbältnifj. Xer fWeifter oer weigerte aber
bie 3°blang oon 86 .// für Die ^eit ber mititäriiehen Hebung. Da#
©ewerbrgericht ging lfborfi von ber Anfid)t au®, baf; nadi §. 616 bc®
©. 01.»©. ber Arbeitgeber oerpflicbtet fei, bem Arbeitnehmer roahrenb
einer miliiärifdieu Ucoung#zei( Den Sohn weiter z» Zahlen, wenn oothrr
oon feiner Seite eine Munbigung erolgte. Xcr ©eflagte mürbe oer»

iirihetlt, Den Sohn von 36 au«iuzahlen. Xaoon geben bie ©ciräge

für Verpflegung unb Solb im ©etragr oon I7,i* .// ab.

(Sin ähnliche« lhthril au« gleicher ©cranlaifung hat fürzlich

ba« (Hcmnbegendit Dffenbadj a fK. gefällt, iitbent c« öd) eben*

faD« auf ben Stanbpunft fteflte, baß eine oierzebnlägige ©lilitär»

Übung al« eine „nidit erheblich«" 3rit ber Dicnftoerhinbeiung an«

Zufchtn fei, auf bie 010 Autocnbung iinbe. Attber® hat bagegen

bei# (Bfrocrbegfrieht m Xüffelborf entfdjiebni, inbetn r® zwei Ar*
1 beiter utit ihrer Forbenmq auf Vergütung für eine 1 1 tägige

* militärifch« Hebung abgeiotfieii fjat.

Au# bem (ürfd)äft#brrid]t bc# (Grmrrbcgericht# SHiimhen für

1900 theilen wir folgen bc ©einerfungcit mit:

Xtc ©ciiimmuug über .^euguifeauoficl hing K. 113

wonach iiidbeionbcrc Da« $tuQiüb nur auf au®brüdlidie® Verlangen
be# Arbeiter® auf Sctftuug unb Führung au#gebehnt werben bnrf,

,
wirb febr häufig nidit beachtet; bte meinen .‘fcugniffe enthalten bei

! Äoutraftbrmh be« Arbeiter# nur ben iinjiiläfitgeii liintrng: „Fft au®
Dem Xienii entlaufen/ Xie Voridjriit De® 107 61. »C., bah minber«
jährige ©erfonen al® Arbeiter regelmäßig nur befdjemigt werben Dürfen,

wenn üc mit einem Arbeit# blich* oerfrhen finb, ift ben meifteu Ve-
iheiligten and) jrpt nodi nidit befanut. ta# OMeidie gilt auch oon
§. IHM ©.(ft.©., wonach gegen Den Perbtenten unb am FäUigfeit#»

termiiie finverlangtcit Sohn mit Otegrnforberuugcn nicht auf ge red)«
net werben Darf, unb oon Dem §.278 ©.(«.©., wonach ber Vopn
unter bett obigen ©orun«feßmigeu wegen In Otelb bcüchenbrr (Hegen

iorberungen auch nicht z»rüdbehatirii werben Darf. Audi ben Ve»
ftitninuiigm be# ÄranfenoerßdKrung#gefeße« i>j. unb br® Fuoalibeii'

üeröd)eruiig#gricße« l§. 142,1, Daß bte Vohnahjüge für getriftete Ver»
fnherung®beiträge nur iür bie lepteu zwei VohnpertoDen ertolgen bürfrn,

wirb nicht feiten jiiwibergehnubclt. ©ei einer befferen Crlentirung Der

©rtheiligtrit über bte gcwerberedultcheii Fragen würben fidierlidj eine

große Anzahl oon ©rozeffen ohne Settere® in ©fegfall fommen, Damit
* aber auch ba® unberechtigte, in manchen X reifen noch herridienbe SHiß*

trauen gegen bic Fnititutiou be« (Hewerbegeridile® frlbit.

Aehnltdic Aubführungen finben .öd) im iGeid)ä»t«berid>t be«

CGewcr hegcridit« X ü f f e I D o r f.

l’itcrarttd|c Aujdgtn.
Vetlräge zur nruefltn $aiibel*politif Ce fterrcirfi#- Heran# 3

gegeben oom Vereiu jür Sozialpolitit Leipzig, Verlag oon
Xuiicfer unb Huutblot Itmi.

Xifler l«3. ©atiD Der Schriften be# Verein® für Sojialpolttif, ber

fid) an Die bereit® erfdiirneuen ©äiibe W) unb 91 nnD Den nodi au#-

ftetieiibeii U2. über bte Deutfdie Hddbflspolitif nnfdiließt, ift oon ©rot.

u. ©hilippooidt hrraii#gcgcbru. tfr bringt an elfter Stelle eine Ab»
haiiMuug oon l)r. A. o. ’fifatlcloiüt# über bic baiibcldpolitifchen Fntcr-

rffeii llugarti# Xenin folgt au« ber Feber ©rof. (ürmtzcl® ein (Sffai)

über bte bauD<l®polmid)fii Vezietjimgeit Xeiitichlanb# unb Ccfierreidj®,

Deut ©rof. Örünberg einen Auffaf, über Die Vcjtcbniigen Ccfterreirfi# Z»
Auitiäiiicu, Serbien, Vulgarien folgen laßl. l»r. oon Schweißer oer«

breitet fid» über bic lißubel«polittöhen Jülrrefieii Der öjterreidiitdjeu

Vanbiombidjaft (S® folgen bann Aufiäpc über bie Xfrttlinbnjtrie, bte

(Hlaoiiibuürie, Die Holzbrandie unb Die Xhontnbuflric. Hoiralh Oe-

©fardjet behanbelt Die Frage Der internationalen Vetennärfonoentioneii
unb Den ©efchluß mad)t l>r. Äobatfdi mit einem Artifel über ;Zolloee'

waltung unb ^oHoerfahrru. — Xer ©anb bringt eine Fülle werihoollcr

Informationen über Dte in reftrrrcid) herrichenDen Strömungen ber

Haubc(#pOtitif unb Darf auf ba® Fntcreffc writeiicr 8 reife Aufprmh
! erheheit.

'OrraiinPffTiiidj (ur r sc #crn!:it>u: ft#f. Iir. cf. ^xandt ui tfctlin VC. SUartin tfuiherftrate
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©i« ..9o|tal« llravi*" etl<fcemt an ietKin ®utmer#tag unb ift bur<p alle Vndthaabuingcit unb Voftdmtrr (Voif)rttnng«iramincT liSSO) ja bejuben. ©er Vrei6
Ot ba« Vierteljahr ift 4V. 2,50. 3*he {Kummer foftet 30 Vf. ©ft ftnaeigenprelO ift 60 Vf. Kit bie brrffldpaltene IJeUtjcUt-

Stenograpbifdier Bericht
über bit

Mrrljnnbliinnfn ber ^nian^ftrn Jialjrtsiicrfaninilnng

bcs

bfutittjrn Vereins für ’Ärmcnjjflefie iinö ^olltlätigfrit

am 20. unb 21. Sepltmüer 1900 in ÜJfainj.

i »ftnrten bff Petrin» für nnncitpflcae «mp wenirtjaiiflffii. fieft *•1.1

95r. H ,J
. IV, 137 uni» XVIII Sfittu. 1901. *rris: 3 Ittarh.

3 n l) a 1 1 : ©ie Stellung ber et)renanilli(ticii Organe bei Srmenpilege. —
6inl)eitli<f)e (Scftaltung ber Jlrmenftnanjftaliflil. — 0ür(orge für

©enefenbe. — Crganifation ber ©emeinbeiDatjenpflege. —
tlrmendrjtlübe Jljätigleit.

SMi einem bie gnmnmien. biß 19tK) erfebienenen <?d)n’!rn beb liereine Mmfniienben
»adjcrguirr.

Utrlaa Der 2lrbeiter-l)er|orgun<}.

41. Croschel in Berlin 01 js.

Tcntuädjft erfdpriiit

:

$if SeftfJfllunfi her SnöflliÖität

int Sinne Des

fians Seelmann.
s=- freist 1.20 Jlarh. -

Periag »oit Tnndter ä- flumblot, Ceijiji^.

Revue d' tconomie PoJitique.
H|fg. von Cauwr&Bt Gido * Schvtiodland und Villoy. RedMiioiu»«rel4rt:

Imy uud Nourimn. Diese Monats*clirift brachte bisher u. A. Beitr&ae von Boeuroffard,
t. Bohm-Bam»rk. Brentano, Bllcber, Clark, Co*sa +, Foxwell, lasajer, t. KörTnl,
Laveloye +. Levan»enr, Loria, Maeleod, Kataja, da Marontwein, Menger, t. Miaskowski
Munro, v. Phllipporlch, Plorna*, Plgeonnean +, Kabbeno +, Säumet, Schmoller, Walras
W'ebb, W>»torsraard. Ständige Chronik der Wirtschafts-Gesetzgebung Frankreich*.

Preia jährlich 21 Francs.

Verlagshandlung L. Lar-oso in Pmrim»

pbtlofepMe -£• ^
i|f -f-r bcs (Selbes.

Sott

(Bcorg Simmel.
Drei» 13 Änrh.

Irrt ,'nfmli bef Sertr# bilbet eine

Vbtiojopbtr ber OrfcOfdioft unb ber Gtefdjtctite,

borflefteOt owe bent Slaitbpunll bef »iel-

fälligen uub luedjielnbeii (Jinfluffe#, welchen

bas '*elb auf bie focialen uub ttibinibueDni

tfntuiicfelungen aufübt. Tie Probleme bef

mobernen Stultur» unb Seelrnlebmf fteljen

im SXittrlpunfte ber Aufführungen.

~U
Vct Dunckrr & ftumblot tu £ripiig erjdjienen, burdi n Cie 2ortimrnttbudj$anblungcn ,ri bestehen

Beiträge Beiträge
juc

ncueften ÄanDelspolitif TeiitfliinDs. ncurjlrn £antifl§poütifMilane.

M-

örfter Vanb.

(Ätjriftcn bet Vereins für SocialpoUtth. 90. fliutb.)

(Wr. S°. XI, 33Ö reite». i*rri* 7 Wart 60 Vf-

Inhalt: Tie .ipanbelfpolttif ber Bereinigt™ Staaten 181*0—1900.

Von Dr. (Heotgc 87t. Pfiff, ^rofeffor ber banbelepoltitfdien

Abteilung bei Tom® Institut«, iiberiept von Dr. üouif Äa^m*
ftein — Ite Stellung ber lanbroirtidiaftlidien ^ötle in Öen

1903 lu f4)Itr|enben i>artbel«öertTciflen Trutidjlanbe. Von
(üfb. 9teg -8iat Dr. doniab. — .ioDpolitiidie tfinigungf*

beftrebuitgen in SRtiteleuropa tuabrenb bef lepten Sa^riebntf.

Von Vrofrfier Dr. Örnft ^ranrfe. — Ttr beutfrfi-ruffHdifn

Jt>anbelfbeiifbungeu. Von Dr. Start Vallob.

3tnetter Vanb.

(Sdirifttn iiec Verrtns für Sorialpolifik. yr. flaut.)

«*r. ho VIII, 222 Seiten. Vrei«: 4 »farf HO Vf.

3» Tic ÄgrarköQe. Von ^einrtdi Tabe. — Ter 3m«
perialifmuf unb ietne porauft'idnlufie 3£irhing auf bie öonbelf«
poliltf bef Vereinigten ttöntgrrtdtf. Von 4>*. A- 2 ^eraiitf
M. A., Vrofeffor ber SRaitomilofouomie unb Statifiif im Kiug’s
College. Ttreflor ber London School of Kconomir» in ber

Cniversity of London. Hebertest von DrA'out«Änpmficui,i>bar*
loltenburg. - Tie eugltirfie £»anbflepeltttf am ttnbc beu neun«
zehnten 3abrbunbertr Bon Wart 8iathgen. — Tic brutfdp
amrrifaiiifdien vaitbck-bc^ebungrit. Von L)r. Start Vallob.

Handelspolitik.
earlrüjt, gctjallrn in fjamtrurg im Ulintfr UMMt/fll im

Auftrag »er fjamburgiriijtn (Oberfdjulbrliiirör.

ivn Karl hettferlch.

VIII, au# Stilrt. 4 S»«tr (» ff-

3»bott: I. Tic Vermutung bef «URcnbanNia für hie mo£>mif VoCfSmirtfäuft.

ÖTtter VottMiV Tie aDfjnneineu Vfiitbunacn uun Colf*n»rt'dia {
t mit»

IficUloirtfdMft. ^toriter Voitra«. Teulid)lonS* 'StrUunR in brr S^fltmirt-

Iibdfl. — II. ©l< baubelfpolitifdicn -Euftctnc unb Theorien, ©rittet Vor.

trafj. ©af IVerfantiltoftem unb feine Äritif. Vierter Vortrafl. .vreibsinhet

unh EdiufwoU. — III. ©ic hättet her ^anbclfpolitif. wünfiet ©orttast-

Tu IViltet her .vanbelSpoiitd — l\. Teutiiblanhfi ^aubeifpolitit im

Ul. ^ahrbunhect 2edjis<r Vortrag, ©er 3on®crem- giebcntei Vortrag.

©a«'©eutfdie Aeid». - v
, ©ir aftueKeti 'fragen her TanbetfpoUHf. iflAtet

Vortrag, ©ie •
7<gcnm ixtige harfctlfpolilifdie Situation. Aeuntrr Vortrag,

©ir laitfcwirticba’llichen 3i»Ilr. 3fbnter Vortrag. ®a* Vrohtetn heft

Jn&uftricitaate*

«rtannomltd) lur bie llnitignt: *»b. C. SU»aet. Ifttpua — QrttCfl neu

•W Urte WuntMcr ratsilt riar Serlage«» ift*e »•» V

Uerlag oo» 3. A. 01. Dien Itacbf. in Stuttgart.—— 1 —" - - »•»

Städteperwaltung und Illutiizipal-Sozia-

Von &. tbugo. XU unb
300Seitcn8« VrctfS».*.—

.

lismus in England.

Die Deutsche Slädtcperwaltung.
ben rteblelen ber VoUfbugicne, betf Stabtebauf unb bef ©obnungf-
ipricnf. Von tf. .^nigo. XII u 512 Seiten gr. S® Vrrif 3R. 10.

Das hungernde Russland. Sieiieeinbriicff, Vcob-
acbluitgnt unb Unter«

fudningen »on Dr. tebmnnn «nb Buruu«. SSrt pielen

3üuftratiDnen unb einer Harte bef ^imgergebtrtef. VIII unb
B8ß Seiten gr. *°. V««# 6.

J untfa \ ^innblot. Veippg iletnidl bei JUuitif 8iltoi ( tib. ferlia.

»drahitcrk A Kuprortil in Ubtüii««*. 'VI

RTTf



i. galjrgang, Serlin, bm 18. 3uli 1901. Dtinimfr 42.

Soziale praps*
^cntraCßfatt für ^ogiatpofififi.

Utut jfolgc ö« »Blatt« für fojiale praps' nnb b« »Sojialpoiaifcljen tJUnttalWatt**.

n ]c*m $«rail*gfber I
•fcrtrtiUHl# IRM Of».

Rrtaftion: BaltnW., BlaitlnSM&trftro&rS* PtOf. Dr. d. rfronrftt. SnltiB San »und« * fcumMtx, grtujlj

Inhalt.
Tirn«uü$ta{cb(T&i))iatpolilir

iu Stallen. Uoti QnftffiR Dr.

Vt^lllc Varia, rUatnui .... 1W57

S'a# larifantt im bmtfdirn
$ud)t»rucfflri9<rb< KKW

nigrmetBc «ajlalppltlll ... 1063

Toö 'öminöttdit in beaHcfarn '^unbrtJ*

itaatm unb 0<i<> $tcialition«Tcdit ber

Hrbcilrr.

Trr tHdUflunOrnfafl in b«n VtaKinlgttH

Staaten nnb bir flfrflhlr.

fta«m*a*l« « 04.tAl»»tUir .... KMU

'»nrbfünflauftJn für ftübtifd>r Bub«

mifiioncn.

S*au non 'Hk-bmitifteu für ftibttifte

Arbeiter in taffen,

®et tKiitfA'öflmcictiiirfic Bliblctafl.

«rbrUetbrtergBa« 101»;

9in (Seneratftretf bet ot^iiniürtrn
’

rtUif(tKUurb<UeT I>eutidi!onft«.

T«t OMommtoerbtitib i>er dtriülicbrn

l*ten>rTtf$aftrn Heutfcblanb.

ff er tiwnxtfoeirin b« veimarbeUenn.

urn <dr ÄleiOer« nnb *2i^äfi^rfabri>

fatior.,

^«rnbirtima brr tfiflamimrbriter 'JUiä«

ipcnunfl in ÄrtWenfmlKn.

;fut ‘idlvfarbeitrr » fluJfpmunfl in

«orUjoujen.

©ie ©roüung eine* aUflemritien Ber«-

Qibritfraiwftunbrfr in .xtattfttiib.

ttin Streif in brr hiüiidjett Baum-
woltin&uftrie.

«ttfeUerfftK« UW7

(Hn «vobrifinjpeftoT Aber ben
arbeitend) uti.

«oriifitirtfii über blr V'etdjuffeubeit

brr ÄeflautaHuit«* unb 4&otellu4ien.

?e|tel SFort über bir bürflrrlidjr

r\raurnb(torgung in ©ratf<btant> unb

brn SlrbflteTlimenldjug.

Ülrbrilrr^uv in brr Sabaf-vatir-

inbitftric.

Mrfr'it«iMi*tori« 1072

Sir $anbcle< unb OtdaeTbefaninifT ju

flauen über brn iiaritätifdKnBrbett#«

nadjmel«.

nrbeltftitaAwiii brr iBraucreicn in

Berlin.

£i&bt:{ibrf Arbeitsamt in Stuttgart

litUÜ.

tBrbrii«BrrmiltrIunfl#ftrÜrn brr Jttjeir*

unb ÜNoinfltgrnb.

StubratifAe* Arbeitsamt.

l?in ftäbtildirr ÄTbritonoifrtPfui in

ftopenbagen.

00«<alC $Ujglenr . I

U

7
'»

Sie brutfArn Bot f«bäSr i itfoii

Dr. Hubolr tS»rar$rr, Berlin-

Stegii^

flerplid* UntrriudiunA idjutpilubtiaer

itinbri in brr €dn»rij,

Bertot brr tjimnanbrrnng Juberfit.

loftr in Ämrrira,

H)»bttuig*n>«!ni 107«

©er ftrrbattb jiblestoiß-bolttHuifdKT

‘-ttau »ku o ü ruf (boltrn.

Sic Barmet Baufletcttfifeafi *üt Ar-

bcitrnvobiiuiiärn.

Antrag aui ttiitiubruiiji einrr Bau-

itcUmftrurr in Bremen.

•tfeueb tSrbbaupaiM-Btoiefc in ,x r.utf*

:utl d. Sl,

ittubumig«m.ingrl unb Armenlait in

‘barlottruburg.

Airinmubnuugbbdu in iKeiningrn.

iyot)nunfl*nüibi»rii' tn Critmeids.

Jbuünungbnicirn in .plrtdj,

tfitrrarilAr An|ci«ni 1075

ftbbrucf f.iinnttticbrr 4itifd i’t >itungru unb grfuiltrt, jrbudb nur

mit uullcr Cnrllrnanqabr.

Dir neue Phnic brr ‘äojialpolitth tn Staiirn.

2>ic (o^ialpoIitift^iMi ÖJci'ftJfntiDÜrfc, Me tu feinem o«lirr oom
tWiitiftcr v

J
>iJttarfeeUt oocgeltgl tvorbeu nnfe, idjeiitett beruKtt

ieui, feer bcflaflfiui*tm*rtln
,n llmljähflfnt ein ^iei $U frönt, feie bie*

Jjrr tut feflo Verhalten few ttolifmfitjcn Staate geflnuiber ferm

Stopft fert inbriionfeiit jttaffen btjridfnnk ^mefen iit nnb bie

ciitr brbauerlidjc %Xntaioriiät x^lrtlirit« grflrmlbrr allen rioilijirlen

Vanfeent brgrimfert hat. ofbt’rmanii mrif; in ferr t'OR bif

brüte in ^Xtalint gettritfer fo^iaipolttildK ^rieöörbutig faft frmrn

praftiid>rn ’fcJrrtli hat. 3tr bcfdjränftr liii» im 'Jlllgetuftitcu auf fen^

<^cfeö »om 28. Xc^rmber l>«9’i, fea^ bir ^rfdiäftmung ferr Ämbrr
ttn S?anbrrgrmrrbr oerbirtrl, auf fea-b Wffrfc uom 15. ^uli 1877,

ba$ fern ob(igatorifd)rtt Untmtdit rtnfübrt, auf ba* •'irirfe uom

18. orebruar 1886 übn feie Äirtferrarbril, auf ba* ^efeö nom
17. *Wai 189^ über i’lrbeitrruufäne. (rerner iit nodt 511 ertoäfinen,

baf? bao (Hefeß über ben obligaloritdjeit UutcrridU ben ifltern eine

Unuicuflr uoit Jltibfltldtien ;ugcitcW, um ftdi ferr i'flidjf, ihre

.Stinbrr in bic 5duilc fdiitfrn, ,^t ent^irhrn. ^a^ fHefrö über

bic Miuberarbfit ift abgeicbon bauou, baß re eine uuterfte aitrre

grmjf, bic uiebriger ift ale bir iu allen unteren Staaten 1*01 *

gefdjricbfnc, feftfejjt, in ^irfltdtfeil rtn lobtet* Üudiftabe. rneil re

itid)t für bie tSinfnbrtmg oon ^liiffiditobcauiten forgt, fetr feine

^ermirflubuitg fidtcrn. .f>cwte giebl co für bie llebmimdjuuq aürr

Aabrifen 1111b ©rrfilätien ^talümb nur brei i!) JnfpertOKn!

2?aber miiR mau anrrfennrn, baö in Italien nodi eine mirflidie

Srbfitetfdtnögefeögebuug fehlt, mäbrenb feagegen eine ähnlidir

<8efeögrbung bereite in S/ünbrrtt rätfitänbigrm MitUur beftefit, wie

111 Spanien nnb fogar im ^ritifdi 3nbicu.

liefe Vage bei Tingr ift ba«? (JrgebuiH einer teilte von
Hrfadjen verfebifbeuer ^ri ^luf ber eilten 3eiie fehlt tu Italien

jener fruddbare Äouflift «wifdten betn beweglichen Mapital unb
betti <>lruufeeigeuthuui, bcu bae foftbare /'renitent aller fokalen

Reformen ift: bemi bie ^efitjer bev beweglidjeu Mapitalo jichen ee-

ner, ba jie nicht mäd)tig utib ^ahlreidt ejenug finb, um titty feer

Mlaffr ber Orunfefkenthümer entgegenjutteilen, mit ihr ein ftarfr^

^iinbuiB ju fchliesen. Äuf ber auberen Seite befinbet (ich bte

ttalienifdhe ,'\nbuftrie, bie grofteu Ibcil* in feem warmen Ireib»

bau-? brfe 3dniö,\oflf^ entftanfern unfe gewadiien, aber amlt bntd>-

wta mit exorbitanten Steuern belaftct iit. iu einem .{uftanfee her

Sdiwadte unb fort rcähreoben 5trife, Der üe jroiitgt, bie ffräfte ber

befchäftigten Arbeiter bib juut ^leii^crften au^uureugen, unb brr

fic ;iiiii fteinbe non gcfeblichen Sdiufevorfchrifteu macht Unb be-

reite- haben einige 3»buftrieUe erflärt, baß fic auch ben fo bc-

fiheifeenen ^efchrüitftingen, bie ihnen bi* jefot vom Cüefetje auf*

erlegt würben, opponiren, wie 18 . bie ftjiliamfthcn Sdtwefel

gruben Defilier thaicn. bie bte ftyablung bei llnfaUvcriidierung*-

heiträge feer Arbeiter Derweigerlen, inbem iie (ich auf Den 25riid

ber fchtoerften Mrife, in feem fich ihre ^nbuflrie K’fitibet, beriefen

(Snblid) begreift ber Silben Italien*, bei nodt auf Dein ,*fnbali«imi->

ruht unfe oon wenigen Dlroßgruitbbefifemi beherricht wirb, bie

neuen feilen nicht unb betämpti jeben ^er*udi einer bemofratifchen

Äeform Der biirgcrlidien c^cfetjgebiiug

5*ie fdiwerften düiißjtänbe, bte fich auf biefe 'is?eife für bie

iiibntenben .Mafien otalieu* hrran*gebilbrt hatten, niUBten fdjliefj»

lieh i” Dem Vaufee eine heimlidic Agitation brrvoirufert, bie bir

Sicherheit De* Staate* bebrohh ,Xn Der 3 t>at zögerten bie ar*

bnienbeu .Mnifrn, bic Fich oon bei Regierung voÜitänfeig prei-?»

gegeben fahtn. nicht, fidj bei foiiaiimuhen iiartei in bic Srnie ju

werfen, bie jeigte, baß fie fic!) wirflnh für ilii t'oo* intrrcffirtc.

Ste orgauifirten iieh unter ber Leitung ihrer Rubrer in bi*iipli»

nirten ^finben 1 legal, bie Streif*, aber auch mehr ober weniger

umiliir^lerifdje Bewegungen herbeifuhrfen. Tie Regierung ver-

fudjtr luerft auf biefe Agitation mit Bcrfolgungen unb Gewalt ;it

antworten, fie itelltr bie tfiienbabnen unter bie iKililärgefeße,

öffnete bie Ärbeitöhäufer. beauftragte Solhaten au Stelle ber

ftreifenben Vaubarbeiter mit ISrntearbeiten u. f. w. tflbir bie burdi

fohhe fRalrndn hervvtgen4 »'enr (Erbitterung jeigte feie S^orhcit

bicie* Sorgeheil* beutlid) Hub eublich begriff bie Regierung,

feafj e* nicht am Stage war, einer Bewegung enigegenxutrrteii, bic

mit uttau*wet*lidKt ^othwenbigbrit fchon Durch bte Bebingungen

ber feiten felbft er.ieugt wurbe, iouberu vielmehr fie ;u regeln, ;u
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biSftipltnimt, ihr ben reoolutiouären Eharafter *u nehmen unb fie

in öen Streik brr normalen Einrichtungen be* nationalen Gebens

cni^ufühien. Bor Allem iah man ein, es fei fiir bic Negierung

briitgenb nothroenbig, 411 geigen, baH ii« fidj ba* Sdiirffal Der

armen 3c^td>lrit jti Reizen nehme unb bie failiatioe $u Reformen
ergreife. Tenn nur aut tolchc Seife fonute man hoffen, btc

arbeiteubeii Klaffen Italien* Dem Einfluß Der reuolutionären Parteien

ju entreißen unb fir ;um (behorfam gegen Die hergebrachte Erb»
nuug junicfjiiführen.

Unb gerabe in foldier Abficht mürben and) Die neuen Entwürfe
einer fokalen Wefeßgebnng oorgelegt. Xer Entwurf über bic

Arbeit ber grauen unb Ütnber erhöht bas iRinbeftalter auf 10 .fahre

für geroölinlidn* Arbeiten, auf 13 für unletirbifdp Arbeiten, auf Io

für bic Nadtiarbeit; er befdjränft Die Arbeit ber Äinber oon
10 12 fahren auf $ Stunben, fchließt bre Befchäfligung oon

Söchuertnneu au® u. f. ro. Sin aitberer Entwurf bejwcctt, ein

Arbeitsamt zu f(hoffen, bas faagett utbuftrieQer Strcitigfeitcn *u

prüfen uub eine Äontrolc über bie Anwenbung ber Sdiußgefepe

auszuübeit hat. Out britler Entwurf Hebt bic Errichtung einer

$enfton*fafie für bie Arbeiter uor; aubere Vorlagen finb an«

geftinbigt. Die bie Crganifation Der Arbeiteroertretungen unb ber

Berufsoercitte in ben ^roDin^en unb bie farbermtg uub Regelung

bei inbuftrieBen Xchiebsgevidite be&roecfen. Alle biefr Entwürfe

feigen fidier in ihrer gegenwärtigen farm manche t’ücfen, bie

hoffentlich bie parlameitianfche Bcratbnng gefd)icft roirb ausgufüUen

oermögen. Um nur oon einer einzigen unb ber michtigfteu jju

fptechen, fo haben mir pergebeuS tu beit Entwürfen einen Bor*

fdilag *ur Schaffung oon unabhängigen uub gut bezahlten fabvif»

infpeftoren gefudjt nach Art ber Beamten, btc mit fo großem Er»

folge itt faanfreid), in Xcutfchlanb unb in Englanb tbättg finb.

Es ift richtig, bah Artifel 10 bes Entwurfes fagt: „Xte Ausführung

bes gegenwärtigen <&efeßc* wirb ben Beamten ber gaiditlidieu

Bol^ei, ben fageitieuren unb .^ülfeingnticurcn ber 'iiiineu unb
ben fabritinfpcRomi anoertraut. " Aber es roirb atsbaun nichts

feftgefeßt über bie fahl biefer fafpeflortn, bic Art ihrer Saht,

ihtc Befolbunq u. f. tu., uub bähet ift £11 befürchten, baß, wenn
bas (üefeß nicht wenigüens in biefer Beziehung ergänzt wirb, es

ein tobter Buchftabe bleiben wirb cbenio wie Dasjenige, bas ihm
poiausgegaugett ift.

Aber abgeicbrit oon ben zahlreichen Vucfcu unb Unoollfouitnen«

heilen ber oorgeiegten Entwürfe fann ihnen ein febr hoher fpmpto»

inatifdfer Serlb nicht abgeiproeben werben. Sie finb in ber Xhflt

ein liditi'oltrS faidieu Des pctäiiberteu faitgeiftes unb be* ©anbei®
wie bcs fartfdjrittes in ber Auffaffung uitfereS politischen unb

fokalen Gebens. Sie fünbigen au, baß bie Epoche beS reaktionären

Staates, Der ben Bctiß oerhälfdieit uub prioiiegirt. abei gegen bie

Arbeiter roüthet, in Italien ju Enbe geht unb baß ihr ein neuer

Staat folgt, ber ftdi baS t'ooS bei fiebrigen unb Berlaffenen

rrnftlich \u .\xrjen nimmt. Sie geigen, Daß Biflor Emaiiuel 111.

gletd) faiebrirfj bem Öroßen fein König ber Ebelleute fein will,

fonbern ber König bei Armen. Unb es ift $u erwarten, baß fein

burch bic neue t'kießgebung weife neiwiiriichter ©uttidi ben fo

heuigen Streit ber Klaffen in Italien nach beit traurigen £hat=

fachen bes fahre* 1898 511 beteiligen nnb ber uiebergeidilageneu

Nation heilere fahte bei Arbeit uub bes fateben* zu bringen

uermag.

fjjabua. Adjille Soria.

Bas Sarifaint im brutfdicn Ourfibritritgrrotrbr.

Ein außetorbeitlltd) lehrreiches Aftenftücf über bie ©irfiamfeit

Des Xarifamte* ber Xeulfihen Budtbrncfcr, bas bas hellfte Vicht
I

aut bas gau$e innere Sieben ber Gemein fchaftsarbeit ber großen,
!

bas ganze Neid» umfaffeubtn Crganifalionen ber ^rin.upale unb

bei (üehülfen toirit, i*i ber CMefdjäftSbericht für 1900.1901, Der mit 1

einem SRiicfblüf au» bie gelammte Xarifperiobc 1898 1901 per«

bunbeit ift. S)er S^ertf) biefer attenmäftigen Darlegung, ben als

'ÜruijipaIs»Soifißeubcr >>err (heorg i.1 . ^tiicnfleui unb als Wc«

bülfeu^^oritßettber >xvr V. .v">. OJietetfe fowie als <^efd>aftsful)rer

y>eiT ^Jaul Sdjliebs untecicichnen, tjt um fo größer, als es fith

bereits in biefem .y>crl»ite um eine Erneuerung ber Xarifgetneinfchoft

im beutfehen Suchbrudgewerbe hau beit feenn Argumente auf

faennbe unb t&egner folchei gemeinjancen Ergaiufalionra oon
Arbeitgebern uub Arbeitern überhaupt Einbrurf machen föniten, fo

muß btes ber fall bei biefem Xofutneut bes fokalen 5 liebe 11s

in einem großen (bewerbe feilt, öir brnefen bahei ben <^e=

[d>äftsbrncht in feinen fauptitelleit wörtlich ab. Ciileidi ber beginn
ifl fehr beadjtenSimth. Es beint bort:

Xas leßte .^albjahr unteres nun oerfloffenen (Hefdjäflsjahres

hat bie beiberfeitigen Angehörigen bes (Gewerbes ^u wichtigen ^e--

fdtlüttett über ben fartbeftanb ber Xarifgcmeinfdiaft ber Xentfcheii

^uchbrucfer gufatnmengeführt. ‘Sir bftrfen wohl tagen, baß für
bic Dichtung biefer ^elilüffc unb für Den Ausgang ber 93erathuttgett

in ArinjipalS« unb (v$ehül»enfreifen oor AQcm auSfchlaggebenb ge*
tpefen ift bas llrtbcil, ba® man ftd> über bie Arbeit unb über ba#
©irfeu ber lariflidiett faftitutionen bilben fonntc. S'ci Schaffung
bes Xarifs auf ber einen Seite oielfad) als gehülfenfchäblidie

faftilution angefeben, auf ber anberen ©eite cbenfo oft als un-
angenehme Auffidjtsbehörbe empfunben, begann bie Xbätigtcii ber
tariflichen Orgamfation unter bem lähmenben Xrucfe bes ihr oott

fait allen Seiten mehr ober weniger enigegengebrachteu iUißtrauens,

unb unter bem (Hefübl, baß es ihr nicht möglich I«»» werbe,
wäbrenb ber fünfjährigen (Slültigfeitsbauer beS Xarifs ben gefterften

fielen näher ju fornmen ober biefelben gar ju erreichen. “Eodt
uubrflimmert um bie unfreunbliche Aufnahme, bie unfer Eingreifen

in ber erften 3*ti auf beibeu Seilen gefunben, würbe ausgeharrt,
bie ^unftionen einer lanfüberwachungsbehörbe ju oerfehen, gan;
gleich, *>h uitfere ^nteroention oerlangt rourbe ober nicht.

SDie SeraUgemeinerung bes Xarifs würbe mit afleit $11 Gebote
ftehenben iHittefn alljährlich oott Steuern ocrfudjt, troßbem oon
betben Seiten ber (Sterofrbsangehörigen eine audreidjenbe Unter-
ftüßung in biefem Itorgchcu uns nidit ,ju Xbeil rourbe. Ser«
inüielrtb unb oerföhttenb rourbe überall ba Einfprud» erhoben, roo

es {ich um tarifliche Xifferen^en hanbelte, unb wo bie Parteien
liniereinanbrr ju einer ^erftänbigung nicht fommen fonnten. Es
ift aber bei Schlichtung oon Streitig feiten auf tariflichem (Gebiete

nicht geblieben, bemt gerabe in ben Icßtcn fahren würben wir $ur
Beilegung 001t Xifferenjen angerufen, bie mit bem Xarife gar.
nichts ,t;u thtm hatten, beren Befeitigmig uns aber im fatcrefie

einer frieblichen fafammeitarbeit ^wifcheu ‘C
irin

l̂

ipalen unb (behülfen
geboten erfdjien.

Unabläffig ift auf bie Errichtung oon Sdjicbsgeridjten gebrängt
worben, bic itt ihrer jeßigcit fahl oollfommen jur ©ahrung bes
tariflichen StechtS ausreichnt.

Auf bem ßJebtetc ber ArbcitSocruiittelung ift rcorganifirenb

cingegriffeit worben, unb es würbe ber §ehel angefeßt, bie Arbeit#«

nad)weife ,^u einem wichtigen Elliebr ber tariflichen Erganifatton
aus^ugcjinlten unb ihre befonbere Sirffamfcit ^u erzielen bei Unter-

bringung berjenigen behülfen, bie wegen Xurchfübrung be® Xanf®

;

ihrer StcQuitg oerluftig gegangen waren.

Au® bem llmitanbe, baß weber bie ^rin^ipalität noch bie t^e»

hülfenfdiaft ber neun Xariffretfe bie in biefem fahre juläffige

Aufhebung ber Xarifgemein fchaft unb ber in ihr wur^elnben fa*
ftitutionen beantragt hat, glauben wir herleiten $u bürten, baß an
Stelle ber früheren Abneigung gegen bie Xariforganifation ftdj

bie Ueberjciiguug Bahn gebrochen hat, bafe in ihrem ^ortbeftanbe

bie Bebiugung liegt für ben Erhalt rotrflich geregelter Arbeit*« unb
2ohuoerhällniffc im (bewerbe. iJriifen wir heule bie im Verlauf

ber oerfloffenen fünf fahrt* über bic Xarifgemeinfchaft geführte

Xisfuffiou in bciben beruflichen Elruppen, f* biirfcn wir barauS
refapttuliren, bah man am Anfang gegen biefclbc nichts, heute für

biefclbe aber Alles an Beweisgrünben erbracht hat. . . .

linier Berjeidjnifi ber tarifanerfennenben firmen weift in

faheesnbfchtiilten bie aufwärts idireitenbc Bcweauitg ber Xarif«

uerallgemeinerung atn heften nach: fo tchlofc bas fahr
Ihn“ mit lfiHl larlitreiieu firmen unb 1H 840 (ßrhülfen ait Crten,

1898 • 2030 - - - 22468 * * «47

189Ü • 2704 • - - 27 44t) • • *«0 *

liiim « 8115 * - • 80680 • « 1002 •

1901 - 8872 * * « :t4 307 - 1080 « .

liniere fait alljährlidi angenommene Statiftif über bie tarif-

liche Vage beroeift aber, baß ber Xanf fid) ein größeres (ftcbict er-

obert bat, als cs nach ben oorilchcitbeu Ziffern ber fall gtt fein

fcheint. Unb bamii berühmt wir gleidi^cittg ein Xbrnta, Das 1111*
ermöglicht, bie Ancrteunung ber ^weefmäßigfeit ber Xarifgcmein-

fdjaft and) bei uns noch fernftehenben Greifen 5u fonftatiren. Xer
Sibciroille nämlich, ber im Allgemeinen gegen bie Beantwortung
itattflifchci fangen uitb im Beionberat gegen bie Aiisfunftsertbeihmg

an berufliche Drganifationen beftehl, icheittt burch bic fefreie Be«
hanblung bes geroonnenen ÜRaterials nicht nur nach unb nach be-

feitigt
,x» werben, fonbern man befleißigt ftd), Die oorgeiegten

fragen fachlich unb ben Xhatfadieu entfprechenb ju beantworten.

Xaß bies ber faU, geht Daraus heroor, baß bie gleichzeitige aber

getrennte Beantwortung Durch Die Firmen unb bereu (behülfen faft
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burd)wrg ilberrinfltintncivb in ihren CHuzclbfiteii war, io baß bic
j

Statiftif als ein getreue* Vilb ber thatfäddühcn tariflidjcn Vcr=

hältitiff« angefcheit mcrbeii faim. 3n ben fünf fahren würbe biefe

Statiitif viermal mitgenommen unb würben babci ermittelt

:

ffirmrn (Behülfen
tarifmäßig
bejchäftigi

niddtarifmäßig

befchäftigt

Vehr*

(iuge

1897 . . »244 26 020 19 246 6774 9244
1898 - . 2629 27 983 25 246 2088 7767
1899 . . 2164 26 891 24 951 1940 6478
1901 . . 8691 38 682 86 317 2365 10171.

2e^ oerbient gemacht haben fid? um bie Schlichtung oon
VieinungSoerfchfebenbeiten über bie Auslegung bed SCdriid bie

Sctjiebdgeridtte unb befonberd bereu Vurfibenbe. (£nbe 1897 mären
erft 9 Sdjiebdgcrichtc errichtet, heute ift beren Zahl bis auf 21 ge*

ftiegen. Verhaubclt haben bie §rf}ifb#gmd)tc in 309 «lagen; Sa*

oon murbett cnlfdjiewn nadj beut Mlageaniragc ber (ätehiilfeii 170,

nach bem ber Vrutyipale 30, in 12 «JäHcn mürbe bas Älageobiett

getbeilt, 7 «lagen mürben megeit tarifwiörigen Verhallend beiber
j

Parteien abgewiefon, in 20 fallen erMärten ndi bie Schiebdgcricfctc
!

für infompelent, 28 «lagen mürben Venifungdfatfjen ; 12 Uribtüe

mürben, weil rechtsirrlbumlidi, ttidjl veröffentlicht. Zu 68 fallen

mürbe ohne Verhanbluitg vor ben Sd)icbdgeri(htcn eine Ser«
ftänbignng jroifihcn ben Parteien betreff bie beiberfeitigen Vor» I

fißenben ber Schicbsgerichtc herbeigeführl. Von beit burch bad

Tarifamt erlebigten Vcrufungstiagen mürben 10 nach bem Anträge

ber (behülfen, 8 nach bem ber Vrmjipale erlcbigt: 2 «lagen fantett

uor ben TarifausfcbuB, mähren b es fidj in 8 Streitfällen mir um
prinzipielle Auflegungen bes Tarifs haubelte

Tit Arbcilänadimeife haben fidj auf 62 oermehrt, wovon 28
bein Tarifamt bebiiiguttgslod unterftcDt finb. bie bamit oerbnubene

Ancrfennung einer beftimmtcu ^efdjäftsorbmuig oerpfliditet biefc

28 fRachmeife, allwöchentlich über ben Stanb ber Arbeitöl o teil ju

rapportireu. 1899 berichteten mir bei 28 üRacfjrociten über eint

'Botheitburd)td]niltöiiffer oon 191 Sehern, 121 Trmfcrn, 1900 bei

26 Äadjmeifcn über eine foldje oon 136 Scperu, 101 Tnicfern,

Zn biefem oatjre finb ed bei 20 9tadjmeifeu 570 arbeildlofe Sc per,

134 Trucfer. An ber Unterbringung utm (Behülfen, bie oom
Tarifamt bei ben Arbeitsnacbwfiffit als geuiaforcgclt attgemdbet

mürben, nnb oornehmlidi Wadjweiie bed Teutidjen Vwtibrwfer-
Verein* beteiligt, bic biefe Verpflichtung übernommen haben, ohne
bie Hefchäftoorbuung für bie Arbeitsnachweis aiizurrfeituen. Solche

behülfen mürben in erfter £iuie untergebracht, nnb zwar is97 98:

240, 1898,99 : 295, 1899 1900: 196, 1900/1901: 52, jufammen !

affo 783. iNidjt gercdjiul fi nt» hierbei biejenigeu (Behülfen, bie

burch bie €<hiebsgeridjtc ben Arbeiisnachmeifeii iibermiefen würben, 1

beren Zahl fnf) nad) ben oorliegenbcn Vrotofollcn ber Schieb*»

geridjte auf etroa 100 belauien mirb.

V>ir haben ant (firtejange nuferes (Befehdftsberidjts auf bie
|

Schmierigfeiten ftirtflcTOicicti, bie und bei Aufnahme nuferer

Tliätigfat bereitet mürben, unb bie ed auf jebeu #TalI zu über

miubeit galt. Seit fahren ift uns bied gelungen; nicht, baß mit

Äon.zeffionen nach ber Vrinzipald* ober (Bcbülfcnicite bin machten,

fonberu baburdj, bafj mir und pcinlidift bemühten, bas lartilühe

(8efeh ben Parteien gegenüber ljodi zu halten ohne ft ücffühlnahmt
auf Sie Vrrfonen. x?tr haben und hiervon nidit ablcitcn laffen

roeber burch grobe, iiodj burch frentiblidfe V?ortc, unb mir bürfeit

heute behaupten, baß fidj bie Parteien bamit abgefttnben unb Zu-
trauen in und gcroonnen haben. Tahrr fommt es. baß and) in

außertariflichen Tiffcrenzcn tmfere Vermittlung uielfadj uadjgcfudjt

unb erfreu lidjerweife auch faft ohne Ausnahme von bem anbereu
Tljeile angenommen mürbe

Vefjufd Regelung bed l'ehrlingdrocfend ift unter Z l,hiHfcnahtne
!

ber (Beroerbeorbuung hi«üuadrdcn ein recht umfaitgrcidier Verfehl
!

mit ben biesbeziiglidjett Vehärbeu: and) hier ftnb Sie Erfolge nicht
j

audgeblieben. VJir erinnern nur au beit (frln§ bed Vreuijil’dfen
'

iRinifterd für .^>anbel unb ftemerbe unb an bic oon iinc- mehr-

fach ocröffcnllidflen Verfügungen anberer Vehärbeu; in fait allen

fällen ift ed gelungen, eine faum glaubliche ^ehrliiigdztiditem 311

beteiligen, ßitt ?h fÜ nuferer «lagen ift noch nicht erlebigt, oou
betten eine zur 3*»t Cberpermaltirngdgencht bcfihäftigt'

Xad Vditionircu zroerfd Vergebung oon Viidtbrrnfarbciten

nur an tariftrene VudibiiKfereien gemimit bei ben aiigernfeuen
|

Vehärbeu immer mehr Veaddung: uor Allem ocrmcifen mir auf

bereitd oorhanbene biedbezüglichr Verfügungen ber Mgl. Sädif
Regierung, ber t>lroBher,iogi. .f>efrifihen Vegiemng, bed Vreufjiidieu

Vfinijterd für ^anbel unb otemerbe, bed «aiierlichcn «analamid
in Miel unb einer ganzen iKeilie ^egicriingd« unb Mo in um nah

bchörbcu, bie mir in einem früheren Nuttbfchreiben au Sie fdjon

einmal enra lullen

linier Miumnentar zma ^arif, ben totr an eute grofjere Zahl
hoher Vehürbcn gelangen liefeeu, hat mrgen feined foztalpolilifdien

Zulereffcd oiel ikadttung nnb Auerfenmmg gefunbett. Audi bie

tnaftgebenbe polittfdie Vreffe aller Varleöihattiningcn hat ihn be*

uiipt, um in längeren Artifrlit bic Jarifgenteinfd)aft ber £cniid)eu

Vud]brinfer z» behanbeln unb üe ald erftrebendmerthed Ziel nicht

nur allen bewerben oorzuführeu, fonbem aud) bein 3feidjdtag

unb beit Staatdregierungen }ur cingehenben Veadjlung 511 em-

pfehlen.

Vtit bei Veratbung unb Vefd^lufgaifung bed Sebuiafchinen*

tarifd gelang ed, bie IRafchinenarbeit in ^n?e<fmäfe«flcr unb bem
(Memerbc bienlidjer V?eife zu tarifircti. Taf, tropbem bie Turch«

führung beffeiben nur in fehr befchrättlter VJeifc uor ftd> ging, ift

und nid« zur Vait zu legen. Wchiilfenfeitig hat man Hd) um bic

(iiufiibrtmg befidben uur menig bemüht, und felbft aber mar bie

(Belegenhe «t jm Atimenbung bed fehlenben 9iad)brinfd beuoinmeii,

roeil cd üd) bei biefetn Tarife nidjt um ein Volmgefeu im Sinne
bed Allgemeinen San?* hanbelte. 3)ie fpätere (finoerleibung in

ben .$>anpttiuif mirb biefe Vüife auäglcichen.

Uiifcre freu üblichen Veztchtingcn zu beti Vudibrutfmi Ccfler»

rcidid liefen cd und paifenb crfd)einen, beuiclbeii nufere Ver*

iiiitteluug anzubicten ju einer Z»'it. ald beibe 2 heile — Vriuzipale

unb Mehiilfcn \n einem 1/ofanfampf oorbereitetcu unb bic

Vriicfen ber Veritäubigung zmifdieit beibeit Parteien fchort ab-

gebrochen toaren. Xag ed und gelang, bie erbitterten Vartcien

rnicber zufammeuzuführen ju frieMidier Verflänbiguitg, betradjteir

mir ald einen (Erfolg ber and? im Aiidlnnbe in gutem Anfrbeu

itehenbeit Sarifgcmcinidiiaft ber Teutidifit Viidibrurfcr.

Ter im September 0. audgebrodiene Streif im bfnlfd)eu

Vudibinbcrgemerbe oeranlahte und, ben uermaubteu graphi»d?eu

Mitarbeitern nufere Vermittelung ebenfalls anziibieteu. Audi hier

mürbe nufer Antrag ooit beiben Vartcieit battlbar aitgeiiotnmeu,

nnb bie fofort oon und eiubernfenc Sipung ber Vrinzipald^ unb
(^ehülfenbelegirten ber Vudibiuber führte md)t nur zur Veenbigung
bed Vohnfampfed, fotiban aud? zur Sdjaffung eines für ganz
Teutfihlanb gültigen ^ohntarifd ber Vudibinber. . . .

Tic Moftcn ber (rin* nnb Turchführiing be* Sarifs, bte nach

53 bes Tarif oou beit iariftreuert Vrin^ipaleu utib (behülfen

Zu gleidjen Ih<‘ilfu ju tragen finb, l»eltefen fid) in ben fünf

Zähren auf zufammen 31000#.//. Vergleicht man mit biefer

Summe bie hohen Verlufte, bie Arbeitgeber unb Arbeitnehmer im
bcutfdjeu Vtnhbrutfgemerbe burih frühere S/ohufämpfe erlitten

haben, fo macht ftd) ber Segen unferer larifgcmeinfdjaft mit

einer Tcnlltdifeit mahrnehmbar, mie bies mit anbemt .b)inn>eifen

faum z« erzielen ift. (Sine berartige Regelung bed Arbeiis»

oerhälluiffed gereicfjl aber uid?l uur ben Viichbrucfer-Vriuzipalcn

unb •behülfen zum iVuljeit, fonberu wir meinen, bafe bamit audi

bem Okmeinrocfcn, ber Seutfcheu Arbeit unb bem fozialert ^rieben

ein Tienft erwiefeu ift.

'^ir geben biefeir Vericht ju v>brer Menntiiig in einer Zc *t, in

weldicr Vrinzipale unb (Üehülfeu babec thätig fiitb, Verbeffenings*

auträge zum Tarif bei und riuzureichen. (is geziemt fidj für uns

nicht, biefe* Vcftrebm fd)on heute in ben Mrcid unterer Vftradj-

tungen zu ziehen; wir ftiüpfcu aber baran bie Hoffnung, bafj

beibe Theile weife im iKaftbalteu unb ehrlidt in bem Veftrebeit

bleiben werben, einen glatten Verlauf ber IReoifiondberathiittgcn

31t unlerfiuben ttub ben fo nolhmenbigen gewerblichen Trieben zu

erhalten. Veibc Varteirn mögen ttid?t ocrgeffett, baft es fidj bei

3feu beratInnig bes Tarifs um ein l'ohngefcb Sanbclt, baS für gute nnb
fd)leditc gewerbliche 3ci^u Gültig feit 11 nS Veftanb haben foD, uub
bas ferner bie IKöglidifeit gewährt, cd toirflid) zu einem t'ohn»

gefeb für baS gelammte bcntfdje Vu^brucfgcmcrbe werben zu laffen.

feas in biefer Veziehuug hieran noch fehlt, ift Shuen befauut, nnb
wir bürfen wohl erwarten, bah biefe Wefidjtspmtftc oou (fönen

nicht aud bem Auge gelaffen würben, unb ba?j Sie alles baran
feyen werben, tnii uns gemeinfam bie fdjwiaige Aufgabe ber

VeraQgemeinerung eines oerbefferteu Tarifs jii löfen.

Tad bcutfdjf Vud)brucfgcwerbe barf fi<h rühmen, in fozialer

Grfemitnift oflen (fjewerbett ooraus zu fein, inbem Arbeiigeber

uub Arbeitnehmer oöflig glcid)bered)ligt bei <$fftfeInnig bed Cohu*
oertraged finb. (?s f^ai bewiefen, baß eine geineinfame Crgani*

fatiou ber Vriuzipale unb <>5c biilfcn nid?t zu beu Humoglichfeiteii

gehört. Zhncn uub und erwächft in critcr Xfitiie bic Aufgabe, um
ben Aortbeftaub biefed VerhältniffcS bemüht $u fein, bc|fen Ver-

nichtung nicht uur b«m Vuchbrncfgewerbe, fonberu auch allen

anSeren (bewerben zu bauernbem Schaben gereichen würbe.
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SMödjle bas überoolle iKafj unsrer in ben fünf fahren ge«

faminclien Erfahrungen, bas mir leibcr nicht öffentlich ausfchiitten

fönucn, brffcn 3uhalt aber nQe nnfrre Haublungcn beeinflußte unb
nuferer <%fd)nitsfnbiuug beit richtigen $kg roies, aud) mit*

brjliminrttb fein auf bic grofce Waffe berer, für welch« mir bic

vVtljrr Ijinbnrd) raiilos thäiig gemcfeu fiub. Bewaueu um Ber»
trauen; bann wirb fid] ritt Scg finben lalfen, ber midi für bic

3ufnn(t Raum für alle bietet

!

2o ber Wcidiärlsberid)t bc^ XarifauiteS ber T'<utfd)en Buch*
bi liefet, bem mir nur beit sS?unfd) hinjufügen: Wöge er in allen

Streifen ber Arbeitgeber unb Arbeiter, aber aud) bei bcu Re«
gierungeit nub ben Bartamenten bie Aufmerffamfcit unb Beaditung
finben, bir feine grofje fogialpolitifcho Bcbcuhmg erhcifd)!.

Allgemein, Sozialpolitik.

TuS BrrrinSr«ht in ferulfdjen SJnubrsftaflttn unb bas

ÄoalitiotiSrcdit ber Arbeiter. vsn ben beiben ^ürftentbiiniern

S^narifmrg ftebt beute noch ber BunbestagbcfdiluB ootn 13. 3uli

1864 über bas Bereinswefcn in Straft; eine Ausführimgsoerorb*
•Hing oom 3ahrc 1>66 fctirirb furjerbanb oor: „Arbeiteroereiiie

nub' Berbrnberuugeii, meldje politifdje, fogialiitifd)e nub fom»

muniftifdje 3werfe oerfolgen, toerben anbnrch als orbnungstoibrig

oerboten.“ Matürlid) haben ftd> nidjtsbeitomeuiger berartige Ar« i

beiterorrcine gebilbet unb bie ^oligei fie gebulbet. Ijnbe porigen
j

Jahres hatte nun in SonberMiaufen eine fogialbemofrati|d)e

Petition bie öuSbrucflidjc Aufhebung biefcs Berboles erbeten unb i

war oom Lanbtage au bie Regierung als '.Material überwiefen.

Xie Antwort ber Regierung mar ber Gnlitmrf eines neuen Bereut**

gefctieS, bas groar bas Verbot beteiligt, aber bafiir in §. 2 oor«

fdjieibi, baß „Vereine, welche bic reugiöfni, fitiltdien ober geiell*

idjafilidjeu Wrunblageu bcS Staates gu untergraben brftrebt finb,

oon ben Ütanbräthcn gu ocrbieleu finb. Ceffentlidie Berfammlimgen
fntb oon ber Crtspoligeibehörbe tu prrbielett, menn eine Wc*

fährbung ber Öffentlidjen Ruhe, Sidjerljeit ober Drbnuug, ober

ber Sittlichfcit gu befürchten iit.* Wit fotd>cn Waffen faim eine

iiubigc ^{ oh^ei uub eine fdjueibige Staatsanmallfdjaft ohne oiel

'Mühe bas gefain inte Vereins* uub BerfammliuigStoeirn tobtfchlagen.

2 eit ii es loirb baburch md)t ein neues Ausnabmcgefeß gegen bie

Sogialbcmofratie allein gcfdwffe«, fonbern aud) ein Spegialgefeß

gegen jebe unbequeme politifchc Partei, iusbefonbere aber gegen

bie Arbeiterbewegung, bie bamit gerabegn ber '^oli^eimillfür aus«

geliefert wirb. Bon nationallibcralen Vereinen ifl beim audi

cuergifdj Cinfprad)f gegen bicfe Äaulfdwf'Beftinmwngcn erhoben

worben. $H‘it uoüeni Stecht heißt es in einer biefer (Eingaben:

,,(£* liegt auf ber £aub, baß bie neue Bcitimmung mcit barüber

hmausgeht uub geeignet iit, fo giemlid) alle Beremsbejtrebimgen
gu iiu terbr fl den, bic auf Aenberimg eines beftchenbeu, menn auch

noch fo reformbebürfligen 3ufianbc* gerichtet finb.*' Leiber hat

trofebem ber £aubtag brS SJänbdjenS bie Vorlage mit 9 gegen

1 Stimmen angenommen, roobei ber §.2 nur bahin geänbert rouroe,

baß „Vereine r meldic ihren ^cftrcbungen nad) ben Staat ober bic

gcfeplnhe Crbuung ,^n untergraben geeignet nub“, oerboten nxrbrn.

?lud) in Bremen hat [ich Die $ürgerfd)aft nidit entfdjließeu fönneu,

gegen bie 'fjraris ber i*oli,jei, ben Arbeitern bie Ausübung beS

Moalitionsrcdiles ju erfdiroeren ober gang gu oerlegen, baburdi baß
fie bei Vohitfiimpfeu ohne ^craulaffuug bas Jtusflellen oon Streit*

pofteu oerbinbert unb fonadi gu fünften ber Srbeitgebet Partei er«

greift. Steilung gu nehmen. v*{mei baljingeheiibe Anträge mürben mit

großer '.Mehrheit abgelehnt. — Solche bebauerlichen Sorfommniffe
miiffeu ben Arbeitern ohne llnterfchieb ber politifdien Partei immer
micber bie iVcinung beibringen, ba& fie nur Bürger groeiter Trb*
nung finb. Sic geben aber anbrerfeils aud) ber 3?erocgung neue Äraft,

biird) MeidiSge.feb_ biefe reaftionäre Befömpfung Des fioalitionS»

rechtes in ben iSingelitaateii gu befeitigen. Taß biefe Uebergeuguug
and) ut amtlichen x reifen ©oben geimnnt, beroeifen Jlustührungcn,
He in ber amtluhcn „^eilfchrift beS föniglidien preußifdien ftatifti«

id)en SuicauS“ ber 4igl. (fifenbahn«^öau* unb Hetriebßinfpctlor

örnft ^iebermann über ba« ÄoalitionSiecht ber Arbeiter oeröffent*

lidit hat. 3» einer umfongreidien Stubie: n^\t beutfehe S^olfS*

mirthfehaft unb ihre Hauptprobleme* fdircibt er u. Ä.:

Xrt bie loinlr'itjniiltchf Uebcr legen b«i befl 91rbettgrberS über ben
flrbeitrr nicht mehr gu beürelten ift, folgt, bafi auch bem Irreren bnS«
irlbf prioaie Witte», bas oon feinem überlegenen ftiegner beim flb»

fchlufe brs Jtrl’eitsoeriTags iineingefdjrrtnft angemenbel mirb, unoerfürgt I

fmgegeben merben muy; bie unliebfamen Örfdjeinungrn für unfre I

1 Sirtlifcfiaft, meldie bie ^lueiübrung oon Wafiruentfdilüffen (Streits) gu
begleiten pflegen, burjen nidjt bagu fübren, bie als riditig erPannlc
(9(cichbmd)tigiing beiber Iheilr mibfndjtet gu laffen, alft» bas Sfedjt

!
gu beugen . . . ^adibem burdj bic Wrroerbeorbiumg oou 1869 ntte

j

irühcren tirrbote unb Strcrfbeflimimmgen gegen Bereinigungen oon

I

Ölemerbetrcibenbeu jum .‘fmede ber Chrlaiigimg güiifiiger Lohnarbeit**

I
Bebingungen, inSbefonbere burd) (iinfieUung ber Srbeit ober i5nt-

j

laffung ber Äibeiter, aufgehoben finb, ift brr Arbeiter gmar bereits im
i Bcfife bes ÄoalilionsrechtS, helfen tlusniifung unb üus*
i
Übung aber bic Befiinimunge» über politiidicS Bereine-

|

unb Berfammlungsrecht in ben meiften tiun besftaaten unb
in oerfchiebeiter «diarfe praftifd) cntgegeniiehen, inbem
ftnitfen uub Bemcingeluugrii politifdirr Einrichtungen, roie gum Beifpirl

,
ber (bewerbe* unb ^>anbels*Wfieygebung, bie ^anbiiabc bieten, eine

j

ioldie Berfammlung als politifd)«- .imede oerfotgenb gu tenngeichuen

j

unb im Berwaltungsroege auiguldjen. . . . 4t)ir fafjen untere Xar*
' legungen baljm gufautmen, bah untre ftrengcr ;turüdivcifung jeglicher

außergefeblidien Sthrilte uub ^anblunäcn unter uoller Sahnmg ber
berechtigten ^ntereffen Xritter brr Ärbeitnofmierfdjrtft baS uneiiigr*

1 fihiänfte Ä oaliltonsrecht offen gu halten ifl, bas bem Srbeit-

S
eberihum gur Seite fleht unb oon bem biefrS beu uneingefhränftrften

lebraudi gemacht hat, bafi ftd), furg geiagi, eine ber Arbeitnehmer*
BereinS« unb BribanbSbtlbung (Öeroerfoereine, Xrabcllmons) freunb*

liehe unb iörberlid)? fiaatliche Boltltf unb behorbltcfie Ballung empfiehlt,

lüflche bem Arbeitgeber gegenüber jeben ’iioeifel barüber gerftreul, baß
ber Arbettsoerlrag unb feine ^irtungeu itad) ber heutigen tapitaliftiid)*

großbetrieblichen Eiuioictlung feinesroegs nur eine ^rage bes prioatrn,
fonbern eine foldjf bes öffentlichen Utechts ift.“

Mahegu mit beitfelbcn Sorten, wie jüngfl ^xnr ÄeichStagD*

abgeorbneter Baffermann in feinem ber Wefellfchaft für Sogiale
SRetorin erftalteten Referate*) über bie flrbrilerberufSoereine, aflätt

Herr Biebermaim, bie Okmährung bes oollen freien Koalition««

rechtes, w oollcnbS iit einer 3*itf in ber bie Jmft« unb ftartfQ«

bilbungen, bie ttapitaloereimguug ber Unternehmer, eine für bie

Allgemeinheit bes AbnehunTthums bebrohlidje (fnlioüfclung an*
genommen haben," fei „nidit nur eine ber <Be«
redj 1 i q feit, fonbern, loie bie bofen Öolgeerfheinungcu jener

Äapitaloereinigungspolitif für bas gefutibe fogiale Gefüge bes
Staates gegeigt haben, gugleid) in criter l'inie eine foldje ber
ruirtbfdjafllidieti Aothioenbigfeit unb ber polilifdjrn
3ioedmäßigfcit."

Xtr Adilfiuiibentag in bcu Bereinigten Staaten. „In neueiier

3eit haben ameritanifche Appellgerichte ben Aditftunbentag. mclcher

oon ber ötefebgebung für bie im SubmiffionSmefcn befchäfligten

Arbeiter feftgejeßt morben mar, als unfonftitutioneQ crflärt.

bem einen ,jatl hatte ber Superintrnbent ber öffentlichen Webäubc
in Albanq ber ftäbtifAen (tfataefeOfihaft bie Bezahlung einer Rechnung
für Was unb eleftrifdie Ätraftübertragung, bie in ben Regierungs«
gebänben bemipt morben waren, oerweigert, weil bie bei ber (fr«

geugung oerwenbeten Arbeiter mehr als adit Stunben gearbeitet

hatten. 2:ie (Sutfcheibuug br# Wenditshofes in biefein 5aQ ging
bahin, bah ber Staat bloß für „öffemlidie Bauten unb rtonftrufiiou*«

arbeiten* eine Befchränlimg ber Arbeitsgelt oorfchrciben fönne; ein

Sloittraft für Lieferung einer fertigen Rcarftwaare, unb als folche

feien Was unb eleftrifdie Äraft aufgufaffen, fei als fiauf fontraft

^u betrachten , nicht aber als Äontraft für eine Arbeitsleiftung.

«elbft toeiin gugegeben märe, baß es bem Staat frei flehe, nur
foldjc Artifel gu laufen, bei beren (ivrfleUung bie Arbeiter nidit

mehr als 8 Stunben im iag befdjäftigt waren fheißl es in bei

betreffenbeit (fiitfdieibung weiter), „fo hat ber Staat bic iKadjt gu
lagen, baß ein Arbeiter, nadibem er bie 3*M oon Stunben gearbeitet

hat, bie bei öffcntU<hen Arbeiten i»orgc|d)ricbeii mirb, nicht währenb
besftlben Xages noch irgenbroo eine unbcgrcnglc 3f*t l°«fl arbeiten

barf." IZie anbere ähnlidx Öntfdjetbung hat ber oberfte ®erid>ts*

hof beS Staates ^afhington gefällt Xie Stabt Seattle hat einen

3ubmiffio«s<llnternchu;er roegeu Üiifeachtung bes AchlftunbengcfeßeS
oerflagl; ber Gerichtshof fprah biefen jebodi frei mit ber Begrün bung,
bah bie f^orberung bes adjlftüiibigcn Arbeitstages feitens ber Stabt
unfonftitutioneQ fei, weil fie bem fouititutionellen Redit bes Arbeiters
roiberfpredje, nach feinem perfönlid)en Sillen einen ArbeitSfonlraft
gu fchlicßen.

Uommunalr Sozialpolitik.

Arbciterhaufelu für ftäbtifdie SabmiffioBr« fcfjlug eine Äon«
fereng fogialbemofratifcher Wcmeinbcoertrrter beS öftlid)Cit ®eft*
falens unb ber lippifd)en iiürftenthümer gu Birlefelb oor. 3n ben

•) Bergl. Sdjrtften ber Gef. f «oj. Reform, Heft 2. Ctena, Ber*
lag oon ftuftao ^ifther.
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Verträgen über Vergebung oon (Gemeinbearbeiten unb Vieferunqen

foUcu b(inad) bif Unternehmer i)erpfUd)tet werben, bie Arbeiter $u ben

ArbeitSbebingimgen ju befrfjäftigrn, welche jwiftfirn ben bctbciligtcn

Trganifationcti fcftgekbi ober ortsüblich finb. ^ei etwaigen Vobn*
bcwegitngen ber Arbeiter barf folgen Unternehmern rin Auffcbub ber

Viefeningöfriften nicht gemährt werben.
£

X>ic SWitglieber ber (Gemeinbe»

oertrcluiigeii füllen oon ben Submtjfionen au#grfd)Ioffen werben.

Sau km Sohuungeit ffir fkibltf4pr Arbeiter in tfffeu. Tie 3 tnbt*

orrorbndfit bewifligren $ur (frbauung von Sühnungen für bie Arbeiter

be# (Ga#* unb Saffrrnierfr* eine Summe oon &00000 .tf, unb jroar

mit brr tBrftiminung, bag von birfrm Ertrage in bieiem Satire ein

Viertel brr Summe jur Stermenbung fommen joD. Ta# Kollegium be*

willigte birir üerbällntfmtäfjtg höbe Stimme au# brr tfrroägung, brn

Arbeitern be# öln#* unb Saffcrwerfe# burd) (Srbauuna einer Arbeiter*

Monte rbenfo billige unb bequeme, mir in fauitärer fciniidii voDfoutinrnr

Sobmmaen 51 t verfdjaffen, aubererieit# midi brr $erroaltmtg brn 9?or-

tbcil $u bieten, einen tüchtigen Ar beiterflanb 91 gewinnen. Tiefe foQen

nu bie Arbeiter oennietbet werbt» ju einem greife non 180 brjiebmtg«*

iveife 240 Ter Stabt ermach ft nu« ber Errichtung ber Arbeiter*

Wohnungen ein jährlicher ;{u»<fiuf; oon IU20.K ober «I % be« An»
Ingrtopitnl#. Aeutrrft fei noch» bafi ju ieber Sühnung ein fleiuer Stall

unb ein fleinee (Bärtchen gehört.

Ter brutüf) . ü|tcrrrirf)ifcbf Stäbtctag tagte am 6 ., 7. unb
s. 3uli itt 21. gölten unter Iheiluahme non 200 Abgeorbnctcn »011

1 12 beutfdj»6flerrndiifdini Släbten; e« finb au# Riebcröfterreich 33,

Dbcröftcrreid) 8
,
Salzburg 2, Steiermarf 8, Marmen 1 , Tirol 5,

^orarlbergcu 2, Bobinen 37, iRäfjren 9 unb Schlefien 7 2fäbte.

Ter Sorftbettbe SHfidi«ratb«abqeorbnrter unb Surgmneifter $ocIfl

(2t. i*odtcni bradite ben (Grgenfafe gu bett Srftrebungen ber unter

ber Qühruna bcs Wiener SJürgrrmeiitcr# Dr. Lueger ftehenben

Stabte fdinif rum Au#brutf. ben fBcrbaubliingeii mürbe eine

energiföe Sojtalpoliftf be# Staate# gefordert. ber fie je^t nur
immer auf Mofteu ber (Gemeitiben treiben wolle. ^nöbdouberr

mftfcfc burd) Sdiafiung einer itaatlidjen Aller#* unb ^noaliben*

orrficberung bie gemeinbliche 9t rin e 11pflege entlaftel roerben. Tiefe

barfite mau fief) in ber 'Seife auogcfübrt, ba& bic gefammte 'iter*

Md?e(ung#gcfe&gcbuug einheitlich geftoltd werbe, (fine llnfaDoer»

firfjerung auf territorialer (Grunblagc unb tinr obligatorifdie

Aranfenoerfitbening brüht nämlich Cefterrcicti bereit#. eilte

foldje Crganifation wären alle Arbeiter, bie nidji frfiou irgeub wie

ueriid)ert finb, etn^ube^ieben, etwa 2*/s WiQioncn. Tic OJrimblagen

benft fid) ber JHefemtt Ulbgeorbnder Ölötfner analog ben beutfrfftn:

Ta« Kapital wirb bind) glcidjinäBigc Beiträge ber Serfic^erlen

unb ber Arbeitgeber aufgebradit : ber Staat teiltet unter gewiffen

^ebingungen einen ,Sufd}UB. Tie ^erfirfierimg^pilidit reidit bt# ju

einer 11t bem ©efe^e fefnuiteUenben Chnfonimen#grtn,)t. Äidjt in

einem Tienftoerbältnife tteljenbe ^erfonen, beren (Stnfotmnen bie

©öbc non 2(100 Mronrn nidjt überileigt, fömten ber Üerfirfierung

beitrden, ^abfn jebod) ben ganzen ©eitrag au# (Eigenem o* leiiten;

e# föuneii bo^er aud) £>anbwerfer, Xleittbaiteru u. j. w. ait ber

Serfid)rrung tbeilnefjmcn. Tic .v>öbr ber 99enle bängt oon ber

M( ber beitrage ab (fine Sfefolution auf Sorlegung eine#

folgen ©efebeulwurfe# würbe an bic Abreiie ber Regierung ge»

riebtet — Tie SobnungVtxrbäKnifft ber Arbeiter teiterreitj#,

befonber# in ben mittlerrn Stabten, liegen tiadb ben Au#fiiliruugen

br« ^eriditeritailfr« barüber, Jicrrn ^obaim ^ßopöfeljitiflfl^.^oüctn,

febr im Argen: bie iWietbcn Itünbetl \u ben ortonblidjcn löge»
löbneu in gar feinem 2>erlidltuif?. Aflerbing# feien non ocr*

f<tuebeneii ^nftitnten unb Screinen, 2 parfaffen unb ^nbuftrieunter»

ndiiniuigeii Serflit^ gemaebt tnorbrn, bei Sobming«'
notb al^nbelfen, aber all biefc ^erfndie blieben leiber oerein^elt

unb wären babrr für bie grofec ^Waffe wuIniigMo«. Tie ftaupl»

fdjulb bnran trage ba# Dollfoinmen unpraftiidie Arbeitmoobniing#*

gefeb oom 9. »iebrunr 1892. Tie gro&e A'otl) an Arbeiter*

mobnuitgeu fömie mirffam nur burd) ben Staat unb burdi ein

flore# oiefefc grlöft werben, ba# für Arbeitcrbäufer bie gröHtmög*
lidini (Jrleiditerungen unb StfuerermäHigutigeu gemäbn. — Tie

ber (Hemeinben, für billige Sobnutigcn imt^uforgen, mürbe
nirfit erwähnt. Tie i8eiteiifruiig brr (jrioerb#* unb gnmiiiniitjigrn

llutemebmungen ber ©rweinbeu, bie gleidi ben AftieugefeDfdiaften

bebanbelt würben, würbe bemängelt, ihr Ottrag fliege bod) micber

Wemeinbe^werfen jn. Tie ^inreifung neuer GiunabmequeQrn an

bie ©enicinben fei bringenb nötbig. ©eforbert wtirbe ein Aulbeil

vom (Hefammterträgnifi brr birenen Slaat#fteuerii (etwa 2 %)„
llebn laifuug ber Slcmpelgebührcn für Eingaben au bie (>)emeinbcn

unb bie (frleidilerung bei fiiiaii^ieQeit Vage ber Weuieitibfii bureb

Tarlcben au# ben ©efdiäfl#überfdiüifen be# i^oftfparfaffenamlc« gegen

Ser^infung oon 3*/a bi# I
0

„ ohne bppolbcfarifdie Sirficrfteiluug

3n ber Auffotberung an bie Regierung begnügte man fid) mit

einer allgemeinen üfoffwig biefer Sitte 11m Seadjtung be# grtneiub*

liehen Äolbftanbc# unb Aenberung ber Stciicrgcfeöe ^ur (Sr*

leidjtcrung ber Sparfaffcu. Srfilieglid) würbe eine {Reform ber

Steuern auf ben bebauten ©riinbbefih in ber Wichtung einer fton«

tingentirung unb einer theifweifen llmgeftaltung in eine Sobming«*
iteuer oerlangt. Tie übrigen Serhanblungeu befdiäftigtrn fid) mit

ber neuen >j>eimatb#gefebgebung unb ber ^ebalt«regiilining ber

Vebrperfonen. Ter Sorfibtube fd)lo& ben Stäbtdag wieberum
mit einer Scrwabtung gegen Ton unb politifdje Siirfituug ber

©iener ÖJemeinbeDertretung unb ber Auffotberung, alle Strafte

bafür <tit£ufc|ra, bab ba# Abgeorbuetenbau# arbeitsfähig bleibe.

^rbcltcrbrmrgung.

tfi« ®e«eT<ilf(reif ber orgamfirtni grt«fi^<fiÄrbcitcr Teutfd|lanb#

ftebt für bcu 27. 3nli beoor, narfibcm am 13. b. SR. bie Arbeiter

in allen bem öabrifatilenring angefd)loffeiien betrieben (36 Crten)

bic ftünbiauug fingereicht baben. Ter ©rneraljlreif ift eine

! f^olge ber feit 10 flHonateit wöbrenben AuSfperrung, meid)e bie

I
^nliaber ber Wrünflafcheiifiütlep in Rienburg unb Sdjauenftein über

ihre Arbeiter oerliängt hoben, nadjbfm biefe fidi geweigert batten,

au# ihrer Crganifation, bem Serbanb brr (Glasarbeiter, au#^u*

treten, (finfchlieglidi ber Au#gefperrten füllen am 27, x%uli fid)

7000 (llaf<henarbeiter im Auäftanbe befinben, etwa jwei Triltel

ber 3Rilgliebet bc# (Gla#arbeiler*Serbanbe#, ber über 9000 SWil«

glieber jäblt. Ter Sorftanb biefe# Serbanbe# bat in einem (Sir*

fular bie ölafchenabiiebmer (Sraucreien, ©eiubanblungen, (Grog*

inbuitricHen) unter ^liitwfi# barauf, ba§ ooin 27. b. i)t. ab in

Tciitfd)lanb feiten« ber Arbeiter bic Slaicbencv$eugung ein»

gefüllt werbe, um ihre Sermilteluug bei ben (GlaSinbuftrieUen er*

lud)t, mit bem ^injufügen, bag bie Arbeiter nur bie ©ewabr»
leiftung be# Stoalition#rechte« rerlangten. Ter Sorftanb be«

(Glaoarbciteroerbanbe# erfiuf)! zugleich bie gefammte beutfd)«

Arbeilerfihaft bringenb um Unterfiügung, unb weubd fid) befonber«

an bie (GewcrffdiaflSfartelle, bie nad) 'Bobnung iitd)fiibcn (Gla#»

arbeitet nach iWpglid)feit ^u unterftübeu, ba bie TGlaoarbeiter ohne

1
Ausnahme ben ^abrifanteu gehörige Sehnungen iune halten unb
biefe nadj Au#brudi be« ©eneralitreif# räumen iniigtcn. Ta allein

in ben brei Serien in Ricnburg unb Schäuenftein, bie bem
®i*b. Äomuier^ieiiralb $>crie unb ber f^irma ^>imlq, $)olfd)er 4 (So.

gehören, täglich 200000 »tlafd)cn probujiert werben, uttb ba 3 .

bic Stoniunftnr in ber filafcheninbiittrie günflig ift, würben bic

l Monfumentcn arg in 3)ftlleibenfd)aft gezogen, wenn ber (General*

ftreif wirflich jur Ausführung gelangen follte. Segen be« (General*

]

itteife« hat im Serbanb ber (Glasarbeiter eine Hrabfliimmuig itatt*

gefunben, bie mit febr großer IKebrbeil bie Annahme be« (General*

ftreif« ergab. Ta e# itch lim Snbrung be« 9oalition#rcd)t#

baubdt, bürflen bie (GIa«arbciter ber lliitcrftüfcung feiten« ber ge*

fammteu beutfeheu Arbciterfdinfl gewife fein.

Ter (Beföimnlnerba«# ber diriftlidK» (Gtwerffdjflften Teutfdj*

lanb# foQ burd) ben Anfchlug be« bancnfdien unb würtlem*

bergifcheu (Gemerff<baft#farten« eine ^erftärfuiig erfahren. Tie
betreffe 11ben Scrbanblungen finb bereit# im (Gange. Ter <briftli<be

^oljarbeitfrüerbaiib ftebt augerbem im begriff, mit ben ergo«

nifirten (hriftlichen .fioliarbeitern ber Sdjweij einen Martelloertrag

ab^ufdiliegcn. 6# wäre bte# ber crjte sTartellofiirag, be« djuftlidje

(GeiDfrffdjaflen zweier Väubcr miteinanber etngehen

Ter Qtewrrfvrreiit ber fciiwärbfiterinnen ffir fitriber- irnb Sot<fce

fmfifii*« jähli nir Seit in Berlin 629 SRitglteber, barunler 96 auRer*

orbentliche. Auf bic Rorbgruppe cnt’allen 321», auf bie Sübgitippr

j

108, auf bic C «gruppe 100 SWilglieber. 3« Sdefflb, ^reelmi unb
Stuttgart unb vorbeieitcube Bdiritte jnr (Grfinbting von Crtognippeu

1

gcfdieheit. Ter (Gemerfverein, beiieu ^oiügeiibe bie (Gräfin ^ern#tmif

i ft r bal bereit« eine Segräbuigfni'e miditei unb rrwöglidit ben Jilit-

gtieber» ben billigen 9?euig uon Rähimvrf.ineu. Am k. September
motten alle brei T^rrliitn (Gruppen ba« erice Sliiiuuflvfeft feiern. Ja«
Crgnu be« herein#, „Tie veimarberteriit ", eridietui jimäd)fi brcmiouatlidi.

3« Sif» hat auf Antrag be# Dr. SdimirManb bie öfterreidiiidic Arbeitei'

: »ctmbflf'dlfdiaft beidilofien, ber Crgaunaticn ber Ofiinarbciterumeu

nad) bem ‘Sorbilb be# berliner Derein# näher ju treten

!8eenbif|UN(| ber (fiflarrcimrbeiffnui«fi;fmiug in ftalbeufinficu. Rad)

;

uiermödientlidier Tauer i« ber Auoftanb ber (Stgarrenarbeiter in Äalben*

firchen beeubet. Sie fdiou früher inUgetlieilt, batten bie gabrifanteu bie

1 (5 igm rcuai beiter wegen ihrer ^ugeherigleit pir dirifltidifii Jobalarbeilrr*

orgauiiaticn cuiogefperrt, nadibem ein parltefler Streif bei einem ixabri*

fanteii oorauegegangen war AI« alle Herbmiblungeu frudillo« oer*

laufen waren, grfiubetrn bic (Siganenaibeiter mit t»ulif einiger Äapi*

I taliitfii eine i4 robuftiogenofieujd)ait, bie Anfang Süll ihren Sfrtricb er*
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öffnete- Taraufbiu haben Die Aabrifattten mit ben Arbeiten! «riebe
geidiloueit. Bon Dm «rirDctwbebingmtgen iiiofleii mir folgenDe er

umluifu Tw Arbeitern itrlu r* frei, einer Crganifalion nnzugebären
Sammtlidje Arbeiter werben zu Den allen Vofm täfcit rütgciteüi; SJfaf;»

regelungm Dürfen nicht oorgriicmiiKn werDeu. UeberDie? ift noch ein

2nß eingefügt, in Dem e? heißt, Daß Die Arbeiter human behanDeli

werben muffen, bah aber nud) Die Arbeiter e? fidi jur Ehre anmfinrn,
nur gute Sonare ,jii machen, Damit Die llntrnseInner fimfnrrcnzjähig •

bleiben.

,S«r XabatarbeiierauiM'perrunii in '.»»oritniufeu ift weiter ju berichten,

baf$ nun auch fine ©erfammlmtg non StautabafbanMern in SPerlit» be-

fdfloifen hat, aucfi ilirerieil« Dem Bonloit, welcher über Derjenigen RorD«
liäuier Mauiabafiabnfen verhängt ift, Die eine Arbeiter Durch Den be«

famiten Rrorrf Der Arbeiterorganlfalion entziehen modelt, jur Xiirdi1

führ«u g ju nerbelfen. Bei Den fünf Rinnen, Die Den Reocr? juriict*

gesogen, Den Sd>ifbSfpru<b nnerfdunt mib Die Arbeiter roieber eingefledt

haben, arbeiten 263 männliche unb 260 weibliche perfonrn. 'Sei Den

noch bonfotlinrn adu firmen arbeiten 616 penonen.

Tie Trofjung eine? allgemeinen BrrgurbcircrnuSftanbc? in

^ranfreiefj wirb wiebet einmal, mir fefton fo oft, erhoben, Ta?
Momilü bc? Bunbc? Der franzöiifdjcn Bergwerfarbciter, Da# Dfiiic

voriger Sache itt pari? perfammelt war, hatte für Den 10. b. HR.

Die Vertreter perfchiebener ©eroerfoerehic ju fid) geloben, um mit

ihnen Die ftrage eine'? eoeutucUcu allgemeinen Ru?ftauDe? Der

franzöfifdjett Brrgioerfarbciter ju öefprrdicit Tiefe Berfamtnlnng
nahm rine JHcfoIutioit an, in Der Die oödige llebereinflimmung

aller Arbeiter hinfidjtlidi Der Rüßlidjfeil eine? allgemeinen Au?«
ilanbe? Der Bergarbeiter feitgefteOt wirb. Xe? Weiteren bcfdjloß

Der Ritpfdmß De? Bergarbciterbunbe? unter Sejug auf Die Be* ,

fdjltiffc De? Von Dotier Mongrcffe?, Da? internationale Bunbebfomil.

Dnoon ,ju unterrichten, bah Die IVöglidifeit eine? allgemeinen intet«

nationalen Bergarbeitcrau&ftanbc? am l.Rooember in erwägen

fein werbe. Senn Die ftorberungen ber fraujoftfehrn Bergarbeiter

nicht erfüllt mürben, fo »oürDrn Tie am 1. Rooctnber iu Den all«

gemeinen fttitfianb treten, Ter Au?fd)uß bat ferner bcjcbloffen.

Da? internationale Momitc $u erfudjen. Die oeridiicbenen Regierungen 1

jur Beranftaltung einer internationalen biplomatifdjeit Monferettz

aufzuforbern, burd» Die ein SRinbeftlohn für alle Vänber eingeführt

werben foll. Tie ermähnten «orbeniugen umfaffen, anher IRobifi--

fationeu De? Sahlrrdite? für Die Arbciterbdegirten t,ur Berg«
infpeftion. Die geießlid)? Einführung De? Adjtfliiiibeniage#, De?

SHiuimallohnc« unb Der Erhöhung per 91Iter?penBonen au? Den

Mnappf<haft?faffen auf 2 fVrc? pro lag. Ten gcfrtjtidjcii SXtnimal«

lohn hat Die fran^öfifc^c Regierung nbgelehnt, Dagegen fid) itt allen

übrigen puiiflftt eutgegeitfommcub gezeigt unb mul) bereit? eine

auHcrparlamcntarifche Äommiffion gebt I Del, Die fid) cingehcnD mit

Den geforberten Reformen zu befd)äftigen bat. 3mei Rtinifter haben

einer nach Hdilufi Der Äonferens ju ihnen ciitfaiiMcn Relegation

Der Bergleute tf>miliif)ftc Sefdjlcunigmig Der Serathmigcn sngefagt.
|

ttin Streif in ber inbifchen Soumwollinbaftric. Bereichnenb

für Die öf^rtfifiriiti* Der Jlrbeiliroigauifatiou and) in fosialpolitifdi

wenig cutroicfelicn Vanbcrn ift ein Streif, Der für.slnt iu inbifchen

Saummollfpinnereien ftaltfanb. (iiue Reihe ooti ^brifeit fünDigtc ,

ihren Arbeiter« eine ISVuproscntigc Vohnrcbuftion für April an.

ttl? e? ^ur Vlu?sahluug Der Vöhue für Den April faiti, ma? ju
‘

Beginn De? 0>uni ber Sali toar. Da in ^ttbieu fiel? ein Rconat?«

lohn suiiicfbehalten wirb, erFlärten iid) Die Arbeiter mit Der Re«
Dullion nidjt einoeritanDen. öO(X) Arbeiter legten fofort Die Arbeit

nieber unb in Drei Xagen waren bereit? 20 000 21 rbeiter in beit

tfueftanb getreten. v\n f5ülge Deffm fabelt fich bic oabrifauten !

halb sio« Rachgebeu gesiomtgen. Doch feplen fic einen flupglcid)

Durch, nachbem Die RcDnfliön für Den April aufrecht blieb, für

iltai jebodi wieber bie früheren Volute gezahlt werben

3Vrbtiter|'d)ii^.

Gin JfaDrtfinfpcftor über Den Rrbfiterfchnh I

Xao flrinc Budi ift entftanDen an? Borträgen, bie ber baiieiifdje

^abnlinfpeltor Boellatlj, allen So.}ia(politifeni nl? einer nuferer her«

oorragetiMieu (Meiocrbcauffid!t?beamienherauut, im hinter I8W 10»K>

im Bolf?hochfd)uloereiit ju Biüudien gehalten hat 3hr »Stoecf
j

foOtc ^unächft nicht? ?lnDcre? fein, al? eine oolf?thümlidjc Rar«

) Ter ?lrbellerfthup. Ter Schub öfr grwerblid)rit Arbeiter 1

Teulfchlanb?, foweit et flufgobe Der OkitKronnipcftion ift. Sou «arl
Sofllnth. ffll Datier. ,^abrtfen« unb Meiuerbr-^ufpettor. Banbl Der !

..Solfdbüdjcr Der 3ted)t?* mib Stnottfnnbr*'. Stuligart, 15.
.t>. 8Sori|i.

Srei? geb. I

ftellung De? ^Irbeilerfthnfcc? ju geben, foweit Die beutfehe «abrif*

infpeftion bamit 311 thun hat. Sdjon Die? iit ein Danfcnowcrthe?,

fchr oerDienitlichc? Unternehmen: beim e? iit gar nicht fo leicht unb
einfach, ein uoilitänbige? 1111b jutreffenbe? Bilb aÜ‘ ber sahlreicheu

Beftiinmungnt, Borfdiriflen wie i
1lu?nal)men, 31t entwerfen, bie auf

Den oerfchtcbeitcii (Gebieten be? gewcrbltchen Brbciterf^ube? gegen-

wärtig bei uno in Geltung flehen. Aber Der Berfaffer hat itt

B}irflid)feit weil mehr geboten, al? feine befdjeibene flnfüiibignng

erwarten lägt. Seine Schrift ift itahr^u ein ReihcnichaflDbertcht

über bie BHrfiauifeit ber Deutfchen ?hbeitcn^ubgefe&gcbung unD bi?«

weilen auch rin Programm für ihre sufünfltge Sciterentwicfehing.

Boellath bietet, fo weit Die? ein einzelner Beamter thuu ncr*

mag. in gemifiem Sinne fdjon Die Antwort auf eine Anregung,
Die Der tlbg. $i|p. Der ocrDiente Rührer De? Zentrum? in afleit

fragen De? Rrbeiterfchube?, bei ber lebten 6tat?berathung im Reich?«
tag gab, inbrnt er empfahl, „für Die uädjjtjähnge Bcrichtcrftattung

Der Öemerbeinfpeftorcn Die zehnjährige Sirffamfeit unter Arbeiter*

fchuhgefeugcbiing al? Sprzialthema in AuSficfjt ju nehmen." Ric?
ift nun zwar nidit geidiehcn; um fo werthooQcr ift De?h?lb
Boellath ? Arbeit, über Die in Jxolgenbem in groben :iügen referirl

werben foll.

(Sine Einleitung führt uit? in Da? Scfcn De? ^Irbeiierfchithr?,

erörtert Die Rolhweubigfeit unb Die ^ide ber ftaatlidieu Arbeiter*

färforge nnb giebt eine RnvfleQung, wie fich Die Deutfdje Arbeiter«

fchubgefebgebung im 19 . 3abr entmicfelt hat. Sa? uu? hier fofort

rooblfbueitb cntgegcntritl, iit Die fojialpolitifche Einficht, bic edjte

2IrbeiterfieuuDlidiieit unb bie hohe Auffaffung, Die Der Berfaffer

0011 feinem Berufe hat. „Ra? Sefen De? Slrbeilerithuge? — fo

erflärt er befiehl Darin, Den Arbeiter in allen feinen Veben?«
beziehungett zu erfaffen, ihn wirthfdjaftlid) fo weit fichec ju fteUeu,

Daß er midi bei freiem Brbeit?oertrage in Der ?(u?biIDung unb iu

Der Bcrwerthiiug feiner ?lrbeit? Traft nidit beeinträchtigt unD bei

6rwerb?unfähigfett in feiner Epftenz nicht gefährbet wirb; ihm
?(theit?bebingungen zu gewährleiften, weldje Der pcriönlicheit

Bfenfdjenwürbe enlfprechcn; ihn enDlidi geiftig wie fiUlid) auf
eine Stufe z« erheben, auf welcher er im Staube ift, fid) sunt

eigenen wie 511m Gkfammcmoble am M uliurfortfd>* itt .ju bdheiligeit
"

Sie Rothwenbigfeit einer folgen ftaatlidjen üürbeitcrfürforge au?
<5rünDen ber .Humanität, De? wirlhidiafilidien r>ortfchritt? unD Der

pohtifchen Btaditentfaliung wirb beute grunbjäblich in allen Sfultur>

ftaaten anerfaunt. Sa? Anlaß ber ‘iIiitnung?oerfd)ieDenheiten

bietet, finb bie Art Der nötigen 'IKahnahmen unb Da? Tempo
ihrer Einführung. Tiefer Streit zieht fich Durch bie ganze Eie»

fcf)i(f)le unterer arbeit?gefe$gebung unb bewegt auch heutzutage fort«

gefegt Die (^emüther: Rieht Die Prinzipien«, fonbern Die ^roeef»

mäfjigfeitdfrage ift Z“ entfcheiDen/

Ruch auf Dem engeren (Gebiete De? Rrbeiterfd)uöf?, Den
pocUath nun au? beut großen Rahmen für feine Behanblimg
heraii?nitnmt, nämlich bei Den flaallichen Borfdiriflen, Die fich auf
bic Sidjerung Der gewerblichen Arbeiter bei Rbfd)luH, Erfüllung
mib Ruflöfung De? RrbeitSoertragc? beziehen, ift Die? Der iyall

UnD wir fdjen ^icr, baß ba? Sdiwergewid)t Der Thalfachen. Die

Äoiifegueuz Der einmal getroffenen Beftimmuugen unb bic wachfcnbr
Einfidit iit ben 3>i|ammenhaug oon Rrbeilcrfduiß unb Rrbeit?»

Inftung zu immer weiterem ^ortidu eilen ber betretenen Bahn
führen. cMeidj beim erften Rbfdinitt be? fpezieden Thcile? ber

poeflathidien Tarlegungen, Die oom Rrbcit?oertrag hanDeln,

Zeigt fich Die?: Unoerfennbar bürgern ftch Die Borfchriften über bte

RrpeitvorDmiugen mehr unb mehr ein. 3hre güititigcn Sirfunaen
äußern fich oor Rllem — audi gemäß ben Erfahrungen ber we«
werbegecidjte — in ber Bermcibuug oieler Streitig (eiten, bte fich

fonft al? Aolge eine? unllaren Rrbat?oertrage? ergeben. Tazu
loin int, baß bie BJitrotrfung ber Rrbeiter bei ftuffteHung ber

Rrbeit?orbHung ihnen einen gewiffen Einfluh auf eine ihnen
giiufligerc Oieitaltimg bc'? Rrbeit?oerhältniffe? einräumt. Ru?
btefett EhüiiDen märe bie weitere Ru?Deliuung bc? flreife? ber

Zinn Erlaß oon Rrbeii?orbmmgeit uerpfliditdeu Betriebe nur zu
begrüßen.

Ter widjtigfte puiift im Rrbeit?oertrage, abgefehen 0011 ber

Vohnfrage, ift bie Acftfeßung brr RvlH it?zci t. „Tie Rrbeiterfchaft

faun c? vil? ein ^umanilcu?redit beanfpritdicii, Daß bic Rrbeit?«

bauer jene? Blaß iud)t überfd^reitet, welche? im ^nlcreffe ber

förperlidjeu unD geizigen Erholung De? Rrbeiter? noch al? git«

läffig zu erachten ift." Unb wenn ber Staat biefer ^orberung
ber iVeufdilid)feit nachfommt, fo forgt er Damit ^unletd» aud) für
feine eigenen ontcreffen, Xir itt TciitfdilanD mit Der Befchränfung
Der Rrbeit?,zeit gemachten Erfahrungen fpredjni energifd) für ihre
giniftige Sirfuug. Turd) Die Borfihnfteit Der RibcilPbaucv für
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jugenblidir unb weibliche 3abiifarbciier feien fo lautet Bocüathd
|

Unheil — bie frauptübclftänbe befciti^i worben unb audj ein
|

aDerbingd nicht übermäßig hoch ,^u reraiiidilagenber <5iiiflnfe auf

bic Arbeitszeit her erwad)feneu männlichen Arbeiter geübt mürben,

am meifleu in ber Deriilinbuitric. Die auf ©runb befonberer ;

Bunbedrathdoerorbnungeii erfolatc Durchführung eittf>5 fanitären

SWajimalarbeitdtaged für alle Arbeiter in einzelnen gefunbheitd»
I

gcfäbrbenben Setrieben begegnete ebenfalls (mit Ausnahme ber

Bäcfereicn) feinen befonbereu Schwierig feiten; eine allgemeinere 1

Bebeutung hoben biefe Sottberoorfdirtften jebod) nicht erlangt, i

#ö(jer roie ben Ginfluß ber bisherigen geffßlid)en Beftimmungen
|

oeranfdjlagt ^orQat^ bie Söirfung ber prinaten Begebungen gur

Berfürgung ber Arbeitszeit, iudbefonbere feilend ber Afbeitcrorga»
!

ntiationen. 3m AHgerneinen lägt (ich nicht bezweifeln, »bah eine !

aiisgefprocijenc Neigung gur allmählichen Berfürguna ber Arbeild*

Zeit Dorhanben ift.* fwtfuhtlich ber Durdftühtung ber Sonntags*
!

ruhe erfdjeint als Grgebniß befonber# beachteudwertb, baß fie für

bie Arbeiter im (Broften unb (Manien feine Lobneinbuße zur ?rolge

gehabt, bagegen jur förperltdjcu Kräftigung unb geiftig.fittlid)en •

Gutroüfriung ber Arbemrfdjaft fehr beigetragrn bat. (Erfreulich ift

bie ÖeftfteDung, bafj bie 'Bohlthateu ber Sonntagsruhe in ben

Arbeilerfreifeu zunchmenbe Sürbigung finben. AnbcrerfeilS hat

rd fidti in beu legten zehn fahren beutlich gezeigt, baß bie anfäng*

lid) oon oielen Seilen, namentlich Arbeitgebern, für bie gewerbliche

Gntroicfelung befürchteten Aachtheile ber Sonntagsruhe faft ganz»

lieh audgrbltebrn finb.

©ähreub bie fteftfcfcmig ber Lohnhöhe (Begenitaub bes freien

Vertrages ^rfifc^nt Unternehmern unb Arbeitern gegeben ift, bringt

bie Wemerbeorbnung zahlreiche unb genaue Borfajriften über bic

Lohnzahlung ginn Schuß bed Arbeiters, auf baß er ben wer»

bienten Lohn aud) wirfltd) ungefcbmälert erhält. 9farf) Boeflatlijd

Anfid)t haben biefe Bcftinumiugrii int (fronen unb (Bangen be«

friebigenbe (Erfolge aufguroeifen; allerbingd muffen iie pielfach noch

Zu befterem Boflguge gebracht unb nach gereiften Wichtungen hin

erweitert werben. Wodj immer foimnen zahlreiche [Übertretungen

bed Drucfocrboted oor, cbenfo bie ungejenlid)e Ausgasung bes

Lohnes in <$aftmirtbf<baften. Bon bem Wechte, Triften für bie

Lohn« unb Abfcblagdzablungcu feftgufeßen, haben bie ftrmeinbrn

unb fonfligen Bcrbänbe bis jeRI nur geringen (Bebraud) gemacht,

mad im 3nterefte ber Arbeiter m heflagen ift. (Ein BZißjtanb ift

auch, baß bie Lohnzahlung oft fo fpät am Abenb erfolgt, baft bie

Freizeit bed Arbeiters babiird) erheblich oerfiirgt wirb. Auch
auf biefern (Gebiete finb alfo noefj manche iHigftänbe z 11

feitigen.

Die mit manchen Sdjroierigfeiten nerfnüpftc Durchführung
ber Arbeiterfchuboorfchnften zur Aufrechterhaltung ber guten
Sitten unb bed Anftanbed, bie gewiß nicht ohne gute (Erfolge

geblieben finb, läßt nach beu bisherigen (Erfahrungen eine all*

(eiligere ÜKilroirfung ber Arbeitgeber unb Arbeiter als bringenbe .

Wotqmenbigfcit erfcheincn. Aud) ber (Erlag weiterer Spezialoer»
|

orbnungen bed Bunbedratljs u. f. w. ift iiothmeubig, ba folche ben i

Betriebduntcruebineru unb Auffidüsbehörben fettere Anhaltdpunfte, I

wie bie allgemeinen (Bcfirfjtspunfte ber (fernerbcorbnung, bieten

unb hirrburd), foweit fie bisher bcflanben. erfahrungsgemäß zu

größeren 3ortfd)rittrn geführt haben. Die Trennung ber (St*

fchlechter in ben betrieben febrilen in zahlreichen fällen an praf*

tifcheu $inberniften. ferner wirb u. A. auf bie BereitftcQung

befonberer Anfleibe» unb Btafcbräuine für mciblid)«' Arbeitet noch

immer zu wenig (Beroicbt gelegt. Die Unterfunftdocrbältnijfe jener

Arbeiter, bic an ber Betriebdftätlc wohnen, geben ju oielen unb
erniteu Beanitanbimgcn fowohl oom <Befunbt)rild« wie oom Sitt»

lichfeitdftanbpunft Anlaß.

Senn fdjon auf ben bisher befprochenen (Üeliiden ba# Gin*

treten ber Oefefegebung zur Sahrung bei Arbeiterintereften all*

gemein als bereditigi unb nothweubig angefrijen wirb, fo muß ein

berartiged ftaatliche* Gingreifen bort orfonoer# am ^lafte fein, wo es

Md) um ben Sd)ug minberjähriger Arbeiter Ijanbelt. hierher

gehörige ^eftimmungen bilbeit beim aud) ben Ausgangdpuuft brr

ganzen heutigen Arbeiterfdjubgrfefcgebun g. Sad nun bas jegt

gcltcnbe Wecfji anlaugt, fo meinte i'oellatb, bag feine £>aitbbabung

feine befonbereu Schwimgfeilcii barbielc, wohl aber beflagt er

eine gewiffe c^leichgülligfeit ber Arbeitgeher unb ber Arbeiter,

namentlich ben Arbritdbüd)cru gegenüber. Alles in Allem föttiten

bie Sirfungeu ber bisher zum 2d)ug ber iKinbrrjährigru ge»

troffenni !Be)tiinmungen in ber .\iaupp'ache zmnt als wohlthätig

bezeichnet werben, aber fie weifen hoch unperfennbar auf bad ^e»

bürfnig hin, gerabe biefen liinl ber Schuggefehgrbung weniger

biirdj fafultatioe, hiniichtlid) ihrer (Einführung ins belieben bei

(Üemeinben ober Arbeitgeber gcftellte Wonnen, ald iiielmebr burch

obligatorifche Sorfdiriften allmählich audzugeftalteit. Gin erfreu*

(icher Anfang fei in legterer Beziehung bie burctj bie lc(jte Mt*

loerbcorbnungsuopelle geichaffene Borfdjrift betr. obligatorifche

Lohnzahlungsbüd)cr für miuberjährige 5ol>rifarbeiter. Sas aber

bad Lehrling dwefen betrifft, fo warnt unter Gewährsmann
baoor, hier allzuoiel bem Apparat ber Hcfehgebung anzuoertraueu.

(Eine Beffening ber Berhältniffe müjfe ganz befonbers baoon ab-

hängen, wie üdj bie (^ewerbetreibenbeu zur Mitarbeit an beit

Reformen bereit fittben lafieu.

v^n einem beionbereu Sapitel befprid)t bamt BoeUath bie

Sthuboorfchriften für mibrifarbeiter. 3h« Durchführung be»

gegtut zwar au unb für fid) feinen erheblidjen Sthtoierigfeiten,

bat aber immerhin mit zahlreichen Uebertrelungen zu fämpfen,

namentlich bezüglich ber iugenblichett Arbeiter. »Die Sirfungeu

bet ^ubrifgef^gebung wirb man in ber |>auptiad)c für bie Ar*

beiter ald oortheilhaft unb aud) für bic llntcrnebmeriiiteretieii

feinedwegs ald tmgüuftig bezeichnen fönnen.*
1

Die Sdjuöoorfchnften für Äinber, junge Leute unb Ar-

beiterinnen haben nur bie erfte Arbeiterfategoric (Äinber unter

11 3ahren) oerminbert, oon 11339 im 3ahre 1892 auf 7108 int

Jahre 1899. Gine bebauerlidje »Eolge ber ^obrilgefebgebuna würbe

es freilich geroefen fein, wenn biefe Berminbcrung — was ^oeilatt)

nidjt untcrfudjt -- ber ^ausinbuftrie z.u. gute gefommen wäre.

Die beträdidiche 3unQhme, bie anberfeits bie 3uh^n ^er tu

Oabrifen befchäftigtcn jungen Leute über II 3<*h« unb Ar»

beiteriuueii aufcoeifen, zeigen, bog bic 3ubujtrie aud) jmter ben

erlajfcnen Sdjuboorfdiriften wol)l Zu arbeiten im Staube ift.

Darüber, ob eine Steigerung ber Leiftunadfähigfeit in 3olgc bei

ScfjuhmaRHahmeii unb indbefonbere ber Arbeitszeitoerfürzung bei

|

Arbeiterinnen unb jugenbliehen Arbeitern eintrat, gejtatlen uad)

! '^oellath bie bidh«iflpn Beobachtungen fein abfchlicfienbed Urlheil.

!

Sir unfererfeitd neigen und zu einer bejahenbeu Antwort auf

biefe fSragc Aud) bie freiwillig oielfach unter beu elfftünbigen

iVariinalarbeitdtag herabgehenbe Arbeitszeit für »vrauen fpridjl

tinferes GrndjtenS ba»iir. 3m 3ufammenhang mit biefer aud ben

Äreifeit ber Unternehmer wie ber Arbeiter (Kmorgelienben Be«

wegung pläbiren wir für eine ^eftfeRung ber 'IJiai imalarbeitdzeit

für grauen auf höd)ftend zehn Süutbeii, eine iliajjregel, bie ihr

Seitcnfliicf in ber ^crauffehung bc'd Schulalters für ougenblidje

pon lfi auf 18 3ah« finben würbe.

Sehr eingehenb befpridit unfer Autor bic Unfallperhütung
unb Öcwerbehügietic Gr fommt babei gu bem Grgcbmfj, baR

bie Diirchfühnina ber einfchlägigen Schubbeftiramungcn auf whl»

reid)« utib gum ihcil eruftlithe ÄChwierigfeileit flöht- 3ürd Grfte

ergeben fict) biefe baraud, baR bie aefehlichcn Beftimmungen in ber

>>auptfacf)e, wie es bei ben oidgeitaÜigen, beftäubig wedifelnbcn

Bctriebsperbältniticn in ber Watur ber Sache liegt, nid)! präzis

gefaxt finb, foitbern nur allgemeingültige Mefichtspuufte barfteüen

unb in 3olge beffen einer mehr ober weniger weitgehenben Ans*

legung Spielraum gewähren. Grheblichc |>inberniffe bereiten auch

nid)t feiten bie auf Bcrbcfferung nnmentli^ älterer Betriebe auf*

ZUtoenbenben Äofttn. Gublid) fehlt es fowohl beu Arbeitgebern

wie Arbeitern häufig an bem nothigen Berftänbnift für bic Mt*

fäbrlidjfeit gereifter Betriebdeinrichtimgen ober Betricbdoorgänge

unb in 3olge beffen an ber BereitwiUigfeit jur Abhülfe. 3m
AKgemeinen liegen biefe Sd)wierigfeiten bei ber (Hcwerbebugiene

noch itt höherem (Eirabe uor, wie bei ber llnfalloerhiitimg, 3mmer=

hin finb, wie Borßdth bed Wäheren aud) bnrd) ftaliuifdic Dar«

legungen z*'igt# Cfrfolae, welche burch hie bidherigen, oielfeitigen

Bemühungen erzielt würben, unoerfennoar, wenn aud) feiuedroegd

befriebigenb. Gd befteht baher bringenbe Beranlafjung, bas ElWög*

lid)fte gu Ihun, um Leben unb Oirfunbheit bed Arbeiters in aud*

gifbigiter Seife zu fdtüben. Die Oirünbung oon SWufeen fiir

Arbeiterwohlfabrt fanu hier gur Belehrung unb Aufllärung oiel

beitragen.

3wei Abfdinitte über bic Ghwerbeaufficht, ihre Crgauifatiou

unb ihre Aufgaben, fomie über ben Staub ber Arbeiterfd^u^geffp*

gebmig in einzelnen fremben Staaten (Ceitermd), Schweig, itvauf«

reich, Gnglaub, Belgien) machen ben BefdjluR bes Budjed. Dabei wirb

aud) ber Beftrebungen nach internationalem Arbeiterfd)uß gebucht,

unb and) bic (Brünbung ber 3nternalionalfii Bereinigung für gefcb*

liehen Arbeitcrfdjuh unb ber OWellfdtnft für Soziale Weform

;

werben freubig begrüßt. Sein C^efammhartheil faft Bodlath wie

;

folgt gufammen: „Gs befiehl eine bringenbe humanitäre, wirth*

I
fchaühche unb polittfche Beranlaftuitg, bem Arbeilerfdiub fort-

|

mährrnbe, cingehcnbe 3firforge zu roibmen unb ihn zeitgemäß

i

weiter zu enlwideln .... Denn ohne 3®<ifel idjwäd)t eine Aud-
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beutung ber meitfdjlid)«' Elrbeit#fräfte über für; ober lang bie

Cetil imgöfäljigfeit be# betreffenben Volfe# unb fütirt in weiterer

ftolge nidit ft Itcn $u crnflen mirtbfdjaftlidjen uitb fojialett Ärifett.

hingegen finb bie Atifroenbungen eine« Staates, welcher ben ge*

werblichen Arbeitern eine brr fortfehreitenben tfullur entfprcdjenbe

Sorge aitgcbcihen läßt, in Sirflidjfcil feine C'pfer, fonbern eine

mißliche Mapital#dnlage, beren 3i«fe« in ber aßfcitig gefunben

Volf#» unb Staatbentroicfelung unb nicht ;um Cefyten in bem 9luf»

blühen be# inbuflriellen unb gewerblichen geben# &uin Vorfchein

fommt .... Unb in bem SJtaße, als ec (ber Arbeiterfchujjjt fori»

fdjreitet, mürbe er neben ber loyalen föoblfabrt aud) ben fogialen

ftriebeu befötbem.“ Sir fönneii nur wünfdjen, bah bieie fdjönen

Sorte allfeitig gehört unb beherzigt merben — in Staat unb

Gkmrinbe, bei Unternehmern unb Arbeitern, bei ^olitifmi aller

Parteien. Tie fleinen Schrift VoeUath# möge bei ihnen allen ein

echtes ftauSbuch merben, au# bem man nch beftänbig Belehrung

unb Aufmunterung holt. 6. 5$.

Vorfdjrifteti über bie Vefcbaffenbrit bet fReftanrationS» unb $otel«

fittficti. Auf (Mrunb oon Silagen, bie namentlich feiten# be# Verbautes

beutfeher Aödie über mannigfache gefimbbrit#fdjäblid)c Stönge! in

ben Miidjctiräumen ber ®aft« unb Sdiaufmirlbfdjaften, £>olel* unb

(Marfüchen geführt mürben, finb auf Vcrctnlaffung be# SNeid)*atnl«

bee Tonern in Derfdjtebencn Thailen be# SNeidiSgebict# Stich*

proben über ben 3u?tanb biefer Anlagen jnm 3,0<cfe ber Prüfung
ber ftragc angeftcut worben, ob, roic beantragt mar, ben habet

frftgritcQten SWi&ftänben etma auf (Mrunb beb §. 120« ber Öe*
merbeorbiiung burrti com Vunbe#rath 3u erlaifenbe Vcftimmuugen

über bie (Einrichtung ber gemcrblichcn Stichen entgegen &u treten

märe. Tabei hot ftdt jmar ergeben, baß eine unmittelbare (Me«

funbbcitsgefahr im Allgemeinen nidit beftehe, immerhin finb aber

in fafi allen 9unbc#ftaatrn gemerblidjc fluchen mit mehr ober

weniger erheblichen ^äugeln augclroffcn roorben. ^nöbefonbere

ergab fich, baß bie Cage uielrr Milchen, natnentlid), wenn fic fid)

in nieberen bunflen fleOerrämnen befiuben, ungeeignet, ber fiuft»

raum für bic einzelnen SlngeiteUten ungenfigcnb, bie Cüftung

nn;ureidjenb unb bie hierbnrep beeinflußte Höhe ber Temperatur
ber (Mefunbheil oft uaditheilig ift. 3m Hinblicf auf bie großen

Verfchiebenbciten bcc örtlidieit Vcrbältiiiffc hat man oon ber (Er«

laftung allgemeiner, für ba# gan^c Weid) gelten ber Vorfd)rifleu

auf (Mrunb be* $. 120« Abfafc 1 ber (Mcroerbcorbnung abgefeben,

bie Vcfeitiguug ber feftgefteOten Vtäugel ben einzelnen Vunbe#*

floaten überlaffen, bie fich bereit erflärt haben, ben Uebelftäuben

burch geeignete i^aßtiahmen ab,}uhelfen. Tiefe SWaßuahmni föntien

naineiitlid) barm belieben, baß im dingelfaD gegen befonber*

fd)led)t eingerichtete ober bclegene Miidicn burd) entipredjenbe Huf»

lagen auf (Mrunb be# tj. 120d ber (Memerbeorbnung feiten# ber

i?olricibfj)örbe emgejchntteu mirb. Sin foldje# (Eingreifen mirb

auch bereits au# pcrfcbicbciicn Stabten Vreufjen« foroie au#

Sachfen berichtet.

3» Caben hat ba« iVimftcrium bf# 3nnem bie Sejirtedintcr

dttgewiefen, bei gewerblichen Suchen, nadj bereu Cage ober (Einrichtung

eine ernftlidjr (Meführbiing ber (MefunbfjeU unb ©ttllTchfeit bes Suchen»

pcrfonal* ju herürchlfii ftcht, auf Antrag ober nach Anhörung ber

^nbrifinfpeftion bie jur Beteiligung einer loldjcu Oieiährbuug eriorber«

liehen iterfiigungen ,pi erlagen. bereits befiehenben Einlagen fotl

nur einaef dyritten merben, torun eäi fleh um bie 'i'ejeitigung bringenber

IRiBftäiibr bnnbelt. ^ei (Errichtung neuer Siichenaitlagen, iomlc bei

bem Umbau unb ber (Erweiterung beftrhrnbrr Zulagen ift auf bie S?e»

aefümig folgenber fünfte hinjumirfen:

Tie Suchenräume follni gegen Släume, melche anberen 3,meden

bienen, thuulidjfl burch abfchlier.bnre 2 büren getrennt fein. Sie feilen

lhnnliihfl eine t»chc een u m, 9icbeitrmtinr jur 91ufbeieahrung uen
(Ehmaaren thuuluhft eine foldir oen minbefleus 2,«i m haben. Sie

iollen mit ^enftetii ocrfdilicßbar fein, melche nach 3ahi unb ötrefte

ausreicheu, um für olle 3lrbritsiteQen bei läge ebne fünflltchr Se«

leuchtnng binrcidtenbec* Cicht Ju gcmäljreu. Tie ften fter follett to etn«

gerid)tfl fein, bafe ftp einen anörcichmben Cuflmedifel unb bei fteuertf-

gefahr eine Stellung ber Urbeitrr ermöglichen. Sie foDrn einen feiten,

ebenen unb bichtrn ftufiboben, bie Sänbe unb Teilen einen guten

flrid) uon ftarbe haben, welcher tttinbeftrn# äße ituei ftahre j« er«

neuem ift. Tie 3® hl ber in riuent Suchenrau nt befchaftiglen $erfonen

foß fo berechnet werben, baß aut jebe f?eriatt itiiubeiteuS 10 chm ifuft

entlaßen. Tic Temperatur in ben Süchenräumen fall 85 CMrab (felfiub

nicht überfteige». ftn jebem Staunt ift ritt Thermometer an^ubringen.

3n ben Suchenräumen fallen Sipgelegenheiten *ur bie hart Vefchäfligtrit

norhanben fein, ftn jrbrni Aüdjntrannt ift etn mit Saifer gefußter

Spuifuapf aufsufteßen, welcher täglich gereinigt werben ntuft- Sältiml«

liehe SüchrnraRBie faßen tiiglid) ntinbeften« eine halbe Stunbe lang

grtiiftel, ber ftufjboben tngltdi gereinigt werben, ftn ber 9?ähf brr

tlrbeiteräutne faß eitt für bie 3^01 ber befdjäftigten Arbeiter auf*

reichenber Slnfleibe* unb Säafchramn eingerichtet werben. Tiefer Staunt

foß non ben Ärbritoräumen au« Aitgirei erreicht unb im Sinter ge»

heiji werben fönnen. 3n beut Staunt finb Soffer, Seife unb ftanb«

tiießer bereit ju halten; audi finb hart Steiberhaleu anptbringeit. Tte
Sebürfniftatiftallen faßen nicht in birefter iJerbinbung mit ben Arbeit#«

räumen flehen, muffen aber fo belegen fein, bajj flc ahne Herlepung

be« Ulnflanbe* unb ohne Schaben für bic Öefnnbhelt ju erreidien finb.

fietfle# 9fit über bie bürgerliche ^rontnbewegung in Tentf<h a

lanb unb ben ärbetteriuneafchub. Öröuletu geleite Sinton bittet

im# um Aufnahme folgenber 3»l<hrift:

.Ter Sdjliifsfab be« ^Irtilelö in «r. 40 ber .Sojtalen i{ rar;i«" er»

farberl ein Soit brr (Entgegnung. Sticht boruni hanbelt eo foh itt

Str. 83 bev' Statte# ^thatfcichliche unterlagen* für meine Sebcnfeti in

©ejiig auf bie Steßuugnahine ber beutfehen öraiienbewrgitng gegenüber

einem Sonberfchub für Vlrbeitcrinnen bci&ubringrn- SWeine Äaofüh*
rungen perfolgen ben beutlich au«gef prodienen 3mecf, bie beutfdir

ftraueubeweguug oor ben tjerirrungen be« fluelatibe# ju warnen, bei

fchablotienhaflen Änwenbung einer für onbere (üfebiete erprobten Sampfe#»

weite auf bic flrbeitcrinncnfrage »orju beugen. Triugcnbe Serau«

laffung hierzu gaben (5 riirlerungcn itt ben eigenen blättern ber ftraucn-

pereine, Serüfientlidjungcn unb 9Irugeriingen befannter ftiaucnrcdit*

lerittnrit. Weine Semerhingcn itt SSr, :VS ber „Sosialeit $rari«" finb

hingegen lebiglich eine (Erwiberiing. Sie hallen fich fireug an ben an-
geführten Sorllaut ber mir gemachten dinwänbr. 3<h biefer

(Ermiberung ni^t# hiniujtdügen.*'

Sir fdjließen hiermit biefc ?lii#cinanbcrfehungen in brr .£urif=

nuiig, baß ftc ^tir Störung ber Sachlage beigetrogen hoben.

Ärbeiterfchah in ber T«haf-^an#inbuüric.
_
Tic feit ciroa brci

fahren im (Mange brfinblichen Vorarbeiten für ben (Erlaß oon
9lrbeileridnipoorfd|riflcn in ber Tabaf«.£)aii#iiibuftric r

tu bereu Verlauf

miebcrholt amtlidjc Vefi^tigungen unb llnterfuchuugen in ben

ßaupigebiflen biefer Heimarbeit (SeftfaUn, Vabcni ftatlgefuiiben

haben, finb nun einen Schritt weiter gerütft. 3m 3leidj#amte bc#

inneren ift am 5. 3»1‘ «ne Sonfercii^ oon änlmffenlen infammen
getreten jitr (Erörterung ber ^rage, ob imb roic fidi bie llnterftellung

brr houöittbuflriellni betriebe ber Tabat«braitche unter gefcßlidie

Vorfd^riften für ^rbeiterfchup bemrrifteDigrn taffe.

^rbrit5iiorf|iuri5 .

Tie Hanbel#* ttib (Hemerbefctminrr a« Via««« über ben pari*

tätifdrn ?lrbeit#nachWft«. 3«n ®egenfa(jc 31t tnnndjen anberen

Hanbclofamment, allen woran bie Hamburger, bie in (Miitad)ten,

dinqaben uub Vcfdtlüffen ben bem 5Neidi#tage worliegenben Eintrag

Voeftcfe—Vadjniife auf drndjtung fommimaler, pnritätifdier Arbeit#-

nachiweife befämpfen, tritt bie Hanbel#» uitb ©eiwerbefammer in

flauen [ehr energifd) bafiir ritt Sie erinnert in einem am
26 . mat abgegebenen (Mutanten baran, bar, fic fich bereite im

3ahre 1896 für bie (Errichtung fommunalcr ?libetl#itachiweifr

foroie für bie Schaffung einer ftciallidjen 3e«tralftcUe an#gc»

fprochctt habe Tiefen Staubpimft halle fir auch heule noch auf*

recht. Solche ?lrbeit#nad)roeife würben einer luefeiitlidint

iÄilberung ber mit ber Vrobuftion oerbunbenen
afiiten unb dironinhen $rbeil#lofipfeit beitragen, nainent«

lieh auch beu ^ntereffeu be# Hanbroerf# bienen, itt bem lieft bie

3inittng#arbrit#nad|roeife ineift nicht bewährt hätten. Cberftcr
(Mrunbfob ber Srbrtt#naihroetfc muffe eine oöllig neutrale

Haltung gegenüber Arbeiter uub Vlrbeitgeber fein, unb e#

fei be#balb bereit Elngliebrrttng an bie (Mewerbegcridite, bereu weitere

Ausbreitung, foroie allmähliche Gnttwicfelung 311 (Einigungb&mtern

unb begutaditenbeii Organen für febr erroüufdil gehalten werbe, febr

3u empfehlen. (Eine fotefte Crganifatioit (oinmuiialer Arbeitbnad)»

weife biete bie (Mewähr oollor flnabhätigigteil, unb ein af«balbige#

Uebcrwicgen bc# (Einbuffe# ber Sojialbemofratir, wie e# wott manchen

Seiten befürchtet werbe, fei nicht >u erwarten Tc#glci<hen würben
midi bie Arbeitgeber burd) paritätifchc getncinblidjc Ärb«t#nad)mcife

nidit in ber Au#übung ihre# burch bic Aahtr ber Sache gegebenen

Selbftbefttmtmmgsredite# bei ber Vergebung ihrer Arbeit geftört

ober beeinträchtigt werben. So werbe bie öiiirichlmtg 3«r IWilbe«

rung ber (Megenfä|e unb 5 tt r ^örbcruitg be# fo.Aialen

iftrieben# beitragen. Tie (Einrichtung werbe midi einem bringen«

ben ©ebürfniß abhelfen, ba bie watt ben Crganifalioiten ber Arbeit«

geber errichteten ArbeitcMiadiweife, uteifl 3tinnng#na<hn)eife, ben

neiiAcitlidjen Anforberungen ntdü entfprädien, uub fdiließltdi würben
foldje paritäiifdje ArbeitcMtadjwnfe, wa# oiclfaeft beftritten, al>er

burdi bic (Erfahruugcn in Sfibbeiitlchfanb roiberlegt werbe, auch für

bie AvbeitdPfrmittelung für gelernte Arbeiter burchau# geeignet fein.
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«rbfitSnadjiuriö brr Brauereien in Sfr litt, Zem <Sefd)äfi«*

berichte für 1900 entnehmen wir, baß an birfein Arbeitsnachweis

82 Brauereien mit inSgcfammt 4686 Arbeitnehmern beteiligt finb.

Za bie« ber weilau# größte Ifjcil fämmtjiibcr in Berlin in

Brauereien thäiigrn Berfonrn ijt, fo ergiebt fid) au# bem Bericht

mit feilten umfaffenben ftatiftifchrn Tabellen ein flarc# Bilb ber

Vage be# Berliner Brauer*Arbeü#marfte#.

IS# ift bic# rootjl ber einzige Arbeitsnachweis, welcher bie

Arbeit nach ber Reihenfolge ber (Sinfcbrribungen ergiebt. IS# fmb

gu biefem jroeefe bie Arbeitfuchenben in neun Kategorien ein*

gelbeilt, welche unter Md) rangiren. Zie ArbeitSfteHungen felbft

finb in feile unb in oorübergehenbe, b. i. weniger al* 14 Jage

loäbrenbe gelbrill, Zer Radjwei# einer feiten Stellung foroie bas

Arbeiten in einem Berufe, für welken ber betreffenbe Arbeitnehmer

eingefd)ricben ift, gießt ben Beriuft ber Rümmer nach fid). wäpreub

eine oonibergehenbe Befdiäfltgung, fogenannle „BieefleUe" bem

Arbeitnehmer ba# Recht auf feine Rümmer läftt. Um ju oer*

hinbern, baß eine geringe 3fl hl Arbeitnehmer, welche bie elften

Rummern innebaben, eine lange 3**1 bitiburd) Bicefteden erhält,

ift bie Beftimmung getroffen, baß gunädjft fämmtlichen (Sin*

getriebenen Btcefteuen angeboten fein muffen, beoor einem Arbeit*

nebmer eine gwnte SicejteUe nadjgewiefen wirb.

©eiln audi bcruorflt’hobfn wirb, baß gcrabe für ben Arbeit*

nebmer bie Sergebung ber Arbeit nach ber Reihenfolge mannig*

fache UebeCftäitbe mit fidi bringt, |'o wirb anbererfeits bod) betont,

baß bie oom Berbanbe ber teifeninbuftrieUen in Hamburg auf*

gehellte Behauptung toergl. 2p. 971 i? biefer Blätter) burd)au#

uniutreffenb ift, eine (Srflärung, gu bereu Abgabe fpegieO ber Brauer*

Arbeitsnachweis wohl ber authentifchitc ift. Allerdings wirb biefe

örflärung mit bei (jitifdiränfuug abgegeben, baß bas Statut Be*

ftiinmungen enthalten muh, welche geeignet finb, berartige folgen

gu omnetbeit. (Sine foldje Beftimmung wirb in ber Bor)d)rift er»

blnft, bah fäinmllidje ringefcfirtcbeticii Berfoncn wöchentlich einmal

gum Abftempeln ihrer ttontrolfartc persönlich im Arbeitsnachweis

erfd)cinen muffen. Unterbleibt biefe Moittrolmelbung, fo erfolgt

bie Streichung. Sflbftoerfiänblid) ?oirb in »lallen, tn benen ber

Arbeitnehmer ohne fein Berfchulben an ber iKelbung oerlfinbert

war, bie Streichung riiefgängig gemacht, fofern ber Radt)wei# er*

bradjt ift, baß ritte Btelbung nicht möglich war. 3um perfötilid)eii

(irfchrinen wirb ein in Arbeit beiinblidjer Arbeitnehmer faum in

ber Vage fein, anbrrerfeit# wirb er aber auch nicht monatelang

bie erjte Rümmer befept halten formen, ba er bann ja auch monate*

lang ohne Arbeit wäre. (Ss wirb fomit burd) bie Borf<hrift ber

per|önlidjeu Kontrolmelbung oerpinbert, baß eine Anzahl miß»

liebigei Arbeitnehmer bie erfte Rümmer befept halt u»b jebem

Arbeitgeber in erfter ßinie präfentirt werben muß.

Zie 3°hl ber (Sinfchreibmigen unb ber dinfteflungen hat gegen

ba# Borjahr eine nid)t unwefentliehe Steigerung erfahren. (5#

erhöhte fid) bie 3abl ber (Sinfcpreibungcn oon 6286 in 1899 auf
7881 in 1900, ber ßinjteüungen oou 3853 auf 4569. Bott leptereu

würben 2629 (gegen 1257) feft unb 2010 (gegen 1896) oorüber*

gehenb, b. i. gu einer weniger al# 1 4 teigigen Befcpäftigung

eingejtedt. (Gerabe bie 3>*aabme ber feften (Jinftedungen ift

fepr erfreu Ud), ba fie einmal ein gute# 3o (hrn min ber

gcfuubeii Vage be# Berliner Braiier*Arbeil#marfte# ift unb ferner

beut Arbeitnehmer burd) fie eine feftere (Gruublagc für feine (Sgijteitg

gegeben wirb, ©a# bie Bertpeilung auf bie einzelnen Beruf#flaffeu

anlangt, fo entfallen oon ben 7881 (rinfdjreibungcn 563 auf
Brauer, 156 auf Böttcher, 987 auf .£>anbwerfcr, 2859 auf un-
gelernte Arbeiter, 1239 auf »labrperfonal, 459 auf Bfafcpinrn*

perfonal, 520 auf Brauereiarbeiter, 971 auf llafdjenfellerarbeitet:

uub 127 auf Stadperfonat Zie 4569 Giiiftedungen oertpeileu

iid) auf oorftepenbe Kategorien folgenbrnnaßen : Brauer 1023
(baoon 241 feit), Böttcher 199 (39), ^lanbwcrfer 182 (117) un*
gelernte Arbeiter 652 (146), ftraprpcrfotial 792 (658), Btafipinen*

perfonal 148 (108), Brauereiarbciter 457 (250), tflafcbenfefler*

arbeitcr 1030 (605) Stadperfoiial 86 (65).

Zie 7881 (Sinfd)reibungett uertheileu fid) auf 6536 Bcrfonen,

welchen inSgefammt 13223 Aufforberungen gum Antritt einer Be«

fcpättigiiiig gugeftedt würben. Epne ooraugegangene oonibergehenbe

Befdjäftigung, welche einen Bcrluft ber Rümmer nicht nach F»<h

Sieht» gelangten 1760 Berfoneu in feftc Stedungen, wäbreno
333 Arbeit#gefuche nur oorübergehenbe Befd)äftigung jur ^folgc

hatten. 4822 Arbeit#gcfud)e blieben ohne jeben (frfolg, ba# finb

63 % aller Okfnd)c. 2)ie Urfache ber (Srfolgloiigfeit ber (9efiid)e

ift barin ju erb liefen, bag ein großer Iheil ber Arbeitfuchenben

anbetweitia Arbeit erhält, unb nun an ber Aufrcd)lerhaltung feiner

burd) bie (Sinfdjreibung erworbenen Rechte lein Srttaeffr mehr haL

j

(Sr erfcheint nicht mehr jnr Montrolmelbiiug uub gcl;t babtirdi

' feiner Rümmer oerluftig. So würben beifpielOweifc oon ben

2859 eingefchriebenen Arbeitern 2301 geftridjen, ohne baß ihnen
Arbeit nachgcwiefen war. ®er gröfjie ihril biffrr geflrichenen

!

Bcrfonen (1381) mar erjt bi# 14 läge eingefebneben.

(Sine oerhältnißinäßig lange ©arteseit uiüifcu bie Brauer unb
Bottdjcr surücflegen, beoor fie in fefte SteUuugeu fommeir, nämlid)

138 be^w. 116 Zage Allerbing# war biefen Berfonen bann bereit#

mehrfad) (Gelegenheit gegeben, oorübergehenb ju arbeiten. 3m
Allgemeinen bauert bie ©arleseit bi# #um (Sinriicfen in eine fefte

(

Steüe 20—30 Zage. Allerbing# ift hierbei ber ^eitpunft ber (Sin*

|

fdjreibung oon großer Bebeulung. 0o haben bnfpiel#meifr oon
ben im Rfärj fingefdjricbenen 39 Brauern 12 erft im September

, fefte Stellung erhalten, währenb oon ben 66 im 3uni eilige*

fdiriebcnen 34 gleichfad# iin September feft eingestellt würben.

3m Atlgemeinen läßt fidi annehmen, baß je füriere 3e ‘t bie

(Sin fd)reibimg oor ber Braufaifon (September, Dfloben erfolgt,

um fo fürder bie 3e‘t bi# jur feften (Siniteüung wirb, ßtne
wcfenllid)e Mlfe wirb ben lange auf Arbeit wartenben Bfrfoneti

baburch $u Xbeil, baß ein befonberer Uuterflüpuug#foitb# burd) bie

cingehenben (Gebühren gebilbet ift, au# weldjeut Unterftüßungen in

V>öhe oon 10—25 dL (au#nahm#roeife auch höher) gezahlt werben
SDie 4>Öhe ber Unterftüpungen wirb auf Borfdjlag eine# GKitgliebe#

be« Kuratorium# au# bem Äreife ber Arbeitnehmer oon bem Ob-
mann feftgeiept. 3m Beridit#iahre würben an 156 B erfotieu

2672 olt gezahlt. Seit Beitehen be# Arbeit#uachwci|e# (23. 3a*
nuar 1895) fmb 838 Bcrfoncn mit 13840 , f( unterftiipt worben.

^ie Koften be# Arbcit#nachweife#, welche oom Berein ber

Brauereien Berlin# unb ber Uingegeub getragen würben, ftellten

fid) im Berid)l#jahre auf 9 814,«^/^.

Stäbtifdjr# Arbeitsamt Statttfart 1900. tet Berfd)led)teruug

be# Arbeitsmarfte# cntfpridjt c#, baß beim Stuttgarter Arbeitsamt
1900 in ber männlichen Abteilung 1518 Steden weniger an*

I geboten, aber 726 Arbrit#fudjenbe mehr eiugefchrieben waren. Zer
ftärferc Anbraug ^um Arbeitsamt fommt auf bie Rechnung bei

.
Ungereiften, fie machen mit 11 706 gegenüber 11 044 fcboii in

[

Stuttgart ©obnenben mehr beim bie $älfte au#. Zie (Sinheimifdien

I

fmb lebhafter unb ziehen nod) immer oielfach ba# llmfd)aiien

einem (Gang gum Arbeit#amt oor. 13 651 Steden würben oer»

|

mittelt; in Stuttgart 11 525, nach au«wärl# 2126. Zurd) ben

|

ftaatlnherfeit# eiiigeführten Berbinbung#bienjt ber Arbeitsämter
untereinanber famen 172 Arbeiter burch auswärtige Rad)ioeife in

Stuttgarter Steden, 448 würben oon Stuttgart an anbere Arbeit#«

ämter überwiefen uub h«r placirt. Bon ben Arbeitfuchenben waren
nur 3031 oerhciralbet ober oerwittwet. 3n ber weiblichen Ab-
theilung bat fid) ber Rücfgang ber ZienftfteOen fuchenben Berfoneu
fortgefept. 3« Stuttgart würben eingefepriebrn

im 3“hr 1897
* * 1898
- • 1899
* * 1900

leim
Arbeitsamt

. 1688

. 1605

. 1737

. 1411

bei ben
tprfmbeoermirthem

18098
17 826
16012
18 702 .

Aehnlicbe Beobachtungen liegen au# allen I heilen Zcutfdjlaub#

|

oor. Za# Arbeitsamt übernimmt bie Auszahlung oon ©anber*

I

unteritüpimgen für bie angeglieberten Bcrbänbe. ^rtir Reifeunter*

ftüpungen brauchte bie Stabt nur 44,^ K, bewiOigeu, wooon 10,

U

erfept würben. 1634 Au#weife jur (Srlangung oon (Sifenbabttfabr«

prei#ermäßigung würben au#gefteüt. Rur in fünf fallen würbe fie

! mißbräuchlich benupt; bie hinterlegten B^pierc würben ba erft nadj

!
Rad)^ahlung ber ^älfte be# »yahrpreife# ausgepänbigt. 17 000

I iNal würbe ba# Amt tc(epbonifd) angerufen.

ArbeitSoermittelungöfteDen brr Rpeia» unb Biaiuflegcnb 1900.
Za# Statiftifche Amt ber Stabt ^ranffurt a. 9R. bat bie Ueberfidjt

über bie (Gefd)äft«tbäligfcit ber öffentlichen ArbeitSpcrmiiielmigsftcQen

ber Rhein* unb SRaingegenb im ^apfc 1900 be,^w. 1900/01 in ben

Beitragen gur Statiftil ber Stabt ^ranffurt a. 'SR. oeröffentlicht

unb fi^ eine ©ürbigung ber Zpatfacpeii für eine größere befottbere

Arbeit oorbehalten. An ber monatlichen Berid)terftattung biefe#

Berbanbe# betheiligen fid) Zarmftabt, ^raiilfurt a. SR., (Gießen,

flteugitach, iWaing, 'JWannheim, Cffcubad) ©ieöbaben, ©orm«, unb
bic RaturaloerpflegungÄftationen Jjriebberg, Bupbad) unb CGroßfarben

in Cberbeffen; fie haben im BeridjtSjahre gufammen 50000 Stellen

oermitteft. Audi hier wirb oon einem iut Allgemeinen ftärferen

Anbraug oon Arbeitnehmern al# im Boqafjre berichtet Zic
Z bängten ber weiblichen Abtheiluug hat fid), außer in Cffen»

bach a. Bf., gut cntwicfelt.
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Stu&mtifit«» Arbeitsamt. AK'an jdueibt und: ttint im afabemijtbeu

l'tben gang neue tfinridjtuitg ift vom $räfibium ber ©tlbenfAaft ber

Xetfintidien £>oAIAule in (IbaHoltenbürg mil «enebmigung be* fterrn

Nefiore getroffen worben. iß befaunt, wie viel Stubimtbc mäßrenö

bfv' langwährrnbett imb foftfpieligen Stubhim« gegwunaen finb, fid>

einen Nebenerwerb gu verfAaffen, fei es nun burrfj Uebernalimc oon

ledutifAru, Ittterarijdjen ober fienograpbifdjen arbeiten, fei es burA

Annahme oon $riont* ober £>au*lebrer|tellrn. £as ..ftubentifdie Arbeit*-

am!“ will ihnen bie Gelegenheit baju ocrmitteln. Xa ftubentifdie Ar*

beitsfräfte auA vielfaA oeriangt werben, ohne baß bie geeigiteie Vcr-

fönliAfeit gleich 511 finö^n wäre, fo fomrat bat Arbeitsamt gleiduellig

einem Vrburiuifie bet Vublifunt* entgegen. 22ir legen bethalb Allen,

bie gelrgnillidi einet Slubirenbeii rur Ucbernahme irgenb einer Arbeit

benöthigen, bringen b an* fcerj, ftch an Öa* oben genannte $räftbium

SU roenbrn. Vemerft fei noch, baß bie Vermittlung unentgeltich ifi.

(Ha Släbtlußer Arbeitönadimei« in ftop*t»ß«geB ifi fürgliA eröffnet

worben, Xic Arbeitspennittetiing ifi für beibe Ibeile foilenlot. der-

jenige, bein Arbeit angewiesen wirb, erliält eine «arte, bie er, wenn er

vom Arbeitgeber eittgeftrOl wirb, uufranfirt in ben nädiften Vrieffafteu

SU werfen hat Ter ArbritsnaAmrt* ift ein parilättfAer- die Ver-

waltung begeht au« einem Vürgerwciiter, ber alt Vorftßrnber fungirl,

gwei Stabiveroibneten, oier Vertretern bet „Gteiainmloerbnnbrs ber

GtewcrlfAaftcir, barunler eine grau.

So)ialr tj«|gitnc.

'die beutfAen Solflbüber.

(Es ift ein OJemeinplaß, ba$ alteSorl: Mens sann in corpore

anno. llnb bod) (eben wir in ber $>eimath ein niAt uubeträdjtlidK*

.furiicfbleiben ber elementarftcn Vorbcbingungen für bic Volfshitaienc,

ber öffenllidicn Va begelcgcnhcitcn hinter betn VebürfniRe.

Vrofefior Öaffar « Berlin, ber boAverbieute Veiler unb Vcgrünber

ber „beutfAen QltfcUfÄaft für VoUsbäber*, fouftatirte fürgliA tn

einen Vortrage, baß mau audj alt Viinintum ber warmen Volte*

luiber ein Va’b wödientliA anfebett muffe. V-Me aber fteht cs bamit

in dculfdjlanb out?
darauf giebt Antwort eine oon brm befannten Staliftifcr

£)r. (i. ,f>irid)beig«Verlin bearbeitete (Erhebung über ben Staub

beo beutfAni Voltebaberociens im oabre 1900.*) daß biefrt

oiegenftanb nidjt bloß allgemeinem unb fpegiell bngieniid)e#, fonbern

gerabe vorgugsroeife f ogialp olüif du* 3 nttref fc befißt, folgt

baraus, baß bie ärmere 3cbict)t ber Vcvölferung fo gut wie aut«

fAließliA auf bic öifentlidjen Vabegclcgen beiten — bauebeu tioA

etwa auf bie leiber nur fpärliA voibaiibeueit gabrif«, Vergwerf» ?c.

Vdber attgewiefeu finb. (fm wirb gwar in ber angegogeiieu (Erhebung

angegeben (3. 20 ff.l, baß in einer ÜNeibc oon Crten bei Neubauten

in ber Siegel auch ..mittlere" Sobnuitgen Vabefluben erhalten.

Allein biefe ohnehin uubeflimmte Angabe wirb baburA nahegu

wcriblom für ben toeilau* gröBten Xbeil ber Vcoölferung, auA ber

grobitäbtifdten Arbeiter unb llctnen Veute, bie e* boA am näAften

angebt, weil bam iteiige (fmporfArauben ber VJobnungmmiethen,

bie' Aumnuljung bw Naumem gerabe bei flcinen ©ohnungen eine

Venupung oon Vabefluben in „Arbeiterwofjnungen" fo gut wie

gängltd) aumfAlieflc»- Huf biefe Vteife ba$ Problem auA
mit bei V*ohmingbfragc überhaupt lufamineii unb wirb nur mit

beten Voiuiig erft in befriebigenber 'Skife geregelt werben fönnen.

(5iue tm ^ahrc 1886 oon jeiemi Vrofrffof Vaffar oeranftaltele,

aber wie alle privaten Statiftifen unoollfommenc Erhebung ergab

al* Nefultal 1 Ul Vabeanftalteu ober je eine auf 29 000 (huwohner;

bie oorjährige aber bttrdi Vermittelitiig ber Vbtifict oeranftaltete, war

poüitänbig unb lieferte ate IrrgcbniB 2 918 Sarmbabeanitnlten, bae

ifi je eine auf 18 000 (Einwohner, die tllarmbabeanflaltcn befaßen

19 258 Vabewanitett, 743 VraufegeDen unb 251 SAwimmbäber,
fo ba^ im NeiA auf je 10 000 (Simuoliner Of3 SAwimmbnffiite,

36^ Vabewanuen unb 14,o Vraufebäber cntfiefeit. dam ift be«

fd)ämenb niebrig.

Verütffiddigt mau, baß viele Vabeauflaltcn gar niAt cigcntliA

für ba$ ^ublitum bcjhmmt fiub (fturanftaltcn, ^lotclö, Anfialten

für rcligiöfr t'febräuAe -’<•), baß bie gabrifbnber ebenfalls nur

itt geringer Anzahl beitehen leiber gtebt bie Statiftif baruber feinen

AuffAl»B — , fo ift bie Ziffer nodi oiel bebcnfliAer. Um genau ^»1

erforlArn, müßte mau allerbingm bic gregueng feunen. V?ir bc«

Üben ;eboA nur eine Stalifttf arte beut ^ahre 1895, bic ÜA auf

einige im ftäbtifdien unb gemcinüßigen Vetriebe befittbliAcn Anftalten

fingclner Wroßftäbte begtebt- drntaA ftet»t Stuttgart mit 32 937

> VeröficntliAungm brr bnitt'Acn mefeOfAaft für Voftebäbrr,

hcraumgegeben von feem flefAaftSführenbrn Au#tAun Vierte* ftefl.

Vertin, ltwo, A. ^itfAwalö.

Väbern auf je lOiXKJ 6iuwobnev au ber Soiße, bann dortmunb
mit 29 571. (im folgen in einigen Abitänfceu: Ärcfelb, VoAum,
Vremcii, Nürnberg, SKaabeburg, düffelborf, (17 852) x. Von ben
Vabenbeu entfielen brei Viertel auf bam mämiliAe ÖefAIcAt- dMefe

Ziffern ricfjtcn fiA nalürlid) nod) beit oorbaubenen Anftalten. i^ünf
Crte mit mehr als 25 000 Seelen unb ftarfer Arbrilrrbeoölferung

befißen gar feine öffentliAc Vabcgelegeubeit, namliA- Sonigmbütte,

(HelfeiifirAen, 'Ulenberut», Allenbori, ?Whei)bt. Vücrfwürbiger VJeife

weifen gerabe bie wcftliAfkn unb öfiliAftcu Vegirfe be* NfidtcS

bie gcringfte ;{al)I au Vabewanuen auf lÄoblent 4,s- auf je 1ÜOOOO
(iinwobner, Vfünfter 8, lr Stabe \2 im Offen iRarienburg mit 9^,
(üumbiiineu mit 9^, Vofcn mit 12,4. Am höAften jtefjen bie 0<e«
babebegirfe Mömlin unb Stralfunb mit 87 rr, unb Verlin 86,q, noA
höher drcSben 132^» unb einzelne babiiAf, württembergifA« unfc

thüringifAe Vcjirfe.

Nur etwas mehr atm ein drittel ber gefainiu trn
NeiAsöeoölfcrung lebt in Orten mit öffentlichen Vabe--
einr iAlungcn, bie eigentliA nur in ben Stabten oorhanben finb.

133 unter im (Manjeu 515 prctißifdien Greifen entbehren ihrer

gängliA (i* bebarf feiner weiteren 3jTfer, um ÖaffarS gorberung:
„Auf jeben (Einwohner ein Vab minbeftenS in ber SoAc!“ alm 110A
lange niAt erfülltes '\bcal binguftcücn, bas aber mit aller Äraft

erftrebt werben muß.*)

Verlin» Stegliß. Siubolf ftraeßer.

AergttiAe U«terf»A“nfl fAulpjliAHger fltnbcr in b«r SA»eig.

die (finrid)tuug, in fchwcigerifAeu Volfmfdmlen bie neu ciutretenbeu

SAülcr ärgtliA unterjud)en gu laifcn, bchni fid) immer weiter aus.

3hre Vortheile liegen in ber burcf) Re geförberten Aufmerffamfeit,

bie bie Sd)ulbchörben ber SAulhugieue eutgegenbringen; nuA toerbett

bie Lehrer ocranlaßt, bic SAiiler genauer gu beooadilen unb bei

Heineren GkbreAen uaA ViögliAfeit Abbülfe gu fAaffen. die aüf
gemeinen Grgcbitiffe ber Untcrfud)img finb non beuiographifAeui

iskrtli unb hofft man beshalb. baß auA jene Äantonc, bie bie

llnterfuAimg bisher niAt burdtführen ließen, in ben näAften fahren
mitwirfen werben, gutual bie meiften berfelben bereits ihre 3 U>

ftimmung gegeben haben. 3w leßten 3abr finb 103 409 Sbinber

(itt 15 Waiitonen) unterfuAt worben, wovon RA 15115, fomit 14^-,

Vrogent als niAt völlig normal erwiefen. die weitaus größte

3ahl ber Afllle bclraf 2eiben, bie bei gunchmeubcm Alter von felbft

veriAwinbeii ober burA ridjtige VeRanblung behoben werben fönnen,

gehler ber Sch», öfchör» tiub SpraAoiganc fowie SAwaARnn
finb bie am häufigften fonftatirten Oiebredien.

Verbot ber (f-innwBbcntufl Xnberfulofcr in Amerif«. da« amerifa-

nifdie c5iuwnnberungegefeß befiimint, baß bie (iinwanberung von Ver*
fönen, bie mit anftedenbrn .Hranfhciten behaftet fmb, verboten ift. <5«

würbe mumiehr omlcfll eiilfAirbeii, baß l'ungciitiibrrfulofe al« fonta*

giöfe 8ranfheit im 'Sinne bc« ^inwaubcrungSgefeße« gu belraAteu ift-

Ulol)uuuQ5uic|cn.

der Vcrbaub (Ale&wig • holfteinifAer VaugedoffcufA*fteir be*

fAloß am 11 Januar gu (?lleibeT unter bem Vorfiße beS Üaube».

verüAeinngsratbes Raufen bie llmgeftaltung gu einem NcvifionS-

verbaute, gu beifen ftoften bie Vereine naA Verhältniß beS Stein*

gewinn* mit Velrägen von 10 bis 100«,#. hcrangegogen werben.

(k forbcrle in einer Nefolution bie gewerbtidien VerufSgenoften*

(AaRen auf, ans ihren ginsbnr angulegenbcn Vermögeusbeftänben

eine geroiffe Nate bis ,gnr (8rengc ber iVünbclfiAerbeit als dar»
leh» an gemeimuißige Arbeitervereine abgugebeu, 1111b bittet bas
Neid)S«VerfiAerungSamt bringenb, nadibem einige Wenoß’ctifAaften

bas furger .s^aiib abgdehnt haben, biefe auf eine berartige Ver«
wenbutig eines X heiles ihrer .'iapitafieii naAbrücfRA gu venveifen.

die fcanbeSucrfiAerungSatiflall SdjIeSwig'^olftein hat für 1901
700 000«#. gur göroerung bcs Vaties von Arbeitenvobnungen
in ihren £aw>ballsplatt eingefeßl; bavon finb 100000,/# oor»

gefehea für görberiing ber AnfäßigtnaAimg länbliAi'f

Xas VreisgeriAt ber beutfdien WeiefliAaft für VoltebäbeT bat ben
beiten für ben öfiemltdien Vortrag geeigneten flbhaitbliingfii über Volte«
bäber gwei erfle greife guerfannt, unb gwar bein l)r. tf. Väiuner, Argt

für ^auttranfheiien in Verlin, unb Dr. «"uftao VöIAaih pralt. Argt in

iSbarlvtlcnbiirg. ©eitere 6 Arbeiten würben eutweber angefauft, ober

lobeub erwähnt, linier Vermerlbung biefe« SWaterial« beabfiAtigt bie

WcfcnfAaf! vom naAßen verlifl an eine Neiße von Sauberoorträgen
im NeiAc gu vrranßalten; audi bic granenweft wirb gur OTitarbett

heranaegogen. tfine S'auptverininmlung brr bentidien («leledfAaft für
Volteoäber rinbet im Htober b in Verlin flatt-
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Arbeiter. 3» Scblcömig-polftciu beiteben 34 Saugeuoiiettfdjaiien,

baooti 33 auf brr (Brunblage brr bcfdiränften Haftpflicht, lieber

bie fouftigrn Serbanbluiigeu be« Scrbanbeo unterrichten uiiferc

iWitthrilungcu iit ben 3p. 869, 922 uiib 966.

Xte Sarmrr BimurffOftfiaft für Arbfitrrwriutintiien &renbigtc am
£d|lujir bei 3ahre* I960 ihr 29. c^efdjdfl^infir. Sie und pon bort

gcjdjnrbm wirb, bat fte biä babtn MM) Käufer errichtet unb .zwar M55
Deine (väufer nrbft Carlen für rin ober zwei ^Vatittltrn unb n ©irlb*

bäuirr 3n ben ftanfrrtt wohnen etwa 560 Familien, bei welchen in

«i. tV20 fällen ba« ,XamUienoberbaupl bene Arbcitrritaribc angriiört,

roährenb es fufi im Urlirigeu um iribilänbige Oanbwrifcr, üabttjdie

Scanne, iHeiucuiorlebrer, ^oftbeamie :c. hanbelt, Xte felbflänbigen

•Cmnbiuerfer (ca. HO) haben &utn größten Xbeil ba# belteffeube .£>au#

al# Arbeiter bezogen uub fid) mit ber „Zeit ielbftänbig gemacht. Xic
„Zahl ber Aäume fiellt ficfi im Xuidprfmiu pro Familie auf brri bi#

oier So» ben fletnen Raufern ftnb 19.T im Serfaufewrrtbe non
1058 240 M uerfauft unb 141 im Serfauieroerihr oon 84UCOO M.
mit «aufredit oermirtbet. Xcr Serfaufdimib fammtlidier M60 Käufer
flelU fid) aii) 2 194 000 ,//., bie (Hefellfdiaf! bat auforrbrm nodi eiitrit

brbcutenbrn Seftanb unbebauter (Brunbftüde. Auf bie Derfauftrii bejw.

mil Muitiaiiwarljdjaii nermietbrten panier ftnb bereite «bgcjahll

1 16* in*» .44 . Xte Wrlbmittrl {um Weiterarbeiten fmb gefidjert. Se-

inerten«werth dt, bafe bie 3 labt Samten für rin von brr Üanbe#-
perfid)cnmg*an|talt Abeiuproninz aui^uuebinenbed Xarleben oon
6flo üoo M. bie Sürgicfm(t übernommen hat.

Antrag anf Ginfßbrnng einer SaifteQrnfleucr in Sremrn.
(Begcit bie Sobenfpefulation roenbel fid) ein Sefchluß, bett bie

Srrmcr Sürgerfdjaft nach einer feljr cinbrurf*Doflen Segrünbung
burd) Srofcifor Sapfc fiir^ticti aunabnt Xer Antrag lautet:

# Xie Siirgerichnft erfudjt ben Senat, bte 3teuerbrputaUon mit

einem Serielle z» beauftragen, ob unb in welcher S9etie ea möglich «ft,

bie Steigerung ber fiäbtifcqen Wrunbrente in böberem ii?afie al# bisher

für beit Staat nufcbar o 1 machen, ob ftd) indbefonberc bie idmiübrung

einer Snuftrilenfteuer im Statotgrbiete für biefen „Zwed empfiehlt.“

Nene# ^rbbaupncbt-Srofeft in i?tcmffurt «. IW. lern Seruebtnen

ber „,>ran Kurier „Zeitung* infolge foli wiebcc ein tfibbauparbt-Sroirtt

in Sclmiibluitg ietn, wonach burdi eine Okitofirnidiaft auf einem

ftäbiifchrn «elanbe ber Sau voll 120 Heilten Wohnungen beabüditigt ift

%4obnnngbmanflel unb Ännrnlift in Os'bnrlodenbnrg. Auf ben

.•fttfatnmenbang zwifdprn bem 2 teigen ber Sobnung*notb unb bcin

b« Vlnneuetaio haben wir wteberbolt an ber $anb fläbtifcber

XrucffactKn hutgewiefen (vgl. ^ulept 3. 813). 3« ihren amtlichen

Nachrichten »eroffen flieht bic Üharlotten bürget Nrntenuerroallimg

jept roieberuitt Jöinioeife auf bas 3lnroa<hfen ber x̂ ahl ber Cbbadi*

iojen u»gl 2p 82), bie von ber 2tabt untergebracht werben

muffen Älv ftJrunb bafiir wirb einmal bei fortbauernbe iRangd
an lleineit '19ohuungeu angeführt unb $um anbrren bie Aufhebung
bea ttühlpfänbungöred)K\ bab beinahe ben (Sharafter eines gegen

bte fleinen 'lWietber crloffenett ©efrbed angenommen hat. »ir
glauben, bah bie« nur i:i einzelnen fluemthinerällen ^utrifft uub
bog bet ^auptgnmb fehlt: Xic burch bie Sobenfpcfulation fo

itarr in bte .v>ohc getriebenen (^elanbepreife, bah fi<h bas Sauen
llcinfter ülohmingen bei ben gegenwärtigen Sauuorfchriften nicht

mehr recht rentirt. J>ür bic im iVai 1901 leerftehenbeu wenigen

Heineu Siobuungeit waren bie ge»orberten iWtethen berart hod),

bag es — nach ber amtlichen IKittheilung — für eine Arbeiter-

familie mit normalem Ginfommcn, wenn üe beim Sorhanbeiifein

mehrerer Mmber überhaupt auf Aufnahme rechnen fonnte, nahezu
ausgefchloffcu iit, auf bie Xauer eine foldic iWicthe befahlen .$u

löunen. Unter ben doii ber Armenocrwaltung umergebraditen ob>

bachlofen Familien beftnbet fich and) eine Ncibe non foldien, bei

benen iidi ber IWann, ^um Xh^^ l>on ^titer Neihe oon fahren, in

feiter ArbetlSflclIc mit gutem l*ohn befinbet unb burch Sorlegung
fetue« iWirihsguittungsbudH’s bic bisherige pünftlidje Slieth«j(ahluttg

uaehmrifen fonnte. Neben bie Unfoften für bic Unterbringung ber

obbachlofcu Familien finb ber Anneniierwaltuug auch burdi bie

haaren lliiterftiibungeu pr Abweubung ber broheubcii (fimtlfiott

unb >iu SeichiiMuitg eiltet neuen SJohuutig erhebliche Ausgaben
ermaddeu. G« ift roirflid) au ber x {cit, baf{ bie Mcmeutben fidi ,(u

fitergifdiem .'oanbeln aufraffen unb bag bie Seuorrechtung ber

>)au«befiper im Memeinbewahtrcdd bcfeiltgl wirb, ('irrabe (ihar«

lotten bürg hat ein fo wette« itöbtifchc« (Belaube verfügbar, bag ein

ioldies Sohuuiigselenb bei rechtzeitiger S'ohuungsfüiforge nid)t

hätte enthebe it föttneu.

Aletniosliniingdban in Sleiniugen. Xcr l'anbtag doii iWei-

ningeii hat befainttlich in letjter -taguug auf Sorlage ber 9ic*

gieruug einen $oub« bewiQigi. an« bem brr MleinwohnungSbau
ju uuterftübrn iit. $n Anfthluf, au biefe« Sorgehen hat nun, wie

«fMiuw^rrl'il) für Sie Jücbofilöit : Dr. Ci

|

man uns fdireibt, bie Negierung burd) ben Cberhauraih rxritje eine

: Anleitung über Mlemwohnungsbau nebft (BrunbriRblättern aus«
arbeiten laffeu uub oerfenbet folche au alle Scrwaltnugöfteflen uub
(Bemeinbebehörbcu. Xie Schrift, bie 15 Cuartfeiteu nmfafjt, führt

ben Xitel: wSJic follen Wohnungen für IWinbcrbemittrlte gebaut

werben?“ uub behanbelt in fur^er Derftvinblidier Sorm aBc »Yragcn,

I

bic babei in Setradit (ommett, bie .^tigteue wie bie XechttiF unb
ben .Hoitetipunft, fo bag fie nicht nur für bie befrimtmen Steife,

fonbern für wettere einen erheblidjen ©erth hat. Xcn 2diluh ber

Schrift, ber für 'iWietbwobnungsbau fetten« (BefeÜfchaftett ober die»

memben (intritt, müfieit wir brfonberer Beachtung empfehlen, ba
i ber Serfaffcr bie Anfijit hat, e« fei ja (ehr fcfjön, oom eigenen

,$eim für weiteftr Sreilc p fpredien nnb z» fdiwärtnen, aber efl

fei zu beachten, baR noch manche Familien nicht mit eigenem $au«
nnb beffen Grhaltuug unb pflege umzugebeit oerftänben uub erft

,
ba.zu erzogen werben müßten. Xcr (Bcmeiitberatl) ber 2labt
8ÄfiiiiiiQen hat am 6. ouli befdiloffen, Siohnuugeu für Arbeiter

uub Sk’ in berbemittelte ju bauen. Xie Soften für bie in ben nächitcn

Zwei ober brei fahren zu erbauen ben Wohnungen fmb auf

,

320 UOO . U oeranfchlagt.

'ü^o^HungOHcuhnKio i« Ceftemicfi. iK’an fdireibt uns: X4 aibad»
1 würbe im September 1900 att ba« bortige ftäbHfdbc Arbeit«- unb Xienft-

oermilllimfl#amt ein öftentlidier Solmmtgfnachwfi« angegliebert. Xad
geiinnnle Amt erjirite auf bieietn (Vlebiele ‘iihöne ifriotge. ^ür bie Srr-
mittlinig wirb vom Siteiber unb oom Sermtelher eine Sermittlungi-
gebühr oon 40 Kellern eiugeliobfn. SleBl ficfi ber Serbadit ber i*r*

i
lunbtjritswibrigfeil einer AJohnmig heran«, io fann ihre Unterfudjung

1 burdi ben itäbtifiheii Aut «ngeorbnet werben. Xer 23obnung«n«dimfid
girbi gmaue Auorunft über bic zu oermidhenbeti Sobmtngen, ihre i'age

unb ihren Sreis unb es tonnen bie Scrmiether bie Solmungopläne bei

bem Amlc beponiren. om laufenbeti xXahre würbe mit betn öheutlichen
<Bohiiung«nad)wede and) ein Nndiwei« für Sommerwohnungen im iianbe

Sratit orrbunben. Xas ftäbtifdir 48olinungooermittluug«aml in X'ailunh

ili bau eritc bieier Arl in Cefterreidi, beim bae SJobnungboermitllung«»
!
amt in ^ien begann feine Ibätigfcit erft im Stai laufenbeu 3aljre« uub

: ifl nur probewcije emgeführi unb au bie magiflrailidieti Sejtrfdämler

!
augegtieberl Xic Anregungen \ut Grridmmg be« ftäbtifdjen Arbeit«-
uub Xienitorrmilllutigeamtc« unb be« S^obmingdnadiweifeo gab Sta-
giiiratdratfi Sobgorfer.

2ilohuutig«rcform iu 8ürid). Ter (Btoge Stabtrath von Zürich
faßte fiirzluh einen bte '^ohmmgdfrage betreffenben ^efdiluh, burd)

welchen ber 2t«btrnth eingclaben wirb: a) über bie (SrTidjtung

eine« ©ohnungcMiachwcife«: I.) überGrlaß einer ftäbtifchenSobniing«»
oeiorbituiig auf (Bruitb be« tBefeRe« betreffeub bic öffentliche

<Befunbheit«pflcge oom 10. Xezembcr 1876 im Sinne beo oom
Stabtrnthe aufgcfteQten i^ogramme«; c) über bie »Irage, ob nicht

beim Santon bei (Srlaß oon Seftimniungen anzurcgeii fei, bie beu

•Bemeinben mit itäbtifdjcr Sebauuug eine wirffamere Wohnung««
fontrolle, fowie eine griinblidie Saitiruug ber S^ohuungdDerhältiiiffe
eoent. mit itaatlidjer ^eihülfe ermöglicht (Öewährung billiger An-
leihen); d) über eine weitere Sethähgung ber Stabt auf bem <Be«

biete he« Sohnung«roe(cn», unter Serürffubtigung folgrnber fünfte:
1. Sefdiaifung oon billigen unb gefunben 'IWirihwohttungett für

ftäbtifche Arbeiter unb Angeftente: 2. gelegentlicher Anfauf billiger

unb geeigneter i&obnhäufer, alter Käufer auf Abbrud) ober Um-
bau, fowie oon billig $u erftehenbim Souterrain; 3 . ^vörbening
geineinnüöiger Seftrebungeii für (rrfteBung billiger uub gefunber
Siohmmgeit, fei e« burch llcbcrlaffuug oon Sauterrain z» an*
acmejieneu greifen unter Sorbehalt aller (Garantien gegen bie

Sauipefulation, fei e«, fotoeil bie i'viitanzlage e« erlaubt, burch

;

Icidjtcrung ber Sapttalbefdiaffnng,

Cittruri|d)r Änjcigtn.

3 eit» dir if t für bie griammle Staatdiofffenfchaft. zjerau«-
gegeben oon Dr. A. Sdiäfile, f. f. Siimfter a. X- ii. Srof. Dr.
.ft. Südirr. 67. 3abrg. 2. fcejt. Tübingen 1901, ft. yauppfdjr
Suchhanblung.

Xeniu«, Dr. (8u»tao, (äeidjidite be« »leuectöidiwrfeu« ber Stabt
Xortuiunö. Atlenmäßig bargatetlt Jubiläum«-,ieftfd)rift jum
26 jährigen Seiteben ber ilrriwiBigeit Sürger - ,«ueru»rbr z>>

Xortmmib. <«rbrncft bei 39. Trüwril in Xortmunb.
1 t ortmunb. Srridit über beu Staub unb bie Serroaltnng ber (Be*

mfinbr-Angelcgeuhcitfu ber Stabt Xortmunb pro 1898 99.

Seridit über ben Setrieb bc« l5IrftrUitat4werfev ber Stabt Xort-
iminb pro April 1898 99.

Xarmuabt. Soranidilag ber £mupt- uub Acubenzftabt Xannfiabt
pro 1. April 1901.1902.

,)uit)r iit Perl in W. iVarmi Vull)«r|triiB« sj.
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T>r „j&oiials Gravis" nfdxint an jehem Stannrifttag unb Ifl hüte* alle 9Vud>txuü>lungcn unt> UofiänUee «iofijcitunfldnummnr C960) 41» htjiebcn. ©et t$rrt*

fflr ba« ©ierfeljahT ift TO. 2,60. 3eb< Stumraet foftel 30 ©t. ©er HitjcigeapTeiB Ift 60 fJi- für Me brciffefpaltene gJctUjeUe.

Verlag der Arbeiter-Versorgung A- Tro$cb«l in Berlin W-
Verzeichnis Verzeichnis

der d«x

föetriebskrankenkassen Ortskrankenkassen
de» de»

Deutschen Reiches. Deutschen Reiches.

Nach amilicheu Quellen zosaminengeatellt. *
Mit tt+nHiimig aintlieber yuclku zusAmswnf* stellt.

Vebsl eidem alpbabe4Jsch(in OrtsvcrielchaiN

|

und einer ZokunitensteltDng der KkbnkitidDUweige.

iM ilitiMiutu Itlntmlrtiu

Preis: 6 Mark. Preis: a Mark.
Zu dem Tersolohnia dar Ortakrankankaaaen lat aooban dar IU- Nachtrag auf

Grund der latstan amtlichen ZusammenatailunKwn arscblensn.

üerlafl oon 660R8 ReilHER ln BERC1D UJ. iS

Uloch«n$cl>rm für Politik A

DR naiion rr;™ ^ 0

^rrausgegcben r*on

Dr. CB- BflRtB-

preie pro CHuari.il

VlTarF 3.75

Die Hatlon
bat rodbrenb ihres JTjäbngen Beliebens

Me liberale TOeltanfdbauung auf allen <5e-

bieten bcs öfentlicben Hcbrns i>ertreten. Bie bringt auefd>liep-

U<b ©riginalartiFel aus her Treber berrorragenbec Qebrift-

Deller, wlebrten, PolitiFer. Bie ftblieft in beit Urei# tb«r
Äefprcdjung nubt blpp bie Tages fragen ber PblitiF unb bie

Probleme ber VolF#urirtbf4kfft, fbnbem au<b bebeutenbe
£rf<bcinungen ber UJiffenfifcaft, brr bilbrnben Hunfl, bes
Tbcater* unb ber f&cmrn ilitteratur ein. Bie bringt

pbilofcpbtfcbe Affäre, biagrapbifd>e BFi3.ien, fahrtfdx (Flcffen

jur .Virgcf<bi4>tc unb Furie '-Crjabhmgrn. 3n ben banbels-
pelitifdxn Rampfni ber (fcgrntrart nimmt bie „ffHCIOPP 4

als energifebe ‘Dcrfärnpfetin brr />anbels»ertrag#politiF
eine berrorragenbe Bteliuttg ein.

Zum Abonnement ml
)

ich,‘
- empfohlen.

Volkstümliche Zeitschrift

praktische Arbeiterversicherung
1 Kipeüitloa und Bedülion: Cottbus. Mülilenstns» 33.

III. lihr|i>|. * IliiiiHi urm in im E lirt

Poituitaagallite s 7632.

Erscheint am l. und 15 . eines
jeden Monats.

IHe /.«tUchrtft orleatlerr den l»a*»r bb*r all** Wisse«»»
werte »qm dem ijcbtel* der praktischen Arbeiter-Ver-
•icheruur dorch Al druck toa aktuellen LelUrilkelo. won
KnlichcH'langta, »m Uieben Kandgebuoge®, Nachrichten
an» den Verwaltaogea dar Kraokcokauen , Berat»-
renossenK-haftan, \>rolcherong»an»iaUeo a. * w. ln»-
heooader« dieut »I* der * . . • < •»r r<- 1

1

, mg j n
allen sich geltend machenden Ziepir*l«rr*»g«-ii der
Arbeiten e ral cUr run*.

Probenummern gratis und franko.
loa Jahr*. HUM u. a. reröffeollichte Anfaktx«: [>!•

tnfrerhterhaltan* der freiwilligen Mitglied*- baft Dach
S "Ct K-V.G. »on H. v. Praakenberg ( Kraunschwaig)
itufchaehniitaarbeiurerdleoat ©Ser feafe Belüge eon
Dr. H. Hllae (Berlin) . Aertte und Krankenkassen von
Dr. Knobloch (Ilnndsfeldj. Die Gemeinden und die
kntonomie der Krankeakaaaen von Dr. Fohl (Mains).

j

VerlagvonDunckcr&Humblotin Leipzig.

Die

Entwickelung der Arbeitsteilung

Leipziger Gewerbe von 1761-1198 .

Von

Otto Petrenz.

(Staat»- and sorlalwIweaatbaM Fornehangen XIX 9.)

Preis: s M. so PC.

£lor ft]tr;cm tit rridiienen, burdi alle £oriiinriit*liuditianblimgrn ju beziehen:

System der Handelspolitik.
Uon Dr. 3o$tpb ärunzel,

gcftridT D tfaifNlmtwibc* b Jnbufirltatn Crftttttldi« u flroinfrt
a. b. L u. L ttonfulaiarabnnif in Nun

IX unb 614 ffiten *r. 8®. Preis 18 Ulk.; ^eb. 15 mk

$ u Ij a 1

1

m v 9 v | e i d| »t t •«

VIII. $ic foriale «ffragc im ^anbclbftanbe. 1. Tit C^iibelitangrs

ftrlltcii 2. 3odalreformatorifctie TOagnabmru.I. Ciaiibrl u.$anbrl4politif. I. löeQriftuiib^rbeutiiiiflbctf.öanbriv'.

2. Sie ffbarten bee ^aiibeld. 3. Xie Stufgaben ber £mitbel*p0 litif.

II. tie &uta)i(flung bc# $>anbelo. 1. ©er tpanbet ber alleren Jett.

2. Xer .t>aiibel ber neueren Jett. 3. ©er Sieltfianbr! brr (Ücgcnumrt.

tirfler iBeiC. innere .ibcmbeloppCilift.

I. ‘itetrieboformen betf <>anbeld. 1 iHroBtiaubrj unb Mleiih

tianbel 2 Xie ‘Satenbäufer unb CHronmagasine. Xie Mon
iumueretnr, 4 Xer i>aufievl)aiibel. 5. Xie ^anberlager uub
'önuberaultioneii. 6. Agenten unb Xetailreifenbe. 7 Stalen»

tianbel unb (üutfcbetnftiftrni.

II. dürfte unb Neffen. 1. Xie ÜKärlle. 2. Xir TOrffrn.

III. ©ie ©drfen !. Sefrn u. Craanifation ber ’öörien im allgemeinen.

2 Xte Qffeltenbarlen. 3. Xie ’öörfengeft^äf te. 4. ©ie &arrnbbrien.
.i, TOaflertoefen unb fiurdieftfielliing. »'». Iie Morien {d>ieb$gerid|te.

IV. ©ie llottfurreii) unb ihre Sefifjränfungen. I. tir Man»
lurretu uub itjre fltitftel iSteflamr) 2. 'Öeidiranliingeu pollui*

liehen vvtiarafters. 3. ©er S4ub ber öarrnjeitbm 4 Xlf ^e-
(auipfung Jies unlauteren firttberoerb».

V. Tie 4>nnbcloflefcDidjafien. 1 Xir .vmubeiuiompagmeu
2. Tie ueurren vanbelcgcieUidtaften

VI. ^ittcrrffeuvemrtuuflcn bc« vanbcle. 1. (ltenofienfd»aiiti<fie

unb iiaatlidie ^ürforge. 2. Tie paubelofammern unb faitj*

männiidirii Vereine.
VII. ©atf faufmännifdic HMIbnnfltftacfc«. J. Tie faufmäunifdien

Aadvfdjulcn. 2. Tie Smubdsbodifdmlrn.

WrranlioBTnidi hh Dir nnjrlqnt: Wnü C UhiOrr, Krtp-.ij 9r(10d ten

^weiter |K<iC. ^feanberopofitift.

I. Tir bnnbelcipoHHfitrn enficmc. I Tao mcrfanliliftif*e
firobibitiufnftfm. 2. Ta« ^reibanbelfgfteiu. 8. Tn« sAiibioPfnitem.

II. ©ie 3öU^ «»b Verbote. 1. Tie jöße tut allgemeinen. 2. Ttr
tStnfuhrjoÜe. ». Tie Sluöfubr» unb Tiiuhfulirjuflr. 4. Tie Hin.
uilir», ^luöfuhr» uub Turdifubrucrbote

III. Tie Zolltarife. 1. Tie jpßtarife im aDgeineiiieu 2. Tie ’joü*
tarif» «ntteme. 8. BerncUc uub jpeeihfebe Jöße. 4. Tie 2ldeu
ber Tipercntial^oße.

IV. Tic <ianbelc>Pcrträgc. 1 ?lrt uub Jorm ber 4>anbel«nrrtrage

2. ^nftalt ber 'Oanbelduerträge. 3. ^teriprocität unb üietfi-

brgiinftiguiig. 4. Tie Joßmiion.
V. Steuern unb Prämien. 1. Tic innere ©efteuenuig irember

*Jaren. 2 Tie Steuer» unb JoßretHtution. 3. Tie Hubfubrprämien
im aüiiemeiurn 4. Tie Jucferpriimieti.

VI. ^ollpolitifdir ‘4tcrfebr^bcfliiuftij|ungcn. 1
. Ter iHren.inrrfebr,

2 . Ter SKatfi* uub «etourpffefjr. 8. Ter Terebtungtfüerfebr
VII. 3oUpolitifdjc iDcrlrbrv«anftaltCR. 1 Tic Jonuieberlageii.

2. iVreifidfen unb ^reigebiete.

VIII. 4b«nbclcft«tiDif unb ^anbrl^bilon^. 1 Tie ftanbeleftatifitt.

2. Tie Taubeie», Jablungd» uub Sirlkboftsbilait^.

IX. Jnftitutionfn fttr t^^portbcfbrbrriing. 1. TanbcUniujeen uub
Fluisfuufieftcßeu. 2. i5rporimuifer[ager unb Cfjrportfnnbifatr

8. Tie Sonfularbericbterflattung.

»Hiufrr -v puinDiot, ifftoii* — Orbrudl tri jultue emmfrlk. S?erllR.



iöfrlin, bei! 25. 3uli 1901. flummu 4.'t.

Soziale praps*
@entrarß£aii für gio^iafpoCifiß.

Heu« Jol^e fctr „i'lält« für fojiale pran** ut<6 ba „Sojmlpolititdjut C«mralblalts“.

Cfrfllctat 11 Jtfcca SMMHVftog» £)ftau«gebfr 1 Irrt* tricrteliilrli* 2 W. 50 »fg.
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(Ein örfjlu§mort über bic freie Ärjtnmijl in ber

^rtnenpraris.

3m Bant XXII (1900) $r. 10, 11, VJ ber „3eitfdjriit für

Nranfenpflrgc" habe idi eine abhanblung über bie tfranfenpflcge

in ber armrnprari« veröffentlicht, in ber idj u. ?!. a»di bie frete

Slrpiuabl in ber iSrmenprarib eitergtf^ ocrirefen babc. Unter ben

mand)frlet 3ufdiciftett meifi juftimmenben, aber aud) ablebnenbcn

3nbalt« — ,
bie anläslid) biefer Arbeit an midj gelangten, belehrte

mtd) eine, baR jur Serbreilung ooit berartigen Sieformgebanfcn

bieie in 3eitfd)riften veröffentlicht werben müßten, bie aud) bem
allgemeinen (nicht fpe.^ififdj mebi^mifchen) $ubliftttn jugöngtich

ftnb. 3<h benuoe be«halb gern b»e (Gelegenheit, mit (irlauhnift ber

aefctjäpien 6<hrifHeilung biefcä Slaitr^, hier meine CGebanfen unb
Slane ti ber bie iVothmenbigfeit unb iWöglidifeit ber freien Slr.it»

mahl in ber ttrmcnpriiri* V 1 entroicfcln, nadibem vor einiger „-feit

erft t9tr. 20 bieiea 3»hrgange) mein stoüege, ,t>err l)r.

Teilchen fe Ib in ISbarlottenburg unb fobann .\terr €tnbtrath

Dr. Ütuenfterberg t^'r. 31) baffelbc ibetna beiprodjen haben.

S)ie freie ?tr,^lroahl in ber armenprari# ift eine alte

berung human benfenber Äer^te unb Soiialpolitifer. Äranl fein

unb babei arm, unb jnwr fo arm, bab man ber öffentlidjen 3üt-
forge anheimfäQt, ift fidier eine gar üble ffomplifation. öie in

e^ unter« möglich, al* bag man berart hart geprüften 9)lenfd>en

— mögen fie ihr @d)i(fial verbient hoben ober nidjt — fo roett

irgenb ibunitd) ihr Xioo« erleichtert!

Sirdioro hat fchon 1848 bie freie ?lr$hi>abl für bie Ärmen»
franfen geforbert unb bearünbet. Gr fagte bainal«: bie ©etneinbe»

bchörben fonnen au« ihren ftatiftifchen Tabellen bie 3abl &cr

Firmen genau roiffen, fie fönnen ferner ziemlich annähernbe 3ahkit
über bie" Grfranfun^eu unter ben armen gewinnen, unb e« tvirb

baher nicht ferner taffen, bie 3>urdjfchmtt«fumme ber Slrbcit feft«

juftellen, toel^e bie ärztlichen Äffoztatianen $u leiften, bie (Sröfee

bc« i*ohne« zu berechnen, ben biefc zu beanfpruchen haben.

Huf biefe öorfrrrung Sirdioto« griff 1893 ein Antrag bc«

berliner Stabtocrorbneten Dr. 3abe! jurücf, roeld)er ben 4Magijtrat

erfuchle, für bie näd)fte GtaWauffteHung oon ber Sefolbung be*

fonberer annenärzte abftanb xu nehmen unb mit bem neu in«

Scheu getretenen Sercin ber frei gewählten ftaffenäqte in Ser*
binbung zu treten, bamit tiefer gegen eine bestimmt $u vereinbarenbe

Bezahlung bie Serforgung ber armntfranfen in bic ^anb nefjtne.

Dr. 3abe| war firfj wohl bewußt, bat bie befouberen Serhältniffe

bet armcnfranfenpflege, ber große ©edjfel in 3U * un b abgang
ber armenfranfen, bie von ben Armenärzten betonte Grfchwerung
ber ftontrole für bie vielleicht einzig mögliche £>onorirung pro

SÜranfen bejw. Hranfheit«faCI gern tffe Sätvierigleilen fthaffen

würben. Gr gab fid) aber ber Hoffnung hin, baß oiefe Schwierig*

feiten fief} bei einigem guten Sillen auf betten Seiten überminben

laffen mürben. — Dr. 3 fl bef hat bie au«fül)rung feine« antrage«

nicht burd)feh«n fönnen.

3«» bem oorjahrigett Steferat oon Dr. 3uliu* Stern (Berlin)

über bie armenörztlidje Ihaligfeit in ber Ser(ammhing be«

^eutfehen Berein« für armeupflege unb SohÜhatigteit ift bie

3rage ber freien ar^twahl in ber armenprari« wieber angefchuitten

worben. 2 lern i|t (Gegner bcriclben. Gr anerfennt zwar bie

3ulaffung afler Herzte zur Beljanblung Äaffenfranfer auf (Grunb
beftimmter Sereiubaruitgen al« eine berechtigte ’^orberimg ber

beutfehen Herzte unb giebt Z“, öaß ba« Sultan ber freien Hrztwahl
im Sntereffc ber Beriicherten unb ber Herzte liegt unb baß c«

uad) nunmehr jahrelangen Grfahrungen burthführbar ift. Huf
(Grunb feiner eigenen reichen Grfahrungen unb ftenntniffc ber ein»

fchlägigen Berhältniffc muß er bie freie Hrztwabl al« nicht geeignet

biiiftellen zur Ginfübrung bei ben Hrmenfranfcn ber großen Stäbte.

Hl« (Grünte tiefer Huffaffutig fuhrt Stern im we)enttid)en Jot»
genbe« an:

1. Xer limenarzt foU brftänbtgrr Sfriraumffarjt ber Srjtrfc

fein, ber fuh mit thnen immer mehr tu bir SrrhaUniffe ber

etngefeffenen Beztrffarmeu rinlebt, ber für bie Äenntniß unb
bie Bebüifniffe ber wedjfelnbm unb oagirettben ®ejirf«armen
ihr tehnifcher Setrath ift* $ie GeiAäfwtührung würbe für bie

armenfommtffionrn erfhwert werben, wenn birfelben auf un
beftimmte, anfiatt wie bisher auf eilten BrrtraurntarO an*
gewiefen fein würben.

2. Bom etanbpiinrt ber Behörben befürchtet er eine ba« Sfafi

be« ^uläffigen weil nbcrfcbreitenbf Soderung brr XtBziplin;
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bie Aufftdjl brr Sehörbe würbe eridjroert, ebenio bic Ve«

fcbwerbeffibntng.

Die Sirdiowidjc Scgrünbung bet freien Arztwahl in ber

Armenprarid willStcrn in ber ©egrnwart burdi bie Vcränberung
ber großftäbtifdjeu Serhältnific, burch ben gewaltigen 3u.zug ***

bie ©coßitäbte als itidit mehr fttdjhaUig anerkennen. 3uÖ*9*ben

muß werben, baß bei ben beionbrren Verhältniffcn ber ArmcnprarU'
eine gewifte SefdjränFung in ber freien ©ahl beb Argted feilend

ber ArmcttfranFen nicht zu umgeben ift. Set bem Sorbanbcnfcin

bed Mranfenfaffenroefeitd fann unb barf cd nicht in ber Abfidji ber

©etneinben unb ©cbörben liegen, burd) Darbietung großer An»
ncbtnlidjfeüen ben Äreid berjettigen zu erweitern, bie Die Armen*
franfenpflege in Anfprmfj nehmen, toad oreiltbenfelb ald Vortheil

ber freien Arztwahl in ber Armenprarid fdjilbert Dropbem füllte

ber Arme fdjon and etbifdjen ©rüitbcn mebt in bie Der$meifellc

i?agc perfekt werben, gcrabe einen ihm aud irgenb einem menfd)lid)en

©runbe unfpmpatbifien Arzt fid) in ben ibm befonberd oer«

hängnidoollen Dagen ber Ärnnfbeit aufnöthiaen zu laffcu. (fine

befdjränfte Sahl bed Arzted muß aud) bem ber öffentlichen

Slrmenpflege jur Saft liegenben Äranfen zu ©cbote flehen.

©erabe in ber oerbicnftPoQen Arbeit Sternd ift angeführt,

wie in Dcrfcbiebenen Stabten Deutfdilaub? freie Arztwahl in ber

Armenprarid — befdjränfte ober unbefdiränftc — eingefübrt ift

So bat bie Stabt A:khM für bie Armen feit ben 1. 3uli 1896
iinbebingte freie Arztwahl 3ämmtlid)c Aerzte ber Stabt ftnb auf

unbeftimmte 3*** ald Armenärzte jugelaifen. 3ür bic Armen«
bebau blung ift bie Soufcbalfiimme non 1800

,

1
'/ bewilligt, welche

je nad) ber 3al)l ber ftranFenfchcine unter ben beteiligten Aerrtcn

Zur Vcrthftlung fommt. ©rößere cbirurgifdje nnb geburtdbülfltd)e

Operationen werben befonberd nad) ben ’iRinimalfäpen ber 3Rebi«

jiitaltarf liquibirt. Wißitänbc haben ftd) bei biefem Softem nid)t

ergeben. Auch in ©ormö, ebettfo in ättetningen fleht ben Armen
bie ©ahl unter 8 bejw. 5 Armenärzten frei, in eriterer Stabt ftnb

bic Aerzte mit feftem ©chalt angeiteüt, in leperer werben fie nach

Einzelleifiungcn ^onorirt.

Von wetttragenbercr Scbeututig ift idjon bie Einführung ber

befdjränflcn freien Arztwahl in Bremen. Dort fleht ed feit 1697
ben Slabtarmen frei, fid) einen ber 4—5 Armenärzte iljred Stabt«

btjirfef, bereu ed oirr girbt, nad) freier ©aljl audzufueben; fie ftnb

aber nicht befugt, währenb ber Dauer ber einzelnen Sttanfbeit einen

©ecbfel ohne 3uftimmung ber Artnen»Direftion oorzuiichmeit. Dicfe

3ufttmmung wirb in ber Siegel nur crtbcilt, wenn ber Patient fidj

wenigitend brei iRonatc in ber Sebanblung bed Arzted befunden

hat. Sludi foll bei mehreren gleichzeitigen ftratiFhcitdfällen in einer

Familie regelmäßig nur ein unb berfelbc Arzt lljätig fein, fo baß,

wenn neue Erfranfungen einlreten, währenb ein «Yamilienmitglieb

fid) in Seßanbliing eined Arzted befinbet, bie fpäter erfranften

itamilienmilglieber ftch ber Seßanblung burdi ben gueift gewählten

Arzt zu unterwerfen haben. 3unäd>ft bei Einführung biefer be*

fdjränften freien Arztwahl bezahlte bie Armenoerwaltung eine

Saufdjalfumine an bie ©efammtheit ber Armenärzte. (Sin pon
biefen gewählter ÜHedjmtitgöfübrer oerthnlte bie Summe nach be«

ftimmtem SJlobud. Seit bem porigen 3abr bezahlt aber bie Stabt
ihren Armenärzten jebe Einzelleiftung: 1. für jebe Äonfultation

50 v ; 2. für jeben Sefuch 1 «/// ; 3. für Aadjtbefudie unb .'ton«

fultationcn bad Doppelte biefer Sä^e; 4. für jebe geburtdhülfliche

Operation 10 ^1f

.

Der lebte 3ohrf&bericht ber $reimf<hen Armenoerwaltung
fpricht ruh anerfennenb unb befriebigt über biefed Stiftern aud,

unb auf meine (Srfunbignng bube ich erfahren, bafc audi bie be«

tbciligten Aerzte burdjaud zufrieben finb.

Sichög finb audi noch folgenbe fünfte bed Vertrages ber

Stabt Bremen mit ihren Armenärzten: Diefe finb berechtigt,

ben Sorftanbd« unb Sczirfdoeriammlungen bei.zuwobnen, unb oer«

pflid]tel, all|ährlid) minbefteiid einmal an einer oon ber Dircftion

ber Armenpflege z« berufenben 3?eriammlung bc^ufd S3efprechung

ber auf bie Skfwnblung ber Patienten ber Armenpflege bezuglidjen

Angelegenheiten theilzunehmeu Die Vlrciheit ber Armen tt ber

©af)l ihrer Aerzte ift auch noch in berSiiditung erweitert, bag fie,

wenn fie in ber ^ebanblung eined Arzted flehen unb währenb ber

Dauer biefer 'Mianbluug in einen anberen ärztlichen Öezirf ocr«

Ziehen, ftch burd) ben erftett Arzt mit beffen 3uftimmung aud)

weiter behanbeln laffen fönuen. Da cd jebod) nicht ftatthaft ift,

bag in einer Familie gleichzeitig zrof ' Armenärzte thätig finb, fo

hat bie 3uttimmungderllänmg bed erften Arzted bie Verpflichtung

einjuichliegen, etwa währenb bet ©eiterbehanblung bee- i( raufen

in berfelbcn «unuilic ferner cintretenbe Äraiifheitdfälle cbenfalld

behanbeln zu wollen.

(Sd ttt nun erwiefen, tag bic Armenärzte Vremend feinedmegd

minber geeignet finb, bei ihrer jdugat Aufteilung ald ftänbige

Sertrauendärzte immer mehr in bie Verhältniffc ber eingefeffenen

Vezirfdartnen einzuleben unb ber ArmenbehÖrbc ald tedjnifihe Vci«
räle für bie Äenntnig unb für bic Vebürfniffe ber wechiclttben unb
oagirenben Vejirfdarmcn zu bienen. Auch hat fich nad) bem Sc«
rid)t ber mafegebenben Tyaftorcit nidjt eine bad Viag bed 3uläfftgen

wett überfdjmtenbf Üocferimg ber Didjiplin unb eine erfchwcrte

Sefchwcrbcführung irgenbwo heraudgefteüt.

Die angeführten ©rünbe Stern d gegen btc freie Arztwahl «n

ber Armenpra^id finb alfo burch biefe Xhatfachen wiberlcat. 3n
ber ^Sozialen $rarid" hat ja aud) Dr. 5etld)enfelb bie Stern»
fd)en Seweifc für bic AotwenbigFeit bed 3roangdarzted in ber
Armenpflege ald nidjt ftidjhalliq hmgeftedt. Dicfer Aiitor will bie

Armenfranfen benjenigen aud ber flaifenpra^id oöllig gleid)iteQcn

unb Fnüpft in feinen Sorfdjlägen an biejenigen bed Scrltner Stabt«
oerorbneten Dr. 3abeF aud bem 3afire 1893 an. Sicher ift bad
ein eritrebendwerthed 3**1« ou^ DOm Stanbputifte bed ärztlichen

Stanbedinfereffcd!

3nzwifchen hat Dr. Stern (3<itfd)rift f. Äranfenpflege 1901,
$cft 2) gegen meine Audführungen ©tberfpruch erhoben, hat fid)

jwar wiebfrum ald theoretifcher Anhänger bed $rinzipd ber freien

Arztwahl aud) in ber Armeupra^id hingcftellt, glaubt aber, in

Hürffuht auf bie ihatfächlidie (Heftaltung ber Dinge Fönnteu wir
biefed IJriitjip nicht burd)führen. 3a folgeuben ^>eft (3) ber*

felbeit 3c*M thrift habe id) ^emi Dr. Stern geantwortet, bafi

©rünbe ocnoaltungdlechnifchet 9fatur ein an fid) richtiged fpringip

ntdjt würben aufhaltcn Fönnen, unb bag bie praFtifd)e Durch*
Führung ber freien Arztwahl aud) in ber Armenprarid gewähr»
ieiftet wäre burd) ben mächtig fortfdjrcitcnbcn 3citQeift* ber ntd)t

am wenigiten in unferem Vatcrlanbe fid) bereite im S<hug bei

Schwachen trog aller wiberftrebenben ^inbermffe recht Fräftig offen»

hart hat.

©egen bic (itwiberung Stern d auf meinen Auffag werbet
fid) auch *in Anonmnud (F) in ber „HRebiiinifchett Rtfom*
1901 Sr. 17, ber cbenfalld oon ben gegen bie 3Rogltd)Feti ber
Durchführung ber freien Arztwahl in ber Armenprayid gebrachten

©rünben Stern d burchaud nidjt überzeugt ift unb für Ein»

füfjnmg einer oöllig freien Arztwahl ift, inbem er bie Armenpn«
ocrwaltungen — in gleicher föcife wie ßeilchenfelb — auf bie

Organifatton in ber .'Faffenprarid {Verein freigewählter Maffen»
ärite ic.) oerweift. 3ntereffant fmb bie £)in weife biefed Autor»,
bag in ber Armetiprajid bie Verhältniffe für bie (Jinführung brr

freien Arztwahl fogar leidjter finb ald in ber Maffenprajid.

hanble fuh m ber Annenprarid meift um ©ittwen unb Sied)e,

ee trete in ber Armenprarid noch eine Scaunidjtigung bei itranFen

burch bie ehrenamtlichen Vflegeorgane h*azu. Dag unfer Anonp*
mud ber Armenprarid nidjt fern jteht, erficht man aud ber febr

richtigen Semerfung, bafi gerabe in biefer bie ÜRiggunft ber A’adj«

barri ein oorzüglidjed Schugmittel gegen Simulation ober Heber»
treihung bietet. 3m ©rogen unb ©anten laufen bie Audführungen
in biefem Auffape ber wVFebi,zinifd)eu Äcfonn" auf eine oöllige 3u«
ftiminung ben oon 3ciU$cnfe(b geäußerten ©ünfdien hinaud.

3m Anfdilug an bic öffentlidjen Erörterungen über bic freie

Arztwahl in ber Armenprarid hat eine nach jeher Dichtung hin

muftergültige großitäbtifdie Armenbehörbe biefe $ragt in ben
Äreid ihrer Erwägungen gezogen unb Fomntt in ihren Sefdjlüffen

über biefe Sfalcrie gu einem ablehneitben StanbpunFt aud folgenden
©rünben:

1. Auch bei ber befdjränften freien Äerzlewabl fei bic reget»

mäfiige Zhtilnabme ber Aergte an beit VeztrfdoerFammtungen
nahezu unmöglich r unb bie naineitiltdi im ^Xrtlercffc ber
Armenpflege unentbehrliche enge Fühlung jwiidien Vcjirf unb
Arjt fei aiidgefchlofien, wenn ber einzelne Vflffler niefit mehr
mit einem bestimmten Arjt, ioubern mit einer größeren Aif
jatjl von Aerzten ju rechnen hat.

2. ©egen bie freie Aerztrwahl fprcchl ferner bie zu crwarlertbe

weientlUhe Srrtheuerung ber Arinrnfranlenpflrge.

3. Vei räumlich audgebehnten norortlichen Armentreifen bewirte
bie in bie Armenprarid eingeführte freie Arztwahl eine un«
oermeibltdie Erfchwerung brr Erlangung ärztlicher Oülfe für
beit Armen unb prompter $mlfelciftutig für ben weit entfernt

mohnenbrn Arzt.

Der unter 1. angeführte ©runb gegen bie Einführung ber

freien Arztwahl Fann burch zweefmäßige Einrichtungen leicht aus»
qefdjallct werben. 3” ber Dhat ift bie engfte Serbinbung zwifd)en

SezirF unb Armenarzt burchaud nolhwenbig: ich werbe weiter

unten noch ©elegenheit haben, vtuft gerabe in biefer Scjiehuitg ald
©egner ber Auffaffung 3f*il^*ufelbd zu beFennen, bem bic Se*
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Ziehungen zwifchen Vflcget unb Armenarzt im fdjriftlidjen ^©erfe^r

befdjranft genügen. Kim braucht ja aber nur in ber amienär^l*

licftai ^nitniflion bie ©cftimmnng enthalten fein, bag alle in beti

betreffenben ©ezirfen behanbdnbcn Armettäizte 3utriti zu bert Sr»
ZirfSoerfammlungen fjnben, baß aber ber betreffenbe ©ezirföarrt,

brr bie ocrtrauenSärztlirfien Junftionen feines ©ezirfes oerfieht,

Derpflicf)iet ift, an ber Si&ung tbeil ,ju uebmen, fo ift in birfer

Se^ie^ung genugenb Vorjorge getroffen, um ein gebciljlidjes 3U"

fanuneuarberteii in bie ©ege zu leiten.

XaS «peile als .^irtbernifs betrachtete Moment ber zu et»

roartenbe» Verteuerung ber «ranfenpflege fann nad) ben (frfab*

rungen ber aut geleiteten 5tra itfeufaffen mit freier Aerzteroahl nicht

mehr als folcfjes aufgefaht werben. Xic Sebörbe hat <d bei ber

befchränftcn freien Aerzteroahl in ber ^)anb, fid) in oorfichtigiter

SJeife ein gutes Aerzteinaterial zu Tunern, Xic Armenärzte hüben
,

einen Verein unb üben burch einen Ausfchuh eine aegenfeitige
!

Äontrolle, llebrigens hat unfere £>amburgifd)e Armenbepörbc burdi i

eine fefjr genaue lleberroachung ber Verorbuungen unb Veroffent*
|

lidjnng beS (Bcbraud)« ihrer einzelnen Kerbte redjt angenehme (Sr*

iparungen bewirft unb ben ©cg geroiefett, roie bei (Einführung ber

freien Aerzteroahl in bie Arntenprazis biefe befürchtete Vertbaie* I

rung zu oermeiben ift.

©as nun aber bie (Erfd)roerung ber Erlangung ärztlicher

£>ülfe für ben Sinnen unb prompter £)ülfeleiftung für ben weit

entfernt roofjnenben Arzt befonberS bei räumlich ausgebchnten oor*

ortlidjen Armenfreifen betrifft, fo fann icf) fdjIechterbmgS nicht ein*

fehen, roie nicht gerabe baS (Bcgenthcil non bem, was. bie ©ehötbe
oon ber (Einführung ber freien Arztwahl befürchten ju muffen
glaubt, eintreten muß. Xüe Armenärzte ber räumlich auSgebelmten
«reife werben fchon mit Kucffid)! auf bie ©rioatprazis nicht ade

in einer ßefe biefer Äreifc wohnen, fonbern möglicbft oertheilt in I

ben oerfchicbeneu Se^irfen beS Äreifeö. SBenn nun innerhalb bes

«reifes alle ©cjirfsärzte ben armenärjtlichen X^knft oerfehen

bürfen, fo imifj hoch nothroenbigerroeife bie (Erlangung ärmlich« '

|>ülfe für ben Armen erleichtert unb bie prompte pülfcleiftung

für ben Arzt oiel eher ermöglicht fein, als bei ben ietyigen Ser»

hältniffen.

$n ähnlicher Steife roerben oon iperrn Stabtraih Dr. Stilen ft er*

berg, bem Leiter bes berliner Armcnrocfeus, ©ebenfen gegen bie

praftifdje Ausführbarfeit bes auch oon ihm ooH anerfannten

Sriu^ipd ber freien Arztwahl tn ber ArmenprariS angeführt (Soziale

©rariS Kr. 31, oom 2, 3Rai 1901). 34) fantt annehmen, bafc

bie Ausführungen tiefes um bas moberne Slrmenroefen Xeutfd)«

(anbs ausgezeichnet oerbienten Ütannes frifch im (Bebächtni& beS

XJeferS ^ixflcvt. 3<h roill nur erwähnen, roie in einem Artifcl ber

berliner „VofRfchcn Rettung" oom 3. 2Rat biefe geroife emft ju

nehmenbeii SebenTen DiuenfterbergS in ber glucflidjlku ©eife

beseitigt roerben. (Etwas bebeutungsootter aber erfcheint es mir,

bag Dr. Vf uenfterberg ber ÜDicinung ift, ber ©eg ber bebingt
freien Arztroabl fei berjeuige, auf bem auch in großen Stabten
roeüere Verfudje gemacht roerben fönnen, unb bah bie oon iljm

bargekgten Sdjroierigfeiten burch Maßregeln überrounben roerben

milgcn, bie einen VtiBbraudj ber Freiheit oerhüten, ©enn ich auch

anerfenne, ba& bie Vorfdjläge oon 3eild)enfelb unb Anbcren,
bie Arztwahl in ber Armenpraziö ganz nad) bem SJorbilb ber

freien Arztroahl in ber Kranfeufaffenpra^is einzurichten, foroohl für

ben Slrmenfranfen roie auch für ben gefammten ärztlichen Staub
größere Sortbeilc liefern als bie (Einrichtung einer ocfd)ränften
neien Slerzteroahh fo begnüge auch i<h porläufig mit ber

(Empfehlung einer foldjen bebmgten freien Slerzteroahl.

iHein Sorfchlag geht besljolb bahin, auch in ben (Hrogftäbten

bem bewährten egilem, roie e« in bie 5tabt6remifche Armenpflege
eingeführt ift, näher gu treten. ÜRan hat mir eingeroenbet, ®remen
laife fuh bezüglich feiner OJröfte unb ©coölferung nicht mit $am» !

bürg ober gar Öeriin oergleichen, (^anz richtig ! Aber bie 35urdj*

führung bes Prinzips ber befchränften freien Aerzteroahl in ber

Armenprayis läftt ftA meines (Eradjtens fcfic leicht unb fogar ohne
|

nennensroerthe Erhöhung ber Äoften überall erreichen, roenn man
feilend ber Hebörben ohne Voreingenommenheit unb in ber (Er*

roartung, eDentued einen großen ^ortfehritt im Armenroefen zu er-

reichen, nunmehr berartige Verfuge anfteDt.

AflerbingS fann unb roirb gefagt roerben: (Eine befdjränfte
|

freie Slrztioahl ift überhaupt leine freie ©aljl. ©emi bas Scfte

nidü gleich Äu «rw»<hen ift, fo ntufj man fi<h zunächft mit bem
Reiferen begnügen 3ür bas allgemeine ärztliche ©tanbedintereffe

ift aHerbings burdj bas Vremcr ©pftem, beffeu weitere (Eiüroicfeluna
,

ja noch möglich ift» wenig ober gar nichts gewonnen. Kur roirb i

es bem Armenarzt, wenn nach (Einführung biefeS ©pftems bie

Armenfrattfen ju ihm fommen, ein anbcreS ©efiihl fein, mit bem
er bie Patienten empfängt uitb behandelt roie bisher, ba er roei^,

bag bas Vertrauen biefe i?eutc auS einer fleinen Anzahl feiner

StoUegen gerabe zn ihm Geführt hat. Da gegenfeitige Stontaft

roirb baburch fchncll erreicht, unb bas bebrütet oiel in ber ärzt*

liehen Vraris. Umgefehrt ift eS bem Arzt ein äufjerft unbehaglid)cs

(Hefiihh wenn er fieht, roie bie Vatienten nur gezrouugcneimahen

Zu ihm fommen. Dian foll bie gegenfeitigen OtefühlSempfiubungen

Zroifd)en Ar^t uttb Vatienteu nidit iinterfdjähen, fie gehören za hen

im ikbeit otelfach fo bebeutnngSoolIen 3mponberabilien.

^Sah cs nun für bie Armenfranfen oon großer roohlthuenbcr

©ichtigfeit ift, bah tie fuh roemgftens aus einer fleinen Anzahl
ber oon ber Veljorbe heftimmten Aerzte, einen, ber ihnen gefällt,

herausfiuhen fönnen, bas fann bo<h nun ficher nicht bettritten

' roerben. ©oDcn bie Armenbchörben alfo nicht gleich für ihre

I

ttraufen freie Slrztioahl nach bem ©r>item, baS in fo oielen StTanfen»

faffen fid) bewährt, einffthrett, fo mögen fic es erft einmal mit bem
Vremer ©ijitem oerfuchen, baS mau oieHeidü praftifch noch folgettber»

!

mähen mobifiziren fönnte:

®ie Vehörben behalten bie jepige 3aht i^rer Armenärzte bei.

AuS bem 2>urd)|'chnitt ber Äranrenzahl ber lebten fünf 3ahce er*

giebt (ich bie ittenge ber fährlich ju behanbelnbett ^ranlheitsfälle.

Tiefe 3a hl bioibirt burd) bie 3ahl ber angcfteüteti Armenärzte

Zeigt bic 3^urd)fd)nittsmenge ber oon ben einzelnen Armenärzten

Zu behanbelnben Äranfen. 3ür biefe ^>ucd)fd)iiittszahl_ bezahlt bie

Vefjörbe ihren Armenärzten ein firmes (Schalt, bas biefe aber and)

erhalten, wenn bie 3aht ber oon ihnen bcbanbeltcu ^adc unter

bem ^urchfdjnitt bleibt Auf (Srunb biefer (Entlohnung ihrer

Shätigfeit finb bie Armenärzte ju fämmtlidjen gutadjtlidjen

|

Aeuherungcn über fltanfe ihres VericfeS oerpflichtet. S)er Vehörbe
i fteht cs auch auher bem VeziriSargt in wichtigen ftällcit einen

|

anotien ber Armenärzte ja hören, wenn biefer gerabe gu bem

|

biii^ugc^ogeti war. Vertrauensarzt für ben Vezirf bleibt alfo ber

Vezirfs»Armenarzt. Xas ©efentliche ber uorzufchlagcnbeit Steuerung

befteljt nun barin, bah bie Armen fich Z»r Vebanblung in Ztranf»

heiiSfäHen einen ber 1 bis 5 Vezirfsärzte bes betreffenbeu Steifes

ausfuchcn fömten nach Dtahgabe ber oorhiu erwähnten Vremifcheu

Veftimmungen. Xic ßinzefieiftungen ber Armenänte bezro. bie

oon ihnen in Vehanblung genommenen SfranfheitSfäUe werben, fo

roeü fie bic X)urd)fchHiltSzahl überfd)reiten, bie auf bas firirte

(ESrunbgehalt zu oerrcchncn ift, nad) einem zu Pereinbarcnben ^agc
honorirt, fo bah ber oon ben Armen befonberS ficDOttllftte unb
beslialb mit Arbeit mehr belaftele Arzt roenigfteus cm Heines

Aequioalent für feine oermehrte Arbeitsteilung erhält.

Vebingutig für ein gutes ämnftioniren einer berartigen (Ein*

rid)tung ift bas Vorhanbenfeiu eines Vereins ber Armenärzte mit

einem brfonbereu (Ehrenrath, tun iinfollegiale AuSfchreitungen zu

oerhüten, bie epent. bem Staatsfädel gefährlich werben lonnten.

©etter würbe es fuh [ehr empfehlen — rote es ja auch meift bereits

ber ftall ift — bah bic Armenärzte in innigem itonner mit ben

ehrenamtlichen Vflegeorganen bleiben, bie Ver)amm(ungen berfelbcu

möglidjft regelmähig befud)cn, um an ben Verbanblungcu in ben»

felben regen Anthcil in nehmen. Xah ^>err Dr. $ei($enfelb fo

wenig ©erth auf bkfen 3 lIfammetihang ber Armenärzte mit beti

attberen Crganen ber Armenbehörbe burch Xheilnahme an ihren

©i^ungen legt, beruht fnher auf bem Umftanb, bah er — trofo

feiner elfjährigen Xl)ätigfeü als Armenarzt — bisher au folcheit

Verfammlungcn, ba er nicht geloben roar, uuht hat theilnehmeu

fönnen. ©oute er noch in bie Eiage fommen, biefe Verfammlungcn,
bie ftcherlich auch *n ßharlottenbiug ftattfinben bürften, befuchen 511

fönnen, fo roirb er mit Sicherheit bie ©idjtigfeit biefer XheUnahme
für fein armenärztlicheS ©trfen frfjr halb erfennen

VieHeidjt finbet fidi bie Verwaltung einer roirflichen (tJrohftabt

j

bereit, oorläufig in einigen ihrer Vezirfe ober «reife nach bem
oon mir mobinzirten Vrenter Spftem bk befd>ränftc freie Arzt»

.
roahl oerfudjsroeife cinzuführen. (Ein Kififo nad) irgenb einer

Sichtung hin ift bei biefem Verfuch nicht gu befürchten ©ei einem
(Belingen bes Verfuches würbe aber oiellcidjt für bie weitaus

gröhte 3ah^ 6Üer Armenfranfen bic freie Arztwahl eingeführt

werben, roas unbestreitbar eine ©ohlthat oon unennehlichcr ©e»
beutung für biefe bebauernSroertheftc «laife bet ©eoölferung fein

j

würbe.

(Blücf auf z» bem Verlud)!

Hamburg. Dr. SRorif) Sürft.
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Mgrtntitie Sozialpolitik.

Soziafrcform ober ©ewaltpolitif?

Ter in biefen Plattem (Sp. 904) feiner 3*'* furz am
30. SWai b. Jö. auf bem (Si)öngelifd)«Sozirtlen ftonareß in Prautt»

fdjroeig gehaltene Vortrag beö Staatöminifterö 9r(rn. o. Berlcpfd)

über „Soziale Giitwirfeluugeu im erftew Jahrzehnt uad) Aufhebung
beö Sozialiitfngefeßcö" liegt tiurt im Trucfe oor.*) Tieö gtcbt I

mi'iiufdjte (Gelegenheit, noch einmal auf bie lichlooflen unb über*

Zeugenben Ausführungen eutzugeljen. orf)* «• Pcrlepfd) (teilt fid)

bie Jrage# ob Anzeid)cit bafüc oorljanben finb, baß bie Waffen»
qegenfäße fid) flbgrfdjroädjt haben, baß auf ber einen Seite bie

^ereilroiQiqfeit ruäe^fi, fricbliche SWiltcI zu »üblen ruin Aus*

gleich DOn Jntereffengcgenfäßcn, auf bev anberen baö ©erftänbniß

für bie Sage unb baö Streben ber Arbeiter, fie *u oerbeffern?

Jn ber Antwort hierauf (teilt er junäd)ft feft, baß Sie politif ber

(Gewalt ein ooUftänbigeö Jriaöfo gemacht hat, ja fie bot fogar !

bie Meinung ooit ber ©erroerflichrcit ber beftebenben ^uiteinbe,

ben ftlaffcnfampf, ben $aß in immer »eitere fttetfe getragen unb

zugleich oerfebärft. Taö Soziatiftengefrß ift aber nufjt nur
feiner Grgebnißlofigfeit unb feiner Derhäugnißoollfn (folgen mögen

aufgegeben »orben, foitbern and) aus ber ernfteu Ueberzeugung,
baß in bem ©erhalten gegenüber beit arbeitenben fttaffen bisfar bas

roidltigfte i'iomeut außer Ad)t gelaffen mar. Ties trat itt bem
ftaiferedaß beö 4. Jebruar 1890 zu Tage, ber bie oofle ®leicfj*

beredjtigung ber Arbeiter im Arbeitöoertrage oerbieß- 3»ar
ift feitbem bas ziffernmäßige Auroadjfeii ber fozialbemofratifdjen

3<^aarcn nidjt unterbrochen »orben, aber bie Steigerung ift lang*

famer. ©eit fdimerer roiegt bie innere Umwanblung, bie an btc

Hainen oou ©ollmar unb Pcrnfirin anfnüpft. politifdje Taftif

unb »iffenfcbaftlicbe Autorität brängeit bie Sozialbemofratie in

mnßoollere Bahnen. Tie (Gewerffdjaftöbewcgung unb bamit bie

tGegeuwarlöarbeit roirb immer ftürfer unb breiter. Tie Qriebenö*

inftitution ber (Gewerbegeridjtc unb Ginigungsämter erringt fid)
i

immer mehr Infef^t unb Einfluß. Tie Abfdjlüffe fodeftioer i

Arbcitöüerträge unb Tarifabmacf)nngen finb au ber Xageöorbnung. I

Auch auf bem (gebiete bc« Arbcitönadjroeifeö ift bie (fntroicfeluiig
j

Zum ^rieben uitb zu gemeinfamer Arbeit unoerfenubar. Tie Öe*
»erbeinfpeftion gcroinnt Vertrauen unb lluterftüßuug in immer

j

breiteren Arbeiterfchafteu. Unb biefer ©anblung itt ber Arbeiter»
;

bewegung eiitfprccben and) Peränberuiigen im ©erhallen ber I

bürgerlichen Parteien, ber (Geuifinbeocrroaliuiigen, ber Arbeitgeber.
'

Sie im Parlament, fo itiädpft itt ben ftommunett fozialpolitifd)e

(Sinficfjt unb fozialpolitifcher (Sifer. And) in maueben Streifen ber 1

Unternehmer roirb bie Abneigung unb 3urücfbalfung in ber

Sozialreform mehr unb mehr überrounben. Ta« ftacit biefer

Gntroicfelung zieht Örhr. o. ©erlepfch itt folgenben ©orten:

1. Saufe ber Ießteit zehn Jabre fett bem Ablauf beö Sojtalifien*

gefeße* unb bem Erfcheinrn ber Pruferlidjen Erlaffe hat bte jojial*

bcmolratifdie Partei an SJärfe unb Jaßl unb an »Taft nach außen
bin zroar mdjt oerloren, bte alten Parteiführer unb bte offiziellen

Partriäußenmgcn halten z»ar feft an bem ioztalbemofrattfdien Pro*
grantm, inöbejonbere bem ffnbgtel mit ber Perftaallidjung ber pro»
bulttonSmiltel, an bem Älaifeitfampf, bem Älaffenljaß unb ber fünfltgen

Xiftatur bes Proletariats, an ber Ablage gegen bie national,

utonardjifd) unb religiös empfinbenbeu Iheile ber meulfdßcn Peoölferung,

innerhalb ber Partei aber zeigen fid) Strömungen, bie unoerfennbar
auf eine frieblidjere («eftaltung ber fokalen Untroicfeluug binbeuten,

unb biefe Strömungen finb fo fräftig geworben, baß fie nicht mehr
unterbrütft »erben fönnen

Gs ift uuoerfennbar, baß feit bem Aufgrben bes Sozialiflrn»

gefepeS unb bem Crrfcbeinrn ber ftaiferlidjen Grlaffe oom Februar 1890
ein immer roatbfmber Ihfil ber Anhänger ber fosialbemofraltfchen

Partei bie Sofung ber fojialen Probleme in praltifiher Wegenroarts»

arbeit fucht unb bie Erörterung fojialiftijdier 3ufunft«ibeale ihr gegen*

über hintenanfebt, baß bie (Srfenntniß ju folcher praffifdjen (Stegen roarto*
j

arbeit, zur '©erbefferung ber i'age ber Lohnarbeiter iu ber beftebenben
!

Staats- unb (ÄefeflidiaftSDrbiuing fei bie SWitfiülfc anberer Berufs*
riaffen unb Ginzrltnbtmburn nid)t ertbehrlid), roädift unb baß iu biefer i

tfrfrnntniß bie 'öereitroifligfeit ber Arbeiter junrinmt, gemeinfam mit '

Arbeitgebern unb anberen Perfonen an ben einzelnen in Ijrage ftehenben

Aufgaben ber fojialen Reform zu arbeiten.

2. Tie Itcbcrjeuguna, baß bas auf (dleid)bereditigung foroie auf

Hebung ber roirtbidtajllicbfn unb fojialen Lage gerichtete Streben ber

lohnarreiteuben Waffen ein im Prinjip gefunbes unb berechtigtes ift,

es baber Aufgabe ber im Pefip non tiermögen unb Gilbung beßnblicben

Slaffen iß, bteies Streben nicht zu brfämpfen, fonberu ihm auf brin

Sobeu nationaler, gefr$lidjfr unb monarchifiifcher Tenfungsart jur

*) tierlag oon tianbenhoed unb Aupredil in Böttingen. 32. S- I

preis 8<j Pf.

Sette zu fteßen unb es babureb S« beeinttuffen, nimmt in ben festeren

ZU unb ßnbet immer lebhafteren unb lauteren AuSbrud. Am roenigftert

noch iü iu biefer Beziehung eine Aenberuitg in ben Äreifen ber Unter*

nehmerfdjaft brr fflroßinbu|lrie »abrnehmbar, bie nach »te oor in ber
Aegrlmtg ber ArbeiiSbebingungett burcfi ben Unternehmer allein, in ber
patriardjalifchcn ^errfd>afl über ben Arbeiter bte einzige SRögltcMrit

fleht, bie iubuftrieUe Probuftioit für ftdji für bie Arbeiler unb für bie

(Gemeinheit gebeihlidj ju gefüllten. Aber auch in biefen Äreifen rondift

bas Perftänoniß für bie" Siothroenbigfeit, ben Arbeitern bie f4leicb*

bereebtigung in bei» gegenfeitlgeit roirthidwftlicben Perba Untren
aeflehen, jebeniaQS bas tfmpftnben znirebmenbcr unb unhaltbarer 2fo*
(irung beim ileßhalten an iener Auffaffung.

Äurj gefaßt: Senn audi uott einer Ueberroinbimg ber ber br»

ftehenben Staats- ittib ötriellfAaflSorbnniig feiuMlcben, innerhalb ber
Arüeltericbait oorfierrfcbeiibcn Strömung nicht geiprochen »erben fann,
fo finb boeb l’tarfe Anzeichen bafnr oorfianben, baß bas Aufgeber« ber
poitlif ber (Geroalt gegenüber ber Arbeiterbewegung bes 19. 2®br»
hunberts ben Erfolg gehabt hat, baß auch biefe in friebücheir Palmen
gelenft worben ift. baß bie foziale Enlroicfelung ber lepteu zehn 9obre
fid) in ber Ptcbtuug auf beu fojialen Trieben hin bewegt.

Unb mehr wirb aud) ber Cplimift oon einem jfeilabfdmitt nicht

erwarten bürfen, brr unmittelbar aut ritieEpod>f heftigfter, letbenfdjnft»

Iidifter Erregung unb Erbitterung folgt.

©irb mm aber bieö günftige Grgebniß ber fo.jiaten Gutroicfe*

lung ein bauernbeö fein? ©erben nur nadi »eiteren ^e^rt fahren
mit noch größerer Sicherheit einen weiteren Schritt zunt fozialcn

^rieben fefiflfllett fönnen? örührrr oon Perlepfd) giebt auf biefe

rttage folgenbe Antwort:

Kan barf e« beftimmt hoffen, aber nur in ber Porauöfeßung, baß
ber (Gefu nbungSprozeß, beffrn rrfle Sijmptome fidi in ben lebten zehn
Jahren zeigen, nicht burdj Öewaltfuren unterbrochen, fonberrt
mit oorfichliger, fleißiger ^anb geförbert wirb. Jn bem
jeßigen Stabiuin ber fozialen Eniroicfefung wirb bie Dichtung ihres
gorlgangs allerblngs roefenllid) oon ben Regierungen unb beu Prüg
unb Pilbung repräfeutirenbeii Älaffen abheingen, oou bereu euergifd)em
©ollen, roirffamc Sojialreiormen ju tieibrn. Unb roirffame Sozial*
reform, b. h- eine foldje, bie nicht nur bie materielle Lage ber Arbeiter

brffrrt, fonberu aud> brn ^taß, ba« Ktßtrauen, bie Unoerföhnlidjfeit auv
ihren £>rrjrn nimmt, bic bie iu oielen Kerzen abgebrochenen Priicfen

iwifdieu ihnen unb ihren KitbürgeTii, bem Staat, ber Ration, bem
Paterlaub, ber Äird)e toieber heriieDt, fanu nur uub uubebiitgt nur
unter bem Reichen ber Anerfennuug ber Öle ichbecedjtigung
ber Arbeiter betrieben »erben, »ic fte ber ADerhöchfte Erlaß oom
Februar 1890 oerheißt. fGeioiß bonfcit wir ber Arbcitrrorriicherung

oieleS, »ir erhoffen noih mehr oou ihr, wenn bie großen Probleme
brr ©ittrocn-, ©aifrn* unb Arbritslofen*Srrftchcrim^ ausgeführt fein

»erben; gewiß bauten wir bem Arbeitcrfchuß fdion oieleS, wir erhoffen

noch »ehr oon ihm, roenn ec weiter geführt roirb. Arbeiieroerficbrrung

unb Arbeiterfchuß haben bie materielle Lage ber Arbeiter fdjon erheblich

gebeffrrt, fie »erben fte noch weiter belfern, ben fozialen ^rieben
aber fönneu fte nidjt bringen, »enn nidjt gleichzeitig bie (Gleich*
berechtigung ber Arbeiter anerfannt, fefigeießl unb gefichfft roirb.

©er hierzu uidit bereit ijt, ber h fl t innerfte Sefen beS großen
fozialen ÄampfeS, tu bem »Ir noch flehen, be« Emanzipationsfüinpfr#
ber Lohnarbeiter, nidjt begriffen, ber famt zwar ein gutherziger ©oljl*
thäler brr Arbetlcrichaft »erben, nie aber ein erfolgreicher Sozial-
reformer. (Gerechtigfeit, nicht ©oljltbatfn hfifcht bie fojiale
Entroicfelung ber Seit!"

gleichzeitig mit biefer ftiinbgebuitg crfcheint ein Auffaß
bes Acren Puecf, bes (^eldjciftsfilhrfrö bes Gcntraloerbanbrs

beutfeher Jnbuftrieller, in ber „Jnbuflriezlg.", bem Crgan jtneS

Perbaubes, ber glcidjfaQ« progiaminatifche Pebeutuug beanfprudjt.

Tie ©ortfiihrer beö Eentraloerbanbeö haben oon |eh<r ben

Arbeitern beu Anfprudj auf (Jfleidibcrechtigung runbroeg nerfagt.

©ir werben niemals mit unfern Arbeitern auf bem $uße bei

(Gleichberechtigung oerhanbeln! rief ^lerr Puecf auf einer (General*

oerfammlung beö Pereins für Sojialpolitif tut ^erbfte 1890 aus.

Unb fonfequent hak mau bis auf biefen Tag alle 'IWaßnahmcn
leibenfchaftlidi befämpft, bie jur Perroirflichung biefer (Gntnb*

forbentng beö ftaifer-Grlageö oom 4. Februar 1890 beftinunt

waren. Um fo eifriger ober hJt «ton jette plane unb Entrollrfe

untrrftüßt, bie bic ^rrrfefjaft beö Jfabriffcubaliömuö über bie

Arbeiter fichertt unb uerftarfen foüten. So auch namentlich baö
angeblich auf ben Schuß ber Arbeitswilligen, in ©ahrbeit au» bie

Unterbrücfung ber (Gerocrffchaftöbcroegung abzielenbc n3u4^öuS *

gefeß". 3« beUitnt fid; $err ©ueef auch heut€ «°^ :

»Tiefe 3«ele »irb brr Ecntraioerbaub nach wie oor mit aller

GntWhiebriihrti erftreben unb ficher auch über furj ober lang erretdjen.

Tenn bie jeßt oon ben maßgebenbeti Stellen eingefdjlagenen ©ege ber

Sozialpclitif werben unzwriielhaft, uub mag rö and) nodi lange bauern,
an einen punft führen, ber bie Untief» zur nner6ittliihen Rothroenbig-
leit machen »irb. Jjür bie gegen bie Sozialbemofratie gerichteten Pe
ftrrbungen beö Eeiitraloer6aiibes ift es aber oolllommen gleichgültig,

ob jene ißre au< Reoolution unb Umfturj gerichteten 3&eri! ßerauSfehrt
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obtr rint gemäßigte v-Rtiun^ gier Schau trägt So tfjöridit ift brr

(Fenlraloerbanb nidit imb fmb e« nicht blr ihn leitenben Ärcife, baf} fit

bie oon bcc Sogialbemofratu brobenbe ®efaFjr in bem gemaUfauten
Untflun brr beiiebeuben Staaten unb brr fit bilbrnbrn (Hejenidjaft unb
ihrer Crbnung erbliden. Xamit bat e« gnutr ©ege. Xrr (Scntralocr*

bctub erblidf bie (befahr pielmehr in brr iRacht brr Sojialbrmofratie,
bie ruhige ftetige Arbeit be« ©olle« wtQfthrlich unb botwiltta gu unter«

brechen unb gu ftorrn unb baburch bie fortfcfjrritrnbr iriitbidjafttidje

Cfrititiidelung, biefe noibwenbtgfte (brunblage für ba« (bebethen ber

Staaten unb (BefrQjchaft, nachhaltig gu brbinbern begio- gu iiutrrgrabru.

(8egen biefe SJJadjt, bte gu förbent unb gu fräftigen mannigfache SWaij-

nahmen unterer neueren fojialpolilifdjen ÖJefrbgebung ujohl geeignet

Fmb, rillet fidi auch burchau« nidit bie fogenannte „SRaufmmg“ ber

Sogialbemofratie.*'

3n tiefen ©orten liegt ba« offene ©efenntniB, baß bet Zentral«

oerbanb nad) Anficht feine« ©eneralfcfrctär« nid)i ba« politifdie unb
mirthfchaftlicbe Programm ber Sogialbcinofraten befämpfen miß, mie

e« bie bürgerlichen Sogialreformer tljun, (onbern ba« ©eftreben ber

Arbeiter, tn r^erocrfft^eiftm unb (9enoffenf<haften ihre tage gu ocr«

beffern. Auöbrücflicb ruirb bie« nod) in folgenbett ©orten betont:

„Um aber ben Halt in ben blöbrn, urtbetlolofeu 21? a neu ber

Sogialbemofraten itidii gu oerlieren, tritt bieie ©eniftrtnidjc Slidjtung

um fo ftärfer unb energiftber für eine umfaffenbe fiarfe Crganifation I

ber Arbeiter bunt) bie Sogialbemofratie ein. ©on jenen Schladen be- 1

freit, toirb biefe Crganifation an ©acht unb CHnflufj auf bir Arbeiter

frbr oiel gewinnen unb lebtgllrf) geftärft werben, unb um fo eher be-

fähigt, ben @ktnj unfrre« ©iribfchaft«lfben« gu ftören unb bauiit ben
Staat unb bie GMeOfdjaft ferner gu fdjäbigen. Sie fogenannte „©aufe*

j

rung“ fann Daher nur bte (Befahr erhöben, gegen bie mit aller Unt«
fdjiebenbeit gu tämpfen ber (Fentraloerbanb für feine Pflicht eradjtel."

6« finb groei ©eltan fchauuugen, bie fid) in biefen beibeu

Slunbgebungen eine« ftüjrer« &er ^ojtalrcform unb eine« Anwalt«
ber ttemaltpolitif gegen übrriteffen. (rinen Ausgleich groifchcn ihnen

fann e« nidjt geben, öeroifj bürfen toir fagen, baf} bie erfterc

erfolgreich oorbringt, aber in gäbern Gingen oertheibigt bie anbere

Schritt für Sdbritt ihren ©oben. So wirb wobt nod) geraume
3*it oergeben, bi« ber ooüe Sieg fid) an bie oiabuen ber Sogtal-

reform gefiel. Xa» 3**4 um gefämpft werben mufj, bat

Herr Suetf felbft genannt. (Fs ifl baffelbe, non bem jiingft ber
j

nationale Abgeorbnetr ©rofeffor lieber in ber iDÜrttembergifdjen

Stammer gefagt bat- „Cime ba« gunbament pfr pötligen ('Heidi- i

bereebtigung flieht e« in ber Xhat feine in bie Xiefe bringende
|

©irfung ber Sogialpolitif. Kögen bie eingefnen Kafcrefleln bc«
j

Arbeiterfdjube« unb ber Arbeiteroerfidjerung an ftd) nod) fo wertb*

noll fein, e« fehlt ihnen ba« wirtliche §unbament unb gu»
gleich bie f>

ö

d) ft c Spifce, wenn nitbt dou JHeidiSgefcbr«
wegen bie oottc (Gleichberechtigung ber Arbeiter unb ber
Arbeiterfoalitionen anerfannt wirb. 1*

3ur rtraae ber After«« unb $iHtrrbltrbeBrti«©ern<beninfl im
.^anbtoerf. Send) Kiutjrilungen auf bem biefer Xage in troffen

abgehobenen ©ranbenburgifchen ©äefertage foHte e« feinem 3veifr(
unterliegen, bafe bie Regierung eine Alter«- unb Äcliftennerforgung

für ben bcutftfjfn .t>anbrocrferftanb al« (frfap für ben bei ber

Arbeitcroerficberuug für genannte Äxeife enlftebenben Ausfall tn

Angriff genommen hat. ®tc Regierung foQle ficfi, fo würbe be-

hauptet, Die Unterlage für biefe fogialpolitifdje ©iagnabme bei ben

prioaten ©oblfabrt«einrid)tnriQen ber ^anbwerleroerbänbc oer*

fdl affe ii. Xiefe (ehr unflare IWclbung beruht augcnfctjeinUd) auf

einem 4Äi&oerftänbniffe. AHetbing« trägt man ftch in ben Streifen

be« tSentralaubf djuffe« ber 3nniing«oerbättbe 55eutfcb-
lanb« in ©erlin mit bem ©lane ber OJrünbung eine« foldjen

prioaten ©erFid)ernug«unternehtnen«, unb auch ftebt bie

Ausführung noch in weitem ftclbe. S)a| bie 9ieidi«regierung
felbft fid) mit Abfuhten auf biefem ©ebiete trägt, baoon ift an

unterrichteter Steile nicht« befauut.

StacHßregieruBfl unb Arbeiterfefretariat in @otba. Xie Sub«
ocnlioninmg eine« Arbciterfefretariat« au« ftaatlidjen 'Kitteln hat ,

befanntlich ber gotliaifdie Vanbtag einftimmig empfohlen.
.
(Sog. I

©r. Sp. 699.) darauf Ihn befchlog bie allgemeine Wewerffdiaft««

oerfammlung ber oereinigten Hemerffchafteu (Üotha«, ein Arbeiter*

fcfretariat gu errichten unb fid) um bic ©emiOigung ber Subocntion

feiten« ber Regierung für ein berartige« Sefretariat gu bewerben,

^n ber ©erfammlung, in ber biefer ©eidjlnfj gefaxt würbe, tf)eiltc

ber fogialbemofratifd)e Abgeotbnete ©oef nod) folgeitbe (Singelheilen

über bie (Mefdjidjte be« Anträge« im üanbtage mit:

brr Sonuniffion bc« Vanbtag« bat Anfang« bir ©efürdjtung

P

ffierrfcht, baf? bie thnricfjtung ©artetgiocdcn bienfibar gemach* werben
;

oDr. llnfere CJrftärungen haben bterüber oölligc ©erubigung gefhaffen, I

wir haben .gugefagt, bah erftene oöüige Unpariciltdjfett in lebet ©e* I

lUgiehen fei. ^n ber ^iiiangfommiffion be« Saubtag« war auch ein

Antrag grftrllt worben, wonach ber Arbeiterfefretär ein oom Staat an«

gufleflmbrr ©eamter fein foü. J'em fonnten wir nicht guftiimnen unb

wollten lieber auf unfern Antrag wrgidjtcn. Staatöminifter f>entig

gab jeboch in ber StommiffionSFttwng friner Muftiinmung unb
Sympathie gu imferm ©orfdjlag fo bruilid) Äu«ontd unb befämpfie

ben ©orfchlag, au« bem Arbritrrfrlretariat eine ftaatlidje (Finridjtung

gu machen, mit fo triftigen (Hrünbrn, bau biefer Antrag guriidgegogru

unb brr unfrrigr rinftimmlg aitgenommtn würbe.“

Sojial t 3u|Tänbf.

^ie ^rimarbeit in ber Itabacfinbuftrie

hat feit fahren gu fchweren Silagen in ber Ärbciterwelt ©er*

attlaffung gegeben. 3n«befonbcre war e« ba« Organ bc« labacf*

arbeiterocrfcanbc«, Xabacfarbeiter", ber bie (Srgebniffc pon

ßnqueten über .f)aii«arbeitcrwohnungen oeröffentlichtc. 5« famen

ba „©ohmingen" oor, wo 8 bi« 12 ©erfonen in Arbeiligimmcrn,

bie guglcidj ©ohnrämne F«nb, ^auften^ bei einem Luftraum oon

l,te bi« 3
{1 g

cbm auf ben Slopf. $afc ein gro&er X^eil ber

2abacfarbciter, in«befonbere au« ber |)eimiiibuflrie, ftd) au«

fd)wächlidiett, gegen C^cfunbh<it«ftörungeii wenig roiberftanbsfähigen

©erfonen gufammenfebt, bie gu mit fchwerer förperlidjer Arbeit oer«

bunbenen ©erufen untauglich ftnb, ift befannt. Am 6. S«li bat

nun, wie fd)on furg gcmelbet, im 9teid)«amt be« Innern eine

Slonfereng über biefe »frage ftattgefunben. ©erichte hierüber liegen

nur in perbhiebenen fogialbemofratifchen ©lällerrt oor, unb jt« ift gu

bebauern, baf} uidjt auch eine amtliche ©ublifation erfolgt iit-

©enn baher eine einteilige Auffaffung über bie ©erbanblungen

©lap greift, fo hat bic Regierung iid) ba« felbft gugufchreiben.

An ber Slonfereng nahmen iheil: ©icr 9fegitrungöfommiffarc,

fowie ein ©ertreter be« 9fei<h«gefunbbeit«amtÖ, oier ftlewerbeauf*

Fichtöbeamte, unb gwar oon Kinben, $re«beu, Öeeftemünb« unb

©orm«, ad)t »labrifanten au« .ferforb, OJr. Auheim bei ^»anau,

Sdiarmbecf, Ötoch, 3)re«ben, Citeitbad) a. K-, ©remen unb ßam*
bürg, acht Arbeiter unb gwar au« ©ehute, jjfwnau, <8o<h, Scharm»
becfboftel, ®rc«ben, Äl. - Ärojjenburg, ©remen unb Hamburg. (F«

galt eine Au«fprad)e über eine S«cgiernng«Dorlagc, welche biefe

Heimarbeit regeln foD. foH oanach nicht betrieben

werben in a) SHäumen, bereu öiigboben O,# m unter ber Ober-

fläche bc« .©Drgcrftcig« ober be« Hofe« liegt, b) in unDerfdjaltcn

^'adjräumen, c) in Sdjlafräuinen. 1)ic Arbeiter oerlangten gum
Ihfil «in unbedingte« ©erbot ber Arbeit in ©ohn-, Äo<h« «ab

Schtafräumen. S)ic gabrifanten erachteten ein folchc« ©erbot einem

allgemeinen ©erbot ber Heimarbeit glcid). ferner enthielt bie

©orlage ber SRegieruna ©eftimmungen über bie her Arbeit«-

räume, bic 2,so m, uno über ben Luftraum, ber pro Slopf 10 cbm
betragen foü, fowie ©eftimmungen über bte ©efehäftigung ber

Slinber. 2iefc ift banadj für Ätnbcr unter 12 oerooteit,

für Slinber über 12 ^al)rf ift bie ©efehäftigung währenb ber Schul»

Pflicht täglich brn Stunbcn, oon oottenbeter Schulpflicht bi« gum
16. ^ahrc täglich 10 Stunben geftattet. 2?ie ©efehäftigung ber

Slinber unb jungen Stute in ber Sfadit.jcit oon 8*/j Uhr Abenb«
bi« 5

>/* Uhr Korgen« ift oerboten. 2)er ©ertreter be« Strich«*

gcfunbl)eit«amte« imb Arbeiterocrtreter fprachen für ein gänglidjc«

©erbot ber Äinberarbeit. An ©eftimmungen barüber, wer nicht Han«»
arbeil betreiben fotl, wirb in ber ©orlage gefagt, „berjeitigc ober bic»

jenige, ber mit einer efelerregeuben Jlranfbcit behaftet iit." ©ährcub
für Gabrilen bie bunbeörathliche ©erorbnung befonbere Säume gum
2rocfnen be« Xabcuf« oerlangt, fo fchlug man hier bie Anfchaffung

befonberer ©ahmen mit ^uftabfcfiluf} rum Xrocfnen oor. (Fin oon

einem Kinbener (Mewerberatf) erfunbener Xrocfenapparat würbe

oorgegeigt; er foff gang praftifch fein, feine Anfd)affung«foften be*

tragen aber 9 bi« 10 .,t(

,

eine für biefe nieberft gelohnten

Arbeiter fehr crhebiid)c Summe. (Fine Anregung, bie Ofabrifanten

möchten oerpflichtet werben, ben Apparat angufdiaffnt unb bett

Arbeitern gur ©erfüauna
t
gu ftellen, flieh auf ©iberfprud).

Xie Arbrilerpretfe befchwcrt fid) barüber, baf} gwar bie Crga-

nifation ber Unternehmer, ber beutfdje Xabarfocreitt, burch feinen

©orfthenben, Sfommergieurath (Sollenbufdi, unb ben Slommergienrath

©termann«©remcn oertreten, bie Crganifation ber Arbeitet bagegen,

ber ieutfehe Xabacfarbeiteroerbanb, oon ber ©crotfjung au«ge*

fdiloffen gewefeu fei, obwohl gerabc er fid) bemüht hätte, bie

Schaben ber $au«inbufltie aufgubeefeu. Ter im 3ahre 1895 in

©erlin abgehaltene Stongrefj ber Xabacfarbeiter XJeutfchlanb«, auf

bem 95 000 Arbeiter burch 197 Xelegirte pertreten gewefen finb
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— barunter 20 Zclegirte au# Sfflfnlen tinb Sippe, wo bie Hau#*
arbcit in bcr Xabacfinbuftrio einen bcfonberS ftarfen Umfang an»

genommen f;at —, bot fich für ein gängiges Verbot ber Hau#«
arbeit auSgcfprocficu, befonber# audt wegen ihrer lohnbriicfctiben

ScHbeiu unb ihrer Neigung gu umfangreicher ftinberarbeii, Zer
HauSarbeiter trägt bie Kotten für ben ArfwitSraum, für Hciguna
unb Vicht, für nfe^offuna unb Erhaltung bcS Suoettlar# unb muß
alle Nebenarbeiten ohne Entfdjäbigung leiften. Zer Hausarbcitcr

muß häufig fogar eine Art Kaution fnntcrlegen, fobaß auf ihn ba#

Riftfo überwölbt wirb. (5« wirb fogar behauptet, baß ber Xabacf»

arbeiten um biefe Mautionen ober (einen Bürgen nicht gu gefähr»

ben, gelegentlich felbft Zabacf Faufeit muffe, ba and einem gemiffen

Cuantum Zabacf eine beftimmle 3ahl non Cigarren hergefteOt werben

muffe, ba« Material aber febr oerfdiicben in Cnantität ausfalle.

i^ünf Arbriteroertreter fteflten fidj ooDig auf biefen 2 taub»

punft, auch bic ®ewerbcaiiffichtSbeamtcn oott BJinbcn unb Sorins
gaben 3eugniB 00,1 ben trüben 3uftänb«n biefer Hausarbeit,

glaubten aber hoch, ein Serbot ber Hausarbeit nicht empfehlen zu

bürfeu. Auch einige Unternehmer finb feine Qreunbc biefer Haus-
arbeit, bie allein ja bie Sdtmuß» unb Sdtroinbelfonfiirrenz, unter

ber auch bic foliben Unternehmer leiben, ermöglicht; fie glauben

aber audi, nicht zu rabifal oorgehen gti bürfen, wohl mit Rücfiiiht

auf bie weilen Äreife ber labarfarbeitcr, bie jeßt al« Heiminbuftriefle

leben unb fürchten, wegen ihrer förpcrlidtcn iltinberwerthigleit in

^abrifen nidjt befchäftigt gu werben, unb im 3ntereife ber unoer«

heiratheten unb oerwittweten grauen, bie fich jept baoon nähren.

Bon ben Unternehmern würbe eine mogluhft lange Uebrrgangsgci!

bi« jurn 3nfrafttreten biefer Beitimntungen geforbert.

Böeiblidte Beamte bei ben preußifaen Staatsbahne». Zic
befriebigenben Berfutpe mit Beamtinnen haben ben preuffifepen

Cifenbagnminifter ui einer Ermächtigung ber königlichen Eifenbapn*

birettionen oeranlaßt, neben ben Scpraufeniuärterinneu in weiteren

oicr Zienftgroeigen grauen gu befepäftigen. Es finb : ber ^abr*

fartenauffgabebienit, ber lelegrapheit« mit bem m’rufpredjbienft,

bcr föütrrabfcrtigungSbienfi unb ber Mangleibienft bei beit Eiien»

bapnbirettionen. 3«m Nachtbtenft bürfen weibliche $erfoncn nicht

berangegogeit werben. SWit ber X’fbfidit ber fpftteren Aufteilung finb

nur unocrheirathetc ^erfonen ober linberlofc f&iltmen im Silier

non 20 bis 30 fahren anjunefimen. Ueber bie Zienftgweigc, bie

3eit be« $robebienfteS unb bie Regelung ber fonftigen Berpältniffe

finb in bem Runbfcpreiben ausführliche Aitwrifungen gegeben,

f^ährenb ber Bcfchäftigung im fßrobebienft tft eine Zages*

oergütung bis zu 2 *A( ju gewähren, Zie biätarifdjeu 3apreb»

bcfolbungen ber biätarifdien Beamtinnen finb monatlich im SorauS

zu jahlen unb wie folgt ju bemeffen: a) oom Beginn bcS Slit-

roärterbienftalter# ab 720 ult, b) ein 3apr fpäter, foferu bas An-

wärterbienfiniter auf ben erften Zag eines sJRonat# feftgefept ift,

anberttfaUs oom näcpftfolgenben Bfonatserftcn ab 780,//, c) naep

einem weiteren 3aprc 900«.//. Neben biefen Sähen tonnen an

ben teueren Crlen Befolbungsgulagcn (Ortszulagen) oon jäbrlid)

80 ,1t gewährt werben. Sie man fiept, ift bic Entlohnung nicht

eben hoch bemeffen. AOerbingS wirb ja bie 3Röglid)Ifit bcr

fionirung immerhin einen gemiffen Ausgleich bieten.

9tücf|av| Per HanStocberri a«f btm GriipSfrlb«. Äuf Anortmung

ber Negierung ift feiten# bcr SanbratpSäinter in $eiligenftabt
f

JRiibl-

tjnuien unb fworbis eine Umfrage über ben gegenwärtigen 2 taub unb

Umfang ber fynibwcbfrci oeranftaltet worben. Za# Ergebnifi ift

jolgrnbes: 3n ben jum l'anblreifc SJtühlfiaiifrn gebörenben etdjofelbifthen

Dörfern iit fowobl bie 3°hl ^rr ©ebftühle als auch bie ber in ber

Weberei befchäfligten “^erfonen um etwa 25% jpirüdgegangen. J,n

bem Streife HetUgenfiabt beträgt, betn ,Hantt. (Sour.'
1

zufolge, ber

Nüdgang in brei fahren fogar 4Ü 0
iv Zie ^affi ^fr *m Betriebe be-

fmbltchen Sebitühlc ift oott 4H4 auf 308, bie 3°hl bcr in ber Seberri

brfchäftigten ^erfonen oon l-i“9 auf 871 zurudgegangen. Zer lärfl»

lidjc Serbienft ber $anbroeber zwingt biefe mehr unb mehr, Befdiäftigung

in ber jlnbuftne zu fiwfjeu. Jti ben Stabten wenbet fich Sine# ben

3tgarrenfabriTeit z
u - — Solche UebergangSjuftänbc bringen natürlich

für bie Einzelnen, bie oon ihnen betrüben werben, oft fdhnterjlhh«

folgen mii fich. ^iir ba# Elanje aber ift ba# Erlofchen ber Hanb*
toeberei boef» im tsJcfentlidien ein Bortheil, i^erüigitc 2äbnr, über-

mäßige flrferittjritt föratiche Ernährung, fdilechte unb theure Syohnnng#»
juftänbe bringen eine »trelenbung biefer Setwlfenmg zu Sifegc, bie fich

am beutlichften in ben Ziffern ihrer Slililärtauglidifeit zeigt- on einem

Xuffafee Dr. SleDner# in ber p <Serntania
M

,
ber eine lebenSooQe SdjUbe»

ruitg ber armfeligen Berhättnijfe ber UlcbSiclbcr Seber giebt, heißt c#

u. Ä.: PUcber bie fiJefunbheitSüerhältniffe ber Seher giebt eine Statiftif

Äuifdilufi, gemafj welcher nur ein Meiner Br°zentfab ber Sluslirbungs-

»Ridittgen als militiirtnuglicf» befunben wirb. 3« Struth z B. gab es

im oergangeucit Ze^nntum unter 29h 91u#hebimgspflcd)tigen nur

67 Bltlitärlauglidjfr in Effelber unter 890 nur 68, in Heilfrohe unter
618 nur 66, tn ÄflÖftebt unter ca. 700 nur 129."

tJSfjn« Profit tm englifth« Sotilcubcrgbau. ZaS ftatiftifctic

'Zcpartcment bcS cuglifdjen ^>anc>cl*amtcd ocröifenilicht eine 3ieilic

oon Zaten über bie englifcfjc Äohleninbufirie in ben 1880
bis 1900, au# beiten wir bas Solgcnbe henwrhebcn:

1896 1900

ftörberung 1 157 618 000 225 170000
ZurchfcbnUtswerth . . . pro t 4 sh 10 d 10 sh 9d
3ahl ber Arbeiter . . . * 601000 76ÖOOO
Zurdifdiniltswochrnlohn. . 21 sh 1 d 38 sh 11 d

Wefammtlöhne . . ... £ 263960CJ0 64488000
Söhne pro t SBiDion ion# £ 167000 296 000

Unb ber ootn ftatiftifchcn Zcpartcrncnt beredincte Neingcroimt

ber ffoblenxcdjen nach 2lbjug ber i?öbne unb Bcftrntung aUrr
übrigen Unfoften betrug im lepteu Jahrfünft: 1 S90: 196000 £,
1897 : 1616 000 £, 1S98 : 2 222 000 £, 1899 : 1 5 620 000 £, 1900

:

40 275 000 £.

ffiegelnvg ber StrafhauSarbeit in Ungarn. Zer ungarifdjr

3uftizmmifter beabfichtigt, bemnächft eine Enquete iu Angelegenheit

ber dinfehränfung ber gtrafhauSarbeit cinzuberufen. Es fall eine

Reform in bem Sinne ungebahnt werben, bafc nur ein fleinrr

Zheil ber Sträflinge mit gewerblichen Arbeiten befchäftigt wirb,

unb zwar mit folcheu, bie in Ungarn gar nicht ober nur in gc*

ringeut iHafce betrieben werben; bagegen foüeu bie Sträflinge in

größerem SKafie ju lanbwirthfchaftlichen Arbeiten nerwenbet werben.

^rbritgrütr- unb tluUmcijtntnierliänbe.

Zic f^Iafchenfabrifantra nnb baS MoaliHonsrrdrt ber Arbeiter.

Eine am 18. 3uti in HanitODcr tagenbe Bcrfnmmlung ber Bereinigung
beutfdjer f^lafchenfaorifen faßte einftiutmig folgenbett Befchlufj:

Zte Berfammtung bcfrfilieflt, jrbe# Eingehen auf bie tepigfu i^orbe*

rungtn bn 0la#hütten»Ärbfitfr abjulehnen. Zie anwefenben Bfilglieber

oerpflichten fich, in biefem ber defnmratheit aufgrbrungeneu Stampfe
Ziifammeiisuhatten unb in allrn Angelegenheiten biefe# Äudftanbe# ge*

metnfam zu hanbeln.

Zie Hanptforherung ber Arbeiter ift bie Atterfennung beS ge*

fctjlich gewährleifteten MoalitionörechteS, beffen Zurchführung ihnen
oon oerfchiebenen $abrifanten bisher bur<h Änfforberung, aus ber

Crganifation audzutreteu, burdi Anbrohuug oon Entladung unb
ooüzogene Btaßregelungcn erfebwert ober oerweigert würbe. Zie
Streifs unb AuStperrungen in Nienburg unb Schauettfiein haben
in folchett IRafinahmeit ber Unternehmer ihren (8runb. SBährenb
alfo bie in einem Nina oereinigten öabrifanten für fid) felbft ba«
Nedjt ber Koalition ooÜ auSnüpen, oerfagett fie es ihren Arbeitern
— Zer Führer bcr Arbeiter Reich stagsabgeorbnder Horn fdtlägt

ben ^abrifanten zum 3n»ecf bcS Ausgleichs eine Konferenz auf

fpäteftenS 26. 3«!*

Ein BerbanbStag beS (Hernania • ^nnungloerbanbeS in ber
^rcttij} Branbcnbnrg tagte am 15. unb 16. $uli in Kroffcn

ES waren oertreten 56 freie Innungen mit 3100 üUtgliebern

unb 29 3n>angSinnungen mit 986 'ittitgliebern. Zarunter giebt

eS eine Innung, bie nur 2 Btitglieber zählt. Auf Antrag Baarfcfi«

Berlin fprad) fidi ber Berbanbstag entfdjieben gegen bie geplante Bacf=

ftubenocrorbnung aus unb aab fein Einoerftänbuiß mit bcr gemein*
famen Broteftnngabc beS BunbcS beutfdjer ©runbbefißet unb bes
(Hermattia»Bäcfermeifteroerbaubes funb («604. Br.

1
* 3ahr

fl- X,
Sp. 1042). Zie in lepter 3eit in Berliner BJcifterfretfen oielcrörtertc

»Irage ber Nachtarbeit, bic auf bem Berbanbstage enbgiltig entfchiebeii

werben füllte, hatte ein ganz unerwartetes Ekfcpuf. Cbcrineifter

öemeinharbt«Bcrlin, ber eifrige Befürworter ber Einichranfung
ber Nachtarbeit, beantragte unter allgemeinem Beifall, im w3n*
tereffe bes '^rieben« im Bä<fet•gcwerbe

,
* über biefen $uutt gur

ZageSorbnung überziigehcn. Zte Cöfimg biefer t^rage möge man
ber 3e>* überlaffen. Zer Antrag auf llfbergang gur Zages»
ovbnuitg würbe genehmigt.

Zer 24. Zeutfihe äieifdjfrtug, ber am 17. Juli in Roftod ftatlfanb,

befchäftigte fich in feinen Beriianbtuugen huuptiäcblid) mit wirthidiaft»

liehen unb le^tiifdien ivragen. Ueber fozialpofitifdie Angrlcgcitbciten

fpriept fcch bee OJefdjäftsbericht be# je^t 34 000 Bfitglieber Zahlenbrn
Berbanbc#, wie folgt, au#: Zer Eefenenbewegung habe ber Borftanb
fortgefeßt feine Aufmcrfiamfeit jugewenbet: ,3m Angemeinen muß an»
erfannt werben, baß bic (Mefeflen bie SWelfter in ihren Beftrebtingcn
imterftüpten. »Soll fei Zan! haben bie Beflrebungen ber 6o|tal*
bemofratte bl#her in bie Reihen unferer WefeOen nicht cinbrhtgen
tonnen. So irgrnbwie eine Bewegung entftehea wollte, bat ber Bor»
ftanb fofort eingegriffen unb mit ben bctreß'enben Sollegen, Innungen
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unb fflffcfleu oer$anbelt.* Xie uom Vunb brr ftletidjtrgcffüen Xcut(dj‘

lanbft f. 3- übrrrriditcH flnlräge auf ffinfüfyrung bc* paritällfdjen

flrbfilSncidin’fiff« über ganj Xciilfd)!aiib, bir pollftaitbige Xiirrfiiüfirung

brr ©onntagfrufo bie ^nnrbaltung be» §. 189 c brr ®ewerbe orbmutg,
bic rliflünbigt Slubrpaufrn brr ©eljülfen brtrrfjrnb unb bte ffinfübrtmg
einer ÜRariatalarbfilüjrtt non 7f» ©tunbrn in brr Sodje bllbcn jur

3rit bru Vfraltyungftgrgtnftaiib brr orrfdjiebrnrn Vorftaitbffifeungen.

$ie Slrrifufrftäjftnug bc8 Vunbeö öRerrridjifi^fr ^nbafirirllcr

Xer Vunb 5fterrcicf>if<^cr ^nbuftrifQer feinen Vlitglicbcrn

mit, bafe bic Statuten brr uom Vunb begründeten Streifnrrfidierung

f„0o$. ffrayU* 3a&rg. X Sp. 492) brtnnädjit bie (Genehmigung
bf# Wimftrriumb crbalteit werben unb baß bann fofort jur

Crganifation ber Streifoerfidjernng gekritten werben wirb. 3djcm
jeßt aber roünfäc ber Vunb ffft$u?teilen, roeldje feiner Vfitglirber

bem herein beitreten werben. Senn ber herein fonftituirt fein

werbe, werbe er fid) an alle ^nbuftriellen unb (Gcwcrbelrcibenben

wenben, and) an jene, bic bem Vunb uicfjt angeboren, ba ber ®e»
ftanb beö Vereine# um fo gefuberter fei, je metjr Vlitglieber er

umfaffe. (Sin Vrofpcfl tbeilt bie Verftdjcningftbebingtingeit mit:

Xie flrunblagc ber Verfid)erung bilbet banad) bie von bem rin*

»Inen Snbuftrielleit ober Giewcrbelreibenbcn tn feinem betriebe gejafjltc

^abrrfilobn-, be$lel)uiig6weife ©efoall#(utnmr. Xtc tSntfrfiabigung im
SireifiaDe beträgt für jrben Slreifiag bie Hälfte brr für ben Jag ge-

zahlten Üotjn-, ue$irbung«inetfe (^ebattftfumme. wurbr permieben,
ein höhere* Äu#ma& ber (fntföfibtanngen frft)ufefcen, n»ril nur ber

effcltioe Schaben, brr au# brin Streif refultirl, erfeft unb perbinbert

werben foO, bap bte Verficfjenmg einen flnreti biete, bcredjltgtr J^orbe*

rimgrn ber Arbeiter abjumrifen, ober einen ungrredjtfrrtiglert Streif,

wenn in einem fpäteren Slabiunt bcffclben bic Arbeiter ihre ftorbc-

ruitgen erntäfeigen ober ganj aufgeben — forl&ufüfymt. Sinne be$

Statut# entfallt bte ifnltyfäbiguitg foldier Streif*, wcld)c ai# oont

©tanbpunft ber Arbeiter nidtt ungerechtfertigt belradilet werben foDtcn.

Cb ein Streif bereditigt ifi ober nidit, wirb burd» bie Vertrauen#-
mäniter br# Vereine# tu (Grmeiufdjaft mit bem uom Verwaltung#ratl)
einjufetenben uationalöfonomif<hen Vrtratb entfdjieben werben.

©enn $ur Vorbereitung unb QiQung ber Gntidjeibungen, ob
ein Streif „ni<ht unberedtfigt" ift, nidit aud) regelmäßig Vertreter

ber 3lrbeiterf«haft $uge$ogen werben, fann bie neue „Vlrt einiguug«*
amt", ba# feine aumaben im Sinne einer Verftänbigung zwifdjen

Unternehmern unb Arbeitern auffaffen foH, fdjwerlid) irgcnbrocldjc

Jljäligfeü im Sinne be« formiert ^rieben# ausüben.

Ärbritrtbrwrgmig.

«iodjmaid bir Xnrifgemciitfdlmft unk kie Xaiiforgauifatinu brr

kenifdirn ßhuhkraifrr. *

i

Xer am 1. 3»li h. R. ocrfciibete «efdiaffShcridit bed Xarif*
amt 4 her btulfd>en 9ud)bru<fer ift nid)l nur rin furjer Rahrrd«
beridjt, fonbern er brfdjäfKgi fiii) aud) tmi einem 'JiiiifbliJ auf bir

Xarifprriobc oom Jabrr 1896 bid 1901. (5i> geid)irl)t bir« raobl

mit aud brm Qininbr, mril bic $riuri)ialitäl unb bic rn

.

idmfi eine 9lrvifion bed bcutjdicn ^ud)bru<fcrlarifd beantragt bat,

bie in ben nädiften SNonaten jur Serbanblung lieben roirb.

rtünf 3abre unb nunniebr ueritridirn, ba bie ^rin;ipa(itä! mit

ber Sebülfenftbafl einen feften SIrbeitdoertrag (Xarifgrmein*
fd|a[i) fd|uf, ber bei einem großen Xbeilc ber <M)iitfenfd)aft unb
aud) bet ^rinjipalilät auf energifdjen fiMberftaub fließ. Xer
n>iberiprtd)fnbr X^eil ber WebiHfenidjaft b'flt biefen ärbeiidoerlrag

aid ihren Stlaf fenintereffen jinuiberlaufenb unb brlämpfte bie

ihm juneigeube unb ibn biQigenbr idehülfenfibafi mit ber größten

Ceibenftbafi unb allen nur etbcntlidirn bSitleln. Eie fanben ihre !

Anüd)t namentiirb aud) barin untrrftübt, baß in gan$ imbrred)tigter

Säeife anbere Serufe unb Slrbcilerfreife fid) auf >bre Seite Heilten

unb mit ben gröbjten Surfgefrboffen bie ben Srbeitdpertrag

biDigenbe Otcbülfenjd)aft bombarbirltn. 3Ran orrfprad) fi<b ui d) t nur
allein tiid)lS oon bem neuen Slrbeilduertrag, fonbern man tagte cd

offen beraub, er fei ein Verlad) an ber beulfrfjen 8trbeiierfla)fe!

Xie ^rinjipalitäl, uameuliidi im Hieingemerbr, mar gegen

ben SHrbeitdoertrag, roeil er ibr nebfi einer balbflünbigen Ser-

fürjung ber Slrbeildjeit nod) eine 2'/j bis .’> projenligc (rri)öbnng

ber i'öbne unb eine Seiibränfnng in bem $a(ten uo« Stlirlingen

auferlegte. Sie bebaupletc, baß burd) einen brractigeu SIrbeilS.

Dtrlrag ibr bic (tnitenj unterbunben mürbe; auberbem fprad) fie

bas liiilbeilimmungdred)! bei ffeftieljung bed 'Arbeildoerböltniite«

•) Sir haben biefen ®eriibt brrtitd m innen §auptfleltm mortltdi

milgctbcill {6p. 1059). tlber bei ber grobm ¥ebrutung biefed ttrien-

fxüdes geben mir hier aurfi einer tritifmen Sürbigung aud ber Drbrr
eines brfannten Olfiretfi^a'leliibrrre 9laum. Xie 9<cb. ber .Eoj. i: r

"

ben Webülfen ab. Siud) fie mar in ber Sab! ihrer Siitlel jur

Sctämpfiing bed Xarifnertraged nid)t luäbtcrifdier als bic orrofi.

iionelle l'lciiülfcnidjaii unb bie mit ihr in Serbinbung ftebrnbr

Jtrbeiicrfcbaft.

So b flMen benn bie für ben Strbeildoertrag Äämpfenben,
namentlid) bie im Serbanbe ber bculfdjen Xudibruder orgam-
Urten Meliniten unb bad Xnrifamt ber beutfibrn iHiidjbtutfer nadi

brei Ironien ju operiren, bied erfd)iperte feibftncrftäiibiid) bie

Sinfülirung bed bciitiiben i)ud)bni(frrlarifs. töenn aber biejenigen,

bie bie Xarifgemeiiifdiaft betiimpfl haben, juroeilen fid) aud) bem
Miauten bingabeti, baj) iie fie nerniibtrn tönnten, fo ballen fie fid)

arg Ptrrtibnel. Xie Gnergir bed Stcrbanbed unb ber Xarif*
orgaiiifarioii lief) ed an niditd fehlen, um bad einmal oon ber

Ikeljrbcil ifrfd)Ioiiriic jur Xurdifiibrung jii bringen

Xad Mute mufslc fid) enblid) 8aba breiben, unb fo oerfibroanb

and) mil ber efeil ber Siberiianb berer — bid auf eine ganj
beiangtofr fjabl —, bie ba glaubten, baß fie mit ihren ftiaffen*

inlerejien in Sibcrfprudi gericlbcn, roenn fie einem fiufammen.
gehen mii ber ^irinjipaliiäl juin 3meifc eined Strbeiidiwrlrnge« bad
Slort rebclcn, Unb bie beuifdic Slrbeilcrftbafl? Sie bal in ihrer

großen «Hehrheit langfl eingeieben, bah Xarifgmteiiifd)a[len bem
perinanenieii Äampf, roo je nad) ben Stonjunfluroerbältiiifieii ber

eine balb oben unb ber anbere halb unten liegt, md)l nur oor.
lujiebeii, fonbern überhaupt ein erflrebenSmrrtbcd .fiel fmb Sie
fudjl baber jeßt überall, roo cd ihr nur möglid) ift, in bie fnijj*

ftapfen ber bcuifdicii Suibbriieter ju treten. So änberu fid) bie

3eiten! Xie beutfibcn ^iirfjbrintei' föitnen baber bad SSwbl für fid)

in Slnfprud) nehmen, ber Srbcilcrfdjaft bie Sege geroiefen ju haben,
mie fie bie t^riilenrbcbingungen ber Srbeiier belfern fann ohne
and) nur ein Xiipftliben pon ihren Stlnijeninterefien babei auf.
jugeben. Xie Jtiidibruder Iiaben aud) gejeigt, roie bie Strbeiter

ihre Sedilc als gieiihbe red)tigten ,lattor beim !flbfd|[u& oon
Slrbeitsotrträgeu roabrjiinebinen haben unb fuß nidjt mie bie fjariaS
bei Seile (djiehen ju (affen. Xicjenigen Srbeilgebertreife, bie beute
nod) mil allen ihnen ju fflebotc firbenben «Hadjtinittet gegen bie

(ftnon)ipntion ber Slrbeiierfiafie fämpfen, muh fie roerben Dar ber
forifibreileiiben Snlmicfrlung ber Slrbeitcrflaffc bie Segel ftrcidicn

unb bem Arbeiter geben muffen, mae bes Arbeiters ift. Xer Sor.
Iheil liegt auf beibrn Seiten Xem Arbeiter roirb burdjj ben Ser-
trag für feine Stiftung eine beitimmle (fnilobniiiig fiir längere ,-jeit

arantiert unb bem llnlernebmrr bient ber Scrtrag jur Selcitigung
er Ausroüihie ber Stonfurenj, ebenfo geflaltel er ihm eilt ruhiges

unb fidjercS Halfuliren roäbrcnb ber oeriragSmähigen 3ftt.

Sad)bcm mir eine furje 8orgefd)id)te ber 96 er Jarifgemein.
(ehaft ber beulfd)en S?ud)bru<fer gegeben, rooüeit mir mit Sad)-

I
tiehetibem ein anfd)aulid)es iöiib ber (fntroiifelung bes S»ud|brii(f.

geroerbes roährenb ber Acrn ber Xarifgemeinfdi'afl 1896/01 unb
ber Xhdtigteit ber Xarifbebörben uaih bem «rfd)äftsbcrithl ber
Sommiifton geben unb glauben mir, baf) e« jeber »rillt Slanb
hatten roirb.

«r'as bic Xariforgaue jur SSerallgeineineruun bed beitifihen

Sinbbruderlarifs gelhan haben, ergief'i fid) am heilen an» bem
Serjeidiniß ber tariftreucn ffirtnen, bad bisher fünfmal für bie

Dcffcntlühfeit erfd|ieneit ift unb ftolgenbe* iit tfejug auf bie Xarif.
anerfemiuugen feftiteOi:

1897 mil 16SI lariilreuen SJirmrn unb 18 840 Sebülfm an 4«9 Crten,
1898 . •_>MO . . . 94 468 6,7 .

1999 . 2704 • . • 27 449 . . 8*0 •

I9l.«t * 3116 - - • 3063(1 . 1002 «

1901 * 8372 • - . 34 307 * * 1080 * .

Sir erfehen hieraus, roie oon 3afjr ju 3aljr ffortjtfjnlle ni<hf
allein in ber Anjahi ber Orte unb ber tarifanerfemienben Firmen,
fonbern. roas oon höihiter roirthhhafllidjcr Xlebeutiing für bie
*ud)bruifer roar, bad rapibe Anroaihfcii ber nad) bem Xarif ent.
lahmen @et)ülfen Xie 3»hl ber (Schüifen mürbe nod) größer fein,
roenn nid)I niete ^tinjipale bie Angabe brr bei ihnen befd)äftiglen
(«ehülfen unterlaßen mürben Sad) Angabe bes i'endjt» beträgt
bieje 3>’bl minbefleii» 2000. iKilbin loiirben aifo nun 36 000
(«ehülfen tarifmäßig befdmfligt roerben. Xiefe Rahlen roerben aud)
bejtäiigl burd) bie itatiftifdien Erhebungen, hie innerhalb fünf
Rabren burd) bas Xarifamt oiermal Dorgenommeit loorbeu fmb.
Jlmereifaut ift nad) biefen Erhebungen bie Xbatfadje, baß im Rohre
1897 oon 29 020 Behülfen 19 246 tarifmäßig, unb nidjt larit«

mäßig 6774 ßiebüffen befdjäftigt rourben, roährenb im Ratjre 1901
bei 38 692 Behülfen 36 317 tarifmäßig unb 2365 nübttorifmäßig
be[d|äftigi rourben. Sei einem Harten Saihdthum ber lariimäßig
befdinftigten «ehülfen erblidt mau ein rapibed 3utüdgehen bte
untanfmäßig befd)äfligttii «ehülfen. Xeulliihcr unb fd|lageiiber
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fann ber Erfolg brr Xarifflemciitfcfiaft fcer beiilfchcn ©utfjbnicfer

md)l erbracht werben, als burd) biefe Xbatfadjen.

Aud) bie ©efdjränfuttg brr Lehrlinge ift währenb biefer 3«*
unmittelbar oor fid) gegangen. $nt 3abre 1897 waren nad) ber

Statiftif bei 26020 (Hehültcn 9241 Lehrlinge —* <16%, im 3ahrc
1901 bei 38682 (Hcbülfen 10171 Lehrlinge *= 26%. Xroß ber

Erhöhung ber <^e|>ülfcn^iffer um 12 600 10% weniger Lehrlinge!

Xie änneljaltung bes Xarifs burd) bie ©riii3ipalitäl wirb eben*

fall? burd) ben ©trutyi beroiefeit. 3o würben non brn 3372 an»

erfennenben Sinnen im (Hannen 152 wegen Nichtinnehaltimg beS

Xarifs geftridjeii, non lenen bereits 20 um ihre ©icbcraufnabme
rrfuctit haben.

Xcr Einfluß ber SchiebSgcrichte, bereu 3ahl in gan$ Xcutith"

laub jur JJeit 21 beträgt, ift »on nicht ju unterfchäßenbcr ©ebeu-

tnng gewejen. Xie Parteien b^ben fid) mit wenigen Ausnahmen
bem Urtbeile ftetS unterworfen, unb nur ganj Dcretnjelte Salle non ,

Maßregelungen feilenS ber ©nnjipalität fmb oorgefommen. 3«*
\

bcrartigen Süllen würben bie Sinnen als tariftreu geftridjen, wenn
nicht eine ©erjtänbigung ober 3orü(fnaIjmc ber Maßregelung h«*
betgeführt werben fonnte.

Xcr ©eridjt bringt ferner eine Arbeitfllofcnftatiitif ber ben

Xarif btbingungSloS unterftelltcn Arbeiten ad)weife, beren 3aßl 28
beträgt, Xie Verpflichtung, bie biefe ArbeilSnadjwrife haben, be*

fteljt barin, baß fie nur tariftreue (behülfen in tariftreuen Xrncfe«

reien unterbringen unb auf Aitrocifung beS Xarifamts in erfter

Cüiie beu burd) ihr Eintreten für tarifmäßige Bezahlung fonbitionS*

los geworbenen (Heljiilfen Arbeit tiadjwcifen. Solche Sülle unb in

ben leßtcn oier Sohren 780 »orgefommen, unb gwar im 3ah«
1897/98: 240, 1808/99: -255, 1899/1900: 196, 1900/1901: 32.

Auch aus biefen 3*ff«a ift erfnhtlich, je mehr fid) ber Xarif ein*

gebürgert hat, je geringer würben bie Äämpfe um Einführung beS

Xarifs unb immer weniger bie Maßregelungen. Xcr Bericht bc*

merft nod), baß and) biejeuigcn Arbeitsiiadjrocifc, bereu 34
betrögt unb fid) triebt bem Xarifamt bebingungsloS unterfiellt

haben, ebenfalls ber ©flicht, (Hemaßrcgelte unterjubrwaen, in an*

crfennenswcrtlter ©cife nachgcfommcn fmb. Sfluf beu Rapport ber

28 ArbeitSnadjroeife fönnen mir hier Herrichten, beim, folange ntd)t

»on fämmtlidjen 62 ArbeilSnadjroeifen eine genaue Statiftif geübt

wirb, ift bie ©iebbrqrtbe einzelner oerfehlt. Aus bem Bericht fann

hodrftenS bas eine iiiterefftren, baß auch bas ©orljanbfnffin einer

ruitehmenben Arbcitsloftgfrit burch biefe 28 Arbeitsnachweise fon-

ftatirt wirb. €>o ergab im Sabre 1897 bei biefen Arbeitsnadj-

weifen bie ©cxhenburchichnittejiffor 491 arbeitslofe Seßer unb
121 Bruder unb in biefem $ah« bei 26 ArbeitSnachroetien 576
arbeitslofe 3eßer unb 134 Xruder. .v»ier wirb fid) bei ber ferneren

(Heftaltung beS Xarifs als nolhweitbig erweifen bie Umgeftaltung

fämmtlicher Arbeitsnachroeife in XarifarbeitSnadjweife mit neun
3entraIfieUen analog beu neun Xariffreifen. Xer jepige 3uftanb ift

beS Xarifoertrags nicht würbig.

Behufs Regelung beS i'ehrlingswefens, fagt ber Bericht, ift

unter 3ubÜ(ftnaW ber (Hcwerbrorbnmig ein recht umfangreicher

©etfebr mit ben Bebörben cingetreten, bei bem auch Erfolge nicht

auSgeblieben fmb. Namentlich ift es gelungen, burch ben Erlaß

bes preußifihen MiniiterS für .{>anbel unb (Heroerbc, fowie ©er«

fügungen anberer ©chörben, eine fnuin glaubliche £ebrling$3üd)tung

au befeitigen. Xer Bcrid)t weift aud) noch barauf hin, baß bie

Vergebung oon Xrucfarbeiten nur an tariftreue Sinnen feitenS ber

©ehörbeu ©eachtung ünbet.

Betreffs bes 3epmafchineutartfS erfehen wir, bafs es jwar ge»

lungen ift, benfelben ,^u tarifiren, baß aber befffn Einführung nod)

fchr oiel ,m wünfeben übrig läßt. (Hegen bie (Hehulfen wirb ber

©ortourf erhoben, baß fie fid) wenig um bie Einführung bemühen,
ba es bem Xarifamt noch an Nadibrucf fehlt, weil es fich bei

biefem Xarife nicht um ein Vohugefeß im Sinuc beS 'JUlgemciueti

XarifS banbclt. Xie ©efeitigung biefes UebelftanbeS wirb aus*

geglichen werben burch Einoerleibung beS Sepmafchimittarifs in

ben .^aupttarif.

auch bei ben ©emöhungen aitbercr ©erbänbe, betr. i?oIinper*

einbarungen mit bem llnternebmerthiim, ift bas Xarifamt in Ihatig*

feit getreten. 3o gelang es feinen Bemühungen, bie abgebrochenen

©erhanblungeii bei beu ßiterreichifchen ©uchbrinfern wiebec au f.$u«

nehmen unb baburd) einen Cohnfampf ju oermeiben. ?luch im
beutfehen ©uchbiubergeweibe trat bas Xarifamt als Vermittler auf,

unb audi hier gelang es ihm, eine Serftanbigung ber Parteien

herbeijuführcn unb einen Xanfoertrag jum Äbfchluß 311 bringen

Xaß baö Xarifamt es oerftanben hat, mit ben Sahren bas :

größte Zutrauen bei ben ©arteten 31t erwirfen, gebt aus bem um-
j

fangrei$en ©erfehr hcr»or, ben cS innerhalb oon fünf Suh^n |

erreichte. Es würbe in bicfcr 3eit oon ben ©rin^ipalen in 5601
Süllen, 001t ben (Heßülfen in 13500 SäUcn aiigerufen. ©ei biefer

Jlorrcfpoiibcn.i han beltc es fid) in ben weiften Säßen um Sin-

rrfennung ober Niihtanerfennung bes Xarifs, oirifach auch um
Nidjtmnehnltung beffelben.

©leies liege fid) noch aus bem umfangreichen Bericht be«
XarifamteS anführen, namentlich mit welcher perfönlidjen Aufopfe-
rung unb flrcnaer Ebjcftioität bie oerfchiebenften Angelegenheiten

ihre Erlebigung fanben. Xer Sefer wirb aber auch aus bem fchott

Angeführten tief) einen Begriff machen föntten oon ber außer*

orben!lid)en Xljätigfeit bes XarifamteS auf aßen (Hebicteu bes
JarifS.

Sragt man fid), welche 3mnmcn baS Xarifamt wohl ocrbraiicht

hat, uin bie Ein* unb Xurdjfiihrung beS Xarifs in biefer umfang*
reidien ©cife 311 erwirfen, fo ift es faurn glaublich, baß fich bic

fämmilidjcu llnfoften auf gan^c 31 000 . !(, belaufen haben, bie

oon beibcu X heilen, ©rinjipalcii unb (Hcbülfen, ,fu gleichen Xbeilen

aufgebracht worben finb Xer ©erid)t bemerft hierzu
:

„©ergleidjt

man mit biefer 3umme bie hohen ©erlüge, bie Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer tut beutfehen ©uchbrucfgemerbe burch frühere £obn*
fatnpfe erlitten haben, fo macht fich ber Segen unfercr Xarifgemein*

fd)aft mit einer Xeutlidifcit wahrnehmbar, wie bics mit anberen

£>inroetfen faum ju erzielen ift. Eine berartige Regelung bes
ArbeitsoerhältniffeS gereicht aber ntd>( nur ben ©uchbrncferei*

priu^ipalen unb *(He()ülfen 311m Nuprn, foubeni wir meinen, baß
Damit auch bem ©emcinwefeit ber beutfdjen Arbeit unb bem fojialen

Stieben eilt Xienft ertoiefen ift."

Xtefen Anfchauuttgen wirb fich jeber fachlich ©rüfenbe nur
anfchließen fönnen. Behauptet hat bas Xarifamt nod) niemals,

baß cS unfehlbar ober beffen Einrichtungen nicht oerbeffcrungSfähtg

wären, ebenfo ift cS ihm nie eingcfaßeit 311 erflären, bnß bie

iojialcn (Hegenfäße burd) bie Xarifgemfinfdjaft beteiligt werben, es

hat nur ftets bas gethan, was es im Sntereffe brS (HewerbeS für
notbwenbig 3U thun erachtete. Mit bem ©lief auf bas (Hanie ge*

richtet, wirb es audj bei ber Ncugeftaltung bes XarifS bem Xarif-

amt gelingen, für fernere 3eiten förbernb unb beffernb für bie

Sntereffen bes Einzelnen wie ber (Hefammtheit im beutfehen Buch-

bruefgewerbe riujutrricn. Sich jur Ehr, bem (Hcwerbe 3m ©ehr!

©erlin. Albert Ma f f i nt.

ArbeitSfampf in ber SuhUstaftrie Norbameriftf.

Ein Äiefenftreif ift in bem Stahlgewerbe ber Bereinigten

Staaten auSgcbrochen. Xie beiben fämpfenben ©arteten finb ber

gewaltige Xruft ber Unternehmer unb bie Arbeiteroerbänbe. (Hegen*

ftattb bes Streites ift im (Hrunbc bei Anfprud) ber Arbeiter, fich

ebenfo poßftänbig 3U organiftren wie bie Arbeitgeber. Xcr 3lahl«

truftS, baS größte Kartell ber ©clt, ift auf einem Äapital non

4 Vs Mißiarbcii Marf aufgebaut unb repräfentirt eine ungeheure

Macht auch ben Arbeitern gegenüber. Xicfe ftreben nun nach bem
3iele, baß alle in ben Oenen bes Xruft befdjäftigteii Arbeiter fich

ebenfalls in einer einzigen, feft aefd|loffeneit unb einheitlichen Drga*

nifation aufantmenfinbcit. AIS Mittel 3U biefem 3wccf forbern bie

Arbeiter bic i/ohnffala bes ©erbanbeS in aßen ©erfeu beS Stahl»

trufts. Xic Einleitung ju bem großen ilampf bilbete bie plöpliche

Schließung ber ©a^merfe 3U Mc Äleefport bei ©ittsburg, in benen

nor einiger 3fü ein •Streif wegen Entlaffung oon Arbeitern flat!»

gefunben haüc/ bic für ben Beitritt jur Drganifation ber Eifcn«,

itahU©lecharbeiter (Amalgamatod Association of Iron, Steel aud

Tinplate Workcr») thiilig gewefen waren. Xer Streif würbe jwar

beigelcgt, aber bie halb barauf erfolgte Schließung bes ©erfeS

machte bie Arbeiter ftupig unb regte ben Scrbad)t an, baß bie

Leitung bes XruftS gegen ihren ©erbanb etwas im 3ct)ilbc führe.

ES fanb suitächft in ©ittsburg eine Monferenj gwifchen ©ertretern

bes Xrufis unb ber Arbeiterorgauifation ftatt. Xie Arbeiter be»

flauten auf ber ^orberung, ba| in aßen ©erfen bic Coljnffala

ihres ©erbanbes anerfannt werbe, unb gaben offen 311, baß bamit

afle Arbeiter in ben ©erfen bes XruftS in bie Crganifation ge--

bräugt werben foßten, intern bie Leitung bcS ArbciteroerbanbcS

bann bic Siegelung ber ArbeitSbebingungen für fämmtliche Arbeiter

in bie ^panb befommen hätte. Xie Arbeitgeber lehnten bies ab

unb fo »erliefen tiad) breitägiger Xauer Die ©erhanblungeii er«

gebnißloS.

Xtes gefdjab am 13. Suli. >$ür ben 15. S«li würbe bann

fofort pon bem $ü|rer ber Arbeiterorgauifation ber 3trcif pro»

flamirt, unb jwar junädjft in ber American 3h«! Steel, bet

American 3tcel feoop 1111b ber American Xin ©late, welch« alle

bret Xhrib: ber llniteb 3tatcS (Steel Eorporation finb. ©on ben
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in tiefen Bkrfen befchäftigten 140 000 Arbeitern geboren 60 000
j

ber Awalgamateb Affociatton an; bie übrigen finb gurn Tfiril

Biitglieber anbercr Arbeiteroereine. Ta ber obenerwähnte Truft
|

ber Umleb State« Steel Gorporation noch fech« aubere (^fell*

fchaften fontroHirl, nämlich bie Seberal Steel, National Steel,

National Tube, Carnegie, American Bribge unb American Steel
,

anb ®ire, fo ift e« möglich, bog ber Streif etwa 215000 ‘Arbeiter

urafaffen roirb, oon benen 70000 Unbnifien unb 135000 Nicht»

Unioniften fiub. SelbftDcrftänblicf) mürbe ber Streif bann aud) bie

weitere mit ber Stahlinbuitric in Berbinbitng ftebenben (bewerbe

ergreifen tonnen. Tie Angaben, roie oiele Arbeiter fich je^t fchon

im AuSftanbe beftnbeti, gehen weit au*einanber, ebenfo bie 3Rei*

nuiigen über bie Ausfidjten be« Mampfe«, Ta« Mabel melbct au«
Nero»£)orf unter bem 17. 3uni: „Ter Mampf ber Arbeiterunion

gegen ben Btilliarbentruft nimmt feinen ruhigen Fortgang,
unb bie ganzen Arrangement« ber Ausftänbtgen bemeifen, mit

welcher Sorgfalt unb mit roie großer taflifrfjer (öeroanbtheit bie

<5üt»rer ber Arbeiter|d>aft ben ganzen orclbgua frühzeitig organifirt !

unb jegt in Szene gefegt h<*ben. Tic 3a&l oer Streifenben nimmt
mit jebnn Tage lim Taufcnbe xn, unb roeun auch im ®egenfage
au ben oieKenht fdjönfärbenfdjen Angaben ber Streifführer bie

(Melbfonb« ber Union nicht grofi genug frnb, um an unb für fich

ben Arbeitern einen langem Auöftanb ohne große S<broierigfeitcn

Zu gehalten, fo hrißt eö jebod) fchon jcfel, baß anbere grobe
„itabourg-Union«" bem Streif'M omitee au«rei<henbe finanzielle

Hülfe zuaefagt haben, fall« eine längere Tauer be« AuSftanbe«
biefe nöthia machen foüte. Einige Behauptungen gehen fogar fo

roeit, baß fette, geheime Abmachungen zroifchen ben Arbeiterunionen

ber oielen ocrfcfjicbciten Branchen beiteten [offen, wonach biefe fic^

gegenteilig, fall« erforberlid), zu finanzieller ^ülföleiftung ocr*

pflidüet hüllen." 3ntercfiant ift nachftcljenbe Au«laffung be« Nero*

gorfer Morrefponbenten be« „Ntamhejter ©uarbian":
cf« ift unmöglich, zu lagen, roie roeit ber Stahlarbeiter -Streif fi<h

au*öefmen unb ob er ffrfolg haben ober idjeitern roirb. Aßen Arbeiter-

führern finb aber bie SRotioe unb ber Oirunb ber Bewegung flar. Tie
Arbeiter ftiib entfchl offen, um hohe litnfäge xu fptelen, nadjbfni fie ge'

fehen haben, baß brr Stragltruft baffelbe timt, fitenn man ben Ar-
beitern entgegen!)«!!, baß ihre j$orbemngrn übertrieben feien, fo aut-

roorten fte: „AJer hat beim juerft ba« ©rabfrfjen angrfangen?“ Tie
Arbeiterführer beobadtteu hauptfädiHch bie Börfe, roeil fie glauben,

bab ber Stabl-Tnift bort am Uftwimbbarflen ift. Ta fie roiffen, bafe

ber große fiohfenarbeiter-Streif im legten ^agre burdt bie alamirten

Jntereffcn uon AJaß Street beenbigt ronrbe, fo rechnen fie jegt barauf,

baft bie 3nterorntion ber groben ftinanjfiäufer ihnen ben Sieg bringen
roirb. Tiefe fütme unb felbft roaghalftge SieQuitgiiahme ber Arbeiter-

Crganifationeii ift gerabe ba«, roa« fcharfblicfenbe fiente oorhrrgefagt

haben, al« brr Stahltruft gebilbet mürbe. Sie faßten, bie ©rünbung
be« iruf!« würbe bie Arbeiter auf aßerlei tolle ^becn bringen unb
ihre fZorberungrn bem Kapital gegenüber noch ertrrinrr mtb ent-

f<h»ebrner machen als je juoor. <56 ift jrgt fchon flar, bafi öirfr Bor-
herjagung in lirfüßung geht unb bab bie Arbeiferfcfjaft entfchloffrn ift,

bem Monopol mit SRonopol rntgegenzutrrten. J8a« auch ber Streif für
rin Aefultat haben mag, er hat [rbenfaß* ben fdjönen Zrauui einiger

amerifanifcher (Brünbrr, bab Airfentmfto ein inhere« Heilmittel gegen
Arbeiterbewegungen feien, fdjneß unb für immer gerftört.

Tie Oerüchte oon einer Beilegung be« Streife« auf Saft«

einer befriebigenben Einigung groifihen ben Sertretern be« Truft«

unb ber Arbeiterunion geroimien, roie au« Sieroqorf roeiter ge-

melbct roirb, immer mehr an Sobcn, ohne^bab 2§atfä4|UijWl

bisher befannt geworben roäre. AUe intereffirten @efchäft«leute

erfläreu ftch öffentlicf) unb prioatim babin, bab man fchleunigft

ZU einem Äompromib fommen muffe, um bte fommerziellen unb
|

finanziellen Sntereffen be« Canbe« oor roeiterm grobem Schaben

zu beroahren, unb roenn aud) fein iRcnfch ju roiffen fcheint, roa«
skr. Morgan, ber Stahlfönig, eigentlich beabüchtigt, fo glaubt matt

bo<h aßgemeiu, bab er einem gefunten Kompromiß nicht ab-

geneigt ijt unb auch nicht bie Abfia)t hQh ein aHzugroße« Äipfo ju

laufen unb bie (Inftenzfähigfeit feine« Iruft« auf bie unfichere

Marte ber fchroffen Abroeifung xu fegen. Sou bem führet ber

Arbeiter, Schaffer, ber erft Stahlarbeiter, bann methobiftifcher

Srcbiger, bann roieber Stahlarbeiter roar unb ber einen un-

begrenzten ßinfluß auf feine (Benoffen hnbrn foll, roirb behauptet,

er bringe ftet« auf Seroahmng frieblicher iKelhoben. — Tie legten

Nachrichten, bie un« über ben Arbeit«fatnpf bei Schluß ber Nebaftion

oorliegen, fmb oom 22. 3 uli. Qu flnb fehr fpärlich, fprechen lebtglich

oon Äorifcrenjen beiber^orteien, oon einer ^orlbaucr be« Streif«, oon
ber Ifntfchloffenheit au«zuha[ten, aber nicht oon (Simguugsoerfuchen.

Ter 1Y. beutfdje öeroerffihnftflfonflfeh finbet im 3imi 1902

m Stuttgart Halt. — Ter III. Mongrefe rourbc im iRai 1898 in

üfranffurt a. 3R. abgehalten.

An« bem öffd)äf!6beridit br« Arbeiter-Sefretarlate« ^nnnoPcr

fftr 1898—1900 iheileu roir folgenbe allgemeine Auöfühntngen mit:

Tie Bebeutung be6 Aibeiter-Sefrtlariat« bringt in immer roritere

flreife, unb föitncn roir bie erfreuliche T^atfacbe ronftatiren, ba& fe!6it

behötblicherfeit«, wenn ti fleh uni trgenb eine Sache hnnbelt, welche

bie Anfertigung eine« Sdjriftiiücfe« nolhwenbig machte, bie Bartet an

ba« Arbeiter-Sefretariat oerwieien würbe, bamit ber Schriftfag oom
Sefrrtariat formgerecht aufgefegt würbe. 3n ben Streitfachcn, bie flcfi

auf bie Soziatgeie^e bezogen, führte bafl Ar6eiter-Scfretariat eine An*

Zahl wichtiger tfntfcheibutigen herbei, namentlich auf bem (Bebiele ber

Unfall- unb flranfcnoerfufieriutg. Sagrenb im ©roben unb Allgemeinen

ber Berfehr mit ben Behöcben felbft ein ziemlich guter zu nennen ift,

rooffett jeboch bie Bcrufigcnofienfchaften bie Thntigfeit bc« Arbeiter-

Sefretariat« nicht fo recht anerfennen. . . . Ta« Sefretariat war oiel-

fach tn ber 2aae, oor au«ftcht«(ofen Brogeffen ju warnen, rooburefj olel

Aerger, 3eitoerluft unb ®clb erjpart geblieben ift. . . . Ueberaff, roo eß

galt, ben Anßfunftfu«heiiben ^clfevib Jur Seite xu pehen, h«t Po«

Sefretariat mit feinem Aatlje nicht gefargt, unb häufig für blefelbett

günfttge Aefultate ergielt. Ta« Arbeiter-Sefretariat ift zugleich Saimnel-

ttelle aller gemerffchaftlichen ^ritungen, foroeit Crganifationen am Crte

fmb, unb auch für Mranfeufaffenftatuten unb Sobriforbnungen.

Ter ®efchaft«beri<ht enthält eine beachten«roerther SMit*

theilungcn über bie Th^tigfrit be« Arbeiterfefretariate« auf ben

©ebieten ber Arbeiteroerficherung in affen ihren 3n>€*9cn^
Arbeit«oertrage« (ber geroerblichen Arbeiter, ber ^anblungfigchülfen,

ber Tienftboten), be« Ärbeiterfdiuge«, be« ^nnung«rocfcn«, be«

SRietljrecht« u. f. ro. Auch biefer (^cf<häft«bericht beioetft, bafe bie

Arbeiterfefretariate fid) immer eine einflußreiche unb anerfannte

Bofition bei ben Arbeitern, Arbeitgebern unb Sehörben erringen.

©iti Streit unter ben iRanrcr* in ^nnbirfl. Ter (SentraU

oorftanb ber geroerffchaftlich organifirten iRaurer gatte im oorigen

3«hre befchloifen, bah fein ÜRaurer mehr im Afforb, fonbern nur

noch im Tagelohn arbeiten bürfe. Um biefem Sefdhluffe Nach'

brud zu oerleihen, rourben über biejenigen Sauten, bei benen im
Afforb gearbeitet ronrbe, Sperren oerhängt unb Streif« angeorbnet.

Aber e« fanb fid) eine große 3°bl uon Arbeiten!, bie fich bem
(fentraluerbanbe nidjt fügten. Al« biefe gum Austritt gebrangt

rourben, grünbeten fie eine freie Bereinigung ber iRaurer. Ter
(Sentraloerbanb roanbte fid) nun an bie fozialbemofratifdje Bartei*

Ieitung, um beu AuSfchlufj ber al« „Streifbrecher" bezeichneien

‘•lRitglieber ber freien Bereinigung au« ber Sozialbetnofralie zu

beroirfen, unb bie Ham&ur8ec fozialbemofratifchen Beteine be*

fdhloffen ebenfaff«, beim Gentraloorftanb in Berlin biefeu Antrag

Zu Hellen. Taraufhin beftellte ber Barteioorftanb ein 3(hieb«gcrid)t,

ba« unter bem Borfig be« SReich«t«gSabgeorbneten Auer folgenben

Befchluß fafcte:

„Ta« am 16. ßult im Äonferenzfaal ber Aebafiion be« „Ham-
burger <5djw' tagenbe, ootn Bartöuoriianb berufene, au« neun Bartei-

genofien beftehenbe Schieb«gerid)i hat nad) eingchenber Brüfung aller

in Belrad)! fommenben Ihatbeftänbe ben Antrag ber oicr fojtal*

bemofralifchen Bereine oon Hamburg unb Banb«bcf auf Außfchlufe

fämmtücfjrr oom (Sentraloerbanb ber Btaurer al« Streifbrecher bezeichnetrn

Berfoneit au« ber lozialbemofratifchen Bartei einftimmig abgelebnl.“

lieber biefen Sprud) finb bie gerocrffdbaftlich organifirten Btaurer

Hamburg« fehr erbittert, ßine am 18. ^uli abgehaltene Berfamm»
lung fprath einftimmig ihr tieffte» Bebauern über ba« ilrtheil au«

unb erflärle e« für einen groben f5<hlfpruch. ß« rourbe befchloffen,

Schritte zu unternehmen, um bie Maffirung bes5 S^jiebSurtheil«

unb ein anbere« im Sinne ber öieroerffchaft h^brizuführen. Auch

in fonftigen @eroerff<haft«freifcn theilt man biefe iRemung.

ßtne fübbagerifche Bergarbriter-ftonfercuz hat am 11. b. 9)t. in

Benzburg (Dbeobagern) ftattgefunben. Tie Berfammlung, einberufen

oon ben fübbagerifchen BJitgliebfchaften be« allen Bergarbeiter-Ber*

banbe« unb befucht oon 83 Telegirten, roar befonber« bemerfen«ioerth,

roeil l'anbtagsabgeorbnete ber liberalen, be« Gentrum« unb ber

Sozialbemofraten an ihr Iheniafimen. Ten HauP^crol^unÖs*

gegenftanb bil beten bie Aibeiterau«f<hüfie, roelchc burch bie

legte bagerifd)e Berggefeg-NooeUe obligatorifd) eingeführt roorben

finb, bereit Au«geftaltung unb Sirffamfeit aber oon ben ffierf«*

oerioaltungen, auch btn flaatlidjeit, gehiubert roirb. 3» biefer Be*

Ziehung rourben oon beu oerfchiebenen Nebncrtt zum Tl»eil recht

hoffe Belege beigcbracht, aud) rourbe eö ganz befonber« gerügt,

bafi Arbeiterau«fd)ußmitglieber, bie e« mit ihrem Amt ernft nehmen,

einfach gcmaßregclt mürben. Adfeitig oerlangtc man Schug gegen

biefe iRaßregri ungen unb ftrirte Turchführung be« ®efege«. äo-

roohl ber liberale Abgeorbnetc Sagiter, al« ber Geiitruni«abgeorbnete

Schirmer unb bie fozialbemofratifdien Abgeorbneten Scgig uub

o. BoOmat nahmen iid) ber Sache ber Bergarbeiter warnt an unb

oerfprachen, im näd)ften iianbtage ba« Berhalten ber Serforr-

roaltungen gegenüber ben Arbeiterau«fchüfien zu beleuchten, ß«
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rourbe lugleich einem 3ufamineugcben be# alten mit bem djnftlidjeu

Vergaroettcrperbönb ba# SSort gerebel unb bei* Anfdjluß an bie

Crganifation empfohlen.

VeenDigmii bc» Wcbetflreif# in ÖBRiWallie. 3« adjtftünbtger

Vcrbanblung rourbe am 14. Zuli entließ Mrfrr langwierige Slampf ju

Ettbe gebraut, Xer Vergleich beruht im Scfentlichen auf Derfelben

Orunbtflßf, roie bie fiirjlidi mit einer eiiurltien Jirma abgcfcblofienr

Vereinbarung („geniale Vraji#*’, Spalte 1044); er rourbe in etner fofort

einberufrnen Verfamniluftg gutgeheißen unb non ben Streifenben ein»

(timmig aiißcuonimen. Tic Arbeitsaufnahme erfolgt gruppenroetfe in

ben närtiften jrori Soeben. Au# tedjnifdien fflrüitbcu ift eine anbere

Arbeil#aufnahnte nidjt möglidj. Tie EinflrOung ber Streifenben bat

am 16. Juli begonnen. Ter Aufflanb bat ben Erfolg gehabt, baß bie

borrenben Äbjüge — hi# ju 13% — oon ben ohnehin ättßfTft färg*

ließen Löhnen auf 3—5% herabgeminbrrt worben finb. Au herbem aber

haben bie Seher ben Werth einer gejdjloflenen Crganifation fdjäpen

gelernt.

Xer eeße oifcentUcße OcrimntoStaa ber VudikUbcr Deßencub# bat

Din 28. unb 29. Juni in Wien flattgefunben. Sad» bem hierbei erhalle-

len VeridM geboren gegenroärtig bera Verbaut 10 Vereine mit 1&60 SDfU»

gliebern an. Xer Vrrbanb bat feit feinem Veftanb bie ^eutralijirle Seife» |‘o»

roie bie Arbeü#lofen»Untrrflüßuiig eingeführt- Jn einer non bem Verbaut)#»

tag befdiloffenen Scfolution roirb ben cuijelnenSerbanbbüereinen bie®rün»
buitg non obligatorifdjen Alier#»Verforgung#fonb# empfohlen; biefer

lliitrrflüßung#$roeig fei fpäterhin gleicßfaU# ju jeritra lifiren.

^tflnjöftfdje Sireifflflttftif für 1898-1900. Xie füglich

oeröffeiillidite amtliche Streifflati|tif liefert ben Scroei#, baß bie

Au#ftanb#betpegunfl parallel gincj mit ber flcigenben Stonjunftur,

bic ba# ©ellau#ftellungeiaftr buntfüte. (Sin Vergleich mit ben

beifcen Vorjahren ergiebt beullid), bag bie Steigerung ber (Be»

fammt&ahl hauptfächlicb burd) bie Jorbcrung höherer i'öhne oer»

ur facht rourbe, roie nachltcbcube Tabelle erfid)tUdi macht;
1898 1899 1900

Ja bl ber Streif# MS 739 902
- • Hutffäitbtgrn . . 82 066 176 826 222 714

Veranlagung:
n) ifobnerböbung . . . 46,*% 67^»% 64,»%
b) SJohnrebuftion . . . 14,® • 6,i - 7,j •

c) Abjug ber tlnfallorr»

ficberungSprämien am
Cobne 8,* • 11,3 - 4,a *

.

Von 1898 bi# 1900, alfo gerabc in ben Jahren ber fteigenben

ftonjunftur, erhebt fid) ber ^rojcnlfab ber burd) Jorberung höherer

Röhrte pernriad)teii ftonfÜfte uon 45,« auf 64,a, alfo um beinahe

20 %. Umgefchrt finft ber ^rojentfaß ber au# ifohnrebuftionen

entftanbenen Streitigfeiten um 7^, %. Ta# Jahr 1899 roar über-

bie# fefir ftarf non ber ^Durchführung be# llnfattoctftcheruiig#»

gefefce# beeinflußt. Sach ben neueren ftatiftifthen Aueroeifrn geht

ie^l im Jahre 1901 mit brr finfenben Monjuuttur aud) bie Streif-

beroegung ^urücf. (gegenüber ben Xurdjfd)nilten oon 70—80 Au#»

ftänben pro ilfonal bc# porigen Jahre# finb in beit Monaten
Jrbntar, äRarr, April unb Diai 1901 nur 44, be^ro. 42, 4(1 unb

57 $rbett#foti|wte Derjeidjneu.

Ärlirltrrfdju^.

Juriüifdier Strtifm# h*rth bie Ja|re#ieriihte ber bCNtfdieii Öcrocrbt

anfiidjtöbeatnteti

Jh einem Sluffofci in Sr. 19 biefer Jeitfdirift (Sp. 466) fonnle11

mir barauf hinroeiien, bafj jroar bie eragi# ber Weridge bei öffirafunö

ber Verfehlungen gegen bie ?(rbctter|chubbr|limiiiungru uietfad) immer
nodj eine uirl ru milbe ift, bafe aber hier unb ba Reichen ber Vefie»

rung luahrjuncbmen finb. ^eute rooHen mir al# (Srgän)ung ,ju

unierem iuriftifdjen Streifjug burdr bie $abrifinfpeftorcuöerid)te uodj

einige roeitere Veitrage jur ®efebe#au#legung ge6eu.

4Hn oieluinftrittencr Vegrtff ift berjenige ber „rtabrif
-
im Sinne

ber Slrbeiterfdjubbeftimmutigen ber Sei<h#* f^eiPerbeorbnung. Xie Jrabrif*

infpeftorenberidite bringen hierzu maildien brbeutfamen Veitrag.

Jm aufftditöbejirf Jranffurt a. C. mar ber Vefiper einer fabrifma&ig

betriebenen Vudjbrutfcrci im Vorjahre angetlagt roorben, weil er fdjul»

prliditige ftinber beim Serpacfen (dinlegen in tRreuibdnbrr) oon

Leitungen taglufi »ermenbet lieilif. erfolate ^reifprediung in ^roei

Jnfiaujen, ba birieVeiihaftigungal« nicht jurn JabvifbetmbrgebiirnTbange-

febrn rourtc. Xic Berufung beim Äammergeridit führte ju einer ötelb-

ftrafe oon 10 M Xa# «ammergertdit mar ber $tnfid)t, bah aud» Das

Verpadcn ber Jeitungen, alfo bie ^rertigfteQung be* i^abrifat« jur Ser-

ienbung, noch al# „gabrifbefthäftigung" anjufehen fei.

(Sine pommerfäe Xruderci, bie bie Slrbeilerinuen am Simnabeub
nad) 5 1

/« Uhr befchdftiflt halte, mürbe al$ Jabrif erflärt, ba 16 Ver-

tonen, lumeilen ttod» mehr, befd»äftigt mürben, Iheitung ber Arbeit

oorhanben mar unb ein tfleftromotor ,^ur fierroenbnng fant- Xie

Ihatfadie, bag nur aui VefteDuna gearbeitet rourbe unb ber eine ber

Veü per heim $al$en sritroeilig milhalf, tonnte btefe 9lnjid)t nidjt änbern.

^fär bie Veurtheilung ber Juldffigfcit ber Srfdjäftignng ld»ul-

»Richtiger fttuber in ftemeren Einlagen ber (Eigairrmnbnftrie roar nadj
Dem Veridjt bei Veamten oon Ältcnburg roiebertjolt bie Jrage $u enl-

fcheiben, ob biefe betriebe al# ftabrifen anjufehen feien, hierbei roar

autfdjliefcttd) bie Jahl ber befdiäftigten Arbeiter mafegrbenb unb ber
Vetrieb mürbe al# Jabrif behanbeit, menn biefe 10 übcrfdjriti.

VJentg rrfreuliih für ben Sojialpolitifrr ift bie Jrcifprrcfiurig

einer namhaften Seibenmeberei in einem Heineren Crte Vaben^, bte in

einem eigenen SBrhefaal Vehrliuge anlernte unb einige Hrbeilcrinnett

hejihäftigte unb hierbei bie Sorfihriften ber fl&erorrbeorbnung Dtelfad»

übertrat unb bie jugenblichen Hrbeiter unb Ärbeiterinnen iogar Sacht#
befdjdfligtr, meit ber 'äScbfaal ein felbfiänbigrr Selrieb ttnb nicht ein

Veflaubthcil ber Jabrtf fei, unb meit er für fidj allein nicht al# eine

Jabrif gelten ffinne.

Xer Sterfeburger Vericht h^bt heroor, baß piele Jumiberhanb-
lungrn gegen Sthupgefcpe unb -Serorbnunaen befonber# in fleineren

Ziegeleien baburih entheben, bafi bie VeRhrr ber le&tercn ihre

Ylnlageu nicht al# Jabrifrn betrachten. 0# hanblc ftdi aber fiel# um
Ziegeleien, bie auf bauernber VelrtcbSitaltc mit ftänbigen tjlnrich«

tungen, rnrnngleich ohne SRafchinen, betrieben roerben, bie regrlmähig
unb gewerbsmäßig im Wange ftnb ober beren Jahre#probuftion mehr
aU 200 000 Stüd brträgL Xer betreffenbe Scgierungdpränbent hat

Daher bie Unternehmungen tior Einleitung be# Strafoerfahten# al#
folrfie Ziegeleien erflärt, bie nicht bloß uouibergetjenb ober in geringem
Umfange oetrieben werben.

Sedit unflare Vcgriffe herrfchen nod» über bie Stellung ber Äon*
feftionbbctriebe. Hu# Seftpreußen roirb hierüber berichtet: Viele Söerf*

ftätten ber Äonfeltionftinbuftric hoben einen fo großen Umfang an-
enommen, baß Re oon beit Seamten br# Äuffscßtä bien fies al# Jabrtfeu
et rächtet unb bementfprechcnb behanbeit murbeit. Einige Änlngrn

btefer Hrt befchroerten ftch über biefe SJagreael bei ber Segierutia in
Xan^ig, bie bann entfehteb, baß jene VetrieDe mrber unter bie ffon»
ieftioneoerorbnung nodi unter ben Segriff „Jabrif“ faQen. So bleiben

beim bte Veftiminungett ber Serorbnung betreffenb bir ftleiber- unb
Säfchcfonfeftiort thaliächlich nur auf Schneiberroerfftätten, bir für

;
größere Wffdjäftr arbeiten, anmriibbar.

Zum Vürgerlidjen Wefeßbuch haben bie Unternehmeroerbänbr
bereit# SteQuitg genommen. Xer Searnte für Sommern glaubt, baß
bie Sitte, beim ärbeii#i)rrtrag bie Jtünbigmißftfrift au#jufdiließen, Durch

§ 616 V. (#.»B. geförbert werbe, ttbenfo haben bie Vramten für
Verlin»Eharloltenburg, Vrr#lau, Wagbebura unb Hrn#berg bie Wahr-
nehmung geinad)!, baß bie Unternehmer Die Hurornbbarfeit ber Ve»
Himmung be# § 616 V. ft.-V. uielfadi burd» ben Urbeitftuettrag au#*
jufdjließen fließen. Jm leblgenaunteu Ve^irf fdjetnt bte# auf Huregung
einer Eentralftelle jur Vertretung ber Ärbeiigeberintereffen gefchehen au
fein, ba aQe bejüglid^en Hrheitporbnungen folgenbe einhrttlidje

Jaffung aufroeifeu: „Wenn wegen SVangel# an flrbeit ober in Jolge
oon Velrieb#ftörungen etnjelne Hrbeitotage auifaHen ober bie tägliche

Hrbeit#ieit eingefchräiilt roirb, fo hat SReifier unb Ärbeiter feinen tn*
fpruch auf 2ohn für bie auOfaQenbe Jeit. Ebenfo wenig föunen bie
genannten Se^fonen 2ohn für foldie Zeiten beaufprudirn, in beneu fie

ourd» einen in ihrer Serfon liegenbeu Wrunb an Der Arbeit oerhinbert
roorben finb, aud) menn ba# Verfäumntß entfdjulbhar unb oon nicht

erheblicher Xauer ift.''’ Xa# Verliner SoUjcipräfibUim hat einem Unter-
nrhmrroerbanbe nahe gelegt, ben au# biOigeu Mücffichten eutjpciiigrn

bcu Sortbetl be# § 616 V- W.»V. niißt ju entziehen.

Jm Vejirfc SKinben mußte bei Vrüfung einer Durch ben Arbeit-
geber foeben erlaffenen Arbett#orbnung neben jablreidjen gärten unb
UngefeßlichfeUrti auch bie Vefiumnung beanftanbet roorben : „Xie Vor-
fihrifteii be# § 278 be# Vürgerlidjen Äefeßbudj# l^aftung be# Sdjulb»
ner# — j. V. bc# Arbeitslohn fdjulDenben Jabrilbefiper# — für bic

Verfchulben feiner gefeßlidjen Vertreter — j. V- fßrofuriflen — unb ber

Verfonen, Deren er fufj jur Erfüllung feiner Verbinblicßieit bebient —
j. V. Storniertflen -) ftnben auf ba# Ärbcit#oerhältniß feine Änroenbung."

Selche Erfahrungen bie Weroerbe-ÄufRchldbeamten hinflchtlidi ber

Anroctibung bc# § 894 V. (ü.*V. lUn^uläfftgfeit ber Aufrechnung oon
Wrgenforberungen gegen ben £'ohimnfprudi.i auf bie Arbeit#orbnungen
emadit hüben, rote häufig ber Jnbalt jene# Voragraphen junädifi un»
eadjtet geblieben mar, gtrießgutlia, ob bie Oiegcnforberunaeii in

2d)abeii#eriaßanfprüdjcn bei Arbeitgeber# ober in CrbnungSflrafen be»

ftanbeu, Darüber enthalten bte leßtrn Vrridjte nod» feine SKtttheilungen.

AI# Wrgenftücf De# Auflfchluße# oon § 616 V.W.-V. ift hrroorjuhcoen.
baß an# ben Se^irfen Staffel unb Erfurt auibnnfliih oon (Heroerbe-

Unternehmern bericßtel wirb, bie ihren Arbeitern unter Seiterjahlung
be# ttofpte* Erholungittrlaub berotSigen. Auch brr Segierung#» unb
Wemerheralh für Verilii'iiharlottenburg fcfjretbi: „llrlaubobemiQigutigrn

oon läTjrltch 8 lagen unter Jortjalilung be# £ohnc# gewährt ihren

Arbeitern bie Sdjofolabenfabrtf oon fctlbebranbt unb Sohn.“
Valm. Dr. Werner .'peffter.

Xte Alrcßle be# Jobrifinfprftor«. Ein Auffcßen erregenber

• Jaü, bett bie „€o^. ^r." in Sp. 760 befprochen ßat, ift oor ba#
I Cberftc i'anbr#gertdjt in Vaijetn aefommen. Xer Sathoerljalt ift

furj folgetiber; Segen einer ilebertretung ber (Beroerbeorbnung

hatte ber Vetrieb#lei(er einer iWetaUroaarenfabrif in ütünchen,

Jngenieur (B. ®., einen Strafbefehl erhalten, weil er bem $)au#«

I
meifter aufgetragen halte, bureß ba# für bic Arbeiter befltntmie



Soziale Prägt«- (Sentralblatl für Sozialpolttif. SRt. 43.

Xhor Aiemanben Anberen rinjiilaffen, unb wert biefer bem
Affifienten be* Qabrif- unb ©ewcrbe-Jnfpeftors bei ber Acgicruttg

oon £berbancrn, bcr bic genannten Jubnfräumc am 3. Siooember

porigen Jahres und) Beginn ber Arbeit einer SReoifiou

unterziehen wüßte, ben (Eintritt burd) biefeö Xhoc oerrocigcrt unb

ihn auf ben (Eingang jut ofabrif burd) ba* Bureau beb Betrieb«*

leiter« uerroieien batte, ©egen tiefen Strafbefehl erhob X. (Ein*

fprud), würbe aber oom Sd)öffcngerichte am Amtsgericht Bt uneben

ju V* *4C ©elbfirafc, coenlucli brei Xagen $aft oerurtheiU. So-
wohl ber Amtsanwalt als and) X, legten Berufung ein, bod)

würbe jene be« AmlSanroalt« als unbegninbet oerworfen, X. aber

unter Aufhebung bes fcböüengeridfilidKn Hilbert« oom Sanbgerid?t

freigefprochen. Xas Berufungsgericht ging oon ber (Erwägung

au«, baß bcr Angeflaate bic Verpflichtung. bic amtliche fteoifion

ber ihm unteriteflten tvabrifräutne ju gefiatten, nicht oerlept unb
bie Äeoifion toeber oereitelt noch oerzogert habe unb berechtigt

geroefen fei, einen bestimmten 3uflöng bem aabrifinfpeftor an-

ZUweifen. ©egen biefe-cs Unheil legte ber lanbgeritfjtliche Staats«

antoall fteoifion eitt unb auf Antrag be« Staatsanwalts hob bas

Dberfte i'anbeSgeridfi ba« Unheil be« Öanbgerictits auf unb mies

bie Sache zur neuerlichen Berljaitblung unb (5ntfd>eibimg an bic

Borinfianz Auriicf.

(Eingabe ber ^»tfUimer um Arbtitcrfihutj. Ztt (Entwurf oon Br-
ftimtnungen über ben Arbeiterfcbub tut (Haftuiidfigrmerbe rrftredt fid»

bctamtilidi nur auf einen Iljeil bes prrfonal«, auf »eßner, Äeflneriunen,

ttüdir, 9Rant(eQ« unb Lehrlinge. Tat gange &ülf«pcrfonal, als: £>auo-

biener, ^immermäbebeu, Äüdieriinäbdjen u. f- w., foQ oon ben ©oljl*

traten ber fteform auSgefdfi offen bleiben. Xie vereine ber £otelbiener

haben fid) be«bnlb mit einer Petition an ben SeidiPtag unb an brn

Bunbesraih geroanbt, in toelrfier fie bir AuSbrijnung bet Regelung bcr

Arbeitszeit im ©afiwirtbSgeroerbe auf ba« gefanimte ;pulj*pcr|onat oer*

langen. Xie Detenten richten auch bas (friudjen an bic gefepgebntben

Ätörperfchaftcn, ihre Vereine oor (Erlaß bcr Brrorbnung refp. be* f*c-

ie«e* ju hören.

Xie §rage be« UabenfdfiiiffcS in (Englanb. Xa« Sclcct

(Sommittee beS §oufe of 4.*orb«, baS ftch auf Antrag i'orb Aoc«

bum’« mit ber Qrage bes Vabenfdfiuffc« befaßt bat, hat eben feinen

Beridjt erstattet, Xetn (Sommittee, bas jtoölf ©ißungen abhielt

unb 86 3eugcn einoernahni, gehörten an bcr Herzog non Üiarl»

borough, ÜUtarqui* Sali«bum, bie tfart« Stamforb, $arbwtrfe,

iflomnen, Berulam, 2orb Brafiep, Corb Aoeburp unb ber Bifdjof

Don ©mchefter. Xer oorliegenbe Bericht fonftalirt, fcafe ba« Bor*

hanbenfeiu einer übermäßigen Arbcitfi^eit im ^anbclSgetoerbe nicht

geleugnet werben lönne, ba möchentliche Arbett«Aeiten oon 8U bi«

90 ©tunben oorfätnen, toojll oft noch bie $tit für ba« (finräumen,

Serpacfen, 'Segfchaffcu oon 2Saaren bin^utrete. (Sine 14 ftünbige

Arbeit«3Aeit am lag, häutig in fdjlcdü ocntilirffti, überfüllten ttnb

mit ©a« beleuchteten 2äben muß als überaus gefunbbeitsfcbäblicb

betrachtet werben; hierfür liegen auch iohlrctche ärztliche Ausfagen

oor, fo bie ©etition oon heroorragenbett Aergten unb ©rofefforen

an ba« Parlament «i ©unften bcr (Sarlp iSlofing Bill in 1888.

3n ähnlicher BStife fprachen ftch bte oor bem Mornite erfdbienenen

©räfibeuten be« GoDege of Surgeon« unb be« College of

Bhurniait« aus, bie namentlich auf bie fdiäblichen fönflüffe ber

laugen Arbeitszeit auf bie ©efuubhcit ber tut Aanbelsgewcrbe be*

fdjäftigten grauen unb Bläbcheu oerroiefen. S)em S^omite lagen

ferner 290 IHefolutioneu ooit Xrabesinen « Afforiation« oor, in

welchen bie 2abeniuhaber für bic gefcplidje ^irirung eine« frühen

2abenfd)luües eintreten, and) haben itd) bie etnoernommenen ©c*

fd)äft«leute in gleichem €iime ausgefproebeu, inbem fie betonten,

baß bie Berhältniffr nod) oicl fchlediter wären ohne bte wohlthatige

©trffamfeit ber (farlp (Slofutg Afforiation«. Xod) fönnc auf biefem

©ege nicht mehr erhielt werben, unb nur bie ©efcögcbung fömte

grüublichc Abhülfe fdiaffen, utib gwar md)t nur bur^ Befdjränfuttg

ber Arbeitszeit ber .$anbluug«gchülfen, fonbern nur ausbrücflid)

burd) <$ifirung bes VabenfchluifeS. 'Xer Bericht tritt ferner ber

Behauptung entgegen, baß bie fttonfuinenteu, namentlich bie Arbeiter,

mit bem zeitlichen Vabcnfd)luß nidit einoerftanben wären; bie Ber*

tretcr ber ©ewerfoereine ipracheu fich oor bem AuSfchuß einhellig

für ben zeitlichen Cabenfchluß aus. Xcr Bericht fdiließt folgenber-

maßen: „Xie Hnterfud)ung hat uns baoon überzeugt, baß bei

Zeitlichere Vabenfcfjluß eine große ©ohllhat fowohl für bic Caben-

inhaber al« ihre AngefteOten wäre, baß bie gegenwärtige Arbeits-

zeit überau«« gefunbheitsfdjäblid). namentlich für grauen, ift unb

empfehlen wir unter folcben Umftänben, baß bie ftäbrifcheu Be-

horbeti emiächtigt werben, folche Borfchriften, betreffeub ben 2aben>

fchbiß, in ihren Begirfen gu erlajfen, bie ihnen angemefien erfcheinen,

unb füllen biefc fommunalen BcgletncntS, wie üblid), bem Parla-
mente oorgelegt werben, beoor fic ©efeßeSfraft erlangen."

lüotjnnnrismrftn.

3ur Befeitigsng brr XBohnungsooth in Prtanffurt a. Bi. ift ein

weiterer belangreicher Schritt aef^ehen: XieStabtocrorbnetenoerfamm«

hing h^t am 15. 3uli ben Bertrag tnil ber ©efellfd)aft „
L
orranfen*

AÜee" genehmigt, burd) ben bie £eritcllung oon 544 flcincn

©ohnuiigeu in fürjefter 3eit ermöglicht wirb. (S« liegt hier, wie

bie w©rff. 3tg." betont, bcr QaO eines (irbhauocrtragS mit einer

(5rwerb«gefeUfchaft oor; an ©teile ber in ben ©runbzugen für bas

(irbbaurecht oorgefehenen Beleihung ift eine ftäbtifche ©arantic ge-

treten. (Sine eigentliche Dppofition gegen beu Bertrag hat fidi

nicht geltenb gemacht-

(HrüttbuBfl fine« Spar- unb Baunerrtn« in fiantgSberg i. Pr. o«
Höttigberg i. pr- foü, wie un« oon bort berichtet wirb, ein 6pai>
unb Bauoerein zur drbauung gefuuber, biHtger Kobnungen gegrünbft
werben. 3« einer am 13. Juli fiattgebabten, oon einem prooiforifchen

Somite, beftehenb au« ben Herren Dr, Aicher, ©eorg WülIeT, cHelchäft«-
1

führer br« Brrbanbe* Xcutfitjer vanblungsgehulfen Leipzig unb äRaga-
jinarbeitcr Süpfle, einbemfenen öffeutlidien Berfammlung, waren über
200 perfonen, außer Bertretern orrfchiebmer Behörben hauptfächlich

Arbeitet aller BerufSarten atiwcfeub. — 9iadj Acferaten ber Xterren

l>r. Afdjcr unb ©corg ÜVüOer cmfdjteb man fid) nahezu cinftirnmig für

cArünbuna eine« Spar* unb Bau-Berrin« unb wählte jur weiteren Bcr-

folgung Der Angelrgcnheit eüt 25g(iebrigeS au« aQen Stäuben zu*

fammgefebte« ftcmtUv

Xie Arbciterwohnnngeii in ^ranfreid). (Sin fiiizlich publüirter

amtlich«' Bericht giebt eine Xarftcllung bcr ©irffamfcit bes^ fron»

röflfchen Arbeilerwohnungsgefehes oom 9iooember 1894, auf beffen

Beftimmungen ein im „Journal officie!“ eben i>eröfientli<f)teS Stunb*

fdjreiben bes .£>anbcl«miniftcrs SRiQeranb neuerbings aufmerffam
macht, inbem er zur Bilbung oon £rts«Stomit<;« behufs rtürberung

bes Baues oon Arhcitenoohnnngen, fei es in ©eftalt oon Raufer«

j

blocf«, fei c« oon Jantilienbäuimt anregt. Xem erwähnten Be-
richte zufolge, ben <^kneralinfpeftor Ghenfiou erftattet hat, waren
1899 in Jranfreid) 61 ©efeUfd)aften für bie (Errichtung oon

I
Arbeiterwohnungen lhätig, unb zwar 41 Aftiengefedfchafteit, 14 Bau*
genofienfefaaften, 4 ©ohlführtsinititute unb je eine 5hebitgenof[en--

ichaft unb eine ©parfaffe. Xa« ©efammtfapital biefer ©«feil-

fchaften belief fich auf 16 689 458 fixd., wooon über 1H IRrtlionen

baar ciugezahlt waren; überbieS haben bie ©efeüfchafteu Anleihen

in ber ©efammthöhe oon 6 3

4 9Riüionm Jfranc« aufgenommen,
woburd) fid) baS bem 3mecfe ber (Errichtung billiger Arbeiter*

I Wohnungen zur Beifügung ftehenbe Kapital auf faft 23 BliQionen

j

Francs erhöht Xer ©ertl) ber ben „Societfc d’habitiitions a bon

|

marche“ gehörigen >>äufer unb ©runbftücfe wirb mit 18 844915
! ArcS. angegeben. Xie ©efeHfd)aften haben bereits nicht weniger

als 1907 .vtäufer erftöiiben ober gebaut, unb zwar finb 545 bereits

oerfauft, 608 ftehen zum Berfaufc bereit unb 754 finb oermietbet

Xie uiiDcrfauften 008 Käufer repräientiren einen ©erth oon
3 564 394 JrcS., fo baß fid) burd)fchnittli(h ein £au« auf 5862 5rcs.

ftettt; bec XurchfdjnitlspreiS ber 545 oerfauften Käufer itelltc fid)

auf 4467 JrcS. Xie erwähnten 1907 Käufer betreffen ifolirte

Räuschen; hierzu fommen noch 278 ,e>auferblocfs, ober Käufer mit

|
mehreren ©ohnungen, bte zufammen 2743 ©ohnungen enthalten

I

unb bereu Mafien 11 139416 ^rcs. betrugen ober im Xurdjfchnitt

40 CKK) ^rcS. pro £auS unb 4000 ivre«. pro ©ohnung. Xie oon
beu ©olmungsgefefli'dmfteu erftelllni Sehnungen beherbergen un»

gefäfir 25 000 Perfonen. Xa« Aefultat ift oerhältuißmäßig gering

unb zeigt, baß in Sranfreid) nod) nicht oid auf bem ©ebietc ber

Arbeiterwohnungen gdeifiet worben iß. im oiel Heineren Belgien

!

finb feit 1889: 12« ©ohnungSgefeQf(haften gebilbet worben, bte

über 25 Briüioncn Francs bereit« ausgegeben unb ©obnungen für

, 16 466 Familien erfteflt haben.

Citrrarifd)« Än|tigm.

Ajeineplt, I»r. Xie Ueberwinbung bcr ®etrribcbrotfri(\« burd) taub«
liehe Bäderetgcnoffenfdiaiten. Berlin 1901, (5rnft {tofmann & iSo.

50 2. preis l,w Ji.

iSlbing, Brridit über bie Berwalhmg unb ben Staub ber ©emeinbe*
angelegenheitcn ber Stabt tflbing pro 1900/1901.

— t>au«haltung«plan für bic Mämmereihaupllaffe ber Stabt <fI6iug
pro 1901.

fcantm, Bericht über bie Berwaltung unb ben Stanb ber ©etnetnbe-
aitgelrgenheitcn ber Stabt ^amni i. ©. pro I. Spril 1899/1900.

*etanCn>or!l!i!» fur bi* «Ubaftton; ptsf, l>r it ßranife in P«lin W. »lätiin lSutiittftroh* W.
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®i» ..&*itaU prarii" ftidicu:: an jffrrm ®unnri*t<m unb iß butt* alle $udjticinbumg«i unb Ißofttaitrr ($oftjritiing»iiaimaer v > .i
1

1

ja bcjicbcn. Der $rrtt
ffit ba» Sintcljabr tft IR. 8,60. 3cbt Summer taflet 30 flf. Der «naelfleitpteie Ift GO 9$f. »ör Ne brtisefpaltene tjktttjetl*.

Bekanntmachung.
Di»* städtisch»;» Cnltagten haben beschlossen, fnr das hiesige «tiidtlnrhc Ntatlatlarlie

Amt, dessen Leitung bisher im Nebenamte erfolgte, mit dem l. October dieses .Jahres

•Inen wiiaeasehsIlLllch K^blldeien

Director
•miMtellfB.

Pas Anfangsgchalt der Diroctor- Stelle betrügt jährlich 4*v»<> >lark und steigt Alle

8 Jahre um 300 Mark bis auf «900 Narb.
Die Stelle ist peniionshtrechtigl gemüs» $ 40 des Ortsgegetzes für die Stadt Chemnitz;

die Anstellung erfolgt VOlUlfig nach § 45 de» Ortsgesetzes gegen einvierteljahrliche Auf-

kündigung.
Wir bitten, Bewerbung*gtsuebe nebst. I ebenslauf und Zeugnissen über die bisherige

ThRtigkeit bis zum

20. Anglist dieses Jahres
bei uns einzureichen, und bemerken, dass nur solche Bewerber Berücksichtigung finden
können, welche einen gewissen Abschluss ihrer wissenschaftlichen Ausbildung erreicht und ein

statistisches Seminar besucht oder einen Access in einoin statistischen Amte gemacht haben.

Chemnitz, den 15. Juli 1001.

I)«r Ruth der Stadt Chemnitz.
Gerber, Bürgermeister.

grrlaii non Dnmhrr 4; gumblot in flippig.

Süsdejetp Mämjifimg
he«

unfouta tMtaffifS
»om 27. fßoi 189G.

Crläntrtt non

3ul. Bachem unb fierm. Roeren.

Brittr, neuhrnt britrtr nnii rrneitrrtr

Jlnflnpf.

Drcid geh naben in Ä Wlatf 80 Vf-

|Jcrlog imn flunrtter & f|umbtot in £rijtjig.

Soeben rrfd)ienen unb burdi [ehe itadjbattMutiß jit belieben:

(S e fd> t d? t e

ber

oiwrenisiidicn Stink uni Stenern

nun 1688 bis 1704 .

3?on

Robert gSergutantt.

1

2

cool»' unb ioriatroiflfi:f4in
;
tl:djr notlgung;». Bastb XIX. $f|l 1 .)

X, 216 §eiten. flrei*: 5 parh.

Jnbetlt: (Jrfte* fcudj. Die Organ tfafion brr Saitbtage. — 3n>«»te*

'Sud). Die (Segenfiänbe ber ftarljatttolunQfn, befonbers ber

Stampf um bie ftiimnjen.

Die flrbeitergilden w» m
m m im der Gegenwart.

S?on

Jttjn Crcutnno.

a gän&c. ®r. 8*. yveie: 18 HJturh.

I. 3nr <Brfd)id|tc brr rnglildirn (Brmrrltnrrriiit.

1371.

II. 3nr firitili btr riiiilifdieit (Briurrliurrriur. IS72.

«nafialifrfirr Jlcabrntt «om Tlofcrc 1000.

tobik unk iiiii
|

Das mietrecht
bM

|!nnbifd) - tnonimi)ifri)cii §tnat5rfd)ts.

t)on

|f. ®e|ticr.
»ctaats- und jorwiKiji»cRf.iiaftiiit|.e ^Öffnungen Sane XIX. t>eft 9 .)

IX f 102 Beiten. *>rei$: *2 purlt 60 £f.

Sou

Karl theodor ven Dnama- Sternegg.

Dritter $nnb, amriter Teil: Dentfdjr 'Xitirtfdjoit^qcidiiiiitc in t»rn

letztest Orttirtjunbcrtc« feeö Uhltcfaitere.

V*’*!»: 14 Ularlt CO Vf.

mtibaOtUhb Mn B*t Änsftqcn: Kob C MUfo, Sctsiif - «ttfag v

rtad) beut

Ütirgtrlirijm ®rf^hud) für bas Deuter pd).
Sbjfrmatifrfi öartjr (icflt

non

Dr. Ludwig fuld,
suAtMitraoit in tabu.

«r. 8°. 05». in frab.: 5 Hlarli 40 Pf.

Sntpaltoübotfiiht. Einleitung. — SBcflriff unb 3n[)alt
bc® SNietncrlrag®. — Serrinbarunfl bc® itiietoenvag®.

Tie Pflichten bes SBcrniicter®. — Tic pfliijjtfn bc®
äRittcr®. — äernbigung be® SHifli'fvIjfiltmjiti). - Ta®
TOanbrntji bc® ütennirter». Tie Srraufenmg ber
SKietiadic. Srrjfihnmg ber Stnipriidie an® JRirt.
Ofrträflfn. - WCieirerfU unb 'praiefe. iD!ictr«ht unb
StrafrnfiL Sltilpanfl: Ter Vertrag sroifdicn bem
»Xafnnirl mib @a|'t. — Sadjregiiier.

n XtntsJrt ü ^nmtist, i'eisjtg - «tbtutft bei Jaltu* Stttcsfcib. j»nim.

Digitized by Googl



X. ffltjrgartti. ©erlin, ben 1 . Huguft 1901 flmmitfr 44 .

Soziale praps*
@entra£Matt für gjogtal'poftfiß.

Heu« ^folgc 6er „Slätler für fejiale praris" unb bcs „fojialpolilifdien denlralMatli"

ifrldjHnt ir 6nB l*nnrrfl«a. {ifrouSfltbfr: frei# »ieiCrl|ä*irlt(% 1 3H. *i« ’öff.

Slrbaftlon : Sevlln \V., Wartin fritbcrftrafsc 82. PfOf. Dr. €. drnildiC. »etlaa ron tMimfer ft (nimMol, «clvjlo-

3 n h o lt.

$•1* gtfcfclidjc Äcflfhitifl b<r flf«

iDcrMidjcnÄlnlxtarbellaufifr«
halb btt ftabtifen 1IU5

€o}ialt> 0 (ittfdttxBuefauft£Dl«
lotib. Con I)r. 3 . $. ban ßon*
ten, ftmftetbam 1111

ft diumiiaale ««»itfllbaUm . . . 1114

£t&biifcf)<6 SKßljnuiiflSamt in iSlbcr«

frtb.

Vobiiftaufel bei Brrfl<bun(i bon ®f»

inrlnbtacbdlen ln Vftbtau.

tnitrtfl« unb $tat<iblicbturn*ftofoT’

auita jtöbtifdjfr flrbtittT in $'ibcl*

betfl.

£lultßarlft SSobnunii^amt.

.ftoimmmalrt Teltpbon in (rnflKinb.

St&bti|4e 9tejjict>autrn in SNinncn*

poliS.

letale ßnftänbe 1115

SMc CobntKtbällnljfe btr

1 $n>f ijctijdjcn ff ifenbn^ntr.
Bon Wotionaliatt) Dr. $ofmann«
Rcaucnfrlb (Ibutaou).

Ilbnal m* Ut £anMi>irbcr in GCbfeReu.

$i Stii«Hinfl*rtrb<it tn Cfftmeldb.

S5it ytTbrit^ifit int fronjbjlftb«« fttfl*

bau.

IViuiiuallötinf in Biftotia.

llrbrlltvbrMrflHng H'jO

TU getsctffdbdftliAe Streit*

fiailftlf f A v liioa

DberittidiletliAe ffnlidjeibunß über

bie SlrOmtg btt Öe»ttfi)ftfint in

G-nfllanb.

®rt ©eftcralflrelf btt ßlaldrenaibrittr

-$rttff41anb«.

£tr ©erocTfvetrln btt beuif4«i Qi*

«arten* unb Sulwcfatbelitr.

ßant 44baf*$ot)folt In Äorbljauffn.

£4»<J4ttiidj« Wf*ttft4u|t8buub.

.^aitMunabatbfiEietibcncgiina in Von*

bon.

Bom Sloblatbeilerfltetf in Worb*
!

amexifa.

Hrtr<t#n«*»ei» 11211

gtatifiit btt fttratinbliiben Arbeit**

nadji»fifii«eQ<it in tUeufcen l'.tOl.

AUncmeine Ärbeti?na4n>eseanfi<i!t

ftülii: äiloljmmflfiujdjibfi* *iit Hi»

bettet unb flefnc ‘aiißeitetlte ; Stabt*

flülnßdie Bttfubetunsiblüfft.

Uritt i>arii3iifdjci 21rb<it8na4toei4 für

ba« Japtjititr.Wenjttbe in Berlin.

Tet Betern ArbeIt4na4»et4 in Veipp«.

rUeiomt bet ttibeittbennittlutui in

Cefterteiib.

•etu>fTrnf4afl«l»e<ta 1125

ßut etalifHf bt« l&nbUtben ©enoßen*

14d(tintieu< in Tfittf4tanb.

Bt»buftieat«®fi<*M4w!t«n in Qnglanb.

ftraueiißetiefi<nld|ü*ten in ffiißlanb.

<*‘iü*änua unb BUbun« . . . . 1126

ffrfabtungen eint* j&eüitJUten«

I

.$ autlet) re rfi ff in Beitrag jut

Bolfebllbung unb tBolfterpebunß.

Bon Unheil J&e n u«b ,
Berlin.

$le rqrtnälidjf Vtiebaflt ju 3*tto.

Xie Bilanj bet polfttbüuilidKn llni*

oerfitJiMurfe in Cefierreiift.

9«|lnU £t>g1rn* , litt
' Subet!u(ofe*itdn>tte^ in Von«

bon.

<Vci»rTbcfrri4te. Viuifliniatikmtec.

Sitiebtorrtetiir 1131
pmftrlfanf«« »et #et»ri*f|m4l» 9«tr«

Rcblfixt non Dr. G^altom,
©etsetberiCbltT, Berlin.

©tB><rbcflerl4t unb Snuungt*
i4itbtgeti4i- Bo» Dr. ©ertl),

iHiiDtTbatibier, Berlin.

fHed)tfptcd>una.

1 tfrTtdbluna nrntx ©enetbt(ttrid)it-

Bmnanrnttt SdjitbSaetuJjt in CAiie«

Mit
Qirtifiunftl« unb €4itb4ßttid>t»utt«
fabttn in granlrtid» 1903.

Tat Vonbontt CHitifluttabuinl.

Ätein Sdiitb«iptu4 im C^lffecftreil

)it ©enua.

;uirtrilO( tla|rign 1134

Vbbrncf fäinntilii^rt flttiftl ifi ßtiiunacn unb ^tilfdtriiten geftditet, jtbudt nut

mit bolltr Curllcnanaabc.

Die gtf(|lid|r Urgrlung brr grmrrblidftn fiitibrr-

arbrit auftrljalb brr «fabrtttrn.

2 \c langwierigen Sorarkilcn, bie kK'' be« otnierti

unter 3uiichung uon ^crtrdrrii brr pmtjjifdxrt Äinificr für ^anbel
j

nnb ©ctofrbr, bcö ^nnem unb bfb Uiitmidjlö auf Qtrtinb brr be«
i

faunlcn i„2 oj. ^ram“ oa^rg. IX 2 p. 1320 f.) anaeftclt

bot, finb jefe! foweit grbickn, baft bie ^runb^ügr für btc gr(cplid><
|

Regelung brr geroabtidjru Minbrrarbcit augrrfjalb brr oabrifoi |

numnrbr culroorfcn fmb. iJimt ift babri oon bem (9efii$tftpunfte

audgegaitgett, bafi eine mäßige ^cichäftigung oott Mtnbern infofern

i^rc Bered)tigung bal, alb pc geeignet ift, bic Äinbcr an förper«

lidje unb gnftigr Z^ätigteit )u gcioölpirn, brn 2 iun für «Vleife

unb 2 pariamfrU ju rrrurefen unb fir vor iKüpiggang unb anberrn

Abwegen ju bewahren. Gin bebörblirfiee Ginfdjrrtten rourbe ba«

gegen überall ba für geboten crndjtet, wo Shnber in ju jugenb*

lidjent Alter $u gewerblidjen Arbeiten berangejogen werben, wo bie

Art ber iöefdjaftigung für Äinbcr nid)t geeignet ift, wo bic Arbeit

*u lauge währt unb wo fie *u unpafieiibeii 3<ite» ober in un»

geeigneten Räumen ftaltfinbet. Xabei würbe aber nidjt aufjer !©c»

tradjt gelaiien, bap bet 'üerbienft ber Minber, wenn er aud) nadj

ben oorliegenben iKitthcilungen otelfad) fautn nennenewerth ift,

bod) in mandpw Fällen für eine in ärm(id)en ^erhaltniffrn lebenbe

Oratnilte, jumal wenn gleichzeitig mehrere Äinber gewerblich thätig

fmb, einen oerhäUni^mägig nicht n 11bebeUten ben 3uf^u § i
u kn

Stoften bef .yiauebaits barfteflt.

Zen alleinigen (Hegenftanb ber Siegelung foll bie geroerb»
liehe Stinberarbett, unb z®«r «ur biejenige bilben, roeldje im Sinne
ber Gieroerbeorbmmg alb geroerblich anzufehen ift. Zte z« er»

laffettben $oifd>rif!en foQen Tnh baher indbefonbere roeber auf
bie hüudlichen Zicnftleiitiiugen, noch auf bie Üanbroirtb»
fdjaft erftrerfen. ®ir hflllf« cb aber für unerläßlich, bah biefe

(Gebiete — namentlich bic Serrornbung oon Miubern m ber 1/anb»

roirthfdjaft — fpatrr ebenfalls einer Siegelung in ber Abficht unter*

jogen wirb, grobe Wißbräudic unb Ausbeutung zu beledigen. ZaS
(gebiet ber geroerblichen Minberarbeit foü bagegen, oorbehaltlich ber

Ginfchränfungcn, bei benen auch ohne befonbere Siegelung fchon

auf anberem ©ege etwaige« llebclftäiiben entgegengetreten werben

fann, in feinem ooHen reictiegefeplicb nodi zugelanenen Umfange
erfaßt werben. Gs foQ baher namentlid) neben ber !üefd)äftigiing

frember auch biejenige ber eigenen Äinbcr geregelt werben, unb

Zwar fclbjt bann, wenn biefe t'efdjäfligung in Betrieben ftattünbet,

in benen au*fd)l»cßlich Familienangehörige thätig finb.

Aderbingf fleht biefem Abroridien oon bem bisher auf bem (Gebiet

beb ArbeiterfchupeS niaßgebcnben Öruubfape beS §. 154 Abf. 4 ber

Wcwerbeorbnung, wonach bie Familie bic Schrante für bie Arbeiter»

fdjupgefrbgebung bilben [oD, abgefehen oon Gwwcnbungcn prin-

zipieller Statur baS praftifche Bebenfen entgegen, baß fid) bie Xurch»

führung ber Beftimmungrn in ben hauptsächlich in Fmge fommen*
ben zahlreichen höuSinbuftricflen Betrieben nur fchr fchwer wirb
überwadjen laffen. Allein anbererfeitS lann es, wie in einem auf

bie Angelegenheit bezüglichen Shittbfchreibcu ber beteiligten preußi»

fchen SWinifter an bie Stegierungsprafibenten betont wirb, nach ben

Grgebniifen fcer Grhebunq, ben Berichten ber Gtewerbe-Aufhchtx1'»

beamten unb ben 'Mitbeiuingen in ber Fatliteratur feinem Zweifel

unterliegen, baß oon einer ^Regelung, bie auf bie Ginbezichung ber

bauSinbuftriellen Stinberarbeit unb ber Ainberarbeit in Familien-

betrieben überhaupt oerzichten wollte, nur ein oerhältnihmäßig

geringer Xh?il kr inbuftriell erwcvbsthäiigeu Stinke betroffen

werben würbe, unb baß bic zu erlaffenben Borfchriftcn gerabc ben*

jenigen Minbern, welche ^umcift unter ben ungünftigften Berhäli*

nifjen arbeiten, nicht z>* Öille fommen würben.

Zie Siegelung foll fid> in Anlehnung an bie im §. 135 Abf. 1

ber CSewerbeorbuuug hinfichtlid) ber Befchäftiguug oon Aiubrni in

Fabrifen getroffenen Bcftimmungen nur auf foldic Min ber beziehen,

bie nodi zumBefuch ber Bol fSichule oerpihehtet ober wegen

ihres jugenbltdjcn Alters nodi nicht f chulpflidjtig finb. Zie
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aufo^ftcllteti Vorfdjlägc unterfdjeiben nun zunädjff zroifdjcn ber Ve*

fdjäftigung frember uttb eigener Hinter. innerhalb biefer toi*
abfdjnitlc roirb in Sonberabtheilungcn bie Veffhäftigung in ber

3nbuffrie, im ^anbelt* unb Verfefjrfgeroerbe, foroie bei öffentlichen

SheaterooifteOungen unb anberett öffentlichen SdjauffeÜungrn

meberer (Sattung, in ©aft« unb Schaufroirthfdjaffen geregelt,

roäbrenb für bie Aufträge» unb ßaufbienfte Ausnahmebestimmungen
oorgefeßen fmb unb über bie ©croäbrung oon Sonntagsruhe bei ber

Veffhäftigung frember Hinber befonbere Veilimmung getroffen ift.

Die Vcffhäftigniig frember Hinber.

9iacf} ben Vorschlägen fofl in einer Sieifje oon betrieben bie

Minberarbcit tljeil« roegen ber Anftrengungen, bie mit ben bort

oorfommenben Arbeiten oerbunben fmb, tbeil« roegen ber be»

fon bereu VetriebSgefaljren oöllig auögefcffioffen roerbeu. Da«
nach foß bie Veffhäftigung oon «Hinbern, rocldje nodj jum Vefudje

ber Volfsffhule oerpflufftet fmb, mit Aufnahme ber Veffhäftigung

beim Auftiageu oon Saareu fotoic al« ßaufburftfje ober ßauf«

mäbdjen, oerboten fein:

Sri bauten aller Art loroie im Velriebe ber Ziegeleien unb über

läge betriebenen Vriicfje unb (frubett, auf roeldie bie Vefiimimingen ber

Sj§. 134 bi« 139b ber Orwtrbforbnung nicht bereit« Anroenbuitg finben,

unb ber in bem nadjfolgenben Ver.jeidimff aufgefüfjrten SBerfftätten

{§. 105b Abf. I ber (Meroerbeorbnung): SBerfftätten jur Verfertigung oon
Sdjiererroaarcn, Sdjtrterinfeln unb Griffeln, SBerfftätten ber äteimne^en
unb Steinbnuer, ber »teinfdileifer, tfalf&rennrreien, <üipS» unb Schwer«
ipatmüljlen, Cuar.t- unb üHajurmüblett, SBerfftätten ber löpfrr, ber

(HlaSfdjleifer, ber Vergöltet unb Verführter, bet Hupffridjtmebe, ber

Aolfi* unb Uielbgirffrr, ber Öurtlrr unb Vronjeurr, jur Verfertigung
galDcinoplafliitfier (Vtegenftänbc, SBrrlitditm, in bcrieu Vlci, Ztnf ober

Hupfer oerarbeitet unb ßcgirungrn biefer SJfetaflc hrrgeflellt ober uer*

arbeitet roerbeu, SBerfftätten ber Vrcilenbauer, SBerfftätten jur Anfertigung

pon Jbennomflcrn, SBerfftältcn jur £erfteDung oon ff^plortoftoffen,

Ziinbböljern unb fonftigen Zünbroaaren, Abbetfereirn, (Herbcrcien, SBerf«

ftätten jur Verfertigung oon Spielroaaren au« Gummi, ftafeubaar*

fetmeibereien, SSerlftatten ber Anftreidjer unb Maler, Vucbbrucfereien.

Der Vunbeorath foH befugt fein, biefe« Verzeichnis ju er«

gälten. Ausnahmen follen uubebingt ausgefchlofien feilt. 3roar

giebt e* in oielen an firfj gcfunbljeitsfdsablicheii Vctrieben unbebenf»

liehe Vefdjäftigungßarten: bie ausnafitnsiDeife 3ulaffuttg ber Hinter

llt btefen Arbeiten toll aber, abgefehen oon bett in foldjru betrieben

brohmben mittelbaren Sdjäbigungcn, fdjon um fccstotllen oerboten

roerbeu, roeil biertuirdi bie Houtrole wesentlich erschwert unb ben

Uebeilretungcn Dbür unb Ihor geöffnet roerben würbe. Vorläufig

ift ba« mitgetbeiite Verzeichnis freilich nur ein prooiforisdje«.

Von ben roeiteren Verätzungen roirb feine Ausbctjnung bejro.

feine (iinfdjräitluitg abhängetv

3n allen anberen SBcrlffätten foU bie Vefcfjäftigung oon
Hinbern oon ber 3iirütfleguug bef zwölften fiebenfjahref
abhängig gemacht unb für bie «Umber, toeldje biefe Altersgrenze

überffhntlen haben, ber Siegel nach auf bie tägliche £>öd)flbatter

oon oier £ tun ben betdiränft tuerben, bie jroifchen 8 Uhr
Viorgen« unb 8 Uhr Abettbö liegen follen. Ausnahmsroeife
foÜ bte i^age brr täglichen Arbeitv'ffunbcn je nach ben 3ahrc«,jetten

anber« bcftimmt unb bie Dauer ber täglichen Arbeitzeit bi« $u

fedj« 2tunben oerlängert tuerben bürfen, li'btere« jebod) nur mit

'Hiaftgabe, baff eine mehr aU neunftünbige Vefdjäftigung
einlchliefflich ber Schulftunben unb be« Statechununen«
u. f. ro. Unlerrichl« unjuläffig bleibt. Ginc gcroerblidie Ve*

fchäfligutig ooit mehr a(« oier 2tunben foß alfo nur bann uttb

inforocit geftaltet fein, al« bie 2d)uljeit eitifdjlicfflich bc« Stonfir«

numbcti» u. f. ro. Unterricht« tueuiger al« fünf 2tuuben beträgt.

Aber aueff in tiefen fällen foÜ bte gewerbliche Vefdjäftigung bte

^öchflbauer oon täglich fedi« StunNrn nicht iibcrfchrciten bürfen,

um bett .Uiitbcru iu ber 3e i! ber Serien roeuigiten« einen erbeb*

liehen Dheil be« läge« $ur Grholung frei ju laffett. gerner foD
bei einer Au«beh»ung ber Arbeit über oier 2tunbeu in Anlehnung
an 13G ber (Heroerbeorbnung eine rocnigflen« halbftünbige
Vaufe geroäbrt werben.

Die mit ber Aufarbeitung ber ^Vorfdjtäge" betrauten 2teOen

fmb inbeffen felbft jroeifelhaft — uttb mir ftintmen ihnen barin

oöllig bei — ob bie oben angegebenen Aufnahmebeftunmmigen
unbebingt trforberlich fmb, ob nicht oielmchr bag Vlaff für bie

Vefd)äftigung frember nodi fdjulpflichtiger Hinter über 12 3«hre
mit eigentlichen V?erfftatlarbeiten mit oier 2tunben täglich auch

für bie Serien ,>u ho<h gegriffen ift uttb c« fid) empfiehlt, bie

^oeffftbauer ber regelmäßigen Vefdüiftigutig auf brei Stunben
lägltdi feitjufegen uub baneben utcllniln bie 3nlnffung ooit Au«*
nahmen burd» bie höhere Verroaltung«behörbc tn genügen Qtnt|fll
oor^ufehen.

Al« ‘öerfitätle im Sinne obiger ©eftimmungeit foß eine

ArbeitffleQe auch bann angefehen tuerben, roenn ffe jfum Schlafen,

Stobtten ober ftodfen benuht roirb. Auf bie Vefdjäftiguna oon
Hinbern, tueld)e felbftättbig für Rechnung Dritter in ber'Sohnung
ber Gltcrn arbeiten, follen bie oorftehenben Vcftimmungrn feine

Anrocnbung ffnbcn. Die«e Veitimuumg tft um beöroiflen oor*

gefehen, roeil bie (^eroerbetreibenben für bie fytnchaltung ber Vor«
ldiriften bann nicht toohl ocrantroorilich ah machen fein roerbeu,

roenn bie oon ihnen bcfdjäftigtcn fremben Hiitber bie übertragene

Arbeit in ber Sohnuna ber eigenen Gltern oerridjtrn. Diefe
Hittber fmb be«halb au«orücfltch bett oon bett Gllern unmittelbar

befdiäftigtcn glcidjgeftellt, roobucch jugleich bett ßltern bie Ver-
pflichtung $ur Veobachtung ber $u erlaffenben Vorfdjriften auf«
erlegt roirb.

i$ür ba« ^anbel«. unb Vcrfehr«geroerbc foroie für
öffentliche Dbealeroorftellungen unb anbere öffentliche Schau«
fteüungen, bei betten ein höhere« 3ntereffe ber Hunft ober ’Biffen«

fchaft nicht obroaltel, finb bie gleichen Vorfdjriften toie für bie

nicht in ba« VerbotdccrAeidjniff aufgenommenen Serfftättcn oor*
efchen. Auch lffcr dürfen bemnad) Hinber unter 12 fahren nicht

efchäftigl roerben. Unter biefe Veftiinmungen faßen nach ber bet

ber Aufführung be« § 33a ber (fernerbeorbnung auSgebilbelen

Vrari« oon ben öffentlichen Schauitellungen iufbefoubere bie fo>

genannten Spezialitäten*, Afrobaten« unb Aitiftenoorfteßungen. bie

Girfiifaufführungen unb ähnliche Veranstaltungen. Dagegen er«

ftreeft (ich bie Regelung nidjt auf foldje Dheateroorftcßungen unb
Sdiaufteliungcn, bei benen ein höhere« Sntereffe her Hunft unb
VJiffenfchaft obroaltet. Senn auch nidjt zu oerfennen ift, baff bie

Verroenbung oon Hinbern auch hei biefett Sdjaufteßungen unter

Umftänben mit (Gefahren für jette oerfnüpft fein lann, (o fommt
bodj aubererfett« in Vetradjt, baff bie Vtitroirfung oon Hinbern
hier fdjon im fsinblicfe auf bie Hinberroflen in flaififdjeit Stücfen
fautn entbehrt roerbett fann, unb baff bie (fteroährung einer Auf«
nahmeftellung für fünftlerifchc unb roiffcnfchaftlnhe Unternehmungen
um befroißen weniger bebenflidj erfdjeint, roeil angenommen (teiber

nicht immer mit (Hninb; bie Siebaftion ber Vr.*) roerben

barf, baff f>ier für eine aufreidjenbe Öeaufridjtigung ber Hinter
geforgt roerbeit roirb.

ÜZür (^aft» unb Sdjanrroirthfdjaften loß, oornehmlich

mit Vücfncht auf bie fitllidjeu Gefahren, bie ber Serfetjr mit ben

©affen mit fuh bringt, bie Verroenbung fdjul pflichtiger

iüäbcheii oöllig unterfagt roerben. ^ur bie Hnaben ioü e«

bagegen auch hier bei ber Alterfgrenje oon 12 fahren unb ben

übrigen oben initgctheilteii Vorfdjriften fein Veroenben haben.

Die höhere Verroaltungfbehörbe fofl inbeffen befugt fein, für ihren

Vezirf ober Dhrile beffelbett zu geftatlen, baff Hnaben über 12 Sah«
bi« 511 fedjfStuuben täglich befdjäfligl roerbeu bürfen, fofern bir

Dauer ber Vefdjäftiguttg unter Ginredinuitg ber Sdjuljtunbeu zu*
faminen neun Stunoen täglich nidjt überf^reitet. f\ür Dage, an

roelcffen ein oon bem orbentlidjcn Sccljorger beffimmtcr «Hat«

edjumeticti» unb «Hoiifirtnanben», Veidjl» ober Homuiitiiionutiterricht

ftaitfinbet, barf biefe (ivlaubniff ttidjl crthcilt roerben. Diefe Aue»
nahmebeftimmung foß bie Viöglichreit bieten, für Sommerfrifchen,

Vläffe mit ffarretn Douriffcnoerfehr unb bei fonft etwa h^roor«

tretenbem Vebürfniffe innerhalb brr Dagefffitnben eine längere Ve«
fchäftiguiig ber älteren Hnaben ^u^ulaffen.

(Vür bie Vefdjäftigung beim Aufträgen foroie al«

&aufburfdje ober üaufmäbdjen foll roegen ber im Allgemeinen
leichteren Arbeit bie Alterfgrenze auf ba« zehnte ßcben«jahr fest*

gefefft roerben — eine Aufnahme, bic wir nicht für glücflidi

halten; bcun auch biefe Vefdjäftiguttg fann feffr große Anforbe«
rungett au ben fitibltdien Organifinu« bringen, ebeu]o audj filtlidje

©efaffren. Die Dauer unb zeitliche Hage ber Arbeitzeit foroie bte

3ulaffung oon Aufnahmen foß ffdj bagegen auch h^r tiadi ben

für bic jugelaffcneit Vlerfffatlfbelrtebe ttt Auffiept genommenen
Veftinimungen regeln. Auf bte Vefdjäftigung beim Aufträgen oon
3eitungen follen Diefe Veffimmutigeu audj bann Aitroenbung finbeu,

roenn Hinber, toeldje nod) z«tn Vefudje ber Voiröfdjule ocrpflic^tet

finb, oon ihren Gltern für Dritte befdjäfffgt roerben. Sfir biefe

Vorfdjrift roar bie Gvroäguug beftimmenb, baff bie Hinber oielfach

ben Gltern mit Siffen bc« Auftraggeber« bei bem oon biefen über«

notnmenen Aufträgen oon 3eÜuitgen n, ohne felbft in einem
Vertragooerhältniffe zu bem Auftraggeber zu ftehcii, unb baff biefer

bei ber Art ber Vefdjäftigung ben erfotbeclidjen Ginfluff auf bte

Durchführung ber Vorfdjriften roirb aufüben fönneti.

^m ^inblicf auf §. 130 Abfaß 3 ber ©erocrbcorbnung, roo*

nach i' 1 cyabrifeu jugenblidjc Arbeiter an Sonn« unb fjeft tagen
nicht beffhäftigt roerben bürfen, roirb bie gewerbliche Vefdijäfti*
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gütig oon Äinbern für biefe Sage allgemein unierfagf.

Bon einer Siegelung ber Sonntagsruhe fann um fo weniger ab«

gefeben werben, al# an Sonn« unb $J*fttagen eine ©iiirerfjnung ber

&d)iilgeit in bic guläffige BcfchäftigungSbauer nicht in tfragc

fommt unb fyieruad) bie Äinber an biefen Sagen im j$alle ber

3ulaffung non Ausnahmen an fid) bi# ju fedjs Stunben würben

befchäftigt werben biirfen. 3n Utbcreinftimmung mit §. 105i ber

©Jerorrbeorbnung fall jebodi bas Serbot feine Anmenbung finben

auf ®aft« unb Schaufwirthfhaften, öffentliche Sheateroorfteflungen

unb anbere öffentliche 8<hauitcUungen fowie auf baß Bcrfcfjrs*

gewerbe. Sie 3u(affung weiterer Ausnahmen m befd)iänftem

Umfange erfcfjien für ba# AuStragcn unb Für Caufbienfte geboten.

Beim AuStragcn fowie al# Vaufburflhe ober ifaufirtäbchcn foQ bie

Befchäftigung aber bÖcbitenß auf bie Sauer non groci Stunben
oor 10 llf;r Morgen# unb oor beginn bes .v>auptgottc#bienfte#

ftattfiubeu.

Schließlich foü ben Crtßpeliieibehörbcn bie Befugrtiß gewährt

werben, unter Umftänben gut ©efeiiigung erheblicher, bie Sittlich-

feit gefährbenber Mißftänbe im ©ege ber Berorbnung für einzelne

(Saft* unb Schanfwirthfchaftcu unb für einzelne Unternehmer

öffentlicher iheateroorfieilungcn unb anberer öffentlicher Schau«

ftcflmigen weitere (Sinfchränfungen ber Äinberarbeit cintrcten gu

laffcn ober biefe gang $u unterlagen, ©ei ber ©igenart einzelner

©Jaft« unb ScbaufroirtbKhaftcn fowie einzelner Unternehmer gering«

werthiaer Sh<alemorftelIungen unb SctjauiteUungen fann ber oölligc

Au#fd)luß ber Äinberarbeit in folgen ©eirieben geboten erfcheinett.

Sic ©rf(h>ftignng eigener ftinber.

Sn Betrieben, in benen bie Befd>äftiguna frember Minder

unterlagt ift, foüen auch eigene Äinber feine Berwenbung finben

bürfen. Sie Ausnahmen htinficiitlidi bes AuStragcn# non Maaren
unb ber Befchäftigung als Äaufburfihe begw. £anfmäbd)en gellen

inbeffen auch hier.

©Ja# bie Befchäftigung in rugelaffenen Betrieben aulangt, fo

gehen bic Borfdfläge oon ber ©rroäguitg auß, baß e# (ich hier

weit übermiegenb lim Betriebe hanbelt, in benen ber Arbeitgeber

außfchließlich oramilccnangebörige befdiäftigt, ober um Äinber, bie

felbftänbig für {Rechnung Sritter in ber elterlidjcit ©Wohnung thätig

finb. Öiir beibe Tyälle fofl bie Befchäftigung auß ben oben er»

örterten Oirünbett ben gleichen Borfdiriften unterworfen werben.

Siefe muffen freilid) angcf'uhtß ber Sdiroierigfciten ber Äontrole

thunlichft einfach geftaltet werben unb biirfen über baß Minbeftmaß
ber gu fiellenben Anforderungen nicht binaußgrben. Sie Regelung

foU Daher auf bie Seftfcfcung einer Alterßgrcnge oon gehn
fahren unb auf bic weitere Borfdjrift befchränft werben, baß bie

Befchäftigung nur in bereit jroifdjen 8 Uhr Morgen# unb
Abenb# ftattfiubeu barf. Bei ber erheblichen mirtljfdjaftlicbcn

Bebcutung, welche bicfcin (Eingriffe in bie $>außinbuftrie wegen ber

großen 3ahl ber hier befdiäftiglcn Äinber beiwohnt, ift zugleich

oorgefehen, bem BunbeSratbe Die Befugniß gu geben, für bie

Sauer non fünf Rohren Ausnahmen für eingelne ©lewerbegroetge

ju}u(o{fat.

3m Oanbclßgewerbe, im Berfehrgewcrbe fowie bei

öffentlichen Xhcatrroorjtellun gen unb anberen öffentlichen

Sehaufteflungen, bei benen ein höhere® Sntereife ber Äunft ober

©ifienfdjaft nicht obwaltet, biirfen vorbehaltlich ber Beftimmungen
über baß Au#tragen doh Maaren fowie über bie Befchäftigung alß

Saufburfdje begro. £aufmäbd)cu eigene Äinber unter gehn o«h r en

überhaupt nicht, eigene Äinber über gehn Safire, welche noch

gum Befuche ber ©oifßfchiile oerpflichtet iinb, nur in ber 3*il

groifchcn 8 Uhr Morgen# unb 8 Uhr Abenb# unb nicht länger
als. oier Stunben täglich befdiäftigt werben. 3m Mefcntliajen

gelten hier alfo bie gleichen Beftimmungen wie für bie Bcfdjäf»

iigung frember Äinber. Kur foU bie Altersgrenze für bie 3»*
läffi gleit ber Befähigung auch hi'? non gwölf auf gehn
3ohre herabgrfegt werben.

Sie Regelung ber Befdiäfligiing ber eigenen Äinber in ©Jaft«

unb Sdjanfwirthfchaften foU mit JHucfiuht auf bie Ber«

fd)iebenheit ber Berhältniffe in ben Stabten unb auf bem platten

l'anbe unb im $inbli(f barauf, baß in biefer Begießung ein aus«

reichendes Anlaß gu einer allgemeinen Regelung bißher nicht beroor*

getreten ift, ben Crlßpoligeibebörbe n überlaffen bleiben. Siefe

foHen einfdjränfenbe Beftimmungen erlaffen bürfen unb inßbefonberc

oorfeßreiben fönnen, baß Änabett unter gwölf Sohren unb
Mäbchen, bie noch gum Befuche ber Bolf#fd>ulc nerpf lichtet

find, gur Bebienung ber Öafte nid)t oerwenbel werben bürfen.

eine älinlidie Siegelung ift für bie Befchäftigung eigener

Äinber mit Außtcage* unb Ijaufbienflen in Au#fid»t genommen.

Sie Befchäftigung eigener Äinber, bie noch gum Befuche ber Bolfß«
1

fchule oerpflichtet finb, beim Außtragen fowie als l^aufburfche ober

X?aufmäb<hen fofl banad) geftaltet fern, foweit nity bte Crtßpoligei*

behötbc eine abweichenbc Regelung trifft. Bei btefer Art ber Br«
fdjäftigung bürfte cß (ich im f$efrut(ichen um eine Sbätigfeit im
Äleinbctrifbe inßbefonbere im ftatibwerf, h.a»beln. öine über»

! mäßige Auftrengung ber Äinber ift hier, wie amtlicherfeitö bod)

wohl nicht mit uollem Bccht angenommen wirb, fchou wegen bes

geringen Umfange# be# (Hefchäftsbctriebe# in ber Siegel nicht gu

beforgen, währenb ber (irlaß einfeßränfenber Beftimmungen bie

betheiligttn Äxeife empßnblid] berühren würbe, ^ingu fommt,

j

baß bic auf biefem Gebiete beflehenbcn Mißftänbe im Allgemeinen

|

nur in ben Otroßftäbten gu Sage getreten unb baljer örtlicher Art
I finb, fowie baß eß fich hierbei nur utn eingelne (fiewerbßgweige

:

hanbelt. Kur binfid?tlich be# 3eitungau#tnrgeuß war ange»

fidjt# ber hier befiehenben Mißftänbe bte Aufnahme einer aflge«

meinen Borfchrift geboten, gumal mit bem 3eitungaußtrageii an

oiclen Orten Dorwiegcnb eigene Äinber befchäftigt werben. Sn
biefer Segiehung füllen bie für bte Befchäftigung frember Äinber

bei Austrage* unb ßaufbienften Dorgefebennt Borfchriftm An«
wenbung finben. Sie $rage, ob Beftimmungen über bic Regelung

ber Sonntagsruhe and) hinfichtlidj ber Befchäftigung eigener Äinber

erforberlich finb, ift bißher noch uueutfehieben.

Alß eigene Äinber im Sinne ber obigen Beftimmungen
i gelten: 1. Äinber, welche mit demjenigen, ber |ie befchäftigt, oder

|

mit beffen ©hegalten in geraber Äiuie ober biß gum oierten ('irabe

I ber Seitenlinie oerwanbt Jinb; bie legieren jebodi nur bann, wenn
fie in bem Aaußftanb betten, ber fie befchäftigt, leben. 2. Jlinber,

weldje oon Demjenigen, ber fie befdjäftigt, ober beffen ©begatten

an Äinbesftatt angenommen ober beoormunbet fitib, fofern iie in

beffen .^außftanb leben.

SRetch#' unb lanbeßreditliche Borfchriften, wobnrA bie Be*

fihäftigung oon Äinbern weiter alß burd) bic oorftebeuben Be»
Stimmungen befchränft wirb, bleiben oon biefen unberührt, (fnblid)

foU burd) ©efd)luß beß Bunbeßrath# ober burd) Berorbnungen ber

Oanbeßbehörben bte Befchäftigung oon Äinbern, bie ttod) gum ©e»

fuche ber Bolfßfchule oerpflichtet finb, abweidtenb oon den oor*

fteljenben Beftimmungen weiter eingefchränft werben fönnen. Siefe

©efdjlüffe ioflen für beftimmte Begine fowie für beftimmte (^e*

werbßgweigc erlaffen werben fönnen. Bon Borfchlägen über bie

Regelung be# ^atifirhanbel# fd)ulpflid)tigcr Äinber ift um
beßwtllen abgefefien worben, weil ben hier gu Sage tretenben Miß*
ftänben bereit« auf (Srunb ber beftehenbeu (Befehgebung mit (Sr*

folg begegnet werben fann. ©beufo fauu auf bem Berwaltungß*
wege auf den Ausfcbtuß fd)ulpflid)tiger Äinber oon bem Auffpieleu

bei Xangmu fiten hingewirft unb auf bem gleichen Sege Dafür

Sorge getragen werben, baß fid) bie Befchäftigung oon Äinbern

bei ber Reinigung oon Straßen unb Bläßen unb beim An*
giinben oon Ü ater neu innerhalb ber für bie Äinberarbeit gu«

gulaffenben ftiretijeu hält. “Sa* Bunbfdtreiben erfiicht bte Slegie*

rungßpräfibenten, hinftchtlid) ber leßterwähnten Befihäftigungßarten

nach Maßgabe ihrer 3nftänbigfeit fdjon jeßt baß ©rforberliche im
Berwaltungßioege gu oeranlaffeu, inßbefonbere and), foweit in ihrem

©egirle Uebeljtänbe bei ber Äinberbefchäftigung im £*>auftrhanbel

heroorgetreten fein tollten, für eine gwecfentfprecheiibere §anb«
habang ber Borfchriften Sorge gu tragen, ©egen ber Äinber»

befchäftigung für 3'occfe ber Äirdjeiigemcinben (tfJlocfetiläuten, Bei*

nigen ber <>iotteshäufor u. f. m.) fofl baß ©rforberliihc gefonbert

in bie ©ege geleitet werben.

•
*

Sic bebeutfamile Maßnahme, bie in bieten Borfcßlägen für

bic {Regelung ber gewerblichen Äinberarbeit außerhalb ber i$abrifcn

in Auß ficht genommen wirb, ift unftreüig baß ©ingreifen in

bic Befchäftigung eigener Äinber. ©i#hcr hat ber Arbeiter--

|

f<buß gruubfäßlidi Malt gemacht au ber Shürfchweüe beß .Maiifcß,

|

in bem lebigluh Aamiliettangebörige gufarnmeu gewrrblidier Arbeit

obliegen. Sa# ..S#ucta Doiuus“ aber fann ba nicht aufrecht er*

halten werben, wo bie 3ufnnft beß |)aufcß, bic Äinber, in garlcm

Alter burd) Ausbeutung unb llcberlaftung bem geifligen unb
förperlichen Bcrberbeii außgefeöt werben. Sie Äinber gehören

eben nid)t außfdjließlid) ben ©Ilern, bic mit ihnen nadi freiem Be*

lieben fchalten unb walten fönnen, foubern aud) bem Staate, der

in eigeuftem Sntercffe für ihre (^efuiibbcit, ©rgiehung und ßeiftung#«

fälligfeit ein Bedit der Cbcraiiffid)t haben muß. Sihon jeßt greift

ber Siaat auf beti oerfdiiebeitttrn ©ebielcn in bie {Rechte der ©Ilern

über ihre Äinber ein: ©r hat bie Bflidfi ftan beßamtlieber (Geburt#*

atigcigc auferlegt, bte 3nJang#impfung oorgefdjrieben, ben Schul*
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befuth oom 6. bi» zum 14. bezro. 13. ßfbcn«jabrc obligatorifch

gemacht. (fr ftraft Öltrrn roeflcit Mißbrauch« be» v̂ iid)tiguiig»recbtc»

unb nimmt ihnen bie flinber ganz rorg, roenn er fie al» untaug»

lid) für ihre (frjidjuttg bcfmibcu bat. Cs» liegt baßer burdrou«

im Sinne brr moberttm Äcditsmtitaffung, rcenu brr Staat nun*
mehr audi auf bem (Belüfte gerne r bliebe i Arbeit 2<hranfeu für bie

Beritenbimg bei Hinber feßt. bie bie eigenen öl lern mißt un*

geftraft überfeßreiten bürfen. Tamil roirb zuqlficß in ber (Berocrbe*

orbnimg ein Brin.zip gefd)affcn, ba« für bie ytegeluug ber Arbeit«*

oerbältniffe in ber $)au»iubuitric bic uucrläßlidje Borbebiugaitg tft.

9Jcben biefer Maßitaßmc oon gnmbfäßlicber Bcbeutung treten

alle anberen Sorfcßläge in ben $>intergrunb. Sic finb mä^ig*
feit«irageu. ^Utan famt roünfdjen, baß bie Altersgrenze höher, bie

Bcfcbartigung«bauer fürjer, bie ^aßl ber Aii«nabmcu geringer unb
bie ber gän^Iidjen Verbote größer angefeßt mürbe — barüber mirb
fid), roenn jene .£iauptforberung, mic mir hoffen, allgemein al» bc»

tedjtigt angeiehen mirb, gcrotß eine (Siuigung znüfeßen ben gefeß*

gebeuben Safloren erzielen lagen. 3u^rtn *fl bie Materie, bie liier

ber gefeßlicbeii Regelung unterzogen merben fo0 r
neu unb fchroierig;

baher empfiehlt fid) Einfang» brßulfam unb fchrittrocife oorjugeben,

bi» bie Erfahrung felbft ju roeiteren Reformen führt. Unerläßlich

ortdieint un« aüerbiug«, baß auf bie Regelung ber gemerhlichen

Kinbcrarbeit außerhalb ber ^fohrifen and) bie ber Hiiiberarbcit in

ber Vanbroirthfchaft unb im ftefinbrbienp folgen muh- And) in

biefen beißen ^roeigeii ber Berroen&nng fd)ulpflidjtigcr Hinber
herrfdjen fihroere Mißbrauche : Ueberanftrenguug, ungeeignete Be*
fdjdftigung, Auöbcutunq unb iittlicße (Maßrbung. " Tic heften

Nenner ber Arbeit jcßulpnichtiger Hinber, bie Sehrtr ber Bolf*f<huicn,

finb fid) and) hierüber einig. Sie merben geroiß auch, nadjbcin

fie in ber Abfid)t ber Regierung, burd) 0(fn unb Berorbnung
ben fdjluniniten 3uftänbeii ber gcroerblid)cti Minbcrarbeit ju fteuern,

einen erflcn örfolg ihrer Bemühungen erblicfen bürfen, an ihrer

mciteren Prorbmiug in Hejug auf (Bcfinbcbienft unb Vanbroirtß*

fdjaft fejtfjaltcn. Auf iljre freubige unb hingebettbe Mitarbeit tft

bic Regierung ohnebie» auf biefem (Belüfte angeroiefen: beim e»

ift feine mirffame Montrolf ber Ausführung ber Heftimmungen über

bie Arbeit id)ulpflid)tiger Minbrr benttar ohne bie #iilfe ber Lehrer.

E. Kr.

Sojialpolittfdjrr Brirf aus {jollaub

Tie allgemeinen ©afjlen für bie Profite Hammer ber Sieber*

lanbc haben al« .Jvauptergebniß gebracht, beß bic liberale Mehrheit
burd) eine flerifale erteßt mirb. Ö« lohnt fid) ber Mühe $u unter*

fudien, roa» bic abtretenbe ^Regierung in beu oier fahren ihrer

Xhätigfeit auf foiialpolitifchetn (Bebiete geleiflet hat unb welche

Aufgaben fid) zunaeßft bem neuen Mitigiertum eröffnen.

Beginnen mir mit ben in biefer 3eit erlafjencn (Befaßen,

fo ift oor Allem ba» mit fo oiel Mühe ju Stanbe gebrachte Un»
falIoerfid)eruug#gefeß ju nennen, oor bellen ^nfrafttrden

nodi bie Örlaffung eine» (Befaßt’» über ben SRefur» gegen (Snlfchci«

bungen be» Banfoorftanbe» abxuroarteu ift: ber Öntmurf biefe»

(Befaßt« ift jeßt fingebraeßt nitb bringt ben Anfang einer bisher in

oielen Süllen noch nicht beftehenben unb nicht einheitlich geregelten,

pon ber Regierung unabhängigen Hcrroaliung«red)tfpied)iing.

Leiter neunen mir bie (Befaß* über bie Schulpflicht unb bie

Sürforge für bie ocrnad)läffigte unb ücrbtedjerifihf
Sugenb (ogl. „Soziale X Sp. 9931 unb bie fürzlid) auch

oon ber crflcn Mammer geurhmigleii (Befeße über bie öffentliche
<Befunbbeit»pflege unb bie Arbciterroo huungen |ogl.

„Soziale $rari$" IX 2p. 33); burd) ba» leßtere (ollen ftir bic un»

bemittelten BolfMlajfcn, m»befonbere für bie Arbeiter, billigere unb
gefünbere ©ohnungen gcfdiaffen merben. ö» fchreibt auch für

bie großen Micthfafemen in ben größeren Stäbten zahlreiche

bngifniidje Maßregeln oor. Serner ift zu ermähnen ein neuli^

erlaffenee CBefeß, roelche» bie Anfertigung unb ben Herfauf uon
3«nbhölzeru au« meißem Hhö»phar gänzlich unterfagt

logl. „Soziale Brari»" IX Sp. 1301). Unb fChlteßlidi haben

mir noch ein jeßt oon ber eritfii Äammer genehmigte» (Befeß r

melchc» ben Staat«betrieb ber ßimburgifcben Stein»
fohlcnbergmcrfe bezmeeft, anzuführeii. Sn ber ^rooinz ßim*
bürg befinbet fid) feit bem Anfänge bc» 19. Sahrhunbcrt» ein

Üaailicfie» Hergmerf, meldie» jeboS menig Örtrag erzielt, unb
feit bem Sabre 1891 ift ein pnoate», ooin Staate foiizefnouivtc»

Hergmerf „Cranie^affau" im Hctrieb. ö» bleiben aufterbem

noch etroa 15 000 ha Steiiifoblcnlnger übrig, meldie aHmälilid)

Dom Staat in Betrieb gefeßt merben. Xic Regierung per*

ihcibigtc bic Borlüge mit bem £>tnroci« auf bie (Befahr, baß nicht

genug prioale Unternehmungen j[um Betrieb ber Bcrgmerfe be*

liehen unb bal)er befonber« itt Mrieg»zeiten Mangel an Mahlen 311

befürchten fei; auch auf bie (Befahr, baß prioale Unternehmungen
xur Berlfieuerimg ber Hohlen Xruft» mit ben meftfälifdjen unb
Dclgifdiett Bergmerfen eingeheii mürben; meiter mit bem $inroei6

auf bie Sntereffen ber zu befchäfligcnben ?lrbeiter unb ben finan-

ziellen Borlheil für ben Staat.

(Beheu mir jeßt zu ben uott ber Regierung euigcbrachten Önt*
roürfen über, fo ift an erfler Stefle ber öntroiirf übrr bic Arbeit»*

Zeit eiroacßfcner Arbeiter ju neunen (ogl. „Soziale Brana" X
^p. 159 utib VIU Sp. 303). An zrodter Stelle nennen mir ben
öntmurf über ben Arbeit»oertrag. Schon früher 1 ogl. „Soziale
Brari» VIII Sp. 1024) befpradicit mir einen oom Abgeorbneten
^riicfer auagearbeitetert (Jntmurf. £er jeßt emgebrachte Öntnmrf
roeidjl nur menig oon biefem ab. Öine Berbe|ferung ift

^
im neuen öntmurf bie Beachtung be» ^ufammenliaitg» zmifdieit

bem ©erf» unb bem Arbeitsoertrag. Xic auf Stücflohn arheitenben

Berfoiicu merben unter ben Arbeitsertrag gebracht, ba ber Her*
trag folgcubcrmaßen umfdirieben ift: Ö» ift ber Bertrag, „bei

meldiem bie eine Bartei, brr Arbeiter, fid) oerpflidjlct, im Tienft
ber anberen Bartei, be« Arbeitgeber«, gegen ba« Besprechen eine«

ßoljii«, mäßrenb einer beftimmten ober unbciiiinniten %it Arbeit

zu oerriditcn." ^ie Arbeiter mit Stficflohn flehen MDCtftUo» im
i>ienft be» Arbeitgeber«. So ift auch beftimmt, baß, roenn ein

Bertrag bic Äctinzeiihett eine« Arbeit»* 11 u b eine« ©erfoertrage«

enthält, bie Heftimmungen über beibc Berträge Anroenbung finben,

im Streitfälle jebod) nur btejenige be« Arbeit«oertragc», unb baß
ein Bertrag, roelcher fid) al« eine Berbinbung 001t mehreren ©crN
oerträgen barftellt, al« Arbcit«oertrag zu betrachten ift, 0» fei benn.
baß ber erfte ©erfoertrag nur ein Brobeoertrag mar.

£er zweite öutrourf roeicht meiter barin oom erfien ab, baß
er aud) btc Öhefrau für befugt erffärt, ben Bertrag einzugehen
unb ben ßoßn zu empfangen; nur fann ber Manu, roenn c» für
fie felbft ober ben ,£>au«balt nadüheilig ift, bie Aufhebung be« Ber*
trage« beim $ricben»rid)ter beantragen. — X“er Minbcrjährige be*

barf ftet« ber (Bcnehmigung be« Bormunbe«, bie al« erl heilt be*

trachtet mirb, roenn ec mährenb 14 Jage ohne ©iberfprudi bc«
Bormunbe« bei einem Arbeitgeber gearbeitet hat. Ta« Arbeit«*

buch be« erften öntmurf» ift nicht übernommen. — öine Arbeit«*

orbnuiig hat nur binbenbe Mraft, roeiiti ein öremplar bem Arbeiter

au«gehänbigt unb oon biefem ein 6mpfang«td>eiu unterzeichnet ift;

bei ©eigerung ber Unterzeichnung fommt fern Beitrag 311 Staube
ober mirb bcrfelbc al« gefiinbigt betrad)let. Uebrigen« haben bie

Arbeiter auf bic örlaffuttg ber Arbeit«orbmtng feinen öinfiuß. II11»

gefeßlicheBeftimmungcn finb nießtig, machen aber bie ganze Arbeit«*
orbnung nicht ungültig.

Bctbcbaifen mürbe bie eigeuthümliche Bcftimmung, baß bic

Münbigiiugdfrift menigften« eine ©od)c beträgt, für lebe« 3abr,
mährenb roeldje« ber Bertrag beftanben hat/ jebod) um 14 Tage
oerlättgert mirb. Xaburdi mirb eine Arbeitseinteilung, bei roelcher

ba« ganze B^unal eine« Arbeitgeber« auf benfelben'lag fünbigt,

fiel» mit Bertragfcbrud) für bic feit längerer 3<“»t in feinem Tienft
itehenben Berfonen orrbiinbeu fein.

Tic Slfgierung hat meiter ben Arbeiterfammern einen (futroiirf

über bie Alter«* unb 3uoaIibttät«oerfid)f rimg zur Begul»
achtun^ eingercicht. ©ir haben fd)on früher (ogl. „Soz* Brari«"
VIII <^p. 135—137) über beit Startb biefer rVrage in beit lieber*
lanben berietet unb einige« au» bem (Butachten ber bamaligett

Staatefommiffion mitgetheilt. Ter gegenwärtige Öntrourt ocr«

pflichtet alle Betonen, fogar bie felbftänbigcn (Bcroerbctreibenbeii,

Bauern u. f. m. oon 16 bi« 65 fahren, roclche ein Ginfotnmen
oon roeniger al« 2000 ft beziehen, (ich bei ber zu erridjtenben

Staat«rentenbauf zu oerfichern. Tie BerfidieniugSpflichtigrn roerben

in fünf ßohnflaffen eingethcilt unb zwar mit öinfoinmen unter

400 r ff, 400 bi« 750 oH

,

750 bt«- 1170 JC, 1170 bi» 1560 . V.
uub l

r»80 bi* 2000 t f(, beren ©odienpräuiien refp. 33, 40, 53,
67 unb 30 n betragen. Tie Beiträge roerben burd) Öinflebnng
oon Beitrag*marfen oom Arbeitgeber roic in Tcutfdilanb gezahlt,

ber aber oom ßohn bc» Arbeiter« bic .fiälfte ber Brmnie eiube*

balten barf. Ter Staat zahlt bie Brämte für bie Seit, in ber bie

Arbeiter ben Militarbienft ableiften. Tie Berficherutig roirb fogleid)

für alle Arbeiter eiugcführt unb ber Staat zahlt mährenb ber erfte»

50 3ahre, in melchen uod) fein Arbeiter mährenb 50 3abre »er«

fid)crmig«pt3ithtig gemefen ifl, jährlich 3 300 000«,#
Tie ©artezeit für bie Ommlibcnrente beträgt 200 Beitrag«--

moihen, mährenb ber llcbergangsperiobe oermehrt um 10 ©ochcn
für jebc* 3aßr 0^ ein Xl)fil be* 3al)re», um bie ber Berfidjerle
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über 40 3af)re alt ift bi« jutn dRanmum oon 400 ©orfjen. SKan
|

befommt ba« dteeßt auf eine 3n»aiibenmile, wenn feine Ausficht

auf ©iebcrberfteÜung ber gänzlichen ober theilrocife oerlorenen I

Arbeit«fraft befaßt ober wenn man ununterbrochen währenb eine«
,

halben 3ahn* inoajibc gewefen ift. Xer Banfoorftanb ift befugt,

eine ^erfon, welche iitoalibe ju werben brofjt, itt einer .£>eilanftalt

oerpflegen zu loffen unb feiner fSrau unb ben Minbcrn einen 2 heil

ber diente auszufolgen. — Xie Wartezeit für bic Altersrente beträgt

1248 Beitragswod)eu : wäßrenb ber llcbcrgaitg«periobe befommen
jebodi bie Vertonen, roeldie bei ber (Haftung bc« ÖefeheS über I

46 3aßre alt finb, ba« dtedjt, wenn nach ber Grlaftung fo oiele

3aßre wrftridien finb, als ba« 24 fache be« Quotienten ber Aalenber«

unb ber BeitragSroochen.

Xie Beregnung ber diente gefdjiebt folgenbermaßen: (54 wirb

für jebe Lohrtflafte ein (Hrunbbetiag oon 47 « V/ angenommen unb
bic diente wirb beredjnet burd) lHuItiplifalion be« (HtunbbftrageS

mit bem Quotienten ber gezahlten Ginhcit«prämien (eine Einheit«*
j

Prämie ift 13 /&) unb ber 3°W ber Malenberwodjen, roäbrenb
1

weither bie Beriicherungöpflicht beftanben hat. Xa biefe diente

jebod) oft ju niebrig fern würbe, wirb eine Uiiiiimalrenle befahlt
j

Xer (Hrunbbetrag ber 'JJImimalrenie ift 717a t t(. ermäßigt um
ben hoppelten Betrag be« Quotient« ber gezahlten Einheit«» unb

ber gejohlten ©ocßenpräinien. Xie ftenle wirb weiter berechnet

burd) lUuItiplifation biefe« (Hrunbbeirage« mit berfclben 3 flbl wie i

bei ber gewöhnlichen diente. (54 ergiebt lieh alfo folgenbe Ueberftdfa I

, _
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ES ergiebt fid) a(fo, baß bic diente ungleich höher wirb al« bic

oon ber Staatsfommiffion beantragte (ogl. „Soziale BrajriS* VIII

2p. 136), unb bodj meint bie dtegicnmg in ben erften 50 fahren

mit einem oiel geringeren Staat«oeitrag al« bie Äommiffton aus»

fommen $u fönneu

©ir fommen ju einem oierten Entwurf, einem Armengefiefc.

Bisher war bie Armcnfurforgc burd) ba4 (Hefe« oon 1854 ganz*

lieh ben firdjlidjen unb prioatcu Anftalien übcrlaffcn unb bie <Hc»

meiubc war nur ocrpflidjtet, einen Annen ju unterftüpen, wenn
feine aitbcre Anftalt ihn unterftüpte unb „bei abfolutcr Unoermeib»

licßfeit*. Xie ärztliche öürforge war gar nidit geregelt unb fie

wirb oon oicleu Öemeinbrn pernacßlälfigt. (54 finb unter bem
bisherigen (Hefep eine Unmenge guter unb fdfarffar Anftalien ent»

ftauben, welche gar nidjt jufammenwirfeit unb wobei hoppelte, ja

felbft fünffache Beiheiligung eine« Armen gar nicht auegcfdjioffen ift

Xer Gutwurf oerorbnet jept bic Errichtung einer geineinMicbeii

AÜrforge unb citte4 Arbeitshaufe« unb oie SWegeluug Der ärztlichen

ftürforge in jeher (Hemeinbe ober iebem (Hcnmttbefompler, fchrcibt

ein Serjeidini| ber uerfdfämten unb ein anbere« ber anbereu Armen :

oor, ermöglicht bie Bilbung oon Armairäthen in ben größeren

Gemeinten unb oerorbnet bic Ernennung oon ftaallidjcn Armen«
infpeftoren.

Schließlich nennen wir nodj einen Entwurf über bie Ein*
beidfung unb Xrocfe nlcguug eine« großen Abeile« beS
3«ibcrfee, woburch eine ganje neue ^rooinj gewonnen werben

i

foü itnb wobei in bett erften fahren bie Sragc ber §erbeifd)affung

ber Arbeitsfräftc entftehen wirb unb fpater bie Qrage, ob bei

Staat ben gewonnenen Qteunb oerfaufen, in Erbpacht geben ober

felbft anbauen taffen fofl. XaS ©erf fofl 18 3oh rc bauern unb
160 dKillioncn 'JJIarf foften.

3o bat tief» bie Arbeit« fraft be4 halb abtretcnbcii dSiuifteriums
|

al« fehr groß ermiefen. Gs fragt fid), was an« allen Entwürfen i

unter einer neuen Rerifalcn Regierung werben wirb. _Xer Arbeit«*

oertrag unb bic Alter«* utib 3'iDaIibenoerfichcrung fielen auch in
j

ihrem Programm uttb werben alfo wolfl ,ju Stanbe fommen, nicht

•) Auf biefe Seite beredmet, well erfahrungsgemäß in Xeutfißlanb

ber Arbeiter burchfdjnittlid) im 3<*hre 46 Sed)cnprämien jafilt (Ergeh*

niffe 1899).

aber ba« Armcngcfcp, weil eben bic Äierifalen ba« ^rinjip ber

ftrd)lid>eu Armenfürfotge an elfter Stelle nidjt abänbeni wollen

unb mit bem beftchenben ©efep jufrieben finb.

Amftcrbatn. Dr. 3- »fl« 3antfn

Uouimiinale Sozialpolitik.

StäbtifdieS Wohnungsamt in fflborfetb. Am 23. d)lärj er«

öffnete bie 3tabt Glberfelb einen ftäbtifcfjen ©ohnungsnachwei«,

ber ©ohmmgeu bi« ju 500 , i(. 3oßwS»nieth« oermiitelt. Xrop

feiner 3u
£
\cnb fonnte er bodj feßon .‘16/;% ber angebotenen ©oh«

iiungen oermietheit, ein ^roicntfap, ber in einigen Bejirfen auf

über 50 ftieg. $ür bie möbUrtcn ©oßnungen fiheiiit bem dladj--

wei« bas $ublifum $u fehlen. Unter beit ©ohnungfuchenben

übcrwogeit bie Arbeiter; ba es fid) in ber ^auptfadje um ©olj*

uungen oon 1 bi« 3 bejw. 4 A&utncn hanbclt, ift ba« oerftänb*

lidi, Xer Äachwei« hat auch bie Wrünbe bc« ©ohnung«wed)fcl4

ju ermitteln gefudjt. Bon außerhalb jugejogen waren 55. Unter

ben übrigen 397 fallen würben äRidbftcigerung 11 mal oermerft,

Bläugel ber ©oßnung ober be« Kaufes 57 mal, Aenberung ber

Arbeit4itelle 47 mal, Kleinheit ber ©ohnung 77 unb Gfröße 33mal.

llnpünftlidjc lHietb«jahlung, Grmiifion ift nur löinal angegeben.

XaS Amt entfpridjt offenbar einem Söebürfniß.

l’ohnftaufrl bei Bergebung Oob ©erarinbearbeiten in Löbtau.

Einen in prinzipieller unb praftiidier ^Hnficßt wichtigen Befdjluß

faßte ber ÖJemeinberath Cöbtau. Bei ber Brrathung fioer bie Ber»

gebung eine« Baue« würbe oon fojialbcmofratifdjer Seite im (He»

meinberath angeregt, baß man bei Bcrgebuitg oon Arbeiten ben

Unternehmern zur Bflidjt rnadie, bie etwa jeweilig gcltenben tarif-

mäßigen ober fonftwie zwifdjen Arbeitern unb Unternehmern

feftgefeßten Vöbne z» zahlen. Aadß ©rufung bc« Anträge« im

Ausfcßiiß befdjloß ba« Plenum rinftimmig, ben Bewerbern gegen*

über bei Ginforberung oon Aoftenanfchlägen bie Bcrücffiihtigung

ber tarifmäßigen Sohnfäpe ju bebingen. Unb jwar hat biefer

Befchluß nidit nur (Heftung für bic Bauunternehmer, fonbern er

foli burdjweg bei Bcrgcbuug oon (Hcmcubcarbciteu angeweubet

werben, foweit eben fo(ehe Vobnoereinbarungen beftehen. — Be«

merft fei, baß im Vöbiauer (Hemeinberath eine dleihe gewerblicher

Unternehmer ußett, and) Bauunternehmer, roa« ber Sache eine

befonbere Bebeuhmg giebt.

Alter«* unb .f»iutcrbIiebeiteii*Bfrfor|ii»ig fläbtifcßtr Arbeiter

in ^etbelberg. Au« Svtbelbcrg wirb uns gefdirieben, baß bie

2 labt jncibclberg nunmehr gleichfalls an eine Berforguug ihrer

ftäbtifchen Arbeiter unb an eine ftatutarifdje Regelung ihrer Ber»

hälhiiffc überhaupt h<rflngehcn will. 3« ber dfegel fouen Arbeiter

unter 35 fahren eingefteüt werben unb auch nur Arbeiter oon

minbeften« biefem Alter Anfprudi auf dtuhegehalt haben, wenn fie

ganz ober tbeilmeife arbeitsunfähig werben. 6ie muffen minbeften«

10 3ahre bei ber Stabt gearbeitet haben unb fönnen bann nur

mit Genehmigung be« Stabtrath«follegium« gefünbigt werben.

Xa« dtuhegehalt beträgt 40—70 °/p brs'julept oerbienten l^ohne«.

Sefdjäftignng mit entfprfdjeub leichteren Arbeiten behält (ich bie

Stabt oor. Xie ^unterbliebenen erhalten Sterbegelb unb bi« brei

Blonate nad) bem iob bc« Arbeiten feinen Üohn bejw. dtuhc«

gehalt fortbezahlt. Xie ©ittwen erhalten banad) 30 ° o be« leptcu

Arbeitslöhne«; .^albmaifen ?
/to* Boflwaifeu 8

/io be« ©ittwen»

gelbe« bi« jum oollenbeten 16. Lebensjahre. Eine BeitrngSleiftung

ber Arbeiter ift nicht Dorgefefica, ebeuforoenig wirb ein diechts*

anfpruef) zugeftaubeu. Aud) hier wie in ben mciiien Statuten ift

bie AbzugSfäbigfeit ber ftaatlidjen diente oorgefehen. (Hleich zeitig

foü eine Regelung ber ArbfitSoerhältniffe erfolgen, bic Arbeit«*

Zeiten foücn 10—11 Stunben betragen, Uebcrftunben mit 25%
^ufchlag, Sonntag«* unb dfadjtarbeit in folchem mit^ 50%
3uf<hlag oergütet werben.

Stuttgarter Wohuungßamt. Am 25. 3“U befdjäftigte bis

Errichtung eine« ftäbtifchen ©ohnung«atnte« bie" beiben burger*

liehen ftoücgien Stuttgart« nochmals (oergl. Sp. 1011). E«
hanbelte [ich um ben Berfud), beit brr Ausfluß unternahm, ba«

Amt ju einem Nebenamt h^abzubruefen, iubem man naihzuweifcn

oerfuchte, baß bic (Hefd)äite bc« gcbad)tcn ©ohuungsamtc«, als

©ohuungsfdjau, ©ohuuugsfiatitnl uttb ©ohnuugöocrmitieluug

ganz flut burch bie beitehenbe .ftäbtifdie '^eurrfchau, ba« Stabt*

polijciamt beim, ba« ftäbt. ftatift. Amt fowie ba« Arbeitsamt im

dicbenamt beforgt werben fönnten. Xic Stabt werbe burd) biefe

©oßnungsaufficht gezwungen werben, Raufer ju bauen, woburch
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in einem Saljre ftoften bi« zu 100000 J( entliehen fönnten. i

Ter (5in»luft ber ^auöbcHöer macht fid) beiitüd) bemcrfbar. Ter !

Eberbürgcrmcijter ('lauft pcrtheibigte aber bie 4Kagütrat*oorlage 1

euergifd) unb lieft He fid) nicht roertlilo* machen. (Sr erreichte,

baft e* beim allen Sefdjluft blieb unb nun bie Errichtung eine«

felbftänbigen V!obnung*amle* enbgüllig befdiloffen mürbe.

Momwniiafe“? Irlrtjpmt in (fttgliinb. Stuf Einlabuna ber flommunal-
Vertretung von Xunbribge B?eQ* (Bonbon) bat ber Sorb Kagor am
27, Juli bie feierlidic Eröffnung ber fCäblii<hen ^ernjprrthanlagf in

i

Zunbrtbge Seil« oorgenotnmen. Oss ift birs ba« erfce ftäblifche

2elepbou in England. Xas rrfte Orgcbmft bi:ff* &etlbemerb*_ mit

ber britifdjcn Telephone ßompantj, einem Vrioatunternehnten, ift bie

Herabfrfeung ber ftemiprcdigc bübren ber ©ejellfdjüfl für Tunbttbge Seil*

um runb 50%.

Stäbtifchc bauten in eigener fliegte in Viinucapoli*. Tic

Stabt VJiniicapoli* (Norbamerifa) balle im porigen Sommer alle

ihre Santen unter eigener Leitung auögeführt, anftatt fie im Sub»
miflionSipeg $u uergeben. Ter Stabt*3itgeitieur berichtet, baft ba« .

(irgebnift (ehr zufnebenfteflenb mar. Xie Arbeiter roaren 8 Stuubcn
j

pro lag befduiftigt unb erhielten ba* Vfarimum ber ortsüblichen
I

Arbeitslöhne. Xie Haften roaren Iroftbeui geringere als in ben I

irorbcrgebenben fahren unter brm flonlraflfpftcm. Xer 8tabt»

Ingenieur glaubt, baft audi noch beffere Arbeit geleiftet mürbe.

Stadiale 3uflänbr.

Sie £a^BS«-rf|ältni{fc krr Mtnijerifi^n (si(enbofi»et. 1

l

Von Nalionalrath Dr. Hofmann »ftraurnfrlb (Thurgau).

Tic Vorbereitungen zum 'Staatsbetrieb ber fünf Hauptbahnen
haben n. 21. aud) eine Sobnjtatiftif be* Gifcnbahnperfonal* ent*

flehen taffen. Tic Äotbroeubigfeit einer fold)cit hatte fid) juerft

anläßlich ber groften Sohnberoegung bc* Berfonal* ber fdjrocije--

nfdjeu Hauptbahnen im 3ahre 1890 gezeigt. 9tüc Streife, bie fid)

mit ber fcamaligen Sohnbemegung $u befaifen halten, fühlten ein»

mütbig unb lebhaft ba« Vebtirfmft nad) einem iid)ereii ttompaft in
|

bem Vfeere ber bivergireuben Angaben be* Vrrfonal* unb ber

Sahnoermaltungen, nndj einem unanfechtbaren iifaftftab $ur richtigen

Vfürbigung ber geltenb gemachten Vnfpriidje. Ebrnfo erfdjien eine

genaue unb umfaffenbe «tatiitif nothmenbig für bie ftuoarbeitung

eine« gerechten Veiolbungsgefeftc* fomie für bie 2lufitdlung jeit»

gemäfter Statuten für bie ^enfioHS* unb ^ülfdfaffcn be* (Sifen*

bahnperfonalfi. (Sine Sohuflatiftif lag baher nicht bloft im 3«‘
tereffe be« Verfonal«, fanbern auch angefiebts ber Verjtaallicbung

|

ber fünf Hauptbahnen in bemjenigen be* Vuiibcs.

Tic Vuubc*bel)örbcn gaben beim bie* and) riicfbaltloS zu,

inbem fie betn öefudje be« 'JJerfonal* fchmei^erifdjer Transport»

anftalten, ber Vunb möchte bie ÜJfittel zur Vfnhanbnahmc unb
Turthführung einer Statiftif ber Söhne be* fdimeijerifcbeii (Sijen*

bahnperfonal* gewähren, entipracheu. Ta* eibgenöffifdie Oifeit»

balinbrpartement übertrug bem ©encralfefretcir be* VerbonbeS bc-3

Serfonal* fdjmei.fcrifdjer Tranoportanftalten bieie Arbeit. Tiefer

lieft im Januar 1898 burd) bie (iifenbahnbircFtioiien bie $wge»
bogen bem Serfonal jum x’luöfiiücn übenoeifen unb begann im

$uli bc*idben ^.ahrefi mit ber Verarbeitung bc* burch bie Gifcn«

bahnbireflionen auf bie 3iidMigfcit ber Angaben geprüften IKa»

terialä. i'eibcr erfahren mir bloft, baft in biefer Stontrole burd)

bie Xircftionen eine überau« fdjäübare SHitarbcit lag, obmohl
genaue Henntnift bee Umfangen unb ber ^menfität berfelben

intereffant unb ^u richtigem Verftänbnift ber Arbeit fogar mefcntlidi

gemefen märe, immerhin pernehmeu mir unterer Olenug»

ihuung, baft Xiffercn.jpunftr jmifchen ben Eingaben be« Verionale

unb ber Tireltioiien au ber Hanb ber Vefolbung«liften genau !

nadigeprüft mürben.

Tie Vearbeitung felbft hefchränft fid) foroohl hinüchtlid) ber
I

3ahl ber Xabeßcu al* be* Teile« auf ba* Vkfentlichite. 3” •

ihrer Sorge, eine möglidjfl obiefltpe Arbeit ju liefern, ber nach
,

feinerlei 3tid)tung meber Voreingenommenheit nod) rein fubjeftioe
;

Tenbenjen foQtcu oorgemorfen roerben tonnen, bcfdiraufte fie fidi
j

iojufagen auf bie rein objeftior ,iahleugnippining Ter erfte
|

Theil bff Siohnftatiftif, roeldier im 3uni 1899 erfchien, behaubeit
j

bie Verböliniffe be* oertraglid) angefteUten Verfonal* ber fünf
Hauptbahnen, mahrenb ber nn3ahi fpäter erfchicuene jroeite Tljeil

bie i?ohnocrhältniffe be* im Tagelohne bcfchäftigten Verfonal« ber

Hauptbahnen unb biejenigrn bw gefauimlcit Serfonal* ber

Nebenbahnen bargefteilt.

Tiefe nad) Zulage uub Umfang einzigartige Statiftif entlrält

über bie £ohn» unb Vcben*perhällnige eine* wichtigen Tlw^ ber

fchmefzerifchen Vevölferuug fo interrjfante Vngahett, baft fi<h eine

iiberfid)tlidie TarfteQung berfelben im 3Bfain,nnih<1|,fle ohne
Vkitere« rechtfertigen bürfte.

Ta* in biefe Statiftif einbezogene Verfonal zählt in«gefammt
21066 Stopfe, loooon 19 842 auf bie fünf Hauptbahnen unb
1224 auf bie Nebenbahnen entfallen. Tarunter tinb 1*2 289
FamilienDäter mit 21 072 unerzogenen fl inber. Tie Turchfchniits--

fmberjahl beträgt per Familie mit fliuberit bet bem oerträglich

angefleUten mir bei bem auf Tagelohn arbeiteuben S^fbnal rz,2 .

Tie Turchfdinittözuhl ber (^lieber einer Hau(fhaltiing ift alfo beim
ISifenbahnperfonai mefentlid) größer al« bei ber OtefammtbeDÖI*

ferung ber Schmeij, melche nach ber Volf«zählung oom 1. Tc*
Zember 1888 einen burd)fd)nittlid)i’n ^krfoncnbeftanb oon 1,57 per

Haushaltung aufmic*. Tiefelben bezogen auf 1. Januar 1898
einen ©efammtjahreÄgehalt non 88 184 580 5rc«., ma* im Turdj»
fdjnilt bei ben Hauptbahnen 1822 örte«, unb 1659 >>rc*. bei ben

Nebenbahnen auf ben Einzelnen ergiebt. Tie Slbftufungeu biefer

Xurdjfdjnittc foll folgenbe ^ufammenftcllutig ueranfdjaulidjcn:

(f* beirug ber Sah^gi'halt bei

ben Hauptbahnen ben Nebenbahnen
flahlberfln« citcbali* ^h* ber Hn* Gehalt*»

gefleOten burcfifcfjnirt genellten burchidintlt

Oentraloermaltung . . UMM 94 2201
Unterhalt unb Unfficht . 8249 1427 »81 1212
OrprbitionSbieitft . . . 7637 1670 HBO 1567
Mugabtrnft ..... 1778 2556 93 2151
fahrbienfl 2734 2568 20t 2282
»erfflätten 3140 1833 75 1488

Seiber fehlt e* an umfangreichem Vergleichsmaterial. Nadi
einer Sohnftatiftif*') ber eibgenöififd)cn Arbeiter, bie fid) auf
10 ©ruppen mit 1604 Arbeitern, moruuter 88% 3Ränner, %
grauen uub 12*/o jugenblicbe Ni beiter, bezieht, erhielttn 76^
einen 3ahre«lohn von 730 3re*. bi* 1160 gtr*., 21,;% einen

foldien ron 1642 bi* 2190 örc*. unb l,r,°/o einen ben letzt-

genannten Sohnbetrag uberfteigenben Sohn. Gmcm anberen lohn*

Itatifliidien Veriuche*) ift 511 entnehmen, baft oon ben burch biefe

Statiftif erfaßten non 'Arbeitern ber Vfetall» unb Udfcbiiieii«

inbuftrie 38*% einen 3ah*‘c^ahn oon weniger al« 1200 ftre*.,

86,1% einen foldjen oon 1200 bi« 1800 ftrafc., 7* ° o einen foUf)cu

oon 1800 bi« 2400 gre*. unb 1,3% einen folcßcti non mehr al*

2400 3rc*. bezogen.

Bei brr Oeftallung brr ©ehaltsfäfte fpielen felbftrebenb neben
ber ftnftrengung unb Verantwortlichfeit be« Timiftc* fomie bem
Tienftalter aud) Bilbung unb flenntniffe be* ^erfonal* eine groftr

Noflc.

Ter (finfluft ber Vilbung jeigt fnh nalurgrinäft bei bem per»

traglich angeitcnteit ^crfrmal oettlluher al* bei bem auf Zagelohn
arbeitenben, ftärfer bei ben Hauptbahnen al* bei ben Nebenbahnen.
Von bem oertraglid) angefteulen ^rrfonal hatten ihre Vilbung ab»

gefcf)Ioffen bei

ben Hauptbahnen ben Nebenbahnen
in ber in höheren in ber in höheren

Elementar» Schulen Elementar» Sdjulrn
fchule jd)ule

tScrilralorrroaltung . 18,* 81,8 18^ 81,5

Unterhalt unb Vtiificdit . 92,

r

"
f» 94,* 6,8

6rpebition«bienfc . . . 56,* 43,* 60^ 39,*

'iuaSitnii .... . 56,

t

6#r> 65,» 34,i

^ahrbienfi .... . ß3
(
i 36,* 72,* 27,i

(Siiten ebenfo guten ©rabmeffer be* Vilbungoftanbe* roie bie

Schuldufe bilben bie Sprachfenntnifte. Tic Beobachtung be«
Verfoual* nach biefer Seite h»a zeigt, baft 45,; 0

/§ besfdben neben
ihrer Vfulterfprache noch eine ober mehrere 3reinbfpracheH leimen.

(im grofter llnterfdjieb hcttfichtltd) be« Vtlbungograbe* be*
Verfonal* brr einzelnen Hauptbahnen lieft ftd) nicht ionftatiren.

Tic BilbungOoerhältniffe finb mit ?lu*nabme berjenigen ber 3ura*

*) Vergl. hterju: SobnftatifHf be* Vertonal* ber fätmeizerifdieu

tftfcnoabnrn. I. Xheil. Ta* oeriraflltcfj angefteilte iifiipnal brr fünf

Hauptbahnen. Turdsgeführt im Huftrag be* eibgenöffilchen Oiienbahn*
bepartement* oon Th. Courbed. Bern (1899) mit» II. Xhetl. Ta* im
lagelohn arbettenbr Berfoital ber fünf Hauptbahnen unb ba« gefammte
Verfonal ber Nebenbahnen. Bern (1900).

*) Dr. N. Sa ffc lieft, bie Sohn* unb 3lnftelIimg*oerhältnt«e ber

cibgcndffifcben liteitrr Bern (1998).

*) Xie Srbeit«löhne in ben inbuftrtellen Betrieben be* erfreu

fchmetjrriidien Qabrifinfpeftion*treife*. Bon Dr. g. S«hulerf cib-

genöfftidier Jabrilinfpeflor. ^eiifdirifl für iduodjerifdje Slaltflif. Jaljr*

gang 1895. 6. 123.
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Stmplonbabn beinahe biefelben. Tic auifaüenbc Ttffereng gu Uii«

flunflcn ber lepteren mag guin Thcil babcr rühren, baß fic einen

Thcil ber bei ben onbereit Hauptbahnen auf Tagelohn arbeitenben

VerfonalS ©erträglich angeiteM bat. Tie 3“fa,nmcnitcnung ber

Vilbtnigboerhältniffe unb beb Tnrchichnittsgehnltb bei ben fünf
Hauptbahnen ergiebt folgenbeb Vtlb;

Turch* ^erfoiial mit
fdmittb- primär»
gehalt fdjulbilbmig

©otlbarbbahn ... . 289 t ftrrb. 52,9%
iffntralbabn . . 2262 - 58,(i •

Rorboftbahn ... 2148 * 58,4 •

Vereinigte SdimeigcrDalmcii . 2115 * 52,» •

3ura»simplon-Vahn . . . . 2065 • 74,* -

(fine nidjt unroefeiillidK Ergängung hiergu bilbet bic Tar-
ftcüung ber vor bem Eintritt in ben Snhnbienft gelernten begm.

aubgeübten Berufe, fomrit ein foldjer gelernt ober ausgeübt mürbe
Vei bem ©erträglich angeftefllcn Verfonat ber fünf Hauptbahnen
batten 6084 oor ihrem (Eintritt in beit Vabnbienjt einen Veruf
erlernt, bei bem auf Tagelobn arbeitenben 4239.

^öci bem fjerfoital ber erlten Kategorie ftellt bie rieben te ©nippe I

nuferer Verufbftatiftif, bie Metallbearbeitung, mit 1 IOC Wann ober
|

23,t % bae Haiiptfontingent. Tie erfte (Gruppe, bie Saiibmirtbfdinft,
,

ift mit 855 Mann ober' 14^-, 0
o nertreten. Tann folgt ber Hanbel i

mit 666 Angeftellten ober 10,*«%, bie achte ©nippe (Wafdiiiirit,
j

Serfgeuge, ^nftrumente unb Apparate) mit lO,-^% unb bie

gtoeitc (Gruppe (Rahningl* unb ©cnußtmltcl) mit 9,3%.
Vei bem auf Tagelohn arbeitenben $erfonal fmb biefc Vcr»

Bältniffe nicht fehr oon benjenigen beim oertraglid) angeftellten

$erfonal ücrfd)iebcn
:

Tic Verufbgnippe ber Metallbearbeitung ift

mit 35,8 °/o noch itarfer vertreten, roährenb naturgemäß bie Sn*
gehörigen beb ^anbelsftanbecs unter ben Tagelöhnern bloß eine

oorübergebenbe Station gefunben unb barum nur mit 1,•_•/;% oer-
j

treten finb. Sonit ift bie Reihenfolge ungefähr biefelbe. Tie I

groeite Stelle nimmt bie Saubwirth fd)aft ein (10,2t %), bann folgen

bie Veruibgruppen ber Ralirungb« unb ©enußmittel mit 9,?
°

bie ber ^olil'ertrbctliiitfl mit 9,./% unb bie ber V. ©nippe (Vau
unb Einrichtung Don Sehnungen) mit 9,ss %.

Ter Uebergang ber Schleper unb McdjaniFer gum ^afjrbienft

iomie in bie Serfftätteii ber Gifenbahncn ift fo begreiflich roic ber*

jenige non Angehörigen beb Hanbelsftanbeb in bie Verwaltung
unb ben Ejrpebiiionboienft. Ebenfo erfdjeittt eb alb gang natürlich,

baß aud einer großen 3Q bl oon anberu berufen eine Augahl An*
gehöriger im Ueberlritt gum Vahnbienft eine Verbcfferung ber Sage
gu erreichen fud^t. Auffällig wirb biefer VerufSroedjfel erft, wenn
ringelne bem Vahnbienft fehr fern ftehenbe Verufögruppeii unb
Vmifbarten oerhnltnißmäßig ftarfe Kontingente liefern. Tieb trifft

namentlich bei ber ©ruppe ber Rahrungb» unb ©enußmittel unb
unter biefen bei brn Bädern gu. 'Sic mir unter ben faiitonaleu

unb ftäbtifchen VoligriForpb it. biefe Verufdart fehr ftnrf oertreten

ftnben, fo auch beim Vahnbienft, wa* unb ein neuer Verocid t»om

Uebeifluß an gelernten Arbeitbfräftcn in biefem Berufe ift.

Selbftocrflänblid) hantelt es fich hierbei um Seute, mclche in

ben beften fahren ber ArbeitsFraft ftchen. Vei bem oertraglid)

aiigeftellten Vcrfonal ftchen bloß l,»c% im Sebeudaller bib gu

20 fahren. Tie 3ahl ber über 50 3aßre alten Aiigeftellten ift

gleichfalls gering. 9,«% berfclben ftchen groifefaen bem 51. unb
60. HlterSjahr. lieber Cü 3abre alt finb bloß 2,07 % bes

V crfoii albL 62,750/0 finb im 26. bis 41. Scbendalier Am ftärfften

(12^ 0/0) ift bie Alterbfiufe ooin 26. bis 29. Sehendjahre oertreten.

Rur unbebeutenb geringer ift bie Vertretung ber AlterflHöffe oon
23 bis 26 fahren (12,;»%). Taffelbe giit oon ber AlteröFIaffe

oon 29 bib 32 fahren, bereu Angehörige 12,19% beb uertraglidi

angeftellten fßcrfonalb ber fünf Hauptbahnen fteQett.

Tie Allerboerhältniffe bei bem int Tagelobn arbeitenben

Verfotial finb ben bereits gefthilberleii fehr äbnlidi. Allerbings ift

bas bis 20 oahrc alle (

1

,m%) foioie bas über 60 3üßre alte

Verfonal I4,r? %j etmab ftärfer oertreten. dbenfo finben mir in

ber gmeiten Alterbftufe, rocld)e bab 23. bib 26. Sebetisjahr umfaßt,
eine um 6,33% ftärtere Vertretung. Tie Allerbflaffe 00m 26. bib !

41. Sebcttbjafjr bagegen ift bei bem ©erträglich angeftellten

Verfonal um 7,15% ftärfer oertreten alb bei bem auf Tagelohn
arbeitenben. Tagegen ift bab Kontingent ber gmifchen bem 61. unb
60. Slterbjabr fteßenben mit 9,« 0/0 bet bem oertraglid) angeftellten

unb mit 9,i8°, 0 bei bem auf Tagelobn arbeitenben $erfonal bei-

nahe gleich.

Reben bem SehenbaHer ift aud) bab Ticnitalter fehr mid)tig

für bic Veurthcilung ber ©ehalibfäße unb Turdifdmittbgehalte.
l

Tab Hauptlontingent liefert bie I. Klaffe bib gu 3 Tienftjabren

mit 24,27 0/0, bann folgt bie III. Klaffe (6—9 Tienitjahre) mit

15,j7 0/0, bie II. Klaffe (3 6 Tienftjabrc) mit 14,gj%. Ruit giebtb

toieherum eine größere Tiffereng. An oiertcr Stelle folgt bie

VI. Klaffe (15—18) Tienftaiter mit 9,M %. Tic V. Klaffe ift mit

8,97% nertreten. 3hr fteßt bic VIII. Klaffe (21.—-21. Tieiiftjaßr)

mit 7,98% am nädiiten. Tie weiteren Tienftflaffeu fmb nur

fdjmad) oertreten. Tic IX. weift nod) 4,5g% auf, roährcnb bie

fed)b weiteren Klaffen gufamuicn noch mit 3,b4°, 0 oertreten finb.

©roße Untetfdjiebe ber Alterboerhältniife bes fjcrioualb ber

einzelnen Hauptbahnen idjeinen nidit gu heftehen. Senigfteub

ftanbeti ooti bem oertraglid) angeftellten $erfonal im Aller

bib 25 Saßrc 26—41 Jtahre

bet ber iScutralbahn .... ll,u°,u 62^«%
• • ©ottharbbahn 8,t« -• 61, 1« •

« ben Vereinig ten Schweigerbahnen 5,w « 62,*i -

• her Sorbofibaßn . . .9^6 j 60, 1« «

• - Sura-Sintplon-Valjii ... 6^1 « 6&^i •

Reben biefett bie Sohn» unb Anfteüungboevhältniffe hcbiitgettben

Womenten hat aber aud) bie Oraanifatiön ber Angeftellten unb
Arbeiter ein nicht unbcbculenbes Verbienft hieran. 3um Vnoeib

hierfür führen wir nur etliche Taten an. Vci bem auf Tageloßn
arbeitenben $erfonal betrug bie Erhöhung ber o(*hreblöhne oom
31. Tegemher 1895 bib Januar 1898 burchichiiitilid) 10^%, wo*
bei bab $erfonal ber Qenlralocrwaltimg mit 21,2%, bas beb

3ugbbienftex> mit 18 °
0 unb babientge ber Serfftätlni mit 13,2 0'«

heUieiligi finb. Selbft bie ArheiterFategorie, locldtc ihre Sage im
Fleinften Maße oerhcfferle, bic beim fluterhalt uub Vau ber Vahti

Vcfdjäftigten, erreichten nod) eine Steigerung ber 3ahttbti>hne oon

7,i %-
Sei bem ocrlraglid) angefteQten Verfottal ift bte bnrd) bie

Sohnbewegung oom 3ahre 1896 bnoirfte Steigerung ber 3ahreb*

löhne nach bem Tienftaiter unlerfdjieben. Tie größte (hhößung
(18,»%) erfuhren bie 3ahrebgehalle beb in ben 3abrw 1893 bi«

1895 ittb Vertragboerhältniß getretenen Verfoualb. Tann folgen

bie beb in ben fahren 1888 bib 1892 inb Vertragboerhältniß ge-

tretenen $erfonal6 mit 18,7
o/0. 18, t % Erhöhung erretchlen bie

3ahrebgel)alte beb in beit fahren 1873 bib 1877 ins Vertrags«

orrhältniß getretenen Vcrfonalb. Tie Erhöhungen ber übrigen

Tienftflaffeu fcßmanFen um 17 % als Wittel. Eingig bas iu ben

3ahreu 1878 bib 1882 inb Vertragboerhältniß getretene fkrfonnl
mußte fich mit einer Sühnerhöhung oon 16,j% in ber 3*it o° ,n

31. Tegember bib 3a»>mr 1898 begnügen. Vegeichnen mir bie bis

1872 inb Vertragboerhältniß betretene alb I. Klaffe unb jebe

folgen b« breijährige Ttenftflaße mit ber frrtlaufcubeii Rümmer, fo

geigt bie progeiituale Öchaltberhöhuug bei ben eingelnen Ange»

ftelltenlategorien ber Tienftflaffeu folgenbeb Vilb:

I.Kl. II. 81. III. Kl. IV. KI V. Kl.
|

VI. Kl.

Gemraloerroallung . . . 14,t 16,0 14,i ! 16.« 22,o 28,*

Centrale Vurenui; bes Vc*
triebeb 16.» 14,7 16,4 18,6 19,i 21,8

Unterhalt unb Auf|idjt ber

»ahn. ... 20.1 19,1 15,4 15,o 15.T I 6.0

Crpebiltonbbtenft 16.* 19,6 16.» 16,» 1 I7,i 17,3

^ugbbienit

yfabrbienft

24,1 20,8 28,4 I84 19.» 19,1

18.* 20,i 21,9
.

17,i
!

28.i 21,9

Hieraub geigt ßd), baß bas $erfonaI beb 3ufl4bifnftcb unb
babjenige beb ^a&rbicnftcb burchfchnittlich bie größte progeiituale

Erhöhung beb 3ahrebgeh«lteS erreidjte.

3ur Abruttbung biefcb Vilfceb fügen wir nod) bei, baß bie

prozentuale Erhöhung bed ©rhalteb fett ber Aufteilung betrug:

in ber I. Klaffe lf>4
r»°/o

• « II. « 8»,ä •

. * m. • 73,j «

• * IV. » 66,3 »

• • V. « 41,* -

• • VI. « 23,4 «

Unter Veriicffid)tigung biefer thatfächlid)en VerhäÜuiffc hat bie

fd)weigeitfd)e Vuitbeboerfammlung bas «Vunbebgefeß betreffenb bic

Vefolbungeii ber Veamten unb Angeitcllteii ber fdjwcigerifdirti

Vunbesbahnen" im ©roßen unb ©angen nach hem Entwurf bes

Vunbesraiheö berathen unb bereinigt. Taffelbe ftellt neun Ve»

fvlbungiflaffen mit folgen ben Warima uub Winina auf:

I. Klage ftrcö. iciooo— 16 000
II. . . 6 000—10000
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Ul. Älalfe Sr«. 5000

—

8000
IV. * .... 4CJUU- 7 OUO
V. « 8090— f» 000

VI. * .... . . « 2 400- 4 800
VII. - . . .. I 800— 8 600

VIII. « .... . . . • 1 501»— 2 700
IX. - ... .... • 1 300- 2 200

Xurd) loyale Aiiroenbung bieie® Wefcfeeö ift c® möglich, ba®

Besprechen ber bunbe®räthltdien 9tü(ffaui®bot«d)ait, bie Beamten,
Angeftdllen unb Arbeiter minbefteu® fo gut $u ftdien, wie bie®

portier bei ber bie bödrflen Befplbungeu zahlenbeit Brioatbaljn ber

£afl »pur. Hitler biefer Boraupfefeuitg fowobl ba® pertraglidi

angefteDte roie ba® im Xagdohn arbcilenbc Certonal Urfatfje, mil

bem Befolbung®gefroe jufriebcu |u fei».

Abnahme ber Hanbiocber in Schießen. 9iarfi einet' 3ufammen*
ftcllnrig betrag! gegenwärtig bie $abl ber .s;ui»®rocbfr in ben Steifen

Sdtmeibuife, ’ÄeidHiibach unb Bialbeuburg nur nod) 4793. 3m
3ahre 1850 waren in ben brei Greifen 20 253 Sieber. Tic SJcber»

beoölferung bat fid) innerhalb 50 fahren tn ben bret Streifen um
15 460 perminbert, urtb zwar in ben Ärcifcii JWndjcnbad) um 8056,

Schweibmfe um 2005 unb ü?albeitburg um 4999. triebe oudi

Sp. 1091 ber So$. Br
>

Tie Sträflingöarbeit in Deßerreidj. Tie Wiener Hanbd®»
fammer brfchäftigte ftd) leöthm mit ber 5rage ber SlräfUrigöarbcit.

iVad) ben ber Maminer rotu $uftizminiiicriiim $ur Verfügung ge«

fteOlen Taten mürben in ben uier Strafanstalten Stein, Wöllrr®*

borf, Warften unb Suben, roo über 2000 Sträflinge internirt

finb, breierlei Arbeiten rerriditct:

1. gür bie Bebürfniffe ber Inflalt iAeinigen, Stochen, ^liefen,

Schreiben ic.).

2. giir ben Berfebr ttad) außen, mo brr Staat felbft ber Unter«

ne Inner ift, ba® Rohmaterial lauft unb ba® ^robuh bireft »erlauft an
158 486 Arbeitstagen. Auf Lieferungen an ftaoilidie Bebörbeu rntfieleu

1899 106 735, auf foldie au $noale ol 751 Arbeitstage. X'cr (Ürofttheil

ber 2trierungcn ber lebten 2lrl finb tu Stein Bapierfätfe, in (JJaflertfborf

Örzrugntfie ber Scbueiberci, in Warften ©troljarbeit, in Snbeu $r«

Zeuguiffr ber Äorbflediterei.

3. ^ra 1?ad)tbetrieb, tvo ein Untcruelnner ba® Rohmaterial
beifleOt unb ftdi urrpfUd)let. bte Sträflinge, bie ber Staat®»rrmflllung

unteriieheu, bie ibnen ein Xheil be® i'oljnefi al® „Ueberöerbirnft* zu-

roriflj mäbrenb ber ganzen Jtontraftftbauer .3.11 befdjäfHgen. Solche

„BadMarbeit" ronrbr 1*99 an 259 646 Arbeitstagen getriftet. Sic be*

trifft Bapirrfonfeftiou, SXafdiinenftricferet unb Zifdjlerarbeitcn forote

Budjbinbrrci- Auf einen Sträfling enlialleii burdiidmittlidj 272 Arbeits-

tage im 3ab*-

Xic Sfammer nahm folgmbc Anträge zur Regelung ber

Strafbaubarbeit an:

1. AUmäblidie Beteiligung be4 Bad)tbrtriebe®;

2 (finfübrung bc® Regiebetriebe* mit beut 3W# bie Brobuttr

dUlfdilieftltch in Staats« unb anbereti cffenllidiett Anhalten Jii »er-

roenben, toobei jebod} bie Berwrnbung »on SKafchiiten au®zufdjlicf>en

märe;
8 . tbunlitbfte Brrroenbung ber Sträflinge bei ber Aufienarbeit,

roentueü tn Steinbriicben unb überall, mo fie mit brn jfmednt beb

Strafvollzüge® ueretnbar eridjeint;

4. Ausfcblun jebrr bireftrn ÄPiifurrnmrung ber Brioatarbeit bnrdt

Beratetbung be® Appells au bas Bublifiitn, ber Afflainejtifalare uub
bergleidien, unb Anpaffung ber greife bet flpnfurrenjarbeilen an bie

iVarftpreiie:

5. SefteQuug fine« gemerblitben ^eiratltea atu St^e einer jebeu

Cberftaal#anroaltj$aft.

Tir 9lrbfitb$fit im frauAöftfdtrn Bergbau Ta^ .Journal

officiel“ bat fiirjlidj einen Grlap oe0 Sautenminifter^ i’aubitt »er«

Öffentßdit, ber bei bem IWittifleiium für öffentlidje Arbeiten eine

Äommiffion ernennt jur llnterfudfting ber auf bie Arbeitzeit im
Bergbau be^üglidjen fragen. Cb <8 ftdi um eine (Inquete ober

um einen ftänbigeu Beirat!? Ijanbflt, roirb rtidjt initgetlieilt. 3Kit»

^lieber ber .Uommiffion finb ttöbere Statute be$ SÄiniiteriumS für

ÖTTcntlidte Arbeiten, ^lincninfpeftoren, Seiler non Bergbaubetrieben

wie audj einige Arbeiteroertreter uub ber Xircllor beb arbeite»

ftatiftifeben Amtes.

UNinimallplinr in Bieloria. Tic oerfd)iebenen Sobnämtcr, bie

auf @runb ber Factories and Shops Aet in ber Kolonie Biftoria

erriditet roorben finb, baben in legter 3at eine Stelle oon Sitte

fdjeibungeu getroffen, burd) meldje in oerfdiiebenen ^nbuitrie»

iroeigen IWinimallöbnc firirt werben. 3** ^n«ftratioit mi*tralt*<f)er

Vohnperfiältniife heben mir golgenbce herror: ber feramifdien

3nbuftrie hat ber IRiiiiniallolin für mit Wlafircn befdjäftigte Ar*

beiter IO 1
/» <1 per Stunbe $u betragen; in ber $erjtetiung oort

j

Obftfonferoen (Wannelabt) haben rnoadjfenc Arbeiter menigfteuö

! 30 sh per BJodje oon 18 Arbeit$ftunben unb grauen roenigften«

!
11 sh $11 erhallen; SUeiberarbeiier per Sodje oon 48 Arbeite*

! ftunben 50 sh, grauen 16 nh, Wolbarbeitcr 50 sh, grauen biefer

Branche 30 sh unb Werber 36 sh per 48 ftüubige Arbeit^modic.

^rbciltrbcmcguiig.

Tie gettcrffchaftlidje Streifftatiftif für 1900
1

ifi faft unmittelbar nach ber amtlichen Streifftatiflif erfdiienen. Seit

j

1891 roirb oon ber Hamburger Weueralfommiffion ber Wcrocrf«

I

fdiaften Xeutfchlanbd in ihrem Cigan, bem „(iorrefponbciiiblatl",

I eine Slreifftatiftif neröffcullidit, bie auf Wrunb ber Berichte brr ber

!
(^eneralfommiffion angefd)loffcncn geroerffchaftlichen (Jentraloerbänbe

^ufammcngefteÜt ift. 3h« Grgebniffe weichen oon betten ber amt*

;
liehen Statiftif ab. einmal, weil oerfchicbene 3ähiung$methoben an*
gernenbd werben unb weil bic Statiftif ber Wcneralfommifpon

1

bauptfädjlidi nur bie Streifd berücffichtigt, an ioeld)eit bie geiocrf*
:

fchaftlichen (Scntralurrbäiibe beiheiligt fmb. 3n*merhin oerbient

audi biefe Statiitif ai6 (irgäti.pitg unb (Soutrole ber amtlichen oolle

Beachtung. Umfaßten hoch bic 55 ber Weneralfotntmfiton angc*

fehloffenen geroerf|d)afilidfeu Gentraloerbänbe tinbe 1899 580 473
wilgiieber, roclcfie tn^n>ifd>en auf weit über 600000 geftiegeu

fein tiirfte, unb werben bodi bic Örgcbnihc in ber SHegel mit

1
frilifdjeu, bic Stimmungen unb Strömungen in ber Wetoenfthaft**

bemegungcn feniueidinenbcn Bemerfungcu oerfehen.

Tie oon ben gemerfichaftlidien Cfeulialoerbaitbcn geführte

Slreifftatiftif weift für bas 3al)i 1900 auo, bafe in 45 Berufen
852 Strcifd mit 115 711 Belhciligteit (barunter 4270 weiblichen

fterfonen], bei 328 1 wöchentlicher Xaucr unb einem Müftenaufmanb
oon 2936 030,.// geführt worben finb. Bon ben Streife- waren
375 440/0 erfolgreich, 215 über 25°/© theilroeife erfolgreich

unb 217 25, r,% erfolglos, mährenb für 21 ber Ausgang nicht

bclannt ift nub 19 am i.^amuiE iyoi noch nicht beenbet marrn.

Gegenüber bem Boijahre ^cti fid» bad BerhäUtuh 511 lingunften ber

Arbeiter geanbert. 3m 3ah« 1899 waren runb 54% ber Streif®

erfolgreich, unb nur 22 % erfolglos. „Ta bic Erganifationtfoer«

hältmffe im lefelen 3oh« nicht nngünitiger geworben finb, fo bürfte

ber geringere Erfolg bereite alfl eine zBirfung ber fuh Pfr*

fchlechtenibcu wirthfchaftUd^en Sfonjuultur an^ufehen fein."

3m 3ahre 1900 würben 444 Streife geführt, um ciiiroeber

eine Lohnerhöhung, ober eine Berfür$ung ber Arbeitzeit unb eine

Lohnerhöhung burdj.jufeßeu. An biefen Streif® waren 80 331 B^r*
fönen bctheiligt. Bon ben um Berfürjung ber Arbeitszeit ge»

führten Streif® waren nahezu 69% erfolgreich, 0011 ben um Lohn*
erhöhung geführten nahezu 47 %. Bon ben 852 Streif® im
Wanzen roaren 514 Angriff®flrei!® unb 338 Abwehrftreif®. Unter
ben Iefeterni waren tu Au®fperrungen mit 11 630 Bctheiligten.

4 Aufifperrungen erfolgten wegen feiern® am 1. iliai. 3n
15 fällen würben non ben Arbeitern Austritt au® ber Erganifaliotr

geforbert, 78 Streif® mürben burch IKahregehmg heroorgerufen.

Xic Abwebntreif® hallen einen geringeren Ifrfola al® bie Angriff®*

ftreif®. Xie größte 3ahl brr Streif® hatten bie BJaurer $n fuhren.

3n biefem Wcweibe würben 157 Streif® gezählt. Tann folgen bie

I Holzarbeiter mit 111 unb bic SWctaUarbeiter mit 100 Streif®. Tie

|

größte 3®hl ber beteiligten Berfonen hallen bie Holzarbeiter*) mit
17 435, bann folgten bic Bergarbeiter mit 16 620, bie Bia 11 rer mit

15264, bie Haubel®--, Xran®piut* unb BerfebrSarboiter mit 12468,
bic Bictallarbfiter mit 10622 unb bie Schnciber mit 5054 Betheiligten.

1 3« allen anbereti Wewerben würben weniger al® 5000 Streifenbe

|

gezählt- Tie geringftc ;]ahl mit 9 Strcifeiibcu hatten bic Wraoeure.

vVuht ohne Sntereffe jej e$ f bezüglich ber Streif führrr-

:

rolle ber jüngeren Arbeiter unb ber »frivolen* Streif®

|
gefagt wirb. SBcnn oidfad) bei ber Leitung ber Streif® jüngere,

,

unoerheirathde Arbeiter im Borbergrunbc fläitben, fo gefchehe e®

be®halb, um bie Opfer im Mampfe nicht zu gro& werben jit laffen.

*) Xa® Organ br® Holzarbeiteroerbanbe®, bie ,bol}arbnlrr»3tg.*,
minbilligt bic oirlen, meift oerlorcti gegangenen Streif® ber Holzarbeiter,
bir noch baju bei abfieigenber (3teicbä*t®foiijuuftiir iiutrruomiiicn worben
ieien. jur Jeit rinrr ungüitftigen 6trjdjditeprriobr fei ruhige ®rroägiing,
feine UrbcrflÜTjiiug am Blnfie (fo nufer nun einmal nicht®, gegen bie

;

geiuitbe Beniunft an.zutämpien uub mit ben ztöpfen bir ©anbr ein*

!

jureunen. Xer zweite Borfifeenbe be® Holsarbeitrriierbnnbe® ertlärte

fogar auf einem Hautage: Xir Iarifgrmeinfd)aft, wie fie bei ben Budj*
bmefern oefletie, wäre auch bei brn Holzarbeitern rrflrebrii®wcrth- Xaju
gehöre aber eine flarfe Crgauifation. Xurrfl blefelbe mürben Streif®

. übenlüffig: ,’iiäir muffen banadj trachten, fireiftofe Lohnbewegungen
I zu ertaiigen".
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Strcifführer würben nicht feiten oon bei! Unternehmern fdjomtng®*

lo® uerfoljjt. Da® Solibaritätsgefühl fei e®, ma® bie Arbeiter oer«

anlaffe, bie alteren oaheiratheten Arbeiter tiefer VerfolgungSrouth

nirfjt preiszugeben. „Die 37 208 oerbeiratreten Berjonen, welche

an ben Streif® betheiligt waren, uub für bie Grnährung non
61 872 Kinbent unter 14 fahren £u forgen batten, müßten fein

(Gefühl hoben, wenn fiie leidjtfinmg ihre eigene unb bie Griftenz

ihrer Angehörigen aufs Spiel fegen wodien." Uub was bie

„frioolen" Streit® betreffe, fo fei c® bo<h eigentümlich, bafr in ben

«taufen, in welchen AngriffSftreif® geführt würben, bie Borbe*

rungen ber Arbeiter in 1974 betrieben für 12 003 Arbeiter ohne
Streif, nur auf bie Streifatifünbigung hin, beroidigt worben feien.

Bei ben Angriffdftreif# fei in aflen fallen por ber ArbeilSein*

fteOung oon ben Arbeitern ocrfudjt worben, Unterhaublungen her»

berjufiihreu unb and) bei ber größten 3ahl ber Abweljritrcif® fei

bie® gefd)ehcn. And) nach ber ArbritSeinitedung fei [ehr häufig

noit ben Arbeitern oerfudit worben, eine Ginigung herbei^uführeu,

boch fei in 158 Fällen oon ben Unternehmern jebe llntcrhanblung

abgelehnt worben. Allein 132 Streif® feien burch Vermittelung

be® Sorftanbe® ber betheiligteu Crgauifationen beigelegt worben,

3.51 fcurdj Vergleich bireft ^wifthen ben Parteien, bei 25 Streif®

habe ba® (Getoerbcgericht al® GinigungSamt fungirt unb in

32 beiden hätten anberc Berfonrn ober xörperf«haften einen Ber*

gleich oermitlelt. Da fonne man bo«h nicht fügen, baß bie &{•

werffchüfteu ben Streif al® Crjaniiatiouezrorcf betrachteten.

Die Au®gaben für bie Streif® ftnb im lebten 3ahrc lun
größten Dhcil oon ben (Gcpcrff<haften an® ihren Staffen gebeeft

worben. Von ber (GefamintauSgabe oon 2 930 030 K 1( famen adein

2 487 853 vH au® ben VerbanbSfaffen, 232932 au® freiwilligen

©eiträgen ber Vritglirber, 150036M au® Sammlungen, 59607 «./£

oou anbereu ©ewerffchaften unb nur 5800 au® bem Au®lanbc.

G® würben beinnath über 84% ber Aufgaben au® ben Verbanb®*

faffen gebeeft, 3unt erften Viale ift bie®mal auch oerfudit worben,
ben Verluft an Arbeitzeit unb Arbeit® oerbienft ber

Strcifcnbcn feft.juftedeu, hoch ift bie® nur für wenig über bie

|>älftc ber Streifenben möglich gewefeu. künftig tollen auch hi«»
über genaue Angaben erfolgen.

ynt Adgemeinen wirb ba® Grgebniß be® roirthfdjaftlicbcn

Kampfe« im lebten 3al)re al® noch günftig für bie Arbeiter be*

jeidjnet. Der um faft 10% geringere Grfolg ber Streif®, welcher

für ba® oerfloifene 3ahr gegenüber bem Jahre 1899 au® ber

Statiftif |id) ergebe, berechtige aber zu ber üWahnuug, augejidit®

ber roirlhf<^af>Iid>en Depreifion für etwaige weitere Sümpfe ju

rüften, bamit e® ben Unternehmern in ber 3eit be® mirihfehaft«

liehen Giiebergauge® nicht gelinge, „bie Arbeiter um bie in ben

lebten fahren errungenen Vortheile ju bringen". Bereit® wirb

au® Sad)fen uub bem rheinifth^weitfälifcheu Jnbuftriebcztrfc über

ArbeüSmangel, Arbeitereullaffungen, i?ohnherabfebungen 2C. be*

richtet, fo baß mamhf (Geiocrffdjaften eine ernftc Brobe zu beziehen

haben werben, lieber bie Differenzen Jwifcf>en ber amtlichen unb
gcwerfühaftlidjen Streifftatiftif wid geh bie Gkneralfoinmiffion ber

öewerffchaften in ihrem Gorrefponbenjblatt nodi näher au®Iafien.

Berlin. G. T.

Cberßridjtfrlidje Gntfdjeitiung Wer bie öffentlich * rechtlich«

Stellung ber Wewerfoeretne in Chtfltnb. Da® Cberhau® bat in

feiner (ngenfdjoft al® höchite® Berufungsgericht eine Gntfdjeibung

gefällt, bie für bie Gnlmicflnng ber Wewerffchaftsbcmegiuig oon

nnjchmnbenber Bcbeutung zu fein oerfpridjt. G® hat entgegen ber

bi®hengen Vrari® entfdjieben, bafc eine unter bem irabc Union*
Ad oon 1871 regiftrirte (£)eiperffd)aft eine juriftiftfjr ^>erföitlid)fcil

ift, bie in ihrem Molleftionamen oor Bericht flogen uub oerfingt

werben fanit. Diefe Gntfchribiing oeränbert mit einem Schlag

ben ganjen Gbarafter ber (Gcioerff(haften, inbem fie fic ihrer

bisherigen oennögensreditlidjcn Immunität beraubt uub mit ihrem

ganzen Bonb® für ba® Verhalten ihrer Ggefutioc haftbar macht.

Vor einem 3ahr befehlen bie Leitung ber DaffthaUGifenbahugefed*

fchaft anläßlich eine® auf ihren vinien au®gebrod)eneit Streifs

gerichtlich gegen bie grofee, an 80 000 V?itglieber gählenbe Gta
werffchaft ber Gifenbabner, welche ben Streif organifirl hatte,

oorjugehen, weil IKitglieber biefer Drabc Union lieh Aufl»

fehmtungen gegen ber Union nicht ungehörige Arbeiter beim Bahn*
hoi Garbiff hatten zu Scheiben fommeu (affen. Die Vereinigte (He*

(edfehaft ber Giienbalmangeftelltcn aber machte geltenb, bafc fie al«

Körperfdjaft für bie |>anb(ungen einiget ober oder ihrer 2Rit*

glieber nicht oerantwortlich fei. Die Srabe Union Act® oon 1871

unb 1876 jähen in feiner Btaic oor, bah trabe Union® oor Oie»

rieht erfcheinen fönnten, weber al® Kläger nod) al® Angeflagte.

Der 9tid)ter entfehieb in erfter ^nftanz, bah biefer Verfudj ber

Union, fich ber Verantwortlichfeit für ihre ftanblungen zu entziehen,

burchau® ocrfchlt fei unb baß bie Oiewerffdiaften ben t'kfehen be®

l’anbe® ebenfo unterworfen feien, al® wenn fie burch ®efeh befonber®

iuforporirt wären. Der Appedhof fam iu einem anberen Urthcil:

Die irabe Union fei feincMorporation uub fönnc nicht uerflagt werben.

Die Gifenbahngefedfchaft aber brachte bie Sache oor ba® fiau® ber

öorb« al® Cberften (Gerichtshof, unb bie® ftedte am 22. 3uli ba®

urfprüngliche Llrtheil be® erften Stichler® wieber her. Der CorManUer
^albburi) erflärte: Senn bte Oiefehgebung ein „Ding* gefdjaffen hat,

ba® Giaenthutn haben, Angeftcdle befchäftigen, Unrecht zufügen fann,

fo muß fie folgernngswcife auch bie Btad)t gegeben haben, bie®

„Ding" oor ein (Gericht xn ziepim für Vergehen, bie mit Abfichi

auf feine Anweifung hin begnngcn worben ftnb. Unb z*oar finb

oor bem (Gefeg oerantworllii diejenigen ©erfonen, bie nach ihrer

Stedung al® Verirrter be® (Gewerfoereitt® anzu fehen futb. Da®
Cbcrhau® fchloh ficf> biefer Auffüllung, bie un® oönia richtig erfcheint,

an, (GcwerfocreinSfreifen erregt biefe Gntfcheibung ba® größte

Attffeben. Der arbciterfrcunblidie „Dailn Ghronicle" meint, bah

nad) biefnn Urtheil ade Drabe Union® al® Korporationen anzufeheu

feien unb bie nächfte ©artamentSafte werbe ihren legalen Statu®

bemcntfprechenb wohl beftniren.

Der OJeneralflrtif ber ^lafiheuarBeiter Dfutidjlaitb® ift am
27. ^uli »ur Ihatfache geworben, ba bic Unternehmer ben Vor*

fdjlaci be® VertraiienSmanne® ber (Glasarbeiter, be® fozialbeuio*

fratifchen SReid)ötng®abgcorbneten £>orn, behuf® Beilegung ber

Differenzen unb Abwenbuug be® Okneralitreif® in tBerhanbfungen

einzutreten, ignorirt haben. Auch finb Bcrfucbe ber Unternehmer,

bie {^lafdjenarbeiter zur ^iirücfnabme ber Kunbigung zu bewegen,

bi® auf geringe Ausnahmen gcfchcitert. Der (Gencrnlftreif fod

fuh auf etwa 30 Crte eritreefen unb runb 7000 Arbeiter umfaffeu,

bie itt Böige be® AuSftaube® zumcift auch i^re Babrifwohnuugen
räumen muffen. Gilt Btugblatt be® (Glasarbeiter*Verbanbc®, ben

ber bisherige Streif, bezw. bie Autkfperrung in Nienburg unb
Schauenftein bereit® über 275 000 *4L gefoftet haben fod, an bie

gefaminle Arbeiterfchaft be® 3it» unb Au®(anbe® forbert zur Unter»

ftiifcnng be® (Generalftreif® auf, ber um bie Nahrung be®

MoaliticmSrccht® geführt werbe. 'Stralau bei Berlin, wo
fämmtliche Blafchenarbeiter ber bortigen WlaShütte organidri finb,

füllen fofort nach Ablauf ber Künbigung bie Beuer auSgelöfdjl

worben fein. G« fommen bort etwa 700 Ai beiter in Betracht,

bie zum Dbril bei Berliner Arbeitern zeitweife Unierfunft gefuuben

haben. Bn ocrfdjicbenen Betrieben, z- iu (Gerre®h«‘ui, hahnt fuh

bie Arbeiter bem AuSftanb nicht angcfchloffen.

Der (Gfwerfoereiu ber bemtfehen Gigarren» unb Dabatarbeiifr,

ber am 14. 3uli unb beit folaenben lagen [eine fiebente (General»

oerfammlung in .fvibelberg abhielt, hat feit feinem leßten Dclegirten»

tage <18961 einen 9Kitglieberzuwad)® oon 1276 auf 1644, einen

SermÖgciHSzuwad)® oon 14 875 auf 19969,/^ zu oerzeichnen,

obwohl ein Streif in Binfterwalbe mit runb 3700 zu utiterftüßen

mar. Der befannte „Gleoer®" würbe, wie man un® fdjreibt,

mit fämmtlichen 19 Stimmen abgefchafft, waö oor 10 Bahren
ebenfad® in $ribclberg mit 10 : 9 Stimmen abgdehnt worben war.

•Zun lAbacf-emifott in Worbbnufe«. Die wegen be® Vottfott® oon
acht Aorbhaufcner ftautabafjabrifen gepftogcnrit Gmigungsorrhaitb*
lungrn haben zu feinem Grgebnih grfüliri. Der Voufoll ber ^abrifale

biefer Baürifen bauert baber fort. Die acht Sobrifen begehen auf bce

Unterzeichnung be® Acorrfe®, wonach bie Arbeiter ben AuSlritl au® brr

1abadarljfiter»CrgaiiifatuMt erflären. Die „Sübb. labafzeilung" rätfi

ben Korbhäuier ^alntfaulrn, aQr Vrfiiiwortcr be® ©onfett® wegen
fflefchäftofchäbigung zu oerflagen. Von ber Aommifjion brr Dabaf«
arbeiter werben bie Arbeiter, iiisbefonbere bie Berliner, zur fltmiffen*

haften Befolgung be® Bogfott® ermahnt.

Sthwcizertfcher (HewerffchaftSbunb. Die Leitung be« fehweue»

rifchen (Gewerffd)aft®bunbeö hat fürzlich «ine SHrih« oou Befchlüffeit

gefaxt, bie fich auf bte Drganifalion oon Siretf® bezii‘h«u. G®
würbe bcfd)loffen, bafc fein Streif ohne ^uftimmuitg be® Buiibc®*

Kontilö® burch einen Verbanb auf eigene ftauft begonnen werben
biirfe. 3Rit SRiicfficht auf bic Streifen tfdjäbigungen würbe be*

fcblolfen, baß Verbänbe, weldie oou einer tucberai in eine höhere

Klaffe übcrtrelen, um ihren Btttgliebmi im Streiffade eine rr*

höl;te Gntfd)äbigung z» fichmi, eine Karenzzeit oou fed)® IKouatcn

burdjzutnadien haben, beoor fie auf bie neuen Mcdüe Anfprud)
haben. Benter foll bie Subffription auf ba® VerbanbSorgan für

bie VHtglieber obligatorifch gemacht werben.

^•nblnngsgehülfrnbewegnug in i'onbou. Der Bonbon er ^weig
ber n National Union of Snop Assistants, Warehouaemen and
Clerks“ oeranftaltete eine Demonftration in $t)be*$arf, bie fidj
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gegen baft .,liviop*in*sy$tem“ unb hip lange Arbeitzeit im
Jmnbelgcroerbc richtete. Xie babei angenommenen Ncfolutioneii

mrurtbcilten ben füglich erftatteten Bericht beft Select Committee
beft C licrljaufc«, betreßenb bcn Vabenfd)Inß (oergl. „Sog. Vrarift"

8p. llul), it>eil er nid>i bic gefeßlichc Nebufiion her Arbeitszeit

im .ftanbelftgerocTbc empfiehlt unb forbert bic gan.zlidK Abfdiaffuiig

her Verpflegung beft ^aiibelftgehülfcn burdj ben Arbeitgeber, ba

baft „living-in-Bystera“ phßfifdt, geifiig unb moralit'd) perwerfltd) fei.

Vom 3tal|larbeitcrftreif in Norbamrrifa liegen zwar frfjr Diele

(liiijelmclbuagen oor, eft ift aber faft unmöglid), auft bem ttfetpirre

biefer Nadirichlen ein auch mir einigermaßen beutlid)eft Vitb non
bem Staube beft großen Kampfeft &U geroinnen. Xie Arbeiter

behaupten, baß iie eft in her $>anb ballen, ben Anftftanb weiter

auftjubebnen, unb baß hie übrigen Arbeiteroerbäube ibnen icbe

llnteritiipung geroäbren werben. Ntehrfache Bemühungen, bie

Arbeit in oerfdnebenen Serien roieber auijunebmen. fmb ooit ben

Streifenben vereitelt worben, Auf ber aubrrn Seite rrflärcn bic

Leiter beft Stabltruitft, bofj fic bift 'Dritte Auguft geniigenb lVicfit>

peibänbler beran,jifben fönnten, um iämmtliche Serie in Betrieb

Zu feßen. Netincnftroerthf Unruhen ober ^iifammenftöße finb bift

jeßt md)t oorgefommen : matt befürchtet aber foldje bei einer Vor»

längerung beft Auftftanbeft. Xie Haltung her Brborben ift getbcilt:

ber Bürgermeiftcr oon 3JIc. Äceft«Vort brohlc bem Stahltruft, er

werbe, um Unruhen ju permeiben, alle 3 treifbredjer oerbaftpn

(affen. Xagcgen haben mehrere dichter Befehle gegen baft

Bopfottircn unb Streifpoitciiftchen crlaffen. Sie eft febeim, finben

bie Arbeiter bic öffentliche Smnpathic nicht in bem SRafje, wie fic

gehofft hatten. Hin angcfehem’ft $ad)blatt f Jftron Agc“, fchrieb

am „Xie allgemeine iVcimmg ber (iifenbrandic geht ba*

hin, baß bie Arbeiter ber Stabltruft»Afforiation ihre SJfadJt über»

fdjäöt haben." Xie lebten unft oorliegenben Nachrichten weifen

auf eine friebliche Rötung beft Kampfeö hin: Neuter'ft Bureau
melbet pom 27. 3üli aus New f)orf:

„3baffer, ber Vorfibcnbc, uttb Silliamft, ber 3cfrctär ber

Arbcilcroereiutgiiitg, finb in New ?)orf. ^wifchen ihnen unb
Verpönt ÜRorgnti, fowie beffen ffkfrQfdjaftern ootn 3 ta hitruft finben

Befprrdtungcn ftatt. Heber btefe wirb oollfotmnencft StiUfdjrorigcn

bewahrt, bie Bcfpredjuna ift aber baft Nefultat mehrtägiger Ber*
hanblungeii. 'Di an glaubt, baß ber Auftftaub für beeubet erflärt

werben wirb unb baft bie Berbanblungcn $ur allgemeinen Sfr«

gclung aller Streitfragen über bie Arbeit auf bem fünfte wieber

aufgenomtneit werben, wo fie in ^ittftburg abgebrochen würben.
— tit Stahlarbeiterfonferenj ift pertagt worben. Sie man an«

nimmt, wirb in einigen Jagen eine (finigung erhielt werben." —
Unb ber ifonboner „Stattbarb" melbet ootn 28. $uli auft New
?|orf über baft (rirgebnift ber Konferenz ber beibeu Führer: „Xer
2tabfarbciter»Verbanb tritt zweifelt* oon ber Aorberuitg zurücf,

baß ber Jruft n<h zur Trabe»Union*S?ohnffaIa für alle Serie
fdiriftlidj oerp »lichten foll, toährenb ber Xruit bereit ift, in ben

nicht oom Verbanbe organifirten Serfitätien bie bisherigen Trabe*
Union-Vöbnc zu befahlen. Xie Streifenben behalten ihre Crga*
nifation in ben Serien, bic fie jum StiUftaub gebracht haben,

unb in jroei Serien, oon benen bie Unternehmer behaupteten, baß
fie nicht organifirt feien. Xann werben alle Serie ohne Schaben

für bie organifirten unb nicht organifirten Arbeiter geöffnet werben.

Xie Unternehmer verpflichten fidi, jroifdjeit beibon leinen Unierfcftieb

$u machen, unb ber Verba nb verpflichtet ficb, feine 'Dritgliebfchaft

Nieinanbem aiifiuzwingen unb nidbt bic Unternehmer anjufeinbeu,

welche Nidjtoerbäubler anfteücn." Ja^u bemcrlt ber Äorrefppnbent

bes Blattes: „Chtte Mraftprobe würbe feine ber Parteien fouiel

angegeben haben. Jas Abfommen fidlt bic gegenfeitigc Achtung
her unb rerfpricht ber ^nbuftric große Stabilität. Iie Arbeiter

haben gelernt, baß ber Jruft fuh nicht euifdiüdjterii läßt unb ber

Xruit hat gelernt, baß ber Berbanb ,jwar beuegt werben fann.

aber ftarf ift Jic Streifenben oerbienen Anerfeitming bafür, bar,

fic ben Streif in orbentlidier Seife geführt haben unb ber X ruft

Anerfeitming bafür, baß er ohne (^ehäfftgfeit in einer weitherzigen

für 'Diorgan diarafleriftifchen Seife ein Abfommen herbeigeführt

bat.“ Am 30
.
,\uh füllte bie liyefutiue bei Stahlarbeiter übet bie

hier ffflirten Borfdiläge beft Stahltruflft, bie Dtorgaiift Initiative

jugefchricben werben, entfeheibrn.

Ärbritsnad) iuris.

Statiftif ber gemeinblicheu ArbeitftiiachtPciftfteflen in Brenßen
1901. Xer ÜJfiniftcr für .^anbel unb bewerbe hat ben Negiernngft«

Bräfibenten eine Ueberficht über bie in fttrußen oorhanbenen mit

fotnmunaler Untcritiißuug betriebenen allgemeinen Arbeitftnachweift*

! ftellcn nach bem Staube am 1. Januar 1901 überwiefen.

!
würben im OfligtR 201 fohhe Nachweisftelleu gegen 19Ö im

|

Vorfahre gewählt. "Xer Umfang ber Xhätigfeil biefer Stellen in

|

ben leßten oicr fahren geht aus ber folgenden Aufftellung heroor

:

dcfndjt oon
Arbeitgebern Arbeitnehmern prrmittelte Stellen

1897 HB 821 176 000 104 882
1898 181 88fi 218 891 122 128

1809 242 072 265 069 160 645
1900 271 40B 815197 185 487

Aflgemeine ArfacitftiiachweiSanftalt Stdfn ; Sohnuugftnachtveift

für Arbeiter unb Heine Angcfteflle: Stabt Sälnifdte Verfnhcnmgft’

taffe. Xer paritatifdn Kölner Arbcitftnachweift oermittclte in feinem
; fiebenten törfchäitftjabr ll. ^uli 1900/1901) 14 693 männlichen

Verfonen tneijt bauentbr Vefdiäftigung unb 7030 weiblichen Verfallen.

Xaburch würben in ber männlichen Abtheilung 97,ü i % förfuche ber

Arbeitgeber unb 57,32 % folcfjcr ber Arbeitfucpeiibcn, in ber roeib*

lid)eu Abtheilung u
f„ (Gefache ber Arbeitgeber unb 95^ o/

() ber

Arbeitnehmer befriebigt, bie bfutlid) auftfprechcn, baß an
weiblichem Verfonal, insbefonbere ift cs ^ausperfonal, noch etn

[tarier SRangel ift, währenb bei ber mäitnlidjeu Arbeit fi<h bic

niebergehenbe Monjunflur boitterfbar macht, ^eflagt wirb allerbiug«

auch, baß bie Ofroßinbuftrie in Äöln unb Umgeaenb fid) beft pari=

;

tätifchen Arbeitsnadjwcifeft mit Ausnahme ber Xüugcr» Bleiweiß*
unb BIcimaarrnfabrifen nur wenig bebiente. hierfür fchemen bie

Vorurtheile, bie ron einigen Aroeilgebcrrcrbänben, insbefonbere

pom Hamburger unb bem ber (Itfemnbuftric fiinftlid) genährt
werben, mitbeftimmenb gewefen ju fein, bie Neigung, ben Arbeit*»

nachroci* ab? Kampfmittel ju bemihen. Xer Kölner Xhätigfeitft*

bericht legt bie Nriinbloligfett folcher Vorurtheile gegen ben pari*

tätifchen Arbeitsnachweis bar. 3cbf ^ntcreffenpolitif beim Arbeit?»

uachweift fei rom Hebel. Xer Kölner Arbi'ilsnad)weift (>iit auf
feinen Anmelbeformulareit auf bie Bemühungen ber Canbwiri»
fchaftftfainmer für bic Vrooin.z Cftprcußeu unb ber Vatriotifchen

OlefrOfchaft in .'oamburg hitigewiefen, Dftpreuhifdtcu Arbeiterfamilien

unb alleiiiftehenben Vfrfonen, bie itadr bem Setten abgewanbert
nnb unb infolge Nücfgangö ber 3ttbuftrie ben Simfd) hegen, wieber

in ihre ^cimath zuiiicfzufehrcn, bic Nücffebr fomeit wie möglich 5» er«

leichtern. (Sin nninenftwerther Erfolg ift jebod) nidü erreicht worben.
Auf eine (Jingahe beft Arbeilftnadiweifeft würbe oom Wagiftrat
inilgcthcili, baß bic Unteruchmer ftäblifcher Arbeiten (Straßen«
umbau) nertraglid) gehalten feien, ben Arbeiterbebarf, wenn irgenb
möglid), bnreh ben ftäbtifchen Arbeitftnachweis anjunehmen unb
möglidjit hiefige Arbeiter ju berüdfichtigcn, foweit eft ihren ^ntercficn

nicht bireft juwiberlaufe Xic Xurdifübning biefer Beftimimiug
wirb wieberholt fontrolliert. Xie gnuibfäßliche Ausfdiließung aller

fremben Arbeiter an$uorbnrn, erfdjeine ittbeß auch bcstpUb bebenf»

Iid), weil anbererfeits erwartet wirb, baß im Anslanbe auch Xeutfche
nicht grunbfäßlich auftgefchloffen werben. - Xer Sohnungft»
nad)weift würbe oon 5 303 Sohnungftfuchfnben benußt. ^ie
Nachfrage nach biefen flrinen Solmungen non 1 bis 1 be^iiv 5 Näumen
oerhielt fuh *um Angebot wie 5:3. (fine Steigerung beft 'Diicths*

pretffft madjt »ich fortbauernb bemerfbar. — Xer intereffante Ver»
i fuch einer Arbeitftlofenperfidjeningftföffe, ben bie ftabtfölnifdje
Verfidjerungsfaffe gegen Arbeitftlofigfeit im Sinter barftcllt,

rpirb bei bent Niirfgang ber (Srwerbftlhätigfeit befonbere (Belege 11=

;
bfit haben, bie (Vftigfeit feiner Otrunblagen z« ei-proben. Xer Nücf*

,

gang ber (frwerbsthätigfeit unb ber baburch h^rnorgerufene 'Diangel

i an Arbeitsgelegenheit machte eft im Sinter beft Berichtsjahres
- (1. April 1 900/01) unmöglich, ben Verüdierteu einen gemigetiben

Vrozentfaß Arbeit zuzuweVen, fobaß bie Kaffe für bie 530 Ver»
• fieberten ,

bte ihren Verpflichtungen nacbfaincn, im (Ganzen
1*265^ * Serftagen fiitfprecheiibe' Xagegelber zu leiften hatte.

411 waren arbeitslos geworben, ben £>duptPort{jfil an ben ge*

Zahlten Tagegelbern haben naturgemäß Diau rer, Verpujjer, Anfireidjer

unb ähnliche Saifonarbeiter. Xie oahr4chnte 20—50 waren mit
180, 155 unb 118 Verliehenen oertreten. Xaft ^naiifpriichnehmci:

ber Äaffe batte einen Niicfgang beft Vermögenftbcitaiibeft um runb
8 000 . (( auf 111 Sfis,^ . // zur ffolge; inan hofft, jebodi burclj

einen Beitrag ber Stabt, bic im 3ctl)re 25 000,// gefpeubei

halte, burdi freiwillige Bcilräge unb burd) eine Auftbehnung ber

Verficheru ttgen fawohl ben Vermögenftbeitanb wie ben Nußcn biefer

fegcnsreiiheit Ciurichtnng erheblich perftärfen ju fönnen.

(rin parititifchcr ArbeitftMCuhwris für baft Inipfiicrfr (Reiurrbt in

CerliiL Xtc Bemühungen beft Öenlraloemiift für Arbeilftnadiwew,
I pnritritifdjc Xadiarbeiisnachioeifr frir bte einzelnen Berliner bewerbe
I einzuridgen, finb weiter oon <5rfoIq gefrönt. Na<hbem oor einiger 3eit
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ein poritätHdrr ^acharbeitanadjwei* für ba« Säfcheremtgungö« i

©r werbe bcgrünbrt worben ift, fanb am IS. Juli unter Ifeilmtg bc« Vor
fißenbcn be« Gentralorrein« für $rbeiianadjwtt6 Xireftor Dr. ^reuub

J

eine Verfantmlung oon Vertretern brr ftrbeMaeber unb Arbeitnehmer
j

br* Japejirrer-^eioerbeö ftatt, in ber bie Vegrünbung eine* paritäli|djen |

rt<i<b<irbfti«nadirofiif* für bas Xapejtrrer-Öewerbe im Anfd)luß an ben

Gentraloerrin für 9lrbeil«naditoet« bridüoFfrn mürbe, 3um Cbmnnn
mürbe rinftimmig ©rwerberuhter Dr. Sdicilhoru gewählt; ber Ärbett«*

,

muhroeu* wirb am 1. September in ben Räumen bc» Geutralorrrtit«
;

für flrbeitsuadjwei* an ber Stabtbalin tu« l'eben treten.

Jet Verein Arbeitenadiwei« t« fceip.flig erbifnete am 19. Juli cinr

neue Abteilung be« Arbeitsnachweise* für weibliche Vertonen. Jtn

erften ©ei<häft*jabr finb in ber mäiinUdjen Abteilung 4<nx> Sieden*

fudiettbe nntergebrcirfit worben. Xie flabtUdjen ÄoUrgien haben bie ;

9iäiunlld)friten unentgeltlich pr Verfügung gebellt. 9Rit ber Eröffnung

ber roetblidu’n Abtbetlnng tritt bei ber männlichen infofern eine Neue»
[

rung ein, als jefet and) bort feine ©ebiihrrn mehr erbobe» werben.

Seit Veftefien bre Arbettoiindiroeiie* ift nodi nicht eine einige Vcfdimerbe

gefontmen. Au Stelle be* bisherigen erften Vorfipetibcn ift Vrofeffor

Dr. Stieba, al* zweiter Voriipenber VUoatmann Stünger gewählt

worben. AI* Vorileberin ber weiblich«» Abteilung fungirt ftrau

Vrofefior Dr. fieibe. Jn ben Atisfchufl ift oon ber rVabrilinfpeftion

Örl. Sebelinaijer eiitfanbt worben.

Veforo ber Ärbeit«oerwittldng in Dtfterreidi. Am 27. unb

28. Juni b. J. bat in Bien eine Arbeitsnad)roei*>Monfercn,fl getagt

(ogl. „Soziale Vrajr." Nr. 41), bie p folgeuben Grgebmffcn gelangte.

Xte ^udiung offener Stellen unb Arbcitsgefurfie foll immer nadi

(Bewerben georbnet erfolgen unb finb al« 2teQenbefet)ungcn nur

folche ftälle p pblcn, in betten thatfädilid) burch Vermittlung ber

Anftali ein &rbeitaplaty befefct würbe. Künftighin foll barauf Nütf-

fieftt genommen werben, baß furjfriftige fowie SaifomArbeit«»

geiegenbeiten befonbrr« ocrbucht werben; al« erfterc finb nur jene

p bclradjten, welche nicht länger als brei läge währen. Xa«
uom arbeit«jtaliftifd>eu Amt oorgelegte Jorutular für bie SRonat«*

auöweife würbe gutgebeiften
:
pr Prüfung unb Vcruollftäubigung

bes uotn felben »rat oorgeleglen Verfleidjniffe* ber Vrrufc würbe

ettic befonbece ffommiffton gewählt, bie bei ber ^weiten Monferenj,

welche im tfierbft ftatlfinben wirb, p berieten bat. Gbenfo follcn

bie 3abre*orrid)tc ber ArbeitSucrmittlungSamter nad) ben nom
arbeitsftatiftifdjen Amt aurgefteDteit Glrimbfübcn eiitbfitlid) ab»

gefaxt p werben. Xie 9faturalüerpf(egung»ftationen füllen über ihre

ärbcit«oermittluiigen in jebetn iRonat Verist erftatlen. Sdjliefjlid)

würbe über ba^ ^rojeft ber Verbiubung oon Sobnungö- unb
2'3erlftätten » Vermittlung mit ben Ulrbcitauermittlungeämtern

oerbanbelt, um bierburd) ben Sdjäben ber prioatett Vermittlung

jtu itcuern. (Se wäre roimfd)en&rocrtb, baß bnö uom arbeiwftatiftifcben

»mt hierfür entworfene Vroteft halb praftifrft jur Xurcbführung
foinmt.

ffienolJeiifdinfteniefrn.

3ir Stitiftif 5eb töttbli^e« («tnoffrnfrfmftowffom in Xentfihtflnb.

Xas Jahrbuch be« »ßgetttetnen VerbanbrJ ber beutfdjen lanbwirtlh

idiaftlidten HJenoffenfthaften für lyou, baö unlängft 41t Xarmftabt
eridnenen ift, bringt üaliftifdie SKilllietlungen über bie tsyöcr (Hefdiäft«*

ergebntffe oon 6144 jimt fNDgemeinrn Serbanbe gcböreitbe (Peu offen«

fthaften. Xtcfe legen ein ^eugni# uott ben Innern ^fortfchrilten

be* länblicben ©enoffenithafttlwefenP ab, weldie mit feiner äufteren

»itobreilung gib gepaart pnben. Xen llntergrunb br^ gefammten
länblufien wenoffcnfihafUtwefenf hüben nadi, wie uor, bie Spar« unb
Xctrlehntftaffen, öa oon ben megefatnmt 6144 beriditenben ©enoffen
fthaften 4077 ju tiefer ©ritppe gehörten, tiefe 4077 5t affen jälilten

290 367 SWitglieber, oerfügen über ein gefamrate« Vflriebbtapital uon
290,» SKiOiouen M. (238,> SRißionen ,//. int Vorfahr), wovon
14,» iihDtonen M. (u,» VKDionen M.\ eigenes Kapital waren. Xie
©cfammtfumme ber im ^nftre 1S91> gewährten Ärebite betrug 143 ,

j

( 120, i) ÜKtflionen .//. unb jwav mürben tiieroon 83,» 3Rißtonen ,U. in

laufrnbrr Steihnung, 58
f
i JViflionen als Varlehen auf fefte ^eit

gewährt, iftoa fflitglicb fießte fid| ber gewährte flrebit auf 506 (479) M.
vrwähnt fei enblidj, baf> bic Xarlcljitofaffen in geiicigertem Umfang
ruh bem Ve.iiig oon lanbwirthfdiaftlidKn Vebarfaartifeln juwenbeu; eis

würben nndj Ausweis ber rtatifiif für 9 SRißionen Ji. gegen
6 f» Millionen M

.

im Jahre 1898 VrbarfSartifel feitenS ber flnffen fcc*

flogen. Vei 1065 (1019) VejugSgenoffenfrfiaften mit 83 472 (78 284) 9Rtt«

gliebern ift inegeiammt e'tn gemeinfdiafüidjer ©aarcnbefliig oon
24 (19,») Siitlionen M. nachgewiefru, b. f). 5urd)f(hnittli<h für 415 (895) .//.

pro ©enoffe. Xie Ziffern laffeit jngleiih eine beträditliibe (Srftarfung

ber Mapitalsfraft ber (Henoffenfdjaftrn erfennen. XaS gefamntle Vc*
triebvfapital fteigerte fl«h a»! 11,1 (9,o) 2Riflioiten M. unb ntadjte bamit
68 i4») Vrasent beP ©intiniffwertfief ber fiaaren aus. ffür.85»
(794) Vlolferdgenoffenfthaflen mit 74 394 (63 846) fWitgliebetn ioirb

eine ©efammtetnlteferung oon SRtlib in C^öhe oon 1089 1942) DftDio«
iten üitec angegeben. Jm iBtberiprud) Ittermit jetgt fub ein fleiner

flßdgang ber perfauften SKildunengen — 30,» gegen 37,» fSiDionen

i»iter — fowie ber Vuttermengeit — 82^ gegen 33,5 ÜRißionen Äilo*

gramm. Xer 91 udgang erflärt fub au« ber Hnterlaffunö oon biesbe*

jiiglidien Eingaben feiten« einer größeren Jatil oon ©enoffenfehaften.

Vrobuftiogeuoffenfdiaftfn in (fnglanb. 3m Conboitcr Vaß«
more (fbwarb«»Seitlernent fanb unlängft eine Vecfommlung ber

„Labonr Association“ ftatt, bereu ^fwed bie Qörbening ber i'ro*

buftiogenoffcnfihaflen ift. Sine Heine 9Ju«ftefluttg jjeigte bei biefntt

^Inlaffe, auf wie nie! ,{roeige fuh bie probuftioc (ipopcration

engl»feba Arbeiter bereit« erftreeft. Xa« Meeting nahm eine

Vefolution ju (Limiten ber ,.Laboar Gopartnership*
1

au, bereit

i’luobchttung ein DJittel ber inbuflrieflen »naglcicbung unb ber

jörbcruitg ber VolfSwohlfahrl fei.

i4r«uea»©tn*ffenfihaft«n in (htjlonb. Jm Juni fanb in Vlarfpool

ber biesjährige Äongrefe ber „öonten’« Gooperatioe ©uilb“ ftatt, an

bem etwa 400 Xrlegirte brr ilnrelnen Vrandieit be« Vetbanbeo ttieil»

nahmen. Jm Jahrcebcridite wirb mitgetlieiU, baß ber Verbaut bereit

284 Jwfigoereinc mit einer JÜtglieberflalü ooit 13 278 J rauen umfaßt.

(Er}icljung unb öilömig.

Srfahrnugen eine! .'pcilftättcn--^au«lebrer«.

Gin Veitrag .flur Volfäbilbittig unb Volf«er^iehuug.

9?ad) 18 be« neuen 3noalibfnD<^^l<he^^ng^gefeht,« ootn

18 . 3ali 1899 laffeit bie l?anbf«Derfuf)enjna«anftalten für einen

Verfid)erteil, ber bergeftalt erfranft ift, bah <5rmerb«unfähig feit 511

befürchten ftcht, ein .v>eiloerfahren jur Hbwenbung tiefe« 9iadj»

tbeil« eintreien. So werben pmeift ber Xuberfulofe Vcrbäditige

im Vlnfang«»tabium ihrer ßrfranfung in bic Vuugcnheiliiätten ge*

fattbl, wo fie nicht nur — in ber Vegel ein Vierteljahr binbnrd)
— burd) 3reÜuftbehanbhmg, ?lbbärtung unb gute Grnäbruitg beit

Mampf gegen ba« beginnenbe 8dbcn aufnebmeu, fotiberu audi

bngiemfeh fo ^gebrittt*' werben, bah fie lernen, wie fie bem
tücfifd>en Qeinbe in ber ©erftag«arbeit 5Biberftanb 511 leiften oer»

mögen.

$ür ben beutfehen Arbeiter mit Feinem regen Vilbutigöbrangc
bieten bic brci.flch« .aller Vflid)t lebigen'*’ £9od)fn gute Gelegenheit,

ben (Jkift ju befchäftigen unb V*tffen«ftoff p fammeln ober

wenigften« wieber auf^tfrifdjen. Dr. med. ^ian« V?eicfer, ein

erfahrener Vraftifer in ber jungen ^eilftattenbewrgung, Veftper be«

wMran!enb«m«" p (Börber«borf in Schlefien, wirb nicht mitte,

ber llebetjcugung Slttfbnuf p geben, baß bie Volf«heil)tätte nicht

nur eine hngientfth«, fonbern äud) eine allgemeine Vilbwng«)täite

werben muß. SBeicfcr faat in feinem leßten 3ahre£berid)te („Sei*

träge pr Jrugc ber Volfibeilftätten." Vcrlin 1901.): w Xa« Oie*

feb, ba« pr 3«it bie Vorftänbe ber VerfuherungSanftallen befugt,

Vönbereien $u erwerben, grofje Vaulicbfeiten p erriditen, Werkte

anpftellen, befugt fie ebetifo, Vebrer in bie ^cilftätten p berufen,

Aortbilbuug*furfe einpfübren, fobalb bie Grfemttnih porbanben
ift, bah, um ben bebrobten iRcnfchen »or ber Xuberfulofe p
fdjüöen, nicht nur ein ^eilocrfahren für ben Körper, fonbern ottd)

ein fol^e« für ben Sufrüfft itothmenbig ift.*'

Dr. 'Beider hat feil etwa anberthalb 3ab«it in feinem

ft
ilranfenbeim" einen afabennfd) gebilbeteu .'öau«lchrer angefteDt.

Xer Sdjreiber biefer 3rilm hat ba« 9lmt in biefem Jfrühjabre ein

Vierteljahr hinbitrd) ocrwaltet.

Xie runb 18tj Vatienten umfaffenbe iRännerftation würbe in

brei, bie Ofrauenftaiion mit runb 90 AranTen in pwi (Brupprn
jcrlegt, berett jebe ftd) wöchentlich ein« ober jweimal p Vor»
trägen, Vorlcfuiigcit ober bergleidien flufammeufanbett. Neben-
her gingen in beiben Stationen fielt ographifdic Murfe (Spftem
Stolfle»S chrep). Vei ben grauen würben mit Pertbciltcn Noücit

Schiller« *3uttgfrau oon Crlcan«" unb l'effittg« „Viinna oon
Varn heim" gelefen.

Xa bei einer bnrchfchniltlichen 5turbmter oon 18 Bochen ber

Veitanb ber fünf Seftionen fidj in fortmährenber Jluftuation be*

finbet, fo gelingt c« bem .v>au«lehrer, etwa fed)« bt« acht Bochen
binbunh breihtg Mtanfe al« ein Sebencinanber in ihren geistigen

Jntereffen p beobachten. Xap genügen natiirlidi bie etwa *ebn

Vortragftunbeu biefer wenigen Bochen nicht: e« muffen (Brfprädjf

in ber Vibliotbefftuitbe über irgenb ein entliehene« Vitd), eine

Unterhaltung im 3ntnng«lefejimmer ober beim Spaziergänge bap
fomnten, Vlhd)« »ab JntcOeft be« Vatieitten p ftubiren.

Xie Vorträge ber ^weiten tBnippe, wd^e (war fojtal nicht

bie beftgehellte, aber im Vortrag?befud) bie fleißtgfte war. wiefeu

im Xurdjfchnitt 40 ^uhörcr auf. Xa alle, weldie oon p-’fjrtm» 1

weniger al« fiebenmal anwefenb waren, au«fchciben, bleiben für
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uiifcrc 3ufomtnenflellung 29 Bcrfonen übrig, darunter finb 5
junge Maiifloute, bic an brr Sdiwclle ber jrpan^iger Jahre fielen;

17 gelernte 2lrbciter^ im Turdjfcbuittsalter 27 Japre all, ber jimgfte

ritt ftebaebnjührtgcr Xifd)lcrtebrling, ber ältejte ein oicraigjähriger

Maurer; itim brüten 7 ungelernte Arbeiter, beren Xurdjfcbnitis«

alter faft 30 Jahre ift.

Äeiner ber 29 oerfügte über mehr als Bolfsfchulbilbung. Tic

geiftige Nahrung aller waren feit ben Schuljahren entroeber fo^iaU

brinofratifdir 3cllun
fl
cn un & ®n>f<hfiren ober ^refier,5euguinc nad)

Art ber ,,©eneral«Anjeiger" geraffen. ES lag beiher am nädjften,

bic Bortragftoffc bem ©ebanfen freite ber politifchcn Cefonomic 311

entnehmen, unter ftetem $inwtis barauf, baß cs fid) um fa<hlidjc

Untrrfiubungen unb 3ufammenfteQungen hantele, ohne jebe partei*

politifd)c Färbung, HebrigrnS mürbe burdi ein naturroiffenfcbaftlicbes

ober liltcrargefchicbtlid^ T$cnta Abiuechfelung gebraut. 2 o be*

hantelten bic gehn Vorträge ber Gruppe II folgenbe 'Stoffe:

1 . ©cfd)id)tc unb Xedjnif ber Bolfsgählung, 2. ©ntnbaiige ber

Beoölferungsftaliitif, 3.-5. Tie Äoniumtion in ben mobernen

Multurftaaten, 6 . Baitf« unb Bürfenroefcn, 7. Ter 3u^er (natur«

lüiffcnfdjaftlid) unb oolfsroirthfchaftlid)), 8 . Nanfens Norbpolfahrl,

9. u. 10. Jciß Reuters Leben nnb t^erfe.

Jn ber Metbobe medi feite Vortrag mit befragen, ruobei im
Laufe ber 3.^1 alle mehrmals berücfrichtig t mürben. Es gemeinten
fid) allmählich and) bie alteren, fdjroeriäUigcn baran, ju antworten.

An folcfae mürben fragen aus bem praftifdjen Leben, roie 3 . B- nad)

ben 3^bltingbitileioalkn unb 3äblungSbatum ber Bolfsjählung

geridilct, roäbrenb ber jüngere Arbeiter mit einem geroiffen Stolje

mit einer baftengebliebenen Erinnerung auS bem ©eographie» ober

©cfcbidMSunterricbt ber Schule prunft. Tas fprübeite Material

ftellten bie jungen $anblungsgebiilren bar, bie fid) etwas mehr
bunten, al« bie anbrren.

Mit ber 3fi* aber erwacht ein (Gefühl bet 3ufammengehörig«
feit unter ben Bcjudicrn einer ©ruppr, bas Bewiißtfein, baß ein

jeber etwas aus feiner Erfahrung tur Belehrung ber ©efainmtbeit

beifteuern faitu, unb eine naioe $reube, Miltbriluugen aus ber

Brarts ober Sfeminiecenjen an irgenb eine Lcftürc 311 bringen.

Ter Mlempner berid)tct gern unb ausführlich über ben Unter«

fdjieb uou 3 inn unb 3inf unb fennt aud) bie fYimborle ber beiben

Metalle (gelegentlich beb Vortrag« 5 ermähnt). Ter berliner

Budtbrucfer, ber bei ber oorjäbrigcu Bolfsgälilung bas Ehrenamt
eines 3äblers übernommen palte, flärt ben Jtutmergenoffen, einen

pommerftpen Sdjmicb, barüber auf, baß am 1 . Tejember 1900
uid)t gewählt mürbe, um ©runblagcn für Steuererhebungen 311

fdjaffen.

3m Öaiijen hfrrf(pt arge Unfenntnife in ben Elementarien

ber ©cograppic, ©c|djid)te, tRegelbetrUSRedjnung u. f. m. Seit ber

Entlaffung aus ber 3d)ule bat jebes fpftematifdie Lernen auf«

gebürt, alle eutfd)ulbigen bies mit übermäßiger Berufsarbeit, bie

ihnen 311 geiftiger Befd)äftigunq feine Muße läßt. Ter jerriffene

Bfrbinbungffaocii mit bem BoiffenStapital, bas bic Schule mit«

giebt, fann nidü roieber gefuüpft merben. Ein $inbernift babei

ift uor allem aud) bie mangelnbe Teuffduiluitg bes Arbeiters.

Taft er fiep feit bem oieraefmten Jahre bes formalen Tenfeits ent*

roöbiit bat, tritt befouberS in ben 3tenograpbie«Murfen au Tage.

Beiläufig fei hier bemerft, baf$ fitp au biefen immer mmbeftenS

aroanaig ^erfonen meibeten, wooon im Saufe ber 3^1 bie Hälfte

nnb mehr tpeils aus Trägheit, theils aber in ber Einfidjt ihrer

Uufähigfeit ausblieben.

Ter Arbeiter, nidj)t gum menigften ber groftftäbtifd)e, acigt

itets reges ^nlereffe für bie Sfaturmiffenfchaften. Tic Berge unb
halber bes ©albenburger (Gebirges bieten an Thieren, Brlanaen

unb Mineralien geniigenbes VlnfdiauungSmatrrial, bas in ber

uatiirroiffenfdjaTtlidien ©ruppc beiprodien unb georbnet mürbe.

£>ier barf aQerbings nid)t oerfthmiegen werben, bafi otelen Arbeitern

Äii(ffid)t unb iÄditung uor Thier« unb Bflauaenmelt gänalith ab«

geht: bas föilb in ben Aorfieu wirb gefdjeud)! unb mit Stein«

würfen oerfolgt, bic ^oreQeu ber <HebirgSbäd)e werben I iftlg ge-

fangen unb bic Seichname als UBurfobjefte benupt, bie Mrenaottcrn

werben, anftatt ne 31* tobten, allerlei Erpmtuen len unterroorien,

wie bag man ihnen mit einer 3ange bie ©iftaähne berausaieht.

Tie elften Frühlingsblumen werben mit ben s&ur$eln heraus»

geriffen, fo baft in ‘fiiirtlidjfeü au befütditeti ftebt, einige Urteil im
EJürbersborfer Tpal möchten auSgerottel werben. £>icr wirb ber

Bolfseraieher noch manche SHoheit ju befätnpfen haben.

Ilm bie Mranfen auch mit ihrem Äönncn hfranauaichen, uer*

anitalteten mir in ben fünf (gruppen Unterhaltungsabeube. Ta
ift ja ein Selb ber Bolfsbilbung, bem aud) ber Minifter bes

inneren burd) feine Umfrage an bie 9tegierung*präfibenten feine

^lufnierrfamfeit aumanble (ogl. „3oaiale Braris" X, 6.029). Tie
mufifalifihen Tlinluebmer ober TlKiluebmenuiicn fangen ober

i fpiclten 39ber, beflamirteu ernftc unb ^eitere ©ebidjte, ber .vSaus«

|

lebrer las oor, unb alles unterhielt fidi nicht nur oortrefflid) babei,

I fonbern mancher bat fich auch, baburch angeregt, bie BJerfc be«

ftimmter Tid)ter jur Veftüre aus. TaB etnjcliie Elemente, bie

roobl au Tarbictungcn tiadj ?frt ber nieberften Barytes gewöhnt
waren, nachher fpottetcu, war beshalb 311 bebauern, weil baburdi

uufelbitänbigeu Eharaftercn bas nochmalige Mitwirfeu ocrlcibct

würbe. —
BJeicfer'S Öorberung, baß in ber Muße, welche eine ßur^eit

mit ihrer Siuhe für “Herfarbeiter ift, geiftige Befchaftigung bie

unthätigen ©tunbeti auSatifüHen hat, wirb fidf) als immer noth*
roenbiger heraudfteOcn, wenn erft bie größeren Öungenheilanfialten

eröffnet fmb, bie gewiß für Lehrmittel u. bergl. reifliche Summen
in ihrem Etat answerfeil werben. Jpicr gilt, was ÄOnenberg-Äicl
in ber „Soaialen BrariS* (Är. 23) bei feiner Befpred)uiig ber

ftruppichen Büdicrhallc fagle:

Tas Befte ift für nnferr Arbeiter gcrabe gut genug!

Berlin. $ufcert noch.

Tie Ceffentliihr Eefthafle an 3««®. b« im 3öbr 1^96 begrünbet
würbe, berocift burch ben Inhalt ihres Jahresberichts für 1900,

baf? ihre BJirffamleit fid) immer erfolgreicher geitallet. Es wirb

j

uns barüber aus Jena gcfchricbcn: 3ur «Wäre oon 3eitungen
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unb 3rrtfd)rifteu flehen bem ^vblifum 7 Seferäume, außerbem ein

I Jugenbaimmer ben ganien Tag über frei gur Beringung. Es
hängen barin auS: 91 ^tnngen, darunter 30 Thüringer Lofal«

blätler, 19 Berliner nnb 10 auslänbifdjc 3ritungen, ferner 310
Jeitfdiriften ber ucrfchiebcnften ©ebiete. Tie 3®hl ber Benußer
biefes gropeu Vefematerials ift fehr jufriebenftellenb. Mit ber £efe*
balle ift eine ebenfalls unentgeltlich au benupeubc Bibliothef uer»

buubcn, bereu Befud) ftetig wöd)ft unb in Anbetracht bfS flcinen

CrteS gerabeau Staunen rrmeeft. ES würben nämlich im Irfyteu

BrtriebSjahre — bei täglich Styt Stuubcn Ausleiheaeit — an
!

4 570 eingetragene Sefer 72426 Bänbe ausgeliehen. BSenn man
bie ocrhällnibmäBig geringe 3abl ber nach auSroärtS Derliehencn

Bücher auSfcheibet, fo ergiebt fid) für Jena unb feinen Borort

Qciugenicna, baß auf ben ßopf 2,7 Bänbe (otnnten unb baß ber

fünfte bis fedjfte Einwohner Bücher aus ber Bibliothef entleibt

3ieht man in Betracht, bah thatfäd)lid) bie Büdjcr uielFad) uod) oon
anberen Berfonen als bem Entleiher, namentlich oon Familwnangc«
hörigen, mitgelefen werben, fo wirb bas ftcfultat noch günftigVr.

Eine genaue BenifSfiatiftif ber Büdjcrlefer jeigt ferner, baß bie

Anftalt uon allen BerufSftänben unb ©efeQfcha ftsflaffen gleid) inten*

Ho benußt wirb. TaS Bücherinatcrial (ca. 10000 Bänbe) wirb im
Laufe eines Jahres burcbfchnittlich Heben Mal umgefeßt. Es hat
etwa jur Hälfte beUetriftifchen, jur Hälfte populär«wiffenfchaftlid)cn

Ebaraftcr, unb im felben Bertniltniß ungefähr wirb es auch aus*
geliehen. Ein Biidjerlefeaiminer enblid) enthält eine ’Äadjfdilagc«

Bibliothef uon über 300 Bänben, einen Brofchiirenftaub mit ben
beiten brr neu eiicfjienen Brofdiürni unb eine 00m Säuerlichen
Batcntamt bewilligte AuSlagefteDe oon Batentfdirifteii. TaS gange
jnftitut ift Eigenthum bes Jenaer LefchaHe«BcrcinS unb wirb doii

beffen BorHßenbenbcii, Brofeffor tHofentbal, mit uncrmüblidiem Eifer
unb großer 2ad)fenntuifj geleitet. Tie Mittel werben 311111 Tbeii
burdi Mitglieberbeitrage, 3tun größeren Theil aber burch bjp rühmlichft
hefannte Earl 3eife«6tiftung aufgebrartit ©enannte Stiftung hat
aud) feiner Jrit bie ganjen Soften ber Einrichtung getragen unb baut
egenwärtig aus ihren Mitteln für bie ÖefchaDc ein oon Äünftler*

anb entworfenes, eigenes täebäube. XeuerbingS hat erfreulicher

Seife auch ber ©emnnberath ber Stabt Jena ber Lcfehalle einen

Jufdjuß 311 ben Unlcrhallungefoiieu bemiQigt. Jhren großen Erfolg
aber nub ihre aQgenieine Beliebtheit hat bic Anftalt, abgeieben oon
biefen erwähnten Cpfern an pcrfönlidjen unb materiellen Leitungen,
gewiß nidft aum minbeften bem itets burdigefiihrten Briujip 311

perbanfen, in ber Befd)affnng bes Lefeftoffec ftrengfte Neutralität

einauhalten gegenüber allen poiitifchen, mirlhiihaftlicben unb reltgiöfen

Parteien.

Tie Bilan.t brr »plfdehumlidtm ltnipcrfitatsturfc in Ccfirrreid». Tie
Slaitjtif biefrr Äurfr. welche 511 Cftcrn ihr fed;SteS Bortragsiahr ooü-
enbet habem bietet rin auferrorbrntlich rrfreuli^e* ©ilb. Jm Laufe
brr irdjs Jahre würben in iLien 420 Shirfe abgehalten, welche burch*
ichniltlid) oon je 11« ßttfram unb im ©angen oon 47 413 Berfonen
befucht würben. Nedinet man bic Äurfe außerhalb tßtenf hiuju, welche
tn ben beiben leßten Jahren eiue itarfe Bennrbrmig erfahren haben,
io ficigt bie Brimherjaht bes leßten Jahres allein auf über 16 000
Jn einzelnen Crten, wie ©öchlarn, Scheibbs, beiueßte bie ^älftr ober
ein T rittet ber erwaeßfenen Beoölfcrung ben oolfsthümlüßen Uni«
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oerfii«t#fur«. *a« größte 3nterr{fe rourbe ben Äurfen brr grauen* I

ÜViiimerfingieitf
, SRuiifgefdiidite »mb ©bilojopbte entgegen-
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geoiadjt; biefe ttnrfc mürben oon 300 bi« «00 ©erfonru befnd)l. «her
aurfi bte übrigen naiunoinrntoafUicfomcbütnifdifn Rächer, ä. **. flftro-
ltonttf, nnatontir^ G lettre trdpiif, mären nach mir oor gut bc|ud>t. Xie
©efudjer frßtru »dt au« ben orrfdiirbrnften ©foöltmtng$fi‘fi[en iu-
fautnien. Tie flrbritcrflnffr firfll innerhalb Steit« über 54. außerhalb i

Wien« über fiOo.y unb ihre Beibringung ift beflänbig im Sadjfcn be« I

griffen. Ratjuu bte Hälfte ber Bejucher gebürt ber flllrrfftitje oon
21 30 fahren an • K ein ftttnftrl ber «Iterffftufe oon lf» bÜ 20 unb |

bl* 40ftoijrtti; ein Triltel ber «efudjrr fiub meiblidirn (Ge-
!

|<bjed | t«. 3:ir trauen befudjen nach mir oor bie litterar* unb ntufil-
griditdititdien Äur)e, fjnb aber and) in pbi(ofi>pbif<ben beroorrnaeub
jtarf uerlreien. Tie Beibringung brr Ärbriterflaße ubertrifft bie ber
otibmn »eoölfrruHfl^gruMeu, mimentlid» in ben jurifltf<ben unb hiflo*
ritaien /tarfirrn, aber audi in inatbcmntifd) 3 iedinifdiett unb in ben
^aturminenidiaiten. ^mierfialb fcer «rbeitrrfdmft fteürti bir Budtbrnrfec
unb bie SHetallarbeiter ba« fiärffte Kontingent; aber aud) ivcnigcr aunli

«t beiter nehmen in immer flärferrin SVaßf an ben Harfen llieit. I

dagegen ifi in Sten bie geringe Beibringung non Hlrtngrtoerbr«
treibrnbrii unb außerhalb SGienf bie geringe Beseitigung ber latib*
mirtbldjciftlidjcu Briwlfenitig auffaDenb. Tic ftaatlicfie Suborntion be>
tragt berjeit 14 000 Äronen, basu (onimtit bie Suboention bc« uieber»
oflerrcidiiidjen Sanbtagcd im betrage oon SOOOJtronen unb 6ub»
oett Honen ber mfdmbeiien Gemeiitbeti, in melden außerhalb ©im«
Borlrage abgchallen merben.

Sojialr tji)girnr.

£ubrrful»fe*fiongrcft in Uunbou.

?luf bnn Xuberfulofe » Monarrß in Bonbon oom 22. ?uR ff.

gab in feiner ©egrüftiing«febe ©rof. d. fielen einen lleberblitf

über bie fdptcUe Gntroicfelung, bie ba« SBnICdfreilftälieiitoefcn in
Teutfd)Ianb genommen bat. Bor jmei 3a£ren gab e« im
Xeutfchen Rctd)e 22 Bolf«hfiIitätteu, im oorigen 3<*hre 6b, tu

biefem fdjon 59. G* fönnrn über $ahr in allen MfefcUftäftai
jufammen 12000 M raufe oerpflegt merben. Tic Teutfchen fiub
jeßt babei, nad) cnglifdjcm ÜKufter aud) 2onbcrbeilftätten für
(ungenfranfe fttnber 311 fdjaffen. 3(itbere OKittel, bie Xuberfulofe
tu befämpfen, unb bie ^uberfulofefurfe für praftifd^e Siebte intb
bie ^oliriinifen für Cungenfranfe ®ie ^ran^ofen brauten afb
Neuerung in ihrem Öanbe auf bem (Gebiete ber luberfulofe-^e-
fämpfuttg bie eigenartigen Di.spensaires aatilulierculeux $ur all*

gemeinen Stninlma. Sa« bieber bie Craane ber ftaallidjett

«rbtilen>erfttf)<rung im rcnlftben Sicidie auf bem <4ebieie be?
Mampfe« gegen bie Xuberfulofe al« 4<oIf«fraufl)eit getban haben,
legte cingchenb ber Vertreter brS 31cid)*> = ^erfid)ermig«amte5
OJebeimral SJielcfelbt bar, inbem er bae^ planmäßige Vorgehen
biefer Organe nnb ihr .^aitbinbanbarbeiten mit bem Zentral*
fomitec für bie Grriditutig oon ihmgen heilftäiten fdiilbcite, im
S^efoitbern auf beu ©erlin *©ranbenburger ^eilftättenoerem be,oig*
neljmeub. Xtirif) bie .^ergabt oon Darlehen hätten bie i’anoe«»
Serfidimmgeanitalteu bic Grridjtimg neuer ^eilftätten geforbert,
bie Moitcn Der .f'eilbehanbluttg in bie'cn trugen fie gemeinimu mit
ben ftranfettfoiien. Ilm bic Äraufen ben ^eilftätten möglidjft

früh jujuführeit finb in bei! (SlroHftäbten ©oltflinifcn fiir iuugeti*
fraitfe unb Vtit*>rourf«*Uiiterfud)migAiteQen errietet morbett, bie

ben Mafiemnitgliebem imentgeltlidi jur Verfügung ftehen. $api
fommen (fienefting«hetmt unb bie ganj jungen Grholnng«*ftäiien,

bie Inhalten für bauernb Xuberfulofe befänben fidi erft in ben
Anfängen, ©ic Uebermeifuug ber <9encfenben in ©enif*>artcn, bie

ihrenJ9cfunbheU«|uflanbe entfpridjt, hat ba« Grgebnijj gcfidjiert.

Xie 2d>affnng gefunber Sohnungen fri neuerbing« gleidjfallo in«
Programm aufgenommen. ©011 100 Äranfeii, bie in ben ihtngrn»
heilftätten betfanbelt mürben, hatten jum minbeiten 68, jum 5 eile

ahn 7:5 beit oon ber ©chanblung enoartetm Rußen. Xiefe Äu«-
fühm ngen ergänze ber t^eueralfefretär bc# ^eulralfomiteeei für
(Errichtung 001t Vuugenheilftätten Dr. ©aunmitj. Gnglifche Jlergte

erfannlen an, locldien ©oifpruug ©eutfchlanb auf biefem Gebiete
»or allem burdj feine fopale ©efeßgebung erlangt habe, ©ie
fran^öfifdjen Dispensaires autituberruleux, oon ©rof. Galniette

angeregt, finb eine Ärt ©oliflittifen fiir Snngenfranfc, bie bie

?lerjte unteritußen, bie Untcrfuchung übernehmen, aber nicht bie

eigentliche ©ehanblung, roohl aber
*

bei llnoermögeit bie prioate
^lirforge, inbbefonbere geben fie bie Rabnmg«. unb 2tärfungb«
mittel, Äleibcr, ein ©eltgefteü mit ooücr ?lnö|tatluiig unb beforgen
bie Reinigini0 unb ©e«iufeflion für bic Säfche beo Äranfen unb
feiner Zugehörige 11. ©ie «rbeit^genonen beb Mranfen mtlerfttißen

bie ©eflrebuttgeit biefer DispenHairna bereit« oielfad).

2>ab .^auplintereffe roaubte ftd» beu Grgebniffen oon Scrfudjen

ju, bte ©rof. SH. Moch mit ©rof. £d)üh oon ber Berliner tliieräqt*

lidjen .^ochfthule Tattf bem Entgegenfommen bc« 4?artb»t>tr4f>fdjaftö«

minifterium« anRinbern angefteflt hat', fie beftehen in ben 'Säßen:

Xie Xuberfulofe be« 'Hieitfchen unb bie ber Äinber finb
ihrer Urfathc nach burchatt« ocrfchiebcnc Äranfheiten
©er Bajiltu« ber SRiubertuberfulofe ftimmt nidjt mit
bemjettigen ber Rfenfchcntuberfulofe überein. Xiefer

Schluß mürbe barau« gezogen, baß SWinber, benen meufd)lid)e

Xuberfelbatillcn eingcbradit mürben, bod) gefunb blieben, bagegen

burdj thiertfehe Xubrrfelu fdimer an Xitberlulofe erfranftcti. iHl«

bie findige rocfentliche Quelle ber Xuberfulofcoerfdileppung bezeichnet

er beu mbeifelba^illcnhaltigen Sludrourf, roie fie für bie ^cit bie

Ratten feien, unb mtc bic Gholcraerreger am bäufigfleu burd) ba«

Saffer oerbreitet mürben. ÄDe Slranfen, bie Xuberfetbajillen mit

ihrem RitOmitrf abfoubern, in Stranfenanftalten jtt ifoliren, fei nicht

möglich unb nicht augebradjt; man brauche feinen M raufen 311 ifo*

lirrn, ber mit feinem ?lu«rourf oorftditig umgeht- Z^er ,^m UIU

bemittelten, fdjmcrlrattfen Xuberfulofen fehle im .?>aufe bie ©liege,

um bie ©erftreuung be« Äubmurfe« ju oerhiubern. BoQeubö
fdilecht ftehe eö mit ben Sohnungeti ber Sirmcn, unb gar mit beu

Schlafräumen. San fottne e« uerftehen, baß bic engen unb
|d|led)ten Sohnräume gerabe^u Xuberfulofeherbe roerben. ©igg»
habe gezeigt, baß bie .£>äufigfrit ber Xuberfulofe mit ber Xid)tig*

feit bei ©eoölferung machft. Xie Xnberfu lofeoerbreitung fei

ein Stücf ber Sohnnttg«frage. San forge für belfere Soh*
uungen unb bie Xuberfulofe mrrbe ^cruntcrac^cn. So lange

hier aber nid)l oiel geäubert merbc, fomme e« baratif an, attbere

©orfcbuingen *u treffen, ©or Willem bemege man bie flranfen -

jeber ^rnaug ift 31t oermeiben —, fo mcit fie ju .viaufc fd)led)t

untergeluadit finb unb eine r^efabr für ihre Umgebung bebeuteu,

in baV Mranfenhau« 311 gehen. 3u biefem 3rofcfe feien eigene

ftratifcnhäufer und) bem Sufter ber cnglifchen Xuberfulofehofpitäler

ZU errichten. Seilerhiu h flt inan au beu allgemeinen Mranfcn»

hättiern Soiibfrabtbcihnigcn für Vungettfraufe berzuftellen. ©ie

Sfranfen iiiib umfonft ober gegen geringe ©ergütigung j^u oer»

pflegen, ©en Otemeinben unb prioaten Sohlthälern bietet fid) eine

günitige (Gelegenheit, für ba« Slügemeimuohl 311 mirfen, menn fie

hier eingrrifen. G« merbe immer nur ein nicht großer Xheil ber

Sungenfranfen fein, rocldjer bie .fiofpitalpflege nöthig habe, ©ec
Seg fei aber lohnenb. Unzmeiielhaft hätten bie cngliidjett Sdjminb*

fud)t«hofpitälcr babiii gemuft, baß bie Xuberfulofe in Gnglanb
Zuriicfgegattgcu fei Tie Slnzeigepflid)! merbe bie Befämpfutig

ber Xuberfulofe linterftüßcn, unb zroar brauche fte nur für bte

SäHe feftgeftellt 311 merben, mo ber Süfangel an <yürforge bie (Ge*

fahr in fid) fd)ließt, baß oon bein Mranfen bic Xuberfuloic auf

anbere oerfchleppt mirb. Tic ?lu,zeigepflid)t bei Xuberfulofe ift

fchon in Rorroegen, in 2ad)fen. in mehreren amerifaitifcheu Staaten

eingeführt. Tamit hänge eine zn>ecfmäßigc Turchuihrung ber

Te«infeftion jufammen. 3U oertnngen iei eine foften freie Tc««
infrftion ber Sohiuingen, Äleiber unb Säfdie üücr^©erfonen, bie

an Xuberfulofe geftorben unb. Tic Stiftung unb Säuberung ber

Vtrbcitb« unb fXabriffteUen müßten fd)ärfer beobachtet merbett. Ta«
©olf muffe über Seien, Urfache, ©rrbreitung unb ©efampfiing ber

Xuberfulofe milerrtd)let merben. Ten ©citrcbnngen ber Sungett*
heilftätten sollte .Hod) ooHe 9lnerfeitmiug. 20 00m >>unbert ber

Mraufcn, bic mit Xuberfelba^illrn in bie Rnftalt eiuträten, ocr-

ließen biefc tuberfclba zidenfrei. Silber bic Seiitung«fähigfeit ber

BolfOhtilftättcn habe thre (Greußen. G« fei nidjt 311 oerfennen,

baß bic iVaßnahmert, melche auf bic ©efeitigung be« SHu«iDurf(«

abzicltcn, am ineiiten oeriprächen. Ter Äampf gegen bie Xnber*

fulofe merbc fiegreid) enben.

Sn ber Giorterung nannte ©rofeifor Cifter bie 9lu«fühningen

Äodi« über bie Rid)liibeitragbarfcit bei .Mraufheit oon tuberfulofen

Riitbern auf ben iWenidjen iirmlich überjeiigenb, hoch hanbette c«

fidi 11m einen io micfjtigen ©iinft, baß er eine roeitere lluteriud)img

fiir nöthig halte. Gr glaube, barau«, baß bie Xuberfulofe ber

Senfchen fich nicht auf IHinber übertragen taffe, folge nod) nicht,

baß bie Xuberfulofe ber Rinbrr fich nicht auf beu ©fcnfdjeu über»

tragen (affe. S’lubere Rebner fprndieu fich cbenfall« für eine »eitere

Untrrfucßung, einige für eine ilaattnlie Unterfuchung au«. Tic
Wefeßgebung biirfe fidi mir an abfolut bemiefene Xl)at|ad)en hatten.

©rof. Sac 0fabßcan führte im (Gegenfaß 311 5lod) itatiflifche

©elege an, geinomicu au« llnterfuchnngen, bie in beu beiben größten

Äinber».£>o?pitälern Gnglanb« an oerftorbenen ©atienlen por*

genommen mnrtn unb au« benen heroorgeht, baß bei bem einen

£mfpital in 29,|, bei bnn anberen in 28, t
0
l0 rtäHen bie erfte

flnitecfuug ber ait 2<hminb|ud)t geftorbenen Minber 00m ©er*
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bauungSfanal au« erfolgt mar. Tie SWilch ncranlaffe oft eine

JnRjintng non SKcnfdpn burd) XuberfribajiQcn. 3« her Schluß*
iißung bc« Äongreffeö narbe eine Weihe non ^Resolutionen ein*

Stimmig angenommen, worin ber Kongreß fi d) u. A. gegen ba«
fhtsfpeten auf öffentlichen Bläßen aiisfpridjt, unb ben ^ofpitälern

unb Boliflinifen empfiehl!, jebeu '^htiftfer mit einer |dirifilid)eu

Anweisung für fein Scr^auen $u uerfehen unb auf ben Wcbraud)
oon befonberen Spucfnäpfcn hinjuwirfett; er rrflärt fid) ferner für

bie Anjcigepflidjt für SdjwiiibfuchtSfäUc foiuic für bie (jrriditung

non Sanatorien unb Sdjwinbfuchtshciliiätleu unb legt ben

Wegieiungen bringen b au« §cr$, fofort eine Unterfudjung ber

Hodj'Sdjen Theorie $u Dcranlalfen, inzwischen aber in ben Borfuhts*
maßregeln gegen infijirte« Orieifdi unb infijirtc UJild) nidjt nachzu»

laffen. Gin ftänbiger internationaler Ausschuß foü cingefcßt

werben, welcher ba« material Sammeln, bariiber beraten utib

Btiltel jur ©efämpfung ber Xuberfulofc empfehlen foH. Auf bem
nädjften fiongreg wirb bie $ragc ber persönlichen Schwinbfudjts*

anlage, fowie bie 'Drittel, biefer Anlage cntgcgcn^uwirfcn, $ur $e>
ratung gejteUt werben.

(ßcuitrbtgrridjte. (Einiguiigsiinittr. Sdiitöogrrtdjtc.

38itt5<iranj|fB #,s ötwfrSfgeriiSts 3S?rfin.

Aebigirt oon Grwrrberirfitrr Dr. Sifjalborn, Berlin,

(üeteerbfgerießt unb Ja Bnng6fd)iebfgeriet) t.

3ft bie Giurebe ber 3 U ftärtbig feit be« Innung«*
geriefte« jeber^eit, in welchem Stabiutn fid) auch ber
Wechtsitrcit oor bem ® eroerbcgericht befinbet, bi« $um
Grlaß bc« Unheiles non Amtömegen ,ju beruef sichtigen,
ober fann biefe Gtnrcbe mieffam nur nod) oor ber
Berbanblung jur >>aunt fache oor bem (Meroerbegeridjt
getlenb gemacht werben?

§. 504 (465) ber (Sioilprojeftorbituiig befiimmt, baß bie projefl-

hinbernbe Ginrebe ber llnzuftänbigfeit be« angerufenen (Berichte«

jBl Skrmcibung be« Auöfd)luiies nor ber Berhanblung jur

fache geltenb *u machen t»t. Tiefe für ba« amt«gen<h!Ii<he Brojeß*

oerfahren geltcnbe Forschrift foO gemäß 24 be« (MewerbegcridMö*

gefeße« auf ba« Verfahren nor bem (Memerbcgcridjle emfprcdienbe

Änwenbuttg fiuben, G« föttnle hiernach fdjeinen, al« ob bie Gin*

rrbe ber ,’iuftänbigfeit be« Jiimingsfchiebsgcrichte« nur noch oor

ber Ferbanblung $nr $xiuptfa<he erhoben werben fann, unb baß
ber im Saufe be« $rojeffr« oor brui ©cwcrbegcrichte geltenb ge«

machten (iinrebc ber Grfolq zu oerfagen iit.

Tem ift jefcod) nicht jo. Ta« am 1. April 1898 in Äraft

getretene Glefeß, betreffenb bie Abättbcrung ber (Hewerbeorbnung oom
26. Juli 1897, hat bem Xitel VI ber ('kroerbcorbnung eine neue

Raffung gegeben unb in ben §§. 81 »c, 82b« ben JiinungsSchifb*»

gerichtcn allgemein bic Gnljchctbung ber Streitigfeiten au« $. 3 be«

(McrocrbcgericbtSgcfcßcs zwilchen ben JnnungSmitgliebcrii unb ihren

WefeÜen unb Arbeitern oorbehaltcn. $ür biefe« Abänbmiugsgcfcß
gilt wie für alle neuen (Mefeße ber (Mrunbfaß: Lex posterior derogat

priori, eine Wegei bic fo burdjgreifenb ift, baß fie nicht einmal

Durcf) bie falpatorifch« Xlaufel be« älteren Qefefee# ausgefcfcloffett

werben Faun. Tiefe Wegei tritt and) itet« ganz oon felbft in

BMrfmtg, ohne baß e« in ben neueren (Mefcßcit einer berogatorifchen

ober ialnatoriidjen Älaufcl bebürfte.

Ter ©iUe be« neuen Okfefee« ift zwar ber t^ninb ber ?luf*

bebung, allein jeb« ^ofitiou beiielbeii birgt fdjon implirite oon
felbft bie Wegation bc« entfpredjenben älteren. Jamtn ift auch

ber Umfang ber Slnfhebimg, wenn ba« neue (9cf«| nicht« an«*

briicflich bariiber feftfeßt, au« bem bloßen ©runbfaße be« Stber«
fprudje« ,^u normiren: KUeü ’Kibcriprcchenbc ift aufgehoben, ba«
Wichtwibrifprechenbe beftrht weiter fort, audi unabhängig banon,

ob ba« ältere t'tefeß rocntueH oorwiegenb projeßreditliche, ba« neuere

fttefeß mehr materieüred)tli(he Wonnen trifft. Schon hieran« folgt,

bah wibcrfpredjenbe Forschriften ber (Sioilprojeftorbnung burch

tpäterc Feftimmungen ber (Hewerbeorbnung aufgehoben finb.

S)en Sd)ieb«geriditcn unterftehen nun gan\ allgemein fämmt»
lidje Streitigfeiten au« §. 3 be« G)emcrbfgrria)t«gefcßc« jwtfchen

3nnungeniiigliebern unb ihren Öefcllen unb Arbeitern an Stelle

ber fonfe pitänbigen Fehörben. (hue 9lu«nähme für ben $aQ, in

welchem fid) bereit« ba« Wcwerbegciid)t mit ber Serhanblung be«

Wcdn«itreit€« befaßt hat, iit nicht gentad)! worben, sollte auch mdjt

gemad)i werben mit Wiidfidit barauf, baß bie ?fuftänbigfcit ber

Innung iuris punlici ift, nu«fd)!icßlü1) ift, unb and) burch fJartei»

oereittharung bic 3uftänbigfeit be« Wewerbcgendjte« nicht herbei«

geführt weiben fann. $ie ^uftänbigfeit ber Innung muh 000
nmtdwegen in jebem Stabium be« Verfahren« berürffichtigt werben

Wicht nerfaunt ioü aüerbing« werben, bah ben Parteien burch
ben beispielsweise erft im leßtcn Xermine nor llrthetlsfällung nor
brm (ftewerbegerichte geltenb gemachten (?inwanb ber ^iistänbigfeit

ber Innung ein crheblidier Wadjtheil erwachfen fann. So tuirb

ber oor bem (^ewerbegerichte fprudjreif geworbene We<ht«ftreit nod)
im leßten Wugcnblicf feiner ftompctcn,{ niriogen. Xie nor bem
(Sicmerbegmchte getroffenen Beweisaufnahme ift bcbeutungslo« fle*

worben, .VHntcrlegungsbefchlüfie au« etwa ergangenen Ferfäummh*
urtheilen finb auf.juheben, geleistete Gibe werben unerheblich. Ter
Frosch muß non Weuem unb oon Anbeginn an non bem 3>tt>ungS*

fd)ieb«geridit inftruirt, nodjmäl« nernommen werben :c.

Tic oor bem ftcroerbegericht ben Parteien burd) ihr oft mehrmalige«
Grfchcitten entftanbenen ^eitnerfäumniffe fmb oergeblnh geroefen,

ber währenb ber Ferhanbluttg nor bem GJcroerbcgcridjte nod) solnente

Fcflagte fann Sogar jwifd)en bem leßten );ur llrtl)eil«publifation

ipruchreifen Termin Dor bem ^cwerbegeridjte unb ber enblidjen

Feeitbigung be« Wcchtöftreiteft oor ber Innung feine 3°hlu n fl^'

fähigfeit eingebiiht haben. Lex dura, sed ita scripta. Ginc 2lu«*

nähme für b^ie bereit« oor bem Gtewerbegeri^te cingcleiteten Wcdjts*

ftreiligfeiten macht aber §. 81b* eit. nicht

Berlin. Dr. 64ertlj.

Wedjtfornhung.

Cf hrenfränfitug eine« 3Witarbeite re ale widittgrr <^run b
ju foforttger Gutlaffung (§. 183 b OtC.) (Unheil br« (ßrtoerbf'

geridjl« jis Berlin, Aantmer 3, oom 11 . Januar 1901 ).

Kläger war bei ber Süeflagtrn gegen 120 ,t( iVonntelohn unb
unter monatlicher ftüubigung ale Jngenieur (Xedimfer) bejehäftigt. Gr
nmrbe ohne >lunbtgung cntlaifen, weil er eine Furraugehitlnn ber Fe*
ftagten , mit ber er futi allein in einem ?lrbei(*.)imnier beiaab, utttae*

faßt unb bie SBiberfircbcnbr mit ükwalt $u füffen nerfucht hatte. Xcr
flniprud) be« Älager« auf ^aljluug be« 2 oljneS für bic Xauer brr
Aiiiibiguiig«friit iit abgewirjen.

Au« ben (Hrünben: Ta« Bericht hat in bem Verhalten be«
Jllägcr* gegenüber ber Buchhalterin ber Befiagten einen miihtigrn

(Brunb jur f o i
artigen Aufhebung be« Xienftorrhältitiffe« geieben.

(§. 188 b (i4C.). 3war iit int §. 138c bafelbtt unter ben Beiioielrn

wichtiger «fntla)7utig«gniube nur bie Ghroerlrßiutg gegen Arbeitgeber

ober beren Bertreter aufgcfübrl, nicht auch bic Gbroerleßung oon
Arbeitögettoffeu Auch in für Xienftoerträge mit einfachen gewerblichen
Arbeitern eine felbft noch fo gröbliche unb gemeine Gtireiifrantung ober

XhätlUhfeit (infolge ber engen jaffung be« hierfür in Betracht
fommenben §. 123 Otewerbr*Crbnung, ber leiber nur bie befonbei«
aufgeführten Gntlaffungsgrünbe gellen läßtl fein Auflöfungsgrunb.
Jür bic Arbeitsoertrcige mit höheren gewerblichen Angeftellten im
Sinne be« 185» (Metoerbe»Crbming , $n benen Äläger unftrrttig ^u

rechnen ifb iit iebod) ein weiterer Spielraum gewährt, unb jeher wichtige,

nach beu Umftänben be« JaHre bic Aufhebung reditiertigenbe (ßrunb
ift in Betradit jtt jirhen. leshalb famt and) eine Ghrenocrleßung
eine« SRHarbeitcr« füldicn <’iruiib abgeben. Xan etwa ber Oiefeßgcber

burd» bie Wicßterwäbiiung biefe« JfaOr« im §- 188c mtb burch bie

Au«fd)lirßung beffelben im §. 123 ihn aud) bei höheren AngrflrOten
nicht berüdfiditigeu wollte, war nicht an^unrhmen; gegenüber ber gan.j

allgemeinen Jaffuua be« §. 183c hätte bie« fonfi aubbtüdlüh herooi*
gehoben werben muffen.

Jn brm Borgehen be« Äläger« liegt nun }mcifrllo# eine gati)

gröblidie Uhrenfrciiifung brr Buchhalterin, eine« adilbaren Bläbchrn«,
ba« eben |o unflreitig bem Ätägrr feinerlct Beranlaffuiig ju feinem An»
griff gegeben hat. Xer Uraftanb, baß Äläger (ich oerleßt gefühlt haben
aüQ, mrtl ber Beflogte ihm einen Auftrag nicht birrft, fonbrm burd)
bie Buchhalterin jufommen ließ, gab Irin Wccht, bie« bie Seßtrrr rnt*
aelten ju laffen. ftiiv einer. SRann oon brr Bilbung be« Äläger« ift

fein Verhalten unoeraittw örtlich-

Gin SVafchititu bruder ift ntangel« befonberer Abrebe
nicht oerpf liditet, ba« in ber iVafdjine ju oemrbeitenbe Ba*
pier felbft au« beut Mafien herauöjupaitcu unb aufjuftapeln
^ierjii ift nielmehr ^ütfsperfonal iiblidi unb erforberlidi; benn ber
BJaidnuenbrucffr muß feine ganje Aufmerffamfett unb ArueiUfraft ber

i

3Rafd)ine juwenben. Xie Berwetgeruiig foldjtr ihm nadi bem Arbeit««

I

orrlrage nicht Obliegenheit Berpfltdßuiig giebt baßer nicht btc Befuguiß
I ju fofortiger Gntlaßung nach §- 123 Wo. 3 (ßewrrbeorbming.

(Urtheil br« — mit fadwerfläitbigcn Beiiißern befeßteu — (Meinerbe*

gcricht« ju Berlin, Hammer 8 oom 11 . Februar 1901).

Gehören GntfchäbigiiiigSanfprÜdje be« Arbeiter« wegen
Borenthaltnng feiner Ärbeit«papiere (Hranfenfafienbuthes
:c.) oor ba« Gcwcrbcgericht?

3u birfer — auch innerhalb her nerfchirbenen Hämmern be« Ge-
werbegeridit« Berlin — ftreitigen Jrage theilen wir ein Urtheil be«
Vanbgertdjt« l Berlin, (Sioilfammer 24 oom IS. Bfärj 1901 mit, ba«
bie Jrage bejaht. G« heißt in ben Grün ben:
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Ser ooii form Kläger geltenb gemachte Atifprudj ift ein Entfcftäbi«

gungvanfprudi eine« Arbeiter« im Sinne be« (Befe|e# betrefienb bic

(Bewerbegerithte gegen feinen früheren Arbeitgeber wcarn nerwelgerter

bfjio. oerjögerter AuSljänbigung be« ÄrnnfritfafTenbuche«. Siefer An«
fpnicft ift auf ba# Arbeitöocrhällttcft, ba# ^tDtfrfyrn bem Kläger unb bem
Beflagten brftanben bot, jnrüdjufübrru unb rührt au# bicirnt brr.

Sie Vettagtc halle nie Beranlaffung gehabt, ben Kläger bei brr Crl#
franfrnfaffr anjumelben unb oon berfelbeit ein Kianfrnfaffcnbuib für

ben Kläger in Empfang ju nehmen, — furz, e# märe überhaupt zwifeften

bem Kläger unb brr Vertagten nie ju einer berartigen Streiltgfeil, wie

brr uorliegenbeti, getont nten, wenn j ie Parteien nicht in einem Arbeit#'

oerbättniffe in rinanbrr aeftmiben batten. Saft Anfpriidic auf Vrrnu#«
gäbe eine« ftranfentoffenourfie# beim, auf Eniicftäbigung loegen Wirbt»

berousgabc oorfommrn rönnen, bie nicht auf ein Arbfiteorrbaltnift 4«»

riidjitfubren fmb, iit bem Kläger obne VSfUffli jitjugebrn. ftiir ben

oorlicgenb geltenb gemachten An fpnicft irifft bie# aber nicht ju. Kumt
unb Sinn ber ^uftänbigfeit#be!«iinmiingen führen bazu, biefeit Aufrruch
al# einen folchen, „au# bem Arbeit#oerhällntft“ im Sinne be# §. 8

Mn 2 bei aehmhten ©tft|t« anjufeben. Dann ift aber für ihn ba«
Wewerbegericftt unb jtoar nach §. 5 a. a. C. au#fdtlteftlid> juflänbig.

SRit Jnfrafttreten ber WooeDe jum (Berorrbegericfitsgeirp verliert

bie hier befjanbrlte itruge ihre Vrbeutung, ba bte WooeDe bie bcjüglicheu

Anfprücfte aiu'btüdltdj ben (Berner begehrt) len jumeift.

Sa# fehlen ber Un terfebrift be# i'eftrltng# unter brin

ifehroe rtrage nimmt bem Vcbroerbältitift nicht bie (Mültigfeit.

Ser SRangel ber Scbriftform fonimt nur in anberen Beziehungen in

Betracht, fo, wenn e# fnft um Anfpriidie auf Enticbäbtgutig banbeit.

(§ 126b, 12Tb (MC.) Buch mürbe in ber Aüge be« fehlen# ber Unter»

fcfirift ein arglifttge# Verhalten be« ücbrling« liegen. (UrtftrU be# (Bewerbe-

(Belicht# Berlin, Kammer 6, oom 26. September 1900 — 9tr. 974.)

3nrücfbe haltung be# Üoftne« aufGrunb ber Einrebe be#
nid»t gehörig erfüllten Vertrage# l§. 820 V. <B V.) (Urt|etl be#

(Bewerbegeridit* ju Berlin, Kammer 4, oom 1. SRärj 1901 — Wr. 61 —
Ser Klager hat eine ihm in Accorb übertragene VolftermöbeMBarmlur
uufauber gearbeitet unb nicht fertiggrfteDt, auch tro« Aufforberung Aen«
berung unb fertig iteDmig ocrmeigert unb geäuftert: „Jdt tun nicht brr«

gefommrn, um eine faulierr Arbeit zu machen, fonbern um (Belb ju urr«

bienen.
4

' Sein Anfprudj auf Auszahlung feine# Weftaccorblobne# mit

7^o .//. ift abgemiefen.

«US ben (Brünben: Äentäft §. 120 ift bei gegenseitigen Verträgen
jebe Bartet berechtigt, bie ihr obliegenbe ßeiftung iufolange ju oenoeigem,
als ber öegenttifil bie (Begenleütung nidjt bewirft hat unb berfelbe

(Brunbfafc gilt analog auch bann, wenn ber «egenlbeil feine ihm ob«

liegenbe Sriftung nur theilroeiie ober nicht gehörig erfaßt bat. Ju biefem

lepteren Raüe ioirb bie Wegenleiftung inforoeit »erioeigen roerbru fönnen,

al# bie Verweigerung be: Seiftung nach ben Umflänbeu gegen Sreu unb
(Slaubru oerftouen toürbe. (Vergl. §. 820 a

cit.)

Run hat im oorliegenben 5alle Kläger nicht gehörig erfüat, iit«

bem er feinen Äccorb trab Kufforberung meber ooäeiibet noch fauber

fertiggefteUt hat- Besagter ift baher für beredt tigt ju erachten, bie

Zahlung be# Veflacrorblohnc# oon 7, w M. fotoeil \u oenoeigem,

al« bie# und} treu unb Glauben angemeffrn fcheint. Sa nun oorliegenb

ber eingetretrne Schaben ben Weitlohn übrrficigt — erfterer beträgt nach«

bem (Srgebnih ber Brmcisauinahme 12, uu „//. — fo oerftöfet bic ganje

'Morbrning be« Kläger# gegen 2reu unb @lauben unb muh aljo abge«

roiefen werben.

Kitmerfung brr Vrbaftion: Sa Kläger zur Borlrifuutg oer»

pflichtet war, liege fid) jur ISntfcheibung auch §. 614 V. ®. heranziehen;

benn banach ift bie Vergütung erfc nad) Seiftung brr Sienfte zu rnt«

richten. Sa ferner ba# sfefen be« Äccorboertrage« fidj mit bem be#

eigentlichen Serfoertrag# jum Vlinbeften in fofern beeft, al# in beiben

Itäflen ber Uebernehmer ber WrbfitÄleimmg für ben (Srfolg einjuflehcn

hat, fo fönnteu oorliegenb auch 684, 636 B. öS. V. analog Knroenbung
finben, wonach bei mangelhafter ober nicht rechtzeitiger Verteilung be#

iöerfe# u. ?l. Verabiepung ber Vergütung — hier aljo Vhnberung be#

Sobne# — urrlangt werben fann. Sie bloße (frinrrbe au# §. 820
V.w. V. hat nur bie öirfutig, bah Veflagier zur Erfüllung 3U0 l,m
3ug ju oerurlheilrn ift (§. 32*2).

(Jine Sagerifttu ift fflewe rbege hülfin.
Ihne ifageriftin hatte beim Ätnt#flfrid;t l Berlin gegen eine offene

Vanbel#gefrUfihafl Klage wegen Zahlung einer i'ohnenifchäbigung er-

hoben. Sa# ffmt«grrtd>t erflärte füll zur ihitidjeibung biefrr Klage

auf Ofrunb be# folgenbrtt, oou ben Aelteften brr Kaufmamtidiaft oon
Berlin eiugeholten Wulachten# für unjuftänbig:

..bat; nach unterer Äuifaifung bie Kliigeritt al# eine gnoerblidir

Wehülnn au# brm otruube attjufehen ift, turil, wie wir au# ben

toieber beigeiügteii Viten erfrben haben, biejelbe nad> fritier Mich»

tuug hin irgrnb welche faujutamufdic 2hatigfeit ausgeübt hat,

oielmehr einen Verwaltungbpoflen bcflribete, ben in fehr oielen

füefdjäften beffrre Arbeiter laue ju haben pflegen.“

VJtr bemerfen hierju, bah in einem früheren $aOe ba« bewerbe«
geridjt Berlin eine Sagiriflin, bie allerbing# jugtriq tSypebientin war,

al# Van blungsgchülf in betrachtete unb mit ihrer Klage wegen Un«
Zuftättblgfeit abwie#. Vergl. L>r. Ungtr. tftttfcheibungrn be# ftewerbe*

grricht# Berlin Wo. 175. —
.— -4*4-— -

(frTidttuitg ntu^r ÖSe»nbejeriihie. Wadi ber WooeDe jum (üeioerbe»

aeridit#grfeß muffen in allen Otemeinben mit mehr al# 20000 Einwohnern
wewerbegerichte beftehe». Sanad) ftnb oom !. Januar 1902 ab neu ju

errichten OH tuerbegeridile in 45 Stabten unb baju treten nod) 16 ßanb«
gemeinbeu, bie nach ber Volf#jäblung oon 1900 mehr al# 20000 Ein-

wohner haben. Siefe 61 ftrmeinben oibnen iidj ber Einwohnerzahl
nadj in folgenber Seiie: SRünfter 68 776, KönigShütte 67 875, ificfjtrn-

berg 43 872. Cberhaufen 42148, Schwerin 88 667, Bernburg 34 427,

Wecflinghaufcu 34 042, Whrttbt 34 034, i'öbtau 83 807, 3Reibrrid) 33 6K4,

Sitten 33 614, (Äubrn 83 096. fpambom H2 598, Weu-Seiftenfee 81944,
Votum i. S. 81 869, Stralfunb 81CW3, Seutfch-Silmer#borf 30 671,

^reibrrg 30 176, Cppeln 80 115, Buer 28 600
, Weufe 28 484, Verite

27 999, Weutifirdten 27 796, &fd?cr#leben 27 246. Suren 27 171, Stargarb
26 868, Sdtalfe 26 074, »atibor 26 236, Verfärb 25 120, Bottrop 24 851,

Weichenbach t S. 24 498, Ei«(ebcn 23 9tH>, Sanne 23 663, Vaberborn
28 502, Saarbrücfen 28 242, Wauntburg 23 187, (Br. ifidilerfelbe 28 175,

(Breif#walb 22 940, Sefel 22 647, ^ngolflabt 22 206, OUogau 22 186,

Arnberg 22 096, Eöihen 22 092, Stcnbal 22081, Uerfenborf 21986,
Uanb#hut 21736, Ofitefm 21668, Vanfow 21 529, Sleglip 21428, Vodiolt

21241, Bi#marcf i. ®. 21177, Sucfenroalbe 20 986. Eöpenitf 20 924,

Beed 20 4R9, «litte 20 419, Sattertldieib 20 299, Eolberg 20 241, Brenz«
lau 20 228, Weuftabt iD.-echU 20 139, Weiften 20 128, Staftfurt 20081.

Bermanrnte« Sdjiebflgericht in Sünemarf. Ser Jahresbericht

ber Vereinigten (ftewerfidiaften Säneinarf« erwähnt auch ^lc Shä^fl*
feit be# nadj bem großen Arbeit#fampfe 1899 eingefefttrn per«

manenten Sdjiebsgerichte#. Obwohl oon ben oier bafelbft abge»

urtheilten JäQett brei ju llngunften ber Arbeiter entfehiebeu würben,

fo erfennen bie oereinigten (ifewerfidtaften ben Vkrth be« (!Beii(htefi

an, Konflifte z» oermeiben ober fc^ticQ beijitlegcn.

(ttnigung#- nnb S(hicb#gericht#perfahrett in ^ranfmd) 19(K).

Sie Attwenbung be# ©efefte# oom 27. Sejcmber 1892, betreffenb

ba# Einigung#« unb SdiicbÄgerichtSorrfahren, hat im Vaufe be#

Jahr# 1900 in 234 fällen ftattgefuiibcn ; bie Ml ^er Streif#

betrug 902; betmtach hat ba# Schieb#geri(ht«Dcrfahren in 26 %
ber Äoitflifte Anwendung aefunben. Jn 141 JäQen waren c# bte

Arbeiter, in 6 bie Unternehmer unb in 8 bie Unternehmer unb bie

Arbeiter, welche bie Anwenbung be# Einigung#oerfahreii# oerlangten.

Sa# Sanboner 6inignng#atnt. Kürzlich hielt ba« London
Labour Conciliation Board, bem IWitglieber ber L’onboner Vanbcl#-
fammer unb Selcgirte ber ©ewcrfocrcine angehören, feine Jahre#«
oerfammlung ab. Ser f>ierbci erftattete Jahresbericht h<& 1 hfroov,

baft im lefttocriloitenett Jahre weniger Atilag für ba« Amt al#

fonft war, in Arbeit#ftreitigfciten ju interoeniren. Ser nachhaltige

Vorteil ber Sirffamfeit be# Amte# erhellt barau«, baft zu Gabe
be« Verid)l#jahie« 14 freiwillige Uebereiitfotnmen bie ba# Einigung#«

amt zaftaube gebracht hat, unb 13 8chieb#urtheile be# Amte#,
bic fammtlich al# mehr ober minber bauernbe Beilegung ber

Differenzen betrachtet werben fönnett, in Kraft jtanben. §emcr
würbe heroorgehoben, baft bisher überhaupt nod) feine Vartei oon
bem Uebereinfotnmen ober bem 3thieb#fpruch, bie ba« Einigung#»
amt hcibeiführte, jurücfgetreten fei.

Kein 34ieB#fprv4 im Sthifferftreif ja Seaua. Sie Leitungen melben

baft in bem Sdttfbtfgeriiht über ben Auöftanb brr 3d)»ff#mamilchaftrtt

in öenua bie Whfber ft<h weigerten, jnjugeben, baft bte Schiff#«

manufdiaiten in biefem Sdtieb#geridit burdt bie Vigen ((Beweiffchaftcn)

oerlreien würben, wäbrenb ber Vertreter ber 2igen barauf beftanb, al#

foldjer auijutreten. Janarbellt habe feinen Spruch bahin abgegeben,

baft man bic Alieber nicht zwingen fömie, fid) bautet einoerftanben z»
erfläreti, baft bie S<hiff#mannfchaften im Sd)ieb#gericht burdi bie Vigett

oertreteu würben, unb baft, wenn bie beiben Varteten fid) nidjt über
biefe «rage einigen, mau feinen Schiebaipruch fallen lutine.

tiUrartfd)e Ätätigen.

Sa# Vibliographifdte Jnflitut in Leipzig oerfeiibrt }u feiner

am 1. Auguft b. J. flattfinbenben 75 jährigen Jubiläumsfeier
einen geidiiditlidten llcberblicf feiner Verlag#lhätigfeit, ber eenen

guten Eiitblicf in bic umfaffenbe unb erfolgreiche, ben weiteften Volf#»

fdiichten gewibmete Bilbungaarbeit biefer au# fleinfirn Anfängen
jur V^ellberiihmtheit aufgcjtiegenen ixirma gewahrt.

Sie Ergebniffe ber Volf#jählung oom 1. Scjember 1VK) in
ber Stabt Leipzig- Bearbeitet im ftatiftifchen Amt brr Stabt
üeipjig. Leipzig, Sünder & Vumblot. 96 S. ^rri« t .//,

f^reiburg i. V., Wadimeifung über bic Einnahmen unb Audgabeu.

(Bewerbefchulwcfeti ju Vamburg. Bericht über ba# Schuljahr
1900/1901, erftatlet oon Schulrath Dr. A. Stuhlmann.

»«anuoaTtlt^ *ür b« Jttbaftion: «rof. Dr. (I gcanCfrra #erltB W, atarttn ümljetftrn%* t»2.
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ttf ,.£oiial* firarl«" rpdjtint an je&em Z>annrr»ta^ unt> Ift btroj» alle ©iicJjbanBtu ngtn unb ©oftfantcr (©o»t|<rnmfiamiminrr 0960; |u beheben. £ct ©ict*
für ba# Sterteliabr ift SR. 2,50. 3fbe Shmimrr foftef 30 ©f. £et Bnjelfltnptei® ift 60 ©f. für bie btriflefpoUene ©rtitjeile.

Bekanntmachung.
hie stadüzcbcu Collogien haben beschlossen, fftr da« hiesige «(ilrttlNrho *t*tl«ti«clic

Amt) diesen Ij«itung bisher im Nebenamt« erfolgte, mit dem 1. October dieses Jahres

einen wi»ienMebnl'iliel> gebllUelen

Dircctor
unstellra.

Das Anfangsgehilt der Director- Stalle betrügt jährlich 4ROO Mark and steigt alle

3 Jahre um 3tX) Mark bi« auf 6000 Marti.
L>ie Stelle ist pensionsberechtigt gemil*# § 49 de# OrUgeseUet für die Stadt Chemnitz.;

die Anstellung erfolgt vorUnttg nach § 45 des Ortsgeoetzei gegen einvierteljäbrliche Auf-

kündigung.
Wir bitten. Hewerbungsgoauchu nebst Lebenslauf und Zeugnissen über die bisherige

Thltigkeit bis zum

20. Anglist dieses Jahres
bei uns einzareichen, und bemerken, dass nur solche Bewerber Berücksichtigung finden

können, welche einen gewinsen Abschluss ihrer wissenschaftlichen Ausbildung erreicht und ein

statistisches Seminar besucht oder einen Access in einem statistischen Amte gemacht haben.

i hcinuitr, den 15. Juli 1901.

Urr Ilntli der Stadt Chemnitz.
Gerber, Bürgermeister.

Verlag Der 2trI>citcr-r>erforguntj.

H. Crotclwl in Berlin 01 35.

’

Sie Rcfiffelluno Her Sntmliliität

• im Sinne De®

Snim(iiifn(ier|i(|friin(j5rtr5.

©on

l>an$ Scdmann.

_=- Preis: 1.20 ^Hnrh.

Das Mietrecht—SS— Prr.t an : 5 lait 40 Pt.

IJrrlag non Ilundtrr & fjumblot in Jnjmg.

Die Handelspolitik
Wnrlnatrlf.il. 3Uii»e, Ct|)mtuty), «ti«in*,

k« Sitktrl.Hkt, Pixmarl«. Sdirnktns an»

Warwcfe«!, S.&I.HM anl »er S4mi| t« trn

lc«t(n 3«$r,eklrt«». fMrit ki* »milkt $«kk«(»

ttariflif um IHN) kl* IN90.

Socbrtt rrittilriini unb burd» jri>r SitdiljaiiMimg ju brjirltrn:

3 a b t* b ti di
fat

t^rfr^grbnap, IBrrmaltnnp uni) SoIBmiritdiflfl ii 5fBl}ri)rn Srid|.

Udtrtltta be* Vatia* für gertefHWtltf tSnnb *%)

©reis: 13 JHorb. —
peraiftfttgcfiea uan

ff» ii 11 uu Srijuiollrr.

Die Ideen der

Deutschen Handelspolitik
»on 1800 bis 1801.

nhiltlirr <2ot>.

1 2dinftrti fcreui* iüt 2 «mlnsunf fanfc ML)

©reis: 4 JBarh DO Pf.

Sieue gaff*. 25. ^ahrgaafl. 3. (Dr. 8°. IT, 3H2 Seite«. ©reifl: 8 ©larl 60 ©fa.

3nbnlt: Simmel* ©bilofopbie be® (Selbe*. ©on Quftao Sdimotler. — lie ooM*a>iri-
fdjaftlidp ©ebeuttmg be* beulfdjen $anbeltgefepbuifjr* vom 10. SCai 1897. ftfabemiidje

flmriutrebr von (ibriftian tSdert. — ler Sorrntrourf 411 einem fdimeijcrifdieu Üivil-

gefepentniurf. I. ©ciprodjeu von ©Jar ©üuielin. — kfäßt fidi Me jufunftige ©e-
wltmingeentn>i(felimg für ein beftimmtrü (bebiet mathematifd) formulieren? ®on
JT SS. 3imme rutann. — Uc Serfitbrrtmg Grrocr&eloier ®on {>. von Öranfeii-
berfl-

- ’lur red)ttid>eti Sage bet VaitDarbeiier. ®on ?l. SRujibaum. — ^tir Äriiif

her hentfrfien {mpoibfliitbanfrii. ®on 3u(ian Wolbfdjmibt. — £ie Vage brx<

©rentirretgenierbee. ttoii SR. Jelbriid. — lieber iübofteuropatidje Staate» unb ®o!f^
roirtfdiaft. ©011 ©forij 3tröII. — £ie ü »er reich iidjen ©afinprojefte. ®on fj>. 3icve-
fing. — Iie bäuerlid;eii HnfreHjettanerbdltniffe unb ihre ®ejeiliguitg in ber ©ufoiviua.
®on il. Watiibl. — Snoiberimg Mrrauf von Äarl ©rfiuherg.

©ei ^lundter & gitmblat in eridjteneii,

Beiträge
.Jur

nciifltfn ÄanDflspfitif ^futlllanDs
ttrfter ©anb.

(Stijriftcn bcs tlcrcins für Socialpolitik. BO. ßnub.)

®r. 8°. XI, 886 Seiten, ©reis: 7 SRarl 60 ©f.

Inhalt: Ite ^mnbelepolitit ber ©ereinigtrn Staaten 1860—1900,

©on I)r. fflrvrge SR. gi#f, ©rofefior ber hanbrlepolUifihen

Abteilung be* Tome Institute, itbcrfcpt von Dr. Vout® Änpeii'

ftein. — lie 3teönng ber lonbtptrlidjaftltchen ;lö!le in bett

1903 ja fdilichenben ^anbeKoeiträgen Icutjttylanb*. So«
eviefi. Aeg.'Slat |)r. 3- (Sonrab. — MoQpolitifd;e ölnigung®»

briirebungrn in aUiiteleuropa Tvährenb beef iepten 3ahr\chnt4.

©011 ©rofeffor Dr Grnft ©rande. — lie bculidi-ruffildfcn

£>aitbel£br&trljunßrn. ®ou Dr. Barl ©eil Lob.

bnrdj alle SortimrnUhnt^^anblungen ju bejieljen:

Beiträge
Jur

nnifitfii Äanöfl^olitif f)cufi(anli§.

3ivetier ©anb.

(Sdjviftcn bcs Vereins fftr Socialpoütih. 91. fianb.)

(Hr. 8°. VIII, 222 Seiten, ©rei®: 4 SRar! 80 ©f.

3 nbalt: lie ?lgrarsöfle. ®on Heinrich labe. — 1er 3m*
prrtaüönuü unb ieine ®omu®n«l)lli(6eSirfJing aui btc {»anbei® •

polillf be® ©ereinigien Äöntgreith®. ©on 3. S. {teiviuf
M A.

r ©rofeffor ber Stationalöfvnoniie unb Statiftif im King’s

f’ollea«, lireftor ber Landen 8oiiool of Kconomic& in ber

L niversity uf Londou. Urbcrffpf non Dr. Voui®Bapcnftein f Gl?ar*

lotlenünrg. - lie cuglifdie ^a«bcl«pofilif «nt wibe be® neun-

zehnten 3a^t)it>tberl®. ©on ftarl ÜRathgen. — lu beutidj-

amerifamjdien {tanbel^bezieliiingen. ©on Dr. Barl ©all ob.

®rrantaon(K5 fuc btt «ntriflctu Mab. C VhiSer, tfttpn«. — 3<ru>g von 2umfcr & pumbiot, Vttpitf. — •(bmcTt Ort 3«:ma CKtfiitdb, 3krtin.
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Wcbaftion: ©crlln W., Martin CutberflTafaf 82. PtOf. Dp, (E. Verlag Don Duncftt & vutmbfot, getpgtfl-

3nh«lt.
®le „ Äonfurrtnjf laufel" unb
Mt ^anblunflftgcliQIfcR. Von
Dr. 3- Cilbttmann, «kmtal»

fefutät btä £ftlflt>mtn4 totiblitfett

ttnflefteQter 1137

©et WrbtUtt als (Arbeitgeber.

Von Stuno f}oei{4), Votftaub

bt« Verbaut*« btt in Wemeinbe*

betrieben bej$&ftigten Ätbrittr, Vetlln.

1140

•*|l«l« fl ult« Hb* 1142

Ciefojtalen £Re4tBbert)äItniffe

bet aeroetbUcben ©Artner in

Ceutfcblanb.

$<x flampf b*t diBllnrnftfe* gegen

bi* Wilitnrfapeflen.

ftinbrrorbeit im ©Qbtit btt Ber«

einigten Staaten.

ltkfinrlmt|i«l ........ 1144

Der ©ItberanitbliiB bft rti<ivtifc&»

»eflfAliifben Vtinjipale an brr $atif»

otflanifation int t»eutfd)en ©udjönitf.

fernste.

©er ©eneTalftxeit ber ftlofdienaibeitft-

©ao Vrbeitertefretariat in Gitta unb

btt Stabttatb.

©eroeTtoetcin btt otapljifcbeu Vftufe.

Streif nnb ttaBfprming in bat
!

Saimnlfabtiftn Jtrefelb«.

Berbanb btt Vucfcbrncfer unb gthtift*

ftitBft Defterxeicb«.

Vewegung im ÄotjWnbedfn Bon

Rbatlttoi.

Bufrur btt («lubenarbeitet in ftianf*

trieb inm allgemeinen Buifiunbt

ßnt MtjbtbfttDuna btt engtifeben We»

toti fotteint.

©er Slablarbeiterfampf gegen btn

Stabltruft in Jtorbamerlfü.

fUlrtierfftn« 1147

©er .»ohreBberidit btt ötttetbtanfficbt

in i'fibccf tfir 191.10.

SAufc btt 'Steinarbcitrr.

llnlerft&lung btt ÖetDerbeinipeftion.
|

Vrauffufttigung btt brutföen 6<Wff»

fahrt burch btn Ottmanifibrn r'lopb.

©erfdjAtiung bc« Brbeiteiidnifce« gegen

SJCiljbranb.

Bu«geftaltung btt fteTOerbebiiprftion

in Cfflerreieb.

©ie Vcrgatbelter oon Storthuinbcr»

Iitnb unb ©ustora.

©egen bit .ftinberarbtit in (htglanb.

«rbctllnnAmct« 1149

©er Qentxalberein fürBrbcit«*
nadimtia ju ©etlin 1900.

Cffftittiidit UrbeilBnadittKifeftetten im

Weglenuig«br4irt ©üffelbuif.

tVoblfabT»e*tnnflHnn|*H .1151

«rbcitergArten nom Wotbtn Äreuj.

2>ir ßnwenbungeu non (Arbeitgebern

fftr tÖobifabn«jro«de.

•rjtUbnna an» »Ubnna . ... 1153

©Ie Bfnbemie fßr Sojial- nnb
•SanbeUmlffenlcbüften )U

frranffurt a. SU.

Soiialt JObeten» UM
KefoUitionen be« üonbotitt Jnbtt.

futofctitongrcffe«.

Borbcugenbe ÄTanfcnüitiotcK btt
|

IbfitingtfifKn VtanbeB^Berficbcrung«*
|

anftaLt in 1900.

n»bnH|li*ttta ......... 1156

I SRietbr ftalifli! btt £ tabt gjam- !

btttfl. tlon (5 atl flab», ^lanibtirg.
,

lüttorrbrgcriitii*. 9lBl|Vi|l<nitR.
«tineeHatrirtif* 1157 I

Ttt 6ttbanb4tag brutfebet Oitmctbt« 1

feciale.

^odjmal# ber tBtiftttbtingdjnjanfl int
|

neuen Ortorrbtgctiibt4|irft|.

Viftrariidlr tlnielscn 1158

Wbbttitf fämmlHctiet artifcl fft fltilunflen unb ßdtfötfftnt geflattrt, jtbotb nur

mit bullet Öuellenannftb<.

Bit „ÄonbnmnjHlouftl“ uab bit tjanblungs-

gtijülftn.

25er fdiarfe ^fübeiücrb, ben Me Xanflttlit beule gegen ein»
j

anber fiibren geswungen fmb, bat ^roar .ju einer oolfdroirtb-

idialtlicb wie national roertbootten Entfaltung unb ©tärfung ber

olonomifdien intb geiftigen Strafte be^ fianbcl^ftanbee geführt, i

anbererfeil® aber aurf), wrnigften« tbeilroeife, eine gerabe.su gemein-

fdjnblittie iHüifndüoloHgfeit in ber Verfolgung be« (fnoerb^ielb

rrjeugt. ®ie Klagen hierüber bilben eine ftönbige Stubrif ber

^ad^prefie unb haben mid) bereit« mehrfach Au gefcögeberifchem

Vorgehen Vernnlaffung gegeben. 'Jiadj Stuei Stidituiigen hin tritt !

biefer (5goi«muö in 6rf<heinung, gegenüber bem felbftitänbigen

Moufurrenten unb gegenüber ben unfclbftjtänbigcn bezahlten Mit-

arbeitern. Üb fei hi^t iu Vesug auf bie legieren ein Vnnlt
befonber« beleuchtet, ber in ber Ceffentlidjfeit meber genügenb be»

fannt nodj in feiner Tragweite geniigenb geroürbigt ift.

ungemein roirb alB Vorzug be« ÄaufmannB)tanbeB unb alB

ö)runbbcbingung für fein Öebeihen bie Vcwegungfifreibeit angefeben;

führen bod) felbft bie sünftlerifch gefinnten Vertreter be« Stlein-

banbeld biefe al« Örunb gegen Jirbeüerfdjug-'iWafenahmen an.

Eb ift ferner unleugbar, bap icber männliche ^Ingeftellte baB Ve«

ftreben hat, einmal „fid) felbftftänbig su machen", ober, fad« er

oon Domherein au« Mangel an (Helbmitteln ober au« fonft welchen

llrfachen baoon abiu'hl, in ber faufmännifchen Veamtenftufenleiter

bie hödjfte Staffel su erreichen. Veibe« fann ihm nur gelingen,

wenn er fid) iu oerfchiebenartigeu Stellungen feiner Vranche eine

umfaffenbe Menntnifj bc« (SefchäftBlebenB aitsneigncn (Gelegenheit

hat. ^hm biefe (Gelegenheit nehmen, heigt, ihm bie ^ufunft rauben,

ihn ju ewigem proietarifchen $afein bfrabbnufen. (Sine all*

gemeine (Einführung berartiger Vefchuiufungeu ber perfönlicheu

unb wirthfchaftlidien Freiheit bebeutel eine Uittcrbrücfung ber

^nleUigen.i, burch ba« unpcrfönlidje Mapital, bie Vefeitigung beo

iKittelftanbe« auo bem jpanbelBftanbe. Unb leiber nähern wir

un« biefem 3**1« bebenflich-

3n ungeahnter VSeifc Ejat währenb ber legten 3<*hre bie

änftcllung auf (Gninb ber fogenannten Moufurrenjflaufcl suge»

nommen.
Unter rtonfurrenjUnufcl oerfteht man eine VertragBbeftimmnng,

wonach ber Slngeftellte fid) oerpflichtet, währenb einiger £tahre »ach

bem HuBIritt au« bem (Gefd)äft innerhalb eine« beftimmten Hm-
freife« weber ein eigene« (Gefchäft berfelben Vranche ju errichten,

noch ul« 9liigeftcBter einem Äonfurrentrn $ienfte ju leiften. ‘Der

3wccf biefer ^reiheitBbefdbränfung, bie fid» ber wirthfdiaftluh

fdiwächere (Gchßlfe in ber fHegel gefallen laßen muß, ift, fid» einem

unbequemen Wettbewerb gu entgieben ober gu oerhinbem, baß ber

bereit« oorhanbene Slonfurrent non ben rechtlich erworbenen Steniit-

niffen be« früheren vlngefteüten Stafcrn gieht. ^uf bie Dauer wirft

natürlich ein foldjer Jmtanb lähmenb auf ba« gange (Gewerbe unb
binbert jebett ^ortfehritt. (Siligelne firmen waren früher foweit

gegangen, fid) für bie gange £fben«geit be« (Gehülfen innerhalb

(SuropaB feiner etwaigen Slonfurreitg ,ju cutlebigen. ?lflerbiiig«

hat baö Gieich«gericht eine foldje Äbmadiung al« gegen bie guten

Sitten uerftoßenb für ungültig crflärt, aber eo beburfte erft eine«

langwierigen Vrogeffe«, um bicfen (Erfolg gu eneicheu.

Die oielfach angewaubteu .Stonfurrcngllaufcln mit langjähriger

Dauer führten gu fo lebhaften Silagen, baß bie Bearbeiter be«

neuen ^>anbriBgcKbbud)eB nicht umhin tonnten, biefer örage ihre

ftufmcrtfamfeit gu fd)enfen. Von ben (Gehülfen würbe in gahl-

reidjen wohlbegriinbeten Editionen ba« Verbot ber Äonfurrcng-

flau fei ober wenigften« bic Sefchräiifuug ihrer ^tnwenbung auf bie

beftbefolbeten (Gohiilfen unb für ben Jvafl. baß währenb ihrer

(Geltung ba« (Gehalt weiter gegahlt werbe, geforbert. öunbeBrath
unb 9ieid)«tag einigten fich baraufhin, allgemein bie Sllaufel nur
„infowrit für oerbmbli^ gu erflfireu, al«"bie Vefdiränfimg nach

3eit, Crt unb (Gegenftanb nicht bie (Grengen überfdirettet, burch

weldje eine unbißige Srfchwernng be« ^orlfommen« be« 5>aublmig««

gefaulten auBgefchioffcn wirb." .f>ier wirb bemnad) äße« bem Er*

meffen bc« dichter« anheimgeftettt, etn hodnt unerwün fehler 3uftanb.

Darüber hiuau« h(ü ba« (Gefeß bie Wirffam feit ber jJonfurreng«

3itize
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flaufel in »olqenber Seife eingeengt: Cf«? erflärt bie Vereinbarung

für nichtig, wenn ber .\>anblmig©gehül!c jur ;ieil be© Abfchluife©

tmitberjähug ift : e© läßt ferner bie vertragsmäßige Bt’|<hränfung

auf einen Zeitraum nun höchsten© brei Bahre zu unb verweigert
,

bem Prinzipal bic Oleltriibmachung ber au© ber Äonfurretijflaufel '

bergelei teteii Anfpriidie, wenn er burdi »ertrag©tuihrige© Verhalten
]

bem (behülfen tMrunb giebt, ba© Tienjtvrrbältnift ohne Einhaltung
einer Jhinbiginig©friH auhulöfen. Ta« (Bleiche gilt, wenn ber

Principal ba© Tienitverhallt!iß ftiubigl, e© fei benn, baß für bie

Hüitbigutig ein erheblicher Anlaß vorliegt, ben er ntcfjt verfdwlbet

bat. Enölidi ift, tva© früher geftatlet war, jefet iHi©gefd)loffen,

nämlich bie Einhaltung ber Vertragsbestimmungen zu verlangen,

wenn bie aubbebungene Sonocntionalftrafe befahlt roorbcit ift.

So roeribvoll biefe Bugeftänbniffe be© (tiefeegeber© fein rangen,

fo wenig haben fie e© vermocht, ber weiteren Ausbreitung ber

Monlurren^flaufelverlräge Einhalt ju (bim. Wan* im (Sraaitfceü
j

nehmen fie allenthalben zu. 'Baren es früher nur einzelne firmen,
j

bic fith bte Moiifurren^flaufel unlerfdjreiben ließen, unb gefdiali l

bte© nur gegenüber fold)Cit AugefteQten, bic tbntfächlich in anberen !

Stellungen wirffame Slonfurrcnj 511 bereiten in ber i'age waren,

fo wenben heute ganze Branchen gegenüber Angeftefhen allerlei

Art biefe flaufel an. ftaufmämtifdK praftifei unb bie recht©»

gelehrten Snrtbict ber Vraitdienvereine wetteifern in ber Au©«
tüftelung bcfdiränfenbcr Vertragsbestimmungen. 3n erfter Uinie

haben Darunter von jeher bie „SReifeuben" zu leiben gehabt, b. h
biejenigett AngeiteUten, bie bie ttiitibfchaft, Äleinfaufieute unb
Privatleute, auu'iuhcn unb fie ^ur Aufgabe einer Bestellung ver«

nnlajfen. Ter Steifcnbe fann aderbing* als ttonfurren! unbequem
werben, berm er fenitt ben ftunbenlret© in bettimmten Wegenben
uub bie preifc ganz genau. Tabei barf aber nicht außer fleht

ge laiieit werben, baß er nidit nur alte Jitunben zu besuchen, fonbern

neue zu gewinnen hat Sowohl bte Erhaltung ber alten ftunb*

idiaft wie bic (Gewinnung neuer Abnehmer ift ba© Verbienit

feiner fniifmänniicben Mcnntniffc unb Bähigfeiten. 3U »hm bie !

iV'öglidjfeit Benommen, innerhalb be© ihm bekannten Gebiete»

unb innerhalb feiner Branche für fidi ober für anbere thätig zu
fein, fo betautet ba© nicht© anbere© al© eine außerorbcnllichc Er«

j

fd]wcrimg ber Sclbftänbigmachiiiig ober für längere Bei* hie Un«
;

möglichfeit eine beffer bezahlte Stellung etnzu nehmen. Tamil iit

brr (Hciainuitbeit be© beutfetyen .
(j)antal©itanfce© wahrlich nicht

gebient.

Acuerbtng© haben inäbejonbere bie Eiiemuaareithänblcr unter

bem Einfluß be© von ihnen gegrünbeten Vcrbanbe© bie ftonhirrenz«

flaufel in ben flnfteUungevertrag mit Gkhülfen aller Art auf*
|

genommen, mtb anbere Branchen feheinen ihnen nachzutolgeit. .

feie fdjäbigenb biefe© llmvefeii wirft, mag bie Jhatfadie bcweifen,

bah ber Verein für $anblung©fommi© von 1858 in Hamburg,
ber e© fi<h zur Aufgabe gefegt hat, ein freunbfdjaftlichc© per»

hältnife zroifeben Prinzipalen unb (behülfen zu pflegen, ba$u über«

gegangen ift, ftirmen, meldje bte jtonfurren,^flaufel amoenbeu,
leine umfangreiche SteHenomnittelung z» veridjüeßcn. AI©
fchlimmfter Auöwuch© muß aber ba© Verhallen zahlreicher vor
allem berliner SÖaarciibäiifer, bezeichnet werben. E© iit befannt,

baß in ben Saarenhänfern, von ben oberiten Stellen abgefeben,

bie faft burdjweg weiblichen (Sebülfen nur wenig qualifuirtc

Arbeit triften, baß Re recht einfeitig brcffirte i betint beiter finb.

.fnimanerweifc ift ihnen in ben Verträgen wenigften© nicht »er*

roten, ein eigene© Sanrenhau© §u grünben. Von btefen Sahen«
uub Monlvrgcbülfen ift e© ganz aubgefdjloffen, baß fie (»eidiäft©*

geheimniffe uerrathen, benn Re betißen feine, fie Rnb al© «on-
fitrreii.z nicht gefährlicher al© irgenb ein oabrifarbeiler in (Sfien

bem ('ieb. Mommerzicnratb Ärupp. 'Senn hier bic Äonfurrenj«

flaufel angrwanbt wirb, fo feun$eiduif! fidi ba© einfach al© einen

Mißbrauch, ber lebiglid) ba,zu bient, fi<h billige Mräfte jahrelang

Zii fidicm.

3«tcreffant iit bie Vorgcfchichte ber Einführung ber flon* !

furr ntzflaiifd burdi bie Saarenhoufer. Vor mehreren 1

fahren würbe in Verlin ein neue© Saarenhau© eröffnet,

bellen OiefdjäflDlciter bi© bahin eine hervorragenbe Stellung
I

in einem anberen fehr befannten unb bebcutenben Saarenhau©
cinnahnt- Xurdj größere Weballöoerfprediungcn veranlaßte er

einen großen Jbcil be© »eingearbeiteten“ perfonal©, ihm nt ba©
neue (Sefdiäft zu folgen, unb bie ftinua, ber er vorher feine

Tienfte geweiht hatte, befanb ftd» in einer fdiwtmgen Sage; benn
neue flrbeit©frafli' fchnell ,zu erhalten war idjwer, weil bic

inlcltigrntcren ^>anbluug©gcbülRniien im 3nt«reffe ihre© weiteren

»Aortfommen© Stellung 111 Saarcnhäuiern nicht gern annehmen
'

Hin berartigen Vorfommmffeii für bie ^ufunit vorjubeugen, würbe
\

bic Äonfurrenzflaufel eingeführt. Vegierig griffen bie© bie weiften
anberen Saarenhäufer auf, unb fo würbe biefe befd,iränfenbe Se*
flimmimg faft allgemein.

Via 11 rann ermeffen, joic unheilvoll fie wirft, wenn man be*
betift. baß bie belferen Spczialgcfchäfte flngefteQte au© Saaren*
bau fern in ber Siegel nicht engagtren. Sange Vroiloftgfcit iit bie

Böige biefer Veitiag©be|tinimung, wenn ber behülfe itu© irgenb
einem meift gewiß triftigen Cfcunbc ielbft gefunbigt hat- Eutige
biefer Saarenhäufer legen nicht fofort beim Engagement biefe

Vertrag©beflimmung zur llnterfd)rift vor, fonbern einige 3ett
uadjlier, mitten 111 ber Saifon unter flubrohung ber 5fünbigung,
wenn bie Unlerfdiritt oerweigert wirb. Ta um biefe eine
gute Stellung fdjwer ju erlangen ift, weil alle QefdiÖftc fidi bi©
,zmn Beginn ber Saifon mit einer genügenben Anzahl von Arbeit©«
Prüften oerfehen haben, Rnb bie (Behülfen geswungen, auf bie

ihnen zugemuthele Bebtngung cinzugeben. Allein in Berlin
unterliegen mehrere laufenb weiblicher ^hülfen biefer Breiheit©*
befdjräufuiig, weldje 'iKäbdjen härter trittt, al© junge Btänncr, ba
biefe immerhin in anberen Stabten llnterfoimnen fudien fönnen,
währeub bte© für fKäbchen au© gcfellfctjaftlicbcn unb wirtbfehaft*
lieben (Brünben recht fihmer ift.

glätte ber ©efeßgewr vor fünf Bahren geahnt, welchen Umfang
bie vertragdmäfzige cinfeilige Breiheit©be|d)räufmtg ohne ent«

fprechenbe (Hegenlciitung burdi beit Arbeitgeber annehmen unb
welchen unheilvollen (fcinfluft fie au©üben würbe, er hatte bamal©
bem Trängcn ber Bntereffenten nachgegeben, bie Stonturrcnzftaufc(
ganz 9U hefeitigen ober Re ipeuigften© von einer angcmeffeucn
(-Begenl iflung abhängig zu machen. Heber furz ober lang werben
bic unletblichen Buftänbc z« einer gefeßlid»en Reform auf biefem
(Gebiete führen muffen.

Berlin. 3. Silbermann.

Orr Arbeiter als Arbfttgrbrr.

3n Stan[<nton«n, derofrFtdxiitlidifii Crganifitttgncn, Moniuin*
vereinen :c. tuirb jijon feente eine nidit n iierbfMidft Mn,jatjl non
iietfonen berujenui|iii) mit ber lärlcbignng ber notbiuenbigrn
jlrbtilrn befdiäiiigt. Ter Arbeiter ift bomn ;ni Arbeitgeber ge.

worben unb giocitelloo wirb bie v'iabl biefer AngefteQtcn jutuiiuig

nod) bfbentenb loadifen, Sun bringen nber in legier „feil meliadj
«lagen biefer Arbeiterbramlen an bie Cefferittidifeu, bag fie nn.
geniigenb bejabll, f<f)Ied)l lu'bnnbell unb mit arbeiten überlaflei

werben, ©ier unb ba haben lief) bic SerMItriiife fdjon jiemlnb
jugefpiBt unb bie 9rbeiterbeamlen finb ;ur ötriinbung »on beruf.

liiben Crgamfationen geidiriiten, um ihre Jfnlcreffcn gegenüber
ibrtn Arbeitgebern, ben Arbeitern, ;u waliren. Seiber ift ei? roobl
angcbrndit, bie uirage ju erörtern, ob birfe Singen mirflidi be.

redjligl finb. Tie (Srörtrrmig biefer Angefegenbeit mag biefe unb
jene Stelle oielleidit nid)t gerabe angenebm beriibten. Srogbnn
iii fic notbwenbig, joü nidjl bie fdjon beute aefpaiime Stimmung
iid) nod) mel)r oerfd)ärfen unb c» ju äufierft uuiiebfamen Tiffcrenjen
tommen.

„Ter Arbeiter ift ber fd)ted)lefte Arbeitgeber'" Tiefe* Sort
fann matt in beit «reifen ber Arbeiterbeamtcn ftbr oft ju hören
befommen. Unb eO ift tnd)t tiberlrieben, fonbern entfpridu be<

bauafidjer äüeije ben ttadlen rbatfadieu.

Setradjien mir und junödtit einmal bie i'ejnblung ber Arbeiter,
beamten, (eben mir

,y
4) mab ein befolbeter (»eioerfffbaftoleiler ju

tbun bat. Steinhaufen idttlberl in bem 3abrbudt ber national«

fokalen „ffairta" bie ibätigteit eine« bernrtigen Öeamten folgen,
bermagen

:

„Ta (oll ein fotdier Oeamter ettie umjangreidte Tageeforrefpoubenj
erlebigen, umnblidje Aeditobelebruug erlbellen, Stomrolbe|udie modieii,
Serfdminlnngrn drrongiren, .11 miifreujni einbenden, t'ittgeiudte auf.
jepen, «lageiditiiien orrfaffen, «eben oorberriten, älreitigteiten [dtlubten,
«obnbrwegiuigen leiten, Unternebmer auffudten unb mit ihnen oer*
battbeln, onfltdrenbe ;teitiingeartiffl wrfojien, eilige Seifen emiögliÄrn,
ilattftifdic «uMimfte rrtbritni, neuefie ÄrofibSren unb 3eitungen le'en,

Angriffe ber «tgnrr onrirrn, jwiiügfettrn im eigenen Pager beilegen,
Tarife oufeirbellfn, i'iutad.len abgeben, eingebenbe ntetber uerbitdjeu,

Abenborrfamtnlungen teilen ir.“

6« ergiebt fufi hieran* wobl jur iHemige, baf) berartigen

T? ofteii nur iiitrlligrnle fjerfonen oorfteben tönnen, bte nid)l nur
über ein angemeiiciic« 'isiiijcn verfügen, fonbern audi vor Allem bte

Wabe ber Snürnüne befiBett minien. 3bre ibätigteit ooüjiebt iid)

nidit ftbabloncntnäfiig, fonbern faft jeber ,inll ift anber* gclagert.

Sftr woüfn md)t uiilcrfudjen, roeldte löefj.tltei fkrfottcrt bejieben,
bie tn fiftoatitnteruebmungen, itn Staat unb ber «ommune mir



1141 €ojtalt Brayt«. ttentrolblatt für 6ojialpoliltt. Hr 46. 1142

ähnliche ZRätigfeit aufcüben. ocft fleht aber, baR 'Staat unb
Kommune Gehälter von 8000, 4000 unb 5000 - H an Beamten
Zahlen, an bie in geiftiger Beziehung vielfach nicht bie Aitforbc*

rungen gefteflt werben, wie an tüchtige leitenbe Gcwerffdiaft#»

bentntcit. 3h*c Xhätigfeit bewegt fid) febr oft nicht nur in be«

fiimmter Schablone, fonbern fie ift auch nicht im Gntfernteften fo

anftrengenb unb aufregenb mie bie eine# (Heroerffchaftobfamlen.

2iefe Herren mögen eine fdjönere $>anbfcRrift, ein forreftere#

Teutfd] fehreiben auf ©runb ihre*' ©erbegang#, al# üießeid)t biefer

ober jener Arbeiterbeamte; ihre roirflicfien geiftigen Stiftungen filtb

aber vielfach nidit gleichmerthig mit benen be# tüchtigen Gcrocrf«

ichaft#leiterxv *35sJic roerben nun biefc Arbeiterbeamten befolbet?

1500, 1800 coentueß 2000 ,11 jährliche# (behalt gemährt man
ihnen. SJur wenige Crganifalioiten bezahlen mehr.

SoburcR ift biefc ungenügenbe Bezahlung crflärlich? Sie ift

uor Allein $u fliehen in ber erheblichen llnterfd)äßmtg bei geiftigen

Arbeit, mic fie letber ber :£ur<hf<hniU#arbeiter $er 3üurd)«

f<hnitt#arbriter betrachtet aciftige Xhätigfeit frhr oft für minber»

rocvlbiger al# phtjfifdje, ljöd)ften# miß er Re mit tiefer auf eine

Stufe ließen. (Sr legt auch bei ber Zahlung ber geiftigen Arbeit

ben Wafjftab ber phvfifchen Stiftung an. Xa# mag ber politifchc

Führer, ber bie Waffe nur au# ber BogelperfpeFtioe fetmt, nicht

toiffen; ber (Äemerrfdiaft#beamle bagegen, ber mit ber Waffe in

ftänbiger Berührung bleibt, finbet bie obige Behauptung faft tag«

täglich beitätigt. &ic Waffe linterfchäßt nicht nur bie geiftige

Arbeit ihrer Führer, jonbern auch bie ihrer Gegner. X^afür ein

Beifpiel. 3n einer Stßung, ber ber Schreiber biefe# Fürjliih bei»

wohnte, meinte ein Bertrauenömann in Bezug auf bie Bezahlung
beö leitcnben Ingenieur# eine# ©erFe#, ba# mit oielen Wißtonctt

arbeitet, bah biefer ja fcblieRlid) foDicl Gehalt belieben Fönnte mie

er, ba er ja hoch irgenb welche fernere Arbeit nicht leifte, fonbern
1

nur mit Jyeber uttb Slift arbeite!

Solche Anfdjauungen Rnb Feine#weg# verein,jell, fonbern fie

bilbcn in weiten Äreifen nod) vielfach bie Kegel. $afi geiftige i

XbätigFeit audj ermübenb, ja nervenjerrüttenb wirfen fann, glaubt

ber $urdjf<hnilt#arbeitrr vielfach nicht, Gemife giebt e# and) groRe
Arbciterfreife, in bene« nicht eine berartige Wißadjtung unb Unter*

fdiäßiing ber geiftigen Arbeit auf^uweifen ift. $ie Buchbrurfcr,

Bitbhauer :c. Fennen biefe <5rfd)einung nicht, »a# man baburdj er«

flören fann, baR ihre Ihätigfeit jum großen Xheil felbft auf

geiftigem Gebiet liegt. Xlieje «reife Rnb c# benn auch, welche bie

Glite-Xrnppcii für bie freien Bolf#bühnen unb vcrwaiibte Be»

ftrebungen liefern, ^in Allgemeinen ift e# aber Xbatfadje, baR bie i

geiftige Arbeit nicht nur unterfchäßt, fonbern von großen Arbeiter«

ichichten gerabe^n mißachtet wirb.

Wan bepnbet fidj in ber Annahme, baR bie pRpfifcRe Xlmtig*

feit ber Arbeilermaffen in ber heutigen Staat#« unb GefeOfiRaft#*

orbnung ba# eigentliche Audfdjlaggebenbe fei; bie geiftige Arbeit

bagegen etwa# $febenfädjlid)e# wäre. 2>ie gewaltigen ^ortfehritte

ber iecRnif, ber Cefonomie, ber ©ifienfdiaft :c., welche ba# ver-

gangene ^aRrbunbert ju verzeichnen hat, fcßrcibl man ber pligfifcRcii

Xhätigfcit unb nid)! ber gelingen Arbeit $u. G# ift nicht $u uer*

Fennen, baR zu biefer (Srfcheinung namentlid) audi bie vielleicht

falfch verftanbene materialiftifdie Gefd)i(ht#auffaffung beigetragen

Rat. 3ah rc hivburd) haben uiitergcorbncte Agitatoren ben Wagen
geprebigt, baR bie Berfon bei ber Kulturentwicfelung ber menidj*

liehen GefcIIftRaft gar Feine Stoße fpielt, fonbern baß aßc ?fort*

fchritle in ben jeweilige« matcrieücn Berhältniffen zu fucRcn wären.
SiocR heute Fann man oielfach von Rührern minberen Stange# ju

hören beFommen, baR bei ber Befeßung irgenb welcher leitenber

Annter in Staat, Kommune, Crgamfation c# nicht auf bie $trfon
anfomme, fonbern man jebe beliebige Berfon ba,ju nehmen .

Fönne

£iefe SeRren mußten natürlich bei ben Waffen zur £egra«
birung ber geiftigen Arbeit führen, unb e# ift eine §ronie ber

1

Gcfchidite, baR bie Arbeiterbeamteu biefe Sehren am eigenem Selbe i

jeßl zu fpüren beFommen. $al?er liegt c# auch ni^t mir im
!

^ntereffe ber Arbeiterbeamten gegen bie tfarabfeftung ber geiftigen !

Arbeit f$ront zu machen, fonbern im ^Xtitereffe ber menfchlidjen
|

Kultur, ©eil man alfo bie SJebeutuitg ber geiftigen Arbeit unter*
;

fchöRt, be#halb befolbet man auch bie Arbeiterbeamteu fd)led)t.
j

3)aR bie geiftige Befähigung ihrer leitenben Beamten für bie @nt« !

wicfelung ber Drganifatton von ungeheurer Bebeutung ift, wirb
|

bebauerlidjerweife Reute in ber beutfdjen Arbeiterbewegung von ber

Waffe noch nid) I anerFannt. darunter leibet auch, jurn eigenen

ScRaben ber Arbeiter, biefe unb jene Drganifatiou, inbem man i

Bcrfonen mit ber Seitung beauftragt hat, bie gar nicht bazu be« I

fähigt Rnb.

$ann aber fomml hinju, baR vielfach auch ber Sieib e#

ift, ber bie ungenügenbe Bezahlung brr Arbeiterbeamten er«

flärlid) macht. w^ir werben ja auch nicht beRer bezahlt, wir haben

ja auch Feine Serien unb finb nicht penfion#bered)tigt", fo ant«

wortet man auf bie Biünfdic ber Arbeiterbeamten. Wan hält ihnen

vor, baR Re ja bod> auch von £>aufe au# nur Sifchler, Sd)loffer ic.

wären unb baher auch gar fein Stecht auf beffere Bezahlung u. f. w.

hatten. Wan giebt ihnen hei jeber Gelegenheit z» oerfteRen, baR
Re ja bod) nur burdj ihre Gnabe ben „faulen*

1

Bofteu eine# Ar>

beiterbcamten befleibetcn unb mieber in ihrem erlernten Berufe

thätig fein müßten, wenn bie Arbeiter r# wollten, ferner fommt
hinzu, baR um befolbete Bofteu in ber Arbeiterbewegung, «raufen«

Faifert je. fnh feRr oft Berfoiten bewerben, benen jebe CualiRfation

bazu fehlt, obwohl Re fid) für ungemein Flug unb befähigt halten.

BeFommen biefe Seutc nicht bie gemiinfehteu Boftcn, fo fliehen Re

(ich vielfach a»t ben leitcnben Beamten zu rächen.

Aber nicht nur unter ber ungenügenbe« Befolbuug haben bie

Arbeitcrbeamint zu leiben, fonbern audi unter einer ungerechten

Bchanblutig. S)ei Arbeiter macht al# Arbeitgeber felbft faft alle

biefelben ^eRlcr, bie er feinen Arbeitgebern tagtäglich verhält.

Xie Arbeilcr finb ebenfoivenig (rngel al# unfere Unternehmer.

2>iefe Cfrfahrungen gewinnen bie Arbeiterbeamten fcRr oft, unb
biefer Umftanb ift e# auch, nebenbei bemerft, ber viele Arbeiter-

beamtin, namentlich GewerFfchafliführer, zu Bernfteinianern ge«

macht hat. $er Arbeiter verurtbeiit e# mit vollem Stecht, wenn
ber Arbeitgeber ihm betreff# feiner ©ünicRe fein QkRör irfienft unb
nid)! mit ihm ober feinen Bertrelerii vcrhanbclt. Aber berfelbe

Arbeiier, bei biefe# fdiarf uerurtheilt, nimmt vielfach ben gleichen

fettbakn Stanbpunft ein, fobalb er al# Arbeitgeber in Crgattifa«

tioneu auftritt Gift fürz(id) muRten viele Arbeiterbeamteu biefe

traurige (ScfaRmng mieber machen. Berfdjiebeite BreRfommiffioiiru
gaben ben KebaFteuren ber Arbeilerpreffc auf ihre '^orberungen
gar Feine Antwort ober lehnten e# ab, bieferRalb mit ihnen z»
verRanbeln. Staun man fid) überhaupt eine größere Berleßung be#

eigenen Brinzip# benfen?! 2*cr cinüchtigc Arbeiterbeamte gewinnt
bann audi au# folgen Borfommniffeu bie ßrleuniniR, baß Re in

ber menfdjliihen Statur wurzeln uitb nicht itt einer beftimmten ge«

feBf<ha?tlid>en Steflung.

Auch betreff# ber Ueberlaftung mit Arbeiten haben bie Arbeiter«

beamten zu flögen. — Terfelbc Arbeiter, ber für (ich ben Ad)t*

Stunbentag forbert, verlangt oft von feinen Beamten eine

löftünbige Arbeitc^zcit, unb obgleich bie meifien Arbeiterbeamten,

au# Siebe zur Sadje, auf faft jebe Sinhf verzichten, giebt e# bod)

fefjr viele Witg lieber, bie über bie „fjoulheir ber Aiigcfteßieu bei

jeber paffeiiben Gelegen heit herziehen. Sticht nur aber bienftUdj

Hub bie Arbeiterbeamten feRr oft überlaftet, fonbern audi außer»

bienftliiR verlangt man von ihnen bie Grlebigung aßer möglidien

unb unmöglichen Sachen. Sehnt ber Arbeiterbeamte biefe# ab, fo

erwächft iRm barau# feRr oft ein Sfanbal; wa# wirb er

benn eigentlicR von un# befolbet, wenn er un# uidjt einmal biefe

(Skfäßigfeitcn (!) — Siegelung von GrbfcRaft#*, Steuer«, Wilitär*

fachen ic. — tRun tviU?* beißt e# bann.

Unfere Behauptungen Rnb nicht übertrieben; mii großer
Seicfjligfeit fönnte mau QuRenbc von Bcweifen erbringen. Wan
erfieRi hierau# audj wohl, baß ba#^ Sehen ber Arbeiterbeamten

feincfmtg# fo angenehm ift, wie e# eine gewiiie $reffe RinzufteOen
beliebt. Unter ben folgen ber ungenügenben Befolbuug, fdilcd)ten

Behanblimg unb Ueberlaftung mit Arbeiten leiben natürlich nicht

nur bie Arbeiterbeamten perföulich, fonbern aucR ganz felbftoer«

ftän blich bie Storperfchüften ber Arbeiter. Sßohl mehren (ich bie

Anzeichen, baß Rier unb ba eine Beffcrfteflung ber Arbeiterbeamten

nach unb nach zur Durchführung gelangt; aber e# wirb wohl noch
manchen harten Kampf Foften, bi# eine geredjtcre Anerfenuung ber

^hätigFnt ber Beamte« unb ber geiftigen XhätigFeit im AÜgemeincn
innerhalb ber Arbeiterfreite Blaß greift.

Berlin. Br. $ocrfcR.

Sojiaic 3uflnrtbf.

ti< Si(d|Werrt)öliitifi< q,imilid|,i! QUitun in

Xeutfdjlanb

werbet: „im Sichte ber Gericf}t*prari# unb ber behörblidieu Bei«
waltungdtechniF“ in einer Schrift bargefteßt, bie $errn C. A Ihred)t,

StebaFteur ber „Aßg.'Xcutfchcn (Härtner*3ritnng#/ zum Berfaffer hat ")

*) Berlin iwii, Bering be# Allgemeinen Xeutfcben (Särtiieroerein#.
Berlin N. 37.
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Sie bilbft zugleich eine ^cufid^rift bc# $aup|porftanbt0 befi eilige«

meinen Deutfdwn (BäriucrocmnS an bcn Reichstag. An ber $anb
non unanfechtbarem Material wirb hier übeqeugcnb nadjgeroiefen, baß

bie burch (Hcfepgcbung, (Berichts* unb Berroaltungsprajriö gefd)onene

Öffentliche Siegleläge bcr gewerblichen (Gärtner in Deutzdjianb

gänzlich oerworren ift. Das erfte Kapitel allein fcßon, lucldjcs ba«
(hrgebniß einer Umfrage an bie beutfcfyen tHeroerbcgeridjte bringt

unb bie Auefünfte non 221 biefet (Berichte enthält, jeigt bie lln*

baltbarfeit brS heutigen KuitanbeS mit jningenber Deutlichfeit

Giit^ Dhnl ber (Bewerbegendjte giebt barin bie Grflärung ab, baß
er ftd| für ba« gefammte gärtncrifchr probuftion*» unb Hanbcls«
gewerbe $nr Schichtung ber Streitigleiten alb juftänbig erachtet,

ein anberer Dbeil nur für ba« Hanbels«, ein brütet Dbril nur für

ba# Brobuflioiisgcrocrbe; ein weiterer Dbeil erachtet nur einzelne

Branchen bcS gärtnerifdjen Brobiiftionsgcroerbes als (Bewerbe*

betriebe unb bie barin ttätigen (Bärtnergebülfen als (Bewerbe»

gehülfen im Sinne ber Reuhsgewerbeorbnung, bic übrigen aber

als jur t'anbwiribfcbaft gehörig ifogar hierbei aber gehen noch in

Setreif ber Branchen bie Aufchauungen oiclfach aufteinanber). Hub
ber übrige Xbeil ber (Berichte — 31 an ber ^al?l — weiü färnrnt*

liehe Branchen ber (Bärtnerei aus bem iWachtbereidj ber (Bewerbe*

orbmittg unb ber (BerocrbegeridUe hinaus. Sehnliche fraffc fSibcr*

fprihhe treten uns entgegen in bem zweiten Kapitel, bas über
16 arbfitSredUlidü Streitfälle bie bezüglichen Debuftionen non
‘20 (BcrichtSböfen mit 27 Urteilen (6 (Bewerbe-, 13 Amt#* unb
ö VanbgerichtSurlbeile) enthält. Sie oerfdiieben ba bcr Gharafier

bes gartnertfdjcji ArbcilSoerbältniffe« bcurthcilt wirb, bauen nur
bas folgenbe Beifpiel:

ter (Behülfe einer groben gewerblich betriebenen Baumfdjulc in

Berlin flagt wegen füubiguugsloier Gutlnffung unb bringt leinen All*

trag juerje beim («ewerbegeridjt uor; birie* erflärt firf) für fachlich un»
juftänbig, weil ber Kläger lanöwirthidmiUidjer Arbeiter fei unb bem»
gemäß bcr SlreitiaU oor bas Amtsgericht gehöre. las Amtsgericht

ift anberer Anficht unb weift brn Kläger besorgen mit feinem Klage»
anfprutf» ab, wogegen Icfetcrcr beim Vanbgernht Berufung einlegt mit
bem Grfolg, baß biefe# ben *afl als (Bewerbeftreitfad rrtennt unb
baxnui bie Sadje wicber an bas öJerocrbegrridu jur Gntfcbeiftung über
ben Älageanfprud) jurüdoerroeift. Doch and» jum zweiten State beharrt

bas CBfwerbegericfit bei feiner erften Anfdjauung, fällt nunmehr aber
gezwungener Seife bas Unheil unb jwar — auf (Brunft brs aß»
gemeinen Van brecht«.' £ätie bas Streitobjeft über 100 »// betragen,

bann würbe biirdj Berufung gegen biefc« UrtfteU beim Vanftgericftt

ber Kläger jur gerichtlichen Aneifennmtg feiner $orbenmg als (Be»

werbcgebülfe gelangt fein; fo aber würbe er als „lanbwirtbfchnfttidjrr

Arbeiter" ins Unredd oerfeftt.

Das briete Kapitel ber Schrift behaubeit bas Berhältniß in
ben fojialen SerfidjerungSgefcpen. hierbei zeigt ficb ganz biefelbe

Unficherheit ber behörblidjen Crgane in ber Beurteilung bereuet)*

läge. Unb genau fo ijt'S in Sachen brr neueren Hanftroerfer»

getepgebung mit bem Berhältniß ber (Härtner gegenüber ben $janb*

werfSfammern, baS Red)t ber Gilbung non Innungen, Lehrlings*

mefen unb obligatorifche i$ort* unb ftadjbilbungSfcbulen. lieber

alle biefe fünfte bringt ber Berfaffer authentifqes ütaterial jur

Beleuchtung ber Mänbt bei. Die weiteren Kapitel fud)en an ber

.v>anb ber gcfdjidjtlidien Gniroicfclung bes (Bärtnergewerbe« unb
bcr fojialen (Hrfcpgebung eine Grflärung für bie beftebenben BJirr»

niffe im RechtSroefen ju geben unb führen bann nicht nur bie

Rolbwenbigfeit einer reidjSgefeplichcn Regelung biefes 3toffes —
biefe ergiebt fid) fdtou aus bem publi,ztrlen ‘JVnlerial — , fonbrrn

auch bie leichte iRöglichfeit biefer üWafjnahme oor Augen. xXm
Sefetillnhen hanbell es fich nadi ben Darlegungen mir bnrmn, bafc

unjuxibeulig jum AuSbrudf gebracht wirb: ben gewerbegefeftltdten

Beftimmimgen unterliegt nicht bloh bas gärtuerifche f>anbelS«

gewerbe, fonbem auch bas gefammte funft* unb ziergärlnerifche

BrobuftiottSgewerbe. Dte Schrift fehltest mit einem Appell an

ben ^Reichstag, bcn gewerblichen (Härtnern ein geflärtcs fojiales

^ted)t ju fchaffeu. Unzweifelhaft liegt bies Bedangen nidjt nur

im ^vntereffe ber gewerblichen ©ärtnereiarbeiter, fonbem aud)

itt bem Änfeljen ber JHechtsfpredmng felbft, bereu Autorität burdj

bie wiberfprud)SooOe Behattbluiig biefe« (Hebieles ernfthaft leiben

mufj. ^ür bie Bchanblung im 9teid)«iage ichaffl bie Schrift eine

fuhrre (Brunblage unb wir fjoffen bringenb, bah Blei^Olag unb
Regierungen fiel) ber berechtigten Qorbeningen auuehmen.

Der Kampf fter Giuilmufiler gegen ftie ftonfurrenz fter Militär»

faprllcu ift auf beul leftten allgemeinen brutfdien HKiififerPcrbaubs*

tage in .stalle wieber fdiarf jii Jage getreten. Gs würbe he»

fd)loffcti, folgenbe Petition an ben RetdjSfanzlcr ju richten:

.Xte DelegiriemBerfammlung brbauert, bah bcr taifcrlidje Urlafe

oom Januar 1 Hl>r» non ben twrgeiepteu Befiörbrn zu wentg brachtet

worftrn i»t. Aus faft aUcn Seilen bes Ifiilfdjrn Reichs laufen nach

wie oor Klagen unb Befchwerbcn ein, bafi bie SRilitarmufifer mit

wenigen Ausnahmen ihrem gerne rb!id?en Beruf uneingeidjränft nad)»

gehen »mb bnburch brn SVuflfarfUtnft auf bns Schwerfte fdjnbigeti.

(5brrtfi> bebauert bie Bcriajnntlting, bag bie SUiUtärfapeOmeiflcr ent-

gegen ben Beftimtnungen bes faiferltcfieit (Jdages mehr (Heldiäitc an-

ttrhmeu, als fic mit itjrer ctatsmähigeu ^ahl oon WufUrru befeften

tonnen.*

vsn bem betreffenben Griafz wirb unter Anberem bie Gr»

Wartung ausgcfprodien, bag ben berechtigten Klagen ber Gioil-

mufifer über bie ihnen burch bie SKilttanmifikr getnadjle Äon*
furreuj oorjubeugen, fid» bie Rcgimentsfommnnbeure angelegen

fein laffett möchten.

Kinfterarbeit im Süben brr Bereinigten Staaten. Sie wir
bem «American Federatinni&t” entnehmen, befiehl itt ben Süb=
ftaaten bcr Union bie Kinberarbeit in Sabrifen in auSgebehntcm

BJahe, banf bem llmftaiib, bafe c« bort faft feine Arbeiterfchup»

t
efepgebung giebt unb nur wenig Arbeilerorganifationen efiftiren.

)ie Arbeit in bcn SaumwoUfabrifen bauert meift 11, oft aud;

12 Stunbcn im Dag. Erganiftdc Arbeiter lönnctt nur fdiwer

Befchäftigung finben. 3n oen gefepgebeuben Körpcrfdiattcn ber

Staaten (Heorgia, Rorb» unb 2üb»Karolina werben in jeher Seffion

(Hcfepoorlagen ciugebracht, weldjc bie Abfdjoffung ber Kinberarbeit

bezweefen, hoch würben fic bisher regelmäßig abgelehnt. Gs wirb
angenommen, bap itt Stib*Karoliua allein minbcftcnS 10000 Kinber

unter 10 Sohren unb wahrfchrinltd; 15 000 unter 12 fahren in

ben ^abrifett bcfdmftigt fmb. Diefe befommen oon 30 Gents

aufwärts für ben 11 ftunbigeu Arbeitstag. — Bei ber lepten Kon»
oention bcr Episcopil Church of Georgia hö * Hd; Bifdjof Relfon

bahin geäußert, bafz bie Degeneration, in ber Daufenbe pon
iKitbiirgern aus Unwiffcnheit imb Rtangel an Kulturbebürfniffen

ftd) behüben, burch bic Befdjäftigung ber Minbcr in ben orabrifen

LUTiirfacht werbe. Ter fehler fei, baß bie (Befepgebutig, beeinflußt

oon ber Wacht bcr Unternehmer, eS aeftatte, baß eine Kned)tf<haft,

uiel ärger als bie Sflaoerei, über bie fomtnenbe (Beneration ucr»

hängt werbe.

3Crbcitrrbtmrgun!).

Der BHrhrranfdjluß fter rheiaifih • Weftfälif^en Prinzipale an

ftie Dariforgantfation im fteutfdfrn Buchftrucfgrwcrhe wirb oon bett

Bertretern ber Unternehmer unb bcn (Behülfen im Darifamte befannt»

gegebeu. Das ©ehülfenorgau, bcr ^Äorrefponbenl*’, bemerft ju

biefetn bebeutfamen Greignip:

»GS mag ben Prinzipalen in Khrtnlanb-SBeßfalra »»ich* leicht fle*

warben fein, ihren bisherigen Stanftpunft bem beulfchen Tarife gegen-

über au fjugeben, aber zweifellos haben fir fidj oon ber Orlenntniß leiten

laffen, ba| nur in ftem angemrinen ^ufniiiinenfaffrn aller Kräfte im
brutfihcn Budjbrudgewerbe ftie ^ntereffeu aller Betheiligten auf bie

Dauer 311 uiahren finft. Audi bie mit ber int o^hre 1806 aefdiaffeucn

Darifgrmeinfchaft enteilen Grfolge haben rür bas (bewerbe in fo günftiger

trfrifc gewirft, ftaß (d)lief}li<h jeher oerftäubige (Brunft fehlen würbe, eine

i^egnerfdiaft gegen bcn fteutfdirn Darif aufrecht z« erhalten. A?ir hoffen»

ba ji bcefe larif liehe Aiieberoeretiiiguiig mit ftazu beitragen möge, ben

äfinfluß innrer Dariforganifation z» ftärfen, um io ben Kampf gegen

preisidilcuberer »mb 2chrlingszüditer erfolgreich iu Gnbe führen unb
aud; ben» (Heftülfcn einen aiifntnftigen Vobu gewähren 51t fönnen."

Rumntßr hat bic Cppofition gegen bie Dariforganifation

bcr Buchbruder nur noch <3 einigen Wfgenbtn bes Eltens nennen«*

wcriben Boben.

Der (Benrralfireif fter ^(afchenarbriter ift fein einheitlicher, ba

ein Dtjeil ber Arbeiter in einigen Bkrfeu weiter arbeitet, bod; bat

ftd) bie weit überwirgenbe Btehrheit ber Arbeiter bem Streif an*

gefchloffen. Die metflert ber Streifenben mußten ihre ‘(tabuf»

Wohnungen räumen unb anberwärtS untergebracht werben, was
große Schwierigfeiten gemacht haben toll! Die Ausftäubigen

rechnen befonbers mit bem ^fafcbenmangel, ber halb eintreten

werbe, bie ^abrifanteu wicber hoffen auf bie Heranziehung aus*

läubtfeher Ärheitsfräfte, insbefonbere aus ftußlanb, iowie auf bas
„Biürbemerben u

ber Streifenben. $n Drcöben hoi bic Amts-
hauptmaimfchaft bie nuslänbifcheu Arbeiter, welche fid) am Streif

betheiligten, ausgewiefen unb bas Slreifpoftenftehen oerboten.

Das Streiffmnit«* hat ein telegraphifdies (Befud) um Aufhebung
bes Berbols au ben Reichsfanzler unb an baS fächfifche iRinifterium

bes Innern gerichtet. A'adjbem bas Reichsgericht f. 3-

bot bes Kübeder Senats als rechtsungültig aufgehoben, hätte man
erwarten foücn, baß ftcrartige Berbote fich ,ü (hi wieberholen

würben. Die Soziaibemofratdi bürften fcemnädtft bas Berbot
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,511m Okgenftanb einer Interpellation 1111 fteichöfag machen, bei*

ohnehin alljährltd) brr eigenartigen mdmi'djru Soyalpolitif mandie

Stuitbe wibmen ntuft. lleberall, and) in £<ftcrreidi, wirb für bie

Itrcifenben OUaffarbctter gcfammelt. Xer tfampf Dürfte eilt hart«

uäcfiger roerbett, Junta! eff tid) nid)t um Voljn- ober Arbeitszeit»

fragen, fonbcni um bie fBaftruug beff Äoalittonsredjtff banbett.

$a$ ÄrbriteTfcfretariiit iit Öcra nab ber Stabtratft. SSäbrrub

ber Xbätigfeit ber Arbeiterfefretariate oielfadj bei Staats» uitb

©emetnbebcbörbfti oollc Auerfemutng tinbet — mir haben erft

fiirjlicb :8eifpiclc hierfür aus Bremen unb $annooer mitgetbeilt —
werben itjr attbeiroäriff erttfle Schwier ig feiten bereitet, ^aeftbem

baff Cberlanbeffgeriifit in '.öreslau baff Arbcitecfefrelartat tu 35eutbnt

als anmelbepfltcbiigen (itemerbebclrieb bezeichnet ft-it, iit ber Stabt«

ratt) in Gtera noch weiter gegangen unb fiat bein Arbciterfefretäi

i*aper einfach beit „Werocrbcbetrieb" unterlagt. Xie betreffenbe

Verfügung tautet:

„Sie poli^eilicfi feftgefledl luorben tfi, fertigen Sic als gegen

Entgelt angefiefltrr Sefrctär beim. HugcfleDter be« Ärrart Öerocrfidicijt*»

fnrteüs iiir bic StitglieDer beileibe» nub anberr t*erfouen fcfjriittidif

Arbeiten, joic Eingaben au ^eftürbrn :c. unb geben aufrrrbent Au«»
fiiiijie unb Acithidtläge in ^otmbtfferfnj», gewrrblidjrnt Streit unb ber»

trieften Seuftcn, ohne bie jur ’Öciorgung trembec Acditsangetcgrit«

eiteu :c. rrfocberltche lirlnubmft nach §. 5*6 ber 0eioerbe«Crbmmg ju

befujen. Jit Südlich! auf $f)re 4* orbr ftraf ungen unterfageu mir

3bnrn tjierrnit beit Oteiorrbebetrieb nadi 35 ber Otriuerbeorbnung.

Wegen biefeu 'Sficftetb hebt 3h»1™ in Wemäftftrtt $. 20 ber bewerbe»

CrbmttiQ innerhalb 14 Jagen non ftufttdung bieie« Sdjrribfnff ab ge-

rechnet Aefurö an ba« fuefttiefte Stfiniücrtum, Abteilung für baff innere,

hier, ju
“

4s*ic bet ben anberen ?lrbciterfcfretarin ten ift aud) bei bern

AufffimftSburcau in ®era bie örthcilnng oon Aiifffüuften unb bic

Anfertigung oon Sdirtflfäbcn unentgeltlich. Xie 4$orftraFcn f>at

fid) ber Arbcitcrfefretär in feiner früheren (^igenfdjaft alff fojial«

bemofeatifeftrr Aebaftour wegen '^reßDergcbeu jugezogen. 4'e«

idjiuerbe an baff reufttfehe Dtinifterium ift eingelegt. iBatirfdieinlid)

wirb ftd) nor^ ein jweitc« Cberlanbeffgeridit mit ber ftrage 511 he»

faffen hal>rn. ift in Okra augcnidieinlid) geneigt, in brn

Arbeiterfefretariatcii ein ikopaganbainittel ber fo^ialbemofratifdicn

Partei ju erblicfen, währenb fte faft ausnahmslos dou ben OkroerN

fdjaften reffortiren. (Merabc baff SJorgcbeH gegen bic Arbeiter»

fefretariate ift geeignet, bie fosialbeinofratifdjc Agitation JU förbern.

tiklorrfttrefne ber firopbildjen öemfe. £ic Telegirten biefeff «ewerf-

rereinff, bie fiirjlid) in fcribrlbcrg tagten, haben entgegen beut ^efrfjluft

ber iSigarrenarbeiter - (»lemrrfoerei ne bie Setbeballung beff befannteu

9teorr<e* beftätigt. tiefe ZelegirtenocriaimuUmg fiat auberbeut eine

Slefolution ju ölunften ber obligaiorifdien ^ortbilbungfffdnile unb ber

tSinriditnng oon ^athfrfiulfn befdilo(ien unb baff gerabe in tjaben grttjan,

wo Dieje i^iiiriditungcn bcftchen mit) fidj nicht nur alff praftiidi bewähren,

ionbern aud) geigen, bab bic Cpfer für ioldie SdjHlen oon Staat unb

(Ueutriiibe fowte oon brn birrften ^ntereffenteu letdit gebracht werben

Tonnen.

Streif unb flnfffprirung in ben «atnmelfabrtfen flrefelbö.

$tt ftrefetb iit in ben Sammetfabrifeu wegen eineff Streife» ber

Santmct|cfyeerer oon ben llnternehniern oont 6. b. 'Dt. bie yirbeilff«

jeit um bie Ciätftc oerfür.it worben. Xer SorüO^nfcp bfr ltäbti|d)eu

fokalen itommiifion oer|ud)te am 3. b. 4K. iwtfdjcu ben f\abri*

fanten unb ben auffflänbigen Sammetftheeretn ju oermittetn, bie

Arbeiter lehnten aber eine Serutilteluiig ab unb beftanben auf

ihren ^orberungen, Xie ftabrifanten brohen nun mit oodttdubigem

Sd)luR ber *>abrtfen. Xarauf haben aud) bie Sammetbönbwirfer

ben ?luff|tanb angefünbigt.

Verlaub ber Öud)bru(fer unb Schriftgirüer Cefierreichff. 5fad)

bem Seridite über baff ^ahr 1900 jählt biefer Ö^crbanb 15 ^ctbanbff«

oereitte mit jufammen 9 210 iÄitgliebcru, waff einer Zunahme 001t

7#22 °o währenb beff ^ahreff cntlpnd)!. Xer bödiitc Stanb ber

oorgemerften ^Irbeitfflolen war in ber erfteu Cftoberwodje unb

betrug 532 iliitgliebcr, ber uiebrigite Stanb in ber brüten 4Wai«

wodje mit 165 oorgemerften Qrbeitfftofcn iKitgliebcrtt. Xen liobu*

tarif Ratten am ^flhrefffdduf? 777 betriebe anetlannt, wogegen

bei 1 73 betrieben bieff nid)t ber war : in festere ^af)l würben

leiber auth bie 4ktriebc, wetdie feine (Gehilfen befdjäftigten, ^ein«

geredinet, tooburd) bic Xaritclluttg felir an 'iikrtl) etnbtigt. Seß»

ma’diitten waren in gaii.5 Se|terreidi 9u im betriebe gegen 58 im

4*orjabr. Arbeitffeitmetlungen unb Jlnfffperrungcn hatten 33 ftatt«

gefunbeit, oon beiten 27 oollitäubig unb 3 tfjeüweile ju fünften

ber Arbeiter beenbigt würben, währenb 3 .511 ihren llngunlten auff=

fielen, Xie ®erbanb«uercine hatten (Einnahmen im betrag oon

792 242 ftronen unb 'Jluffgabcn im betrag oott 690980 Ärouen

ju oer^etthnen; 72
/j

ö
,o ber Unteren würben ju lliiierltü&ungffitoecfen

oerwenbet. Xer 44erntögeiiffftanb ber Serbnnbffoereine beträgt

1,ih SEitltoncn Mroneti. Seit ihrem ^eftanb haben bic 15 Vereine

10,4 iWiflioneu flronen eingenommen uitb IMillionen Äroneit

auffgegeben. Xic Vereine oerfügen über Ü'ibliothefen mit 33 680
SMnben; im Berich tffja hre hatten 37 066 (5mlchnuugen ftattgefunben.

Bewegung im Aol)lcnbecfen oon CSharteToi. Xie „(Sheoalierff

bu Xraoatl" im Reefen oon ISharlcroi haben eine Bewegung ,5ur

Erlangung beff Vlthtttunbentageff eingeleitet. Xie OhubenbrÜDer
; uerhaltcn fich vorläufig ablcqncnb, toeffhalb bie Fddffration des

Miueurs an bie Crgantiation einer timfalfeuben, aud) bie anberen

belgifrfjfn Äohlenrcoiere eiu|chticHenbeu 4?itoeguttg Idneilrtt will.

Aufruf ber (Hrnbeuarbeiter in ^ranfreith 5um aOgtmtinen
auffflatib Xie nationale 4'frctitigung ber Olrubenarbeiter hat,

! wie auff St. Gtieune oont 3. 9ugu|t berid)tet wirb, att alle 4Wit-

glieber in ^ranfrcich einen Aufruf geriditet, in bent fic bie|e auf«

forbert, für ben allgemeinen ^luffitanb ju ftimmen, ber am 1. 9io-
1 fernher beginnen fotl, wenn bie Regierung unb bie ^ergwerfff«

gefeQfdiaften. nicht biff bahtn beit
sBiin|dien ber Arbeiter, betreffenb

ben 2lditftuiibentag, bie ^ettfiouirung uitb baff ifohnminimum,
nachgefommcn |inb.

ßnr Sethtöfieflnug btr eng tuchen ©ewerfoereine. Xaff in

Sp. 1 121 erwähnte Unheil beff Dberhaufeff, baff bett Xrabr Uniouff

bie Stellung oon Mörpcrfd)aitcit mit eioilrechtltdicr Raffung ,511*

weilt, toll oott Ülrbciterbeputirlen im Unterhau|c in einer 3ftt|rage

5ur Spradie gebracht werben, ob unb tocldjc gefeggcberildjen

cdjrittc bte JHegicning unternehmen wirb, um bie bnrdi baff

Cbergeridttö-UrfetmtiHg bebrohU'it (^owerfldiaftff - ^onbff gegen

Sdjäbigungen burdi d)ifanö|e Mlagen ftdjcr ju fteilen, öeif«
ndjtige Okwcrffthaftffführer inbeffen erblicfen in ber (fntfeheibung

ber t'orbff bic ‘•Bahrtchcinlidifeit einer Stärfung ber Xrabe Uniouff.

So eeflärt ^>err JHwharb 4?etl, ber f^encralfcfretär ber Gifenbahner,

gegen bereit 'Scrbanb ftch taff Urtheil jutiächlt geriditet hat, in

einem Sdireiben an baff „Xailq (S^ronicle", bie nädjfte tjolge werbe
eine Stärfung ber deiitralleitung in ben Xrabe Uniouff fein:

iS* wirb fortan für fic unmöglich fein, noch länger unoerantwort»
lidjeii Ufitgltcbcrn ober Hntcrgeorbneten ^eauiteu ,ju erlauhen, gauj nad)
2auue unb beheben banbetn. Xie SfugUeber werben ftärfere Xiff*

iiptin ju üben habrn. ®icte Stretfff ber leptru ^nhrr waren bte ^i>lge

oon ^awibertianbtungen oon ‘öeamlen ober Ätigltebern oon 4iwcig»
oercinen gegen bie Statuten unb ^nftruftionen ber Utewerfichaiten. Xaff
werbe ftch iept änbem ntüifen. SJnbrcrfctt« würben aber and) bie llntrr*

netinter ihre Rottung gegenüber ben ötewerfiihaften ju änbem haben.
„®ir haben einen foinplettenSlcdjIffboben erbatten, ben bie ’Artn-
jioale ntiiuerfennen haben werben. Xenn angenommen, ein tHemerbe«

jwng habe üOilOO Arbeiter, oon bene« bie pätfie Otcwerffchailffmit-

glieber unb bie £>älftc ^tiditgewerffthaftler ftnb — mal würbe ba ettt«

treten? Xie ^rinjipale würben mit ber <l»4cu>ccffcfiaft in bent fidiem

fflefübt oerhanbeln föntien, bah fte burdj ba« ju er^ietenbe «bfommen
bie ^titglieber pcrfönlidi oerpftichten würben. Sticht fo int

$aR ber WiditgewerKcfjaftler. i^eber bie Äewertfdjaft noch bie Unter»

nehmer hätten biete in ber Wewalt; ohne über eine eigene ttemrrfidjnft

ju uerfügen, tonnten fte ftd) foalircn unb einen fluffitanb oeranftalteu

unb über alle Abmachungen fleh lünwrgfepcn. Xie Unternehmer hätten
fein Mittel in ber §anb, fleh auher gegenüber einzelnen für bie burdi
ben Aufffinub erlittenen Berttiße fthablo« $u hatten.

*!3«n Oanien," fihlic&t SeH, ber ebenfaQff bem Parlament an»

gehört, feine Sluffführungen, „wirb baff iSrfenntitifj meiner
Anficht nach uttfre ^ofition ftärfen. tlff mufe auf bie Äicht«

acmcrff^aftler großen Sinbrucf inadjen unb bie Sirfuug haben,
baff ®ad]fithum ber (Hewerf|'d)aftcn im ßanbe [ehr förbent."

Xer Stohlarbritrrfampf gegen ben Stahltrnft in fKorbamrrtfa

bauert fort, ba bie an|d)rinenb fdjoii bem n6f<qluffc nahen 44er«

haublungeit .^tüifdjeit beti Leitern ber beiben großen Crgamt'ntioneti

ftch Jterfthlagen haben. Xie Rührer beffStreifff hielten am 30. 3nli
eine .Monferen.5 in ^ittffburg ab, um bic 44orid)lägc beff Xruilff 511

erörtern. Xabei ftellte fidj hcrauff. baß biefc ^ebingtingen oiel

härter unb frfjäcfcr waren, alff man Anfangs geglaubt hatte. Ste
bilbeten in ’&icflidjfeit nidjtff Anbereff alff ein Ultimatum. Unter
Anberem wirb ba« Verlangen gcftellt, bn|j bicjenigett (Sifen- unb
Stahlwerfe, bereu Arbeiterfdjaft uitb Leitung bisher au«|d)ließtidi

unter bem ISinfltiife ber graften Union ftanben, in 3lUunit audj

für „Son»lInioiiiften
1
' nach belieben offen fteften füllen, währenb

bie Union iid? ihrerleitff uerpflid)ten foOe, feine Schritte 511 thutr,

bic ihr nid)t angehörtgen Arbeiter auf folchen 'IsJerfeu iit trgenb

weither ©eile 511 bcläftigcit ober ben Safudj ,511 machen, fte 511m

tSiniritte in bie Union .^u jwiugett. hierauf etn^uaeben, waff ben

ikrjicftt auf ihre -viauptforberung bebeutet hätte, lehnten bic Ar«
bettertiihrer ab. Xagegen riditeten fte an bie Xireftiort beff Xruftff

baff Verlangen, 11t neue ^efpred)uugcii finju treten. Xicff würbe
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oon bcr (Gegenpartei bewilligt unb am *1. ?Iuguft fanb eine neue

Monfcmtg tnNero*2)orf halt. Aber aud) hier mürbe feine Einigung
erzielt. Ter Staßltrufi perroeigcrte bic IKobifizirung ber früheren

©orfcßläge. Tie ©eriretcr ber bereinigten Arbeiter erliegen bann

naeß Sdiluß ber Monferenj eine Erfläruug, bie betagt, baß bet

©orfcßlag be» Stnßltniito nicht angenotmnen werbe unb baß feine

weitere Konferenz mehr groif<hen ben Leitern be» Stabltrufts unb
ben bereinigten Stahlarbeitern ftatlfinben (olle, außer auf Erfudiett

ber crftcrcn. Ter Mampf fdjcitll jeßt mit notier Heftigfeit git ent-

brennen. Tie (Vteneraluerlretung be» Xruftö erftäit
/

ber Mampf
muffe ohne jebe Nadjgiebigfeit burdjgefämpft werben. Ter Xruft

werbe alle« baranfeßen, um bie iRiigliebcr be» Stahlarbeiter*

oerbaiibe» oon allen feinen Werfen auftgufdjliefjen. Ter Au»fchuß
ber aneitänbigen Stablarbeiter Ffutbigt bagegen bic Abfirfit an, ben

An gefte Ilten bcr National öeberal Steel Eompann unb ber National

lube Eompann, in»gcfammt lOOOOO Wann, ben Autftanb an«

gubefeßlen. Tie ©efanimtgahl b« Au»ftäribigen würbe al»bann

105000 betragen. 3« bcr Stahlregion herrjeht große Aufregung.

Ätbfitrr|d)iil}.

Ter ^«brrftbertebt ber l£r»erbcauffi<ht in fiübrcf für 1900
macht bureßroeg ben (Sinbrucf, al* ob in ber $nbuftric Vübecf»

gerabegu ibeale 3uftänbc hcrrfdjten. ©knn man fidi aber ber

icßarfen Arbcittfämpfe (Verbot be» Strcifpoftcnftehen») itt Eübecf

erinnert, fatin man ba» ©ebenfen nidjt unierbräefen, baß ber Auf*
ttd)t»beamte einer reidilidj optimiftifeßeu Aufchauung bulbige. Tag
unter biefen llmftäubeu ba» ©erbältniß gu ben Arbeitgebern „am
bauernb als befriebigenb" gu, bezeichnen war, fann weiter nidjl

überrafchen. Tagegett beißt es weiter: „Ter ©erfeßr mit ben Ar«

beitnebmern ift nur auf ben Atbcit»pläßen möglich gewefen. Häufig
würbe bie ted)nifcbe tjürforge be* Arbeitgeber« lobenb ßerporgeboben

unb bic (ßrengen, weldie biefem in ber Erfüllung ber Arbeiter«

roüufdje felber geftccft finb, würben Dcrflän&ttißooll anerfannt."

Troßbein fdjeint Fuß bcr Auffichtöbcamte ba» ©crtraucn ber Ar-

beiter nicht erworben ju haben, bemt er fährt fort: „Tic Sprech«

itunben be» ©eriditerfiatter» finb auch in biefem 3«hf non ben Ar-

beitern nidjt befudjt unb fdjriftlidjcr ©erfehr mit ben Arbeitern hat

nicht itaitgefunben." Tie Arbeitsbücher würben ftet» in Drbnung
befunben. es ergab fid) feine ©eranlaffung, binFidjilidj ber ©efd)äf«

tigung jugeublKher Arbeiter eingufeßreiten, ^uwiberbanblititgett

gegen Sdiupgefcße unb ©erorbnungen, betreffend bie ©efchäftiguttg

oon Arbeitennnen, würben nicht ermittelt, ben ©eftimmungen über

bie ©cfcßäftignng oon SSöcßnerinncn würbe fiel» tfolge geleitet.

Au»naßmebemiQigungen famen außer auf (Grund be» § 105f
iSonutagsarbeit gur ©erhütuug unoerbältnißmäfjigen Schaben»)

nidjt oor, ebenforoenig Strafanzeigen, ©on 193 §abrifen u. f. w.

mit 6104 Arbeitern würben nur 132 mit 5080 Arbeitern reoibirt.

©ei einem io deinen ©egirf tollte man minbeften» einmalige Ne«

oifion aller oorhanbenen ©etriebe erwarten dürfen. Ebenfo leer
|

wie biefe Angaben ift bie über bie Arbeitzeit, ber fonft bie Auf»
itdilobcnmteit ihre befonbere Aufmerffamfeit frfjcnfen

:
,,©ei ber

burdji'djniltlich gebnftünbigen Arbeitszeit ift ein fdjäbigrtiber Einfluß

ber gewerblichen Arbeit auf bie förperliche Entwicfelung ber Ar-

beiterinnen nirgend» berporgetreten," unb: „Tie Arbeitzeit ift im

Allgemeinen auf bie $eit oon 0 Ußt Borgens bt» 6 Uhr Abrob»
fritgefeßt, welche pon einer ‘/jftünbigen ^rübjtü<f»paufe ,

einer l

iy2 ftünbigen ©fittagäpaufc und für jugenblnße Arbeiter oon einer

Vyftünbigen ©efperpaufc unterbrochen wirb. Nadjiarbrit itt nur

in einigen Wühlen, ©rotfabrifen unb an ben ©rennöfen üblich’'

©knn nidjt ber gaujc ©eridjt ben (linbrucf machte, al» ob ber

©eamte eine ÜWeigung gu rofiger Auffaffuna ber ©erhaltniffe befäfee,

würben wir folgende Stelle mit größerer ©cfriebigung perseidjnen

:

„Tie noch junge Jnbuftrie ?übea6 ift in ihren größeren ©etrieben

burdiweg nach beit neu eflen hngienifd)eri (Brunbfä^cn thälig, fo baft

überall für geuügenbe SJuft, auöreichenben Vuftwedjiel, ausgiebigeren

Cuflraum, ©efeiligung beS bei bem ©(trieb entftehenben Staube»,

bei habet eutwicfelten Tünfte unb ©afe, «owie ber entftehenben

Abfälle reichlich geforgf ift “ Tenn biefe Stelle ftcht in ihrer

apobtflifchen ^uuerüdjt in bebeitflichem Siberfpruch mit ber wenige

feilen baraui folgenden :
„Turdi bic Arbetterausfdjüffc werben

Wnngel in ©egna auf bie ©efeiligung unb ©erhütuug gefuubhiits-

fdjablichcr (Siuflüifc bei bereu ^ufammentritt mit beut Arbeitgeber
'

befprochen unb gewöhnlid) fofort rrlebigt." Alfo fommen foldjc

Wäugel bodi oor! — Tie ^ahl ber organifirten Arbeiter ift feit

189i* oon 5314 auf til 12 geftiegen. ^m Wouat Dftober würbe
oon ben organifirten Arbeitern bejdjloffen, mit ©eginn be» 3aljre»

1901 ein Arbeiterjefretariat zu errichten. Sonft weiß bcr i\abrif*

infpeftor leiber nicht» oon bcr Xhätigfeit bcr Arbeiterorganifatioiicu

unb ihrem (iinfluß auf bie fozialen ^uftanbe zu berichten.

Sdjuh ber Stciuarbeiter. (Sine Äonfereng im tRei<h«ami de»

Innern be|d)äftigte lieh fürjlich mit bem Schüße ber Steinarbeiter.

An ihr beteiligten fich außer den AegiernngSuertem 6 bewerbe-
infpeftoreu, 18 Arbeitgeber unb 13 Arbeiter. Tie für bic Steinarbeiter

geplanten Sdjupbefiiminuiigen foöeit auch für bie ©ilbhauer, fowett f»
firfj nicht um Jtimftlcr haubelt, bie SCobefle felbft anfertigen unb iit

eigenen Atelier« in Stein au&füljren taffen, ÖJeltunß haben. Alle ©etriebe,

unb wenn e« auch ©ilbbauermeifier fmb, bie wobede in Stein per*

otelfälligen, faOeii unter bie feftjujeßenben ©eftimmungru, foweit fich

nidjt technifche Sdjwicrigfetien ergeben.

Tie au» ihren jeßigen ArbeitSbebingungen erroadjfenben <Ge«

fuubheitSgefafjreu ber Steinarbeiter finb itt ber leßten

fad) erörtert worben, ffliffenfchaftliche Arbeiten (Dr. Sommerfeld)
unb Grhebungen ber Crganifationen haben bariiber piel Üidjt oer«

breitet. And) an amtlichen Stellen hat mau ftd) mit ben ©erhaltniffe

n

miebcrbolt oefcßäftigL leßten 9feich»tag würbe bei ber zweiten

©erathung bc« Iftat» oon ber ©egierung eine SRcgelung ber Arbeit»-

bebingungen jum Schüße bcr Arbeiter in Ausficßt geftellt. ©iit

ber erwähnten Konferenz feßeint biefe 3«fagc nun ihrer (irfüßunfl

einen Schritt nähergerüeft. Tie beftc Sdjuhmaßiiahme ift unferee

(fraeßten« eine erhebliche ©erfürgung ber Arbeit*zcit-

llnlerftüßung ber öttoerbetnfpeftioii. din prafrifche» ©erfahren

beobachtet neuerbiug» bic ©olizeibchörbe in Tüjfelborf ben (bewerbe*

auffichtebeamten gegenüber, inbem fie ihnen bic ©rotofofle bcr

I

öffentlidjen Arbeiterocrfammlungett , fofern in ben leßteren Hebel«

ftänbe in gewerblichen ©etrieben ober fonftige bie tfkiwrbeaufncht

! beriibrenbe fragen gur drörternug gelangen, gur Mcnntninnahine

einfenbet. Ter örwerbeinfpeftor hat, wie ter „ftöln. ©olfdztg."

gefchrieben wirb, biefe Steuerung gur allgemeinen 'Nachahmung

empfohlen, ba ioldje ©erfammlunaen meiit eiuen werihoollcn dinbltcf

nicht nur in bie ©etrieb»oerhäUni]fe einzelner Anlagen, fonbern auch

in bie Anfdtauungen unb ©Sünfche ber Arbeiter gewahren.

©eauffuhfiguitg ber brstfdjrn Sd)tffal)rt bnrcfi beit (Hcrmanifdjeu

gloßb. Ter (»ermanifche Ülogb, bie große beutfeße Schiff»f1afjt*

iifation» -• (Äcfeflfd^aft, hat ßinficßtliih ber Äontrote ber Sdjiffe

feine Xhätigfeit im 3aßrc 1900 wcfentlicß auSgebeßnt. Seine

34 ©eauftragten igu gleichen Tßrilen Schiffbau* unb ÜÄafdjinen*

Ingenieure und Mapitane) ßaben 904 ©fftdjtigungen jlS99:581)
porgenommen. — Tie llnfa[lDerhiitungb*©orfihriftfn würben weiter

au»gebaut unb in einigen ©unften zwecfinäijiger geftaltet.

©erfdjSrfuug beö ArbeiterfdjBße« gegen ©tilgbranb. diue

©erorbnung be» ©unbe»ratße pom 28. Januar 1900 trifft ©t*-

ftimmungen über Einrichtung unb ©etrieb ber Noßßaarfpinnereien,

.{iaar« unb ©orjtengurid)lereien, fowie her ©ürften- unb ©infel*

maeßereien. Ohr 3^^ iit- hie Arbeiter in foldjen ©etrieben üor
ber Amtecfung be» Wilgbranbe» gu ichüßcn. Schon bei Erlaß ber

©efanntmacßiing würbe itibe» betont, baß bie getroffenen Waßnahmcu
fdiwerlich audreteßen würben. Ta» ift in bcr Xßat ber ^raö gewefen.

Auch feilbem fmb uerfdjicbcntlich iKilgbranbaneftionen bei Arbeitem
porgefomtnen. 3« Nürnberg, wo bie ^nbuftrie ber ©erarbeitung

oon Xhierhaarcn ftarf oerbreitet ift, geht matt bewegen oon
©oligeiwegen oor. dntfprechenb einer Eingabe oon ©infelarbciteni

uaßm ber ©oligeifenai be# Wagiftrat» ben Te»infcftion»zroang für

3iegenßaare in bie ort»polizeilichcn ©brfeßriften auf unb befdjloß,

bei ber Negierung gu befürworten, biefen 3*®ang reich»gefeßlich

außgufpreeßen. Tc* Seilerei» würbe befcßloffeu, bei ber Neid)»*

regierung zu befürworten, baß al» Teßinfeftionßmittel für ba»
einfdjlägige Waterial fünftighin au»f<hließlidj nur nod) ftrömenber

Tantpf benüßt werbe unb baß bie Heimarbeit mit noch ai^ 1 be»-

innzirlem Waterial oon Neidjorocgcu oerboten werbe. Schlteßltdj

befürwortet ber ©oligeifenat nod), baß bie oon Nei<h»wcgen für

große ©etriebe ber ©iirfien* unb ©infclfabrifation erlaffeneii ©or»
jihriftett auch ®eltung für flcine ©etriebe erhalten foücu. Auf
biefe Anregungen oon Nürnberg bin hat ber preußifeße Winifter

für Hanbcl und (Bewerbe bie Negierungßpräfibenlen gum ©erießt

bariiber aufgeforbert: 1. Sie oiel Wilgbranberfranfungen feit bem
1. 3uli 1899 amtlich feftgefteflt worben fmb, 2. oon welcher Art

unb Hcrfunft ba» iVaiennl war, baß bie Anftecfungcii oeraitlaßt

hat, 3. ob Ibatfadjeu befannt geworben finb, bie eine Auobeßnung
ber befteßenben ©orfeßriften auf 3‘e9enhaar unb auf Haar in*

Kinbifdier Herfunft geboten erfdjeineu laffeu.

Auägeßciltuiig ber ©etterbeinfpettion in Cefterreiih. Eine
©erorbnung be» öiterreichifdjeu HQnbel«miniiter», bie am 1. Auguft
laufenben Saßrc* in Kraft tritt, feßt bie bereit» im ©orjaßre be*
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goniieiie Aftion $ur Ausgcftallung ber (Beioerbeinfpctti 011 fori, Xie
<^rößc bet einzelnen ?!ufntf»l«be,^irfe bat JnfpeflionSbienft,

un b man bat besbalb mit bcr Bermehruitg ber Bejirfc, b. ß- mit

bcr Xßeiluug ber felbctt begonnen. Xie neue Giutfieilung erhöbt

bie Ml ber AufftchtSbf£irfe oon 21 auf 24, unb &roar mürben
,

bie Xifirifte Xirol, Brag unb flöniggräß in je jroci getbeilt.

Außerdem funaircn mie bi«f>er ber 93tiKtienfc^iffa^rte»tnfpefIor unb
|

ber Jnfpeftor rör bie Berfehrsanlagrn in Sien. Wan barf hoffen,

baß ber Äeueiiitßeilung and) halb bie oom Gratra[gercfrbc»jrt«
'

fpeftor roieberßolt geforberte ausgiebige Grfiöhung bes BerfoitaU
|

ftanbes folgen rnirb, $umal au befürchten ift, baß bie fuß fonftant
;

fteigernben Bureauarbeiten ber Jnfpcfloren fie ihrem roidjtigften

Xienftfreifc, ber eigentlichen iJnfpertionSthätigfcit immer mehr :

entfrem bet.

Xir Bergarbeiter ton ‘stfartfjinnbfrlatib unb Xiirfrn. Am 1. Juli

fanb bie alljährliche Waffenoerfammlung ber Bergarbeiter oon ^ortb*
ttmberlanb unb Turbane in Kemcaftle ftatt. 0. Banler ber Bräfibent

ber Sorlhumbcrlanb WinrrS' Affoctalion, tbetlt mit, bah bcr Brrbanb
faft 26000 Witg lieber jätjle, 1409 mehr alä im Borjabre; fein (Sin*

fommrn betrug 1900 16 462 £ unb feine Ausgaben 6626 £, ber Aeferoe*

fonbl 74 713 £. Xie Abgeorbneten Buri, §emtii<f unb SSilfon hielten

heftige Sieben gegen ben Äoblen*Ait 8iubr4oQ, unb SBilfon jorberte als

flbmehrmittet ben aDgemeinen Streif ber ftohlenarbeiler.

(Hegen bie ftinberarbeit in Gnglanb Jn Birmingham fanb

für$lirf) eine Sißung bc$ XepcirtementS'floniikS bcS Homo Office

ftatt, bas fid) mit bcr ftrage ber flinberarbeit, namentlich ber in

ben Straßen haufirenben Minber, befaßt. Gs mürbe hierbei mit*

getfieilt, baß in ben Straßen ber Stätte Gnglanb* fchäßungsroeife

150000 bis 200 000 flin bcr befdjäftigt feien unb 40 —50 000 ba*

oon »eit länger, als cs billig märe. XaS Reglement für haufirenbe

Hin ber in fiioerpool fanb oielcn Beifall. Gs mürben ocrfdiiebcne

Anregungen gegeben, fo ein Serboi für Wäbdjen unter 18 fahren,
S traßenhan bei ju betreiben, Grtheilung oon Styett&en für haufirenbe

fliitber :c.

Ärbeitsund)njfis.

Xer Gentraluerei» für Arbeitsnachweis Berlin 1900«

Xer (Hefcbäftsberiifjt für baS Saß* 1900 ift ber 18. Beruht
|

feit Begeben bes im Jüßf* 1883 gegriinbelen BereinS. ©äßrenb
ber (Hcfchäftsiimfang bes BcreinS bis 1891 nur unbebeutenb mar,

feßte mit biefem ^{citpunfte, roo $err Dr. ,>reunb ben Borfiß über*

nahm, eine itanbige AufroärtSbcrocgung ein. Xer Serein ift jeßt !

auf bem beften ©ege, bie Gentralftefle für bie gefamntJe Arbeit*«

oermittrlung ber SHeichShauptftabt $u mrrben. feaßrenb bis $um
3ahrc 1898 bie Scrmittclung fid) faft nur auf ungelernte Arbeiter

erftretfte ~~ bie für Waler unb Älcmpuer fiel nicht fehr ins <He*

roidjt — richtete feiibem ber Bercin fein £)auptaugcnmerf barauf,

für gelernte Arbeiter befoitbere öaißarbeitSnadjroeiie $u crrtdjten,

unb aroar unter ber Seitung hefonbercr, aus einer gleichen Anzahl
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer unter Borfiß eines Unparteilichen

beftehenben Äuratorirn. G* mürbe iunächft im .Jahre 1898 für

ben ArbeitSnacßrocis für ungelernte Arbeiter ein fluratorium, bc»

ftebenb aus je oicr oom (Hemerbegericht geroählten Bertretern ber

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer unter Borfiß beS Borfißenben bes

Gcntraloereins gebilbet. 3n ben 3ahreu 1899 unb 1900 folgte

bann bie Grrichtuug paritätifcher Jacharbettsnachmeife für Waler
urtb Sihloffer unb im laufenben 3ah« für bas ©äfchcreimgungS*
uitb Bhittgcmerbe. Xer Bereut hebt in feinem Bericht tferoor,

baß er cs als einen mefentlidjen Grfolg betrachte, geraoe für
baö leßtere (Hemerbe einen ArbeitSnachroeis errichtet ju haben,

ba hier bas Auffucheu ber Arbeitsgelegenheit burd) Umfcfiau bie

ÜNegel bilbetc, ipährenb bei anberen (Hemerben immerhin fchon I

Arbeitsnachmeiseinridituugen, menn auch nidjt paritätische, oor*

haitbett mären. Wit bem 1. September 1901 roirb bann noch eilt
!

paritätifcher Arbeitsnadiroeis für bas Xape.jicrergemcrbc hin^utreten. i

3n Berhanblung fie^ft ber Bercin jur noch mit ben (Härtnern,

(Haftmirtheu, SSpÖn^hutfabritanlen, bem $>o[,jbearbcitungsgeroerbe

iXifdiler :c ), ben Xopfern unb Honbitoren. Seitens ber Arbeit*

nehmer ber $leifch<r unb Sdjneiber ftnb gleichfalls Anträge auf
Gmdjtung paritätifcher ArbeiiSnadjmeifc eingegangen.

hierbei beinerft ber Bericht, baß fettend ber Arbeitnehmer in
!

allen hätten bas größte Gntgegenfommen gezeigt merbe, baß jcboch

bie Arbeitgeber bem 3 l|ftanbefoinmen paritätifcher Äachroeife bie
|

größten ^tnberniffe bereiten. 3utn Xhetl gcfchähe bies aus per»

fönlichett (Hrünbeit, ^um meitauS größten Xhcile aber fei cs bie

nicht ausrottbare An fußt, baß fic ftd) burch bie Betheiligung an
|

foldien Arbeitsnadjmeifeii ben Arbeitnehmern gemiffermaßen mit

gebuubenett Rauben auslieferteu. GS mürbe herbei immer roieber,

ohne 9lü(fit<ht auf bie filiberlegung, roeldje biefc Anficht burd) bie

oielen bereits beftehenben paritähjehen Arbeitsuachmcife erfahren

hätte, ftets bie Anficht oertreten, baß lebiglid) oon Arbeitgebern

eingerichtete unb geleitete ArbeiiSnadjmeifc ben ßutereffen ber

Arbeitgeber entfprächcn. Ueberfehen mürbe hierbei jeboch, baß be*

rechtigte Jnitnjfen ber Arbeitgeber fomohl mie ber Arbeitnehmer
bei bem Borljanbeitfeiu eines paritätildjen ^achmeifes roeit eher

ohne Sdjäbigung bes ganzen (Hemerbes ^ur (Heilung gebracht

roerben Fönnen, a(S bei einem einfeitig geleiteten Sttadjroeife. Aller*

biitgs fei bcr paritälifche Hiadimeis fein Hampfmillel uub nidjt

ba,$u geeignet, gemaltfam unb einfeitig bie {Jnlereffen bes einen

Xhfil® ju oertreten. Aber gernbe barin erblicfe bcr Bercin ben

großen Bonug bcr Baritat, baß fie ben ArbeitSnadjioeiS einmal

bem 3ntere(|enftrrit entziehe uub icbiglidj bie Bermitlcluitg bcr

Arbeit als ihr $auptjiiel betrachte uno anbererfeits im ÖaUe beS

Auftretens oon Qntereffengegenfäßen milbernb unb uermittelnb ein*

greifen lötme. Xer Arbettsnachmcis foQe nicht im Bartetgctricbr,

fonbern über bemfelben ftchen. Unb bei einer oerftänbigeu, um*
richtigen Leitung mürbe cs bem meber an bem Xiirdjbriugen ber

j

Weutung bcr Arbeitgeber noch bem bcr Arbeitnehmer intereffirten,

nnpartei'tfdjen Bociißenben in ben meiften füllen gelingen, einen

!
Ausgleich Au erzielen. Unbeirrt burch gegentheilige Ausladungen

I

unb Angriffe merbe er auf bem einmal betretenen ®ege fort»

fdjreiten uub nach unb nach immer mehr (Hemerbe für bie Gr*
tirhlung paritätifdjer ArbeitSnachmeife *,u grminnen fuchen. GS
mirb in bem Bericht bie Hoffnung atisgebriicft, baß fid) biefc Gr»

fenitlitiß immer meitereit betheilcgten streifen mitthcilen möchte

j

unb ber Bercin baburch in bie ^age oerfrßt mürbe, bie geplante

Gentralifation bcr Berliner Arbeilsuaihmetie burchjufiihreu. 3ur
. 3c*i ffi biefen Bcfirebungen aderbings infofern eine Sdjraitfe ge»

.^ogeii, als es an ben nötßigen SRäumlübfeilctt mangele.

Wit bcr JtertigftcQung bes bereits in Angriff genommenen,

j
Sp. 1047 biefer Blätter ausführlich befdjriebenen ÄcubaucS eines

Arbeitsnadjmeisgebäubes falle biefc Beidjränfung fort, uub es

fönrte für bie Grrichtung roeiterer ^acharbcitSuachrorife eine inten*

fioere Ihntigfeit entfaltet roerben. 3UC Grreichung biefes 3isleS

habe üdj bie Aufteilung eines befottbereit Beamten, beffeu £>aupt»

aufgabe barin befiehl, ben 3ntereffenten bie Borjiige bes paritäti*

fdjeit 8ia«hmeifeS oor Augen ^u führen unb bie nötigen einleiten»

ben Schritte nach näherer Aitorbuung bes Boiftanbes ,ju thuit,

außerorbent(id) bemahrt.

Gincn metteren Schritt ^u einer 3ufammrnfaffung ber be*

ftehenben Berliner Arbeiisuadnoeife hat ber Bercin baburch unter*

nommen, baß er fammtlidje iVadjmeife ^ur Betheiligung an einer

über beit Stanb bcS ArbeitSmarftcS AuSfunft gebettben Statiftif

heran^u,Riehen bemüht mar. Gs roar bies bereits oor fahren oer»

fudjt, mußte aber bamals mangels ausreidjenber Betheiligung

roieber aufgegeben roerben. A ad)bem Sonbirungen burd) oben
ermähnten Beamten angenommen maren unb inSbefoubere uadjbein

bie Berliner (Hemerffchaftsfommifftou ben Arbeitnehmer*!Äachioeifett

bie Betheiligung an ber Statiftif empfohlen hatte, mürbe btcfelbe

erftmalig für bie Wouate Cftober uub ftcoembcr oeröffenfltdjt.

Xic Betheiligung mar anfangs nur gering, ba bie betreffenben

3ahkn nur oon inSgefammt 33 ArbettSnadjmeifen, barunter nur
einer ber Arbeitgeber geliefert mürben. XaS jjntereffe an biefer

Statiftif habe fid) jebodi) mefentlidj gehoben unb für bie Ueberfidjt

pro Wai 1901 hätten bereits bie 3dhbm oö” 74 Arbeitsnach*

roeifen, barunter 12 ber Arbeitgeber jur Beifügung geftauben.

Aus ber Bertoalhing ber ArbeitSnachmeife bürfte bic Xh^l*
fadje interefßreu, baß baS Huratorium für ben Walcr*ArbeitS*

nadhmeis bic Bergebung bcr Ar6eit nach ber Aummernfolge ber

Ginfdjreibung befdjloifen hat- 3e&er eine Stelle Anttehmenbc mirb

geftrichcn, jeboch roirb ber nur 1 1 Sage ober fürjerc 3rit Bcfdjäf*

tigte ohne Grleguug einer Ginfdjreibegebübr oon feuern ein»

gefihrieben. Xesgicidjen roirb berjenige geftri^en, roeldjcr beim

AuSmurf einer 311 befeßenben Stelle breiiuai nicht anmefenb mar.

®as bie Bennittelungsthätigfeit an fid) anlangt, fo Ueßeu

fuh insgefammt 47 732 (gegen 39 177 in 1899) ein fd)reiben,

baruntcr 31 ISO ungelernte Arbeiter (gegen 21 174), 9655 Waler
(gegen 8747), 2G73 Sdjloffer (1690), 1009 fl(einpner (1174), 3155
meiblidje B^fsnett (3386). Befeßt mürben insgefammt 38 393
Stellen (gegen 30 363), barutttcc 26593 für ungelernte Arbriter

(19 976), 7096 Waler (0712), 1455 Sdjloffer (862), 7 15 ftlcmpncr

(708), 1934 für meiblichc ^erfoncu (2105). Gs haben fid) alfu

bie (Hefucß« ber Arbeiter argen baS Borjahr um 24 0/0, bic 3ahl
ber befeßten Stellen um 26% Dermehrt. Xie Steigerung mürbe
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eine noch größere geweint fein, roentt fidj nicht bereit« in ben

bribcu lebten IWonaten be® Vertd)t®iahre® bie Sepreffion in ber

^iibuftrie bemerfbar gcinacht^unb ungüaftja auf bie Vermittelung®*
tljätigfeit cingeroirft batte. So würben beijpieläroeife im S'egcmber,

in bem fid) l’onft uiel Arbeit®gelegenheit für ungelernte Arbeiter

bietet, nur 28 0/j ber Arbcitfudienben gegen 60 o/o im Vorjahre in

Arbeit gebraut. (£ö geigen mithin nach obigen „Magien mit Ausnahme
ber Mlempncr unb ber roeibtirfjeu $erfoneu fämnitliche Abteilungen
eine iiid)t untoefenthdie ^mutnne, toa« inPbefonbere auf bie i^itt«

ridjtung ber paritätifchen Arbeitonachtoeiic gurücfgeführt roirb.

Vegüglid) bc® Hrbeitönadjroeife« für weibliche ^erfonen flagt

ber Verteilt über mangelnbe Unterftüpung ber intcreffirten Äreife.

3n ber §auptfa<he befe^ränft fid) bie VennittelungÄthätigfeit auf
ben Aadiroet® oon Srucf* unb ^apierarbeiterinuen. Ser Verfuch,

bie Vermittelung auf weibliche Sienftbolen au^ubetjnen ift al®

uiillig gefdjeitert gu erachten, bo<h fdjrpeben gur 3nt Verfjanblungen,

welche bei befriebigenbem Abfcftlug geeignet finb, aud) biefen 3*»eig

ber Shätigfeit gu geben, ßinen roefentltch größeren Umfang bürfte

ber Aaeftwei® auch burch bie (Sinbegiehung be® ©äfdjereinigung«*

unb Vlältgerocrbe® erhalten.

Auf bie umfangreidten bem Vericht beigegebenen ftatiftifdteu

Tabellen be® Näheren ein^ugefj^n, muffen mir und oerfagen. <5®

fei nur noch ermähnt, bag im Veridjtijahrc mieberum bie kolonial«

abtbeilung bc® Äu®wärtigen Flinte® ihren Vebarf au Arbeitern für

bie Kolonien burch Vermittelung be® Verein« beefte, unb groar

tourbett je ein ^iroroennann, Äeffelfdjmieb unb §uffd)mieb für

Kamerun uttb ein .^immermann für Sogo geftejJt. Audi ben au®
Jxilftätten entladenen $erfonen, »eld>e bie Vermittelung bc® Verein®
tn flnfprud) nahmen, tourben grögtentheil® geeignete Steden nach*

!

getoiefen.

3m (Hannen giebt ber Vericht ein erfreuliche® Vilb oon ber
|

(Sntwicfelung®iäbigfeit einer untüchtig geleiteten, ben ^eitner^ätt«
\

ntffen augepaftleu Vermittelung unb ijt toohl geeignet, bargutbun,

bafs ber Verein mit feinen Veftrebungen, paritätifdje Arbeit®«

nachweife cingurichien, fidj auf bem richtigen ©ege befinbet. <5®

bleibt nur gu wünfdjen, bag bie im Vericht gum Ausbrurf ge«

brachte Hoffnung, eine (Seiitralifation fämmtlicher Verlitter Arbeit®*

nadjtoeiie gu erreichen, in (IrfüUuna gehen möge. 6® mürbe ba*

burch ber Verein, foroeit in feinen Kräften liegt, an bem Aufglcid)

ber fogialen (Hcgenfäpe nicht uutoefeutlidj mitgemirft haben.

Ceffcntliihc «rfceit®EaehweifefteÄen im 9teflienm0®begir( Sftffefborf

gab r® im §a$K 1900 28. Sie älicfle oon ihnen ift bie im ^apre
18H0 gu Sennep gegrünbete unb bie jüngfte bie am 7. SRai 1900 gu

Cberhaufen errichtete. Sie größte 3aht ber Öefucpe oon Arbeitgebern
bat bie Stelle in Süifelborf aufguroeifrn, nämlich 4S7 1 . (J® folgt bann
SJt.-OUabbacb (Stabtfret®) mit 2633, Ahrgbi mit 2840, egen (Stabt*
unb 2anbfrrt*J mit 2111, Aeuft mit 1264, tflberfelb mit 949 «Mefutijett

u. f. to. Xie grdfetc ftapl ber (Hefudje oon Arbeitnehmern für 1900
geigt ebenfatt® bie Arbeii^natbroeMeftefle gu Süffelborf, uub gtoar 9812;

ihr folgt an gtoeiler Stelle (Effen (Stabt* unb fianbfrei®) mit 5557,

allbann W.-OUabbadj (Slabtfrei®) mit 3907, (Slberfelb mit 1958, 9leup

mit 1448, SRülheim (ftubr) mit 1000 t4efudhen u. f. to. Sie. nteifim

Steden oermittelte int 3apre 1900 bie ArbeüSnacbtofiffftcfle Süffel*

borf, nämlich 2162, bann öften 2074, 3».-<#tabbadi (Stabt* unb ÜJanb»

frei®! 1571, Kruft 1110, fflberfelb 985, SRütheim (ftuhr) 360.

IDo^lfaljrt^rinridjIungrn.

Atbeiterflörten Dom SHothes fireug. Auf einem eiirnbahnfi®faltfdifn

belaube bei e hart Ottenburg ftnb 94 Vargeden oon je 300 Cuabratmetem
auf Veranlagung be® Verein® oom Siotben Kreug abgetheitt unb fitiber-

reidjen Arbeiterfamilien gur Vebaitung überroiefen worben. Anleitung
baju ertheilt ein Fachmann ehrenamtlich. Süngemittel, Saat ie. wirb
im erden 3afjrc umfonfi geliefert. Auf jeher vargede ift citte £*aube

rrridtlet, bereu jebe bie $aW mit bem rothen Äreug trägt. Ser Vad»t*
gine für jebe ^fargrde beträgt wöchentlich 20 4/ eine oödia neue tfin*

riihtutig. Xie Au®mahl ber ^ädjter erfolgte nach ben Vorfchlägen ber
üifenbahnoermaltung unb ber Arntenfommtfüoncn unter Verürffichtigung I

ber linberreirfiften ftamilten. Sa« gange OJelänbe ift in gwet Otarten»

fclber gu je oier „Vatronaten* eingetheilt. Sammrltonnen für öaffer
finb oorhanben. 3n ber Witte eine« jeben «artenfelbe« ift ein Spiel-
plap freigelafien. 3« «n gröpere® Stüd i*anb ift ben »nabenhorten
be® Verein® _3ugenbbeim“ unb be® Verein« ber weftltdien Vororte
jum Schilpe ber «inber überlagen, Xie »nabeit üben lieft bort fSacft-

mittags im Vftangrn. Siefe® Vorbilb bc-8 Solften Äreuge®, ba® in ben
fogenannten Schrebergärten feinen Vorläufer finbet, hat bie Gftartoitrn-

buraer Ännenoerwaltung gu ber Qrrmägung angeregt, ob e® fnh
empfiehlt, fiuberrtieften, unifrnb unterfiüpten gamilten ait Siede eine«

Ifteil« ber baaren Unterftüpung ein Stüd fianb gu überweifen, um fo

bie öffentliche Unterftüpung in ihrem Stupen gu erhöhen unb burch ben

Stoanfl gur Xhätigfetl bie oft entfchwuubene X6at!raft wieber gu be-

leben. Auch bic Stabt Verliii oergiebt feil längerem »artojfellanb an
Arme unb Vflnberbeinittette, unb auch ^rioahmtetnehmer dnb bagu über*
gegangen, unbebaute® Vaugelänbe baburch etwa® nupbar gu machen,
bap fte e® gu folcften VtDeggiatuten be® Vroletariat® berrichtcrt taffen.

Sie Buwenbuaqen Oon Arbeitgebern für 29of|lfaftrt®gar(fe be-

trugen im erften Cuartal 1901 (nicht 1900 wie Spalte 810 »er«

brueft ift) nach ber „(Ehrentafel* be® „Arbeiterfrcunb“ im (fangen
80666886*4! 5^« ©efammtbelrag ber (^efd)cnfe unb Stiftungen

im groeiten Vierteljahre bleibt bahintcr ftarf gurücf, er beläuft ftdi

aber immer noch auf bie ftattlicfte Summe oon 16 598 859 v fC Sott
ben Spenben be® gmeilen Vierteljahre« entfallen auf:

Von
Arbeit-

gebern

unb
Vvioaten

JL

Von
Attien-

gefeO*

f«haften

JL

Von

Vanfen re,

JL

3*t

Summa

JL

I. ^enfton®*unb Untrr-

ftüpung«fonb®, Stif-

tungen für Ängcflrdtf

uttb Arbeiter . . . 806 250 2 540 888
\

! 051 605 4 398 7*28

II. Prämien, ftratift*

fationen, nicht fta*

tutartfrfje Gewinn«
antheile 1 892 894 897 671 1 790 466

111. Ärbeiterioohtfaftrt«*

gwede, nicht ipegia*

lifirt «46 084 «46 084
IV. Otemeinuüpige^mede

tin Adgemetnen . . 2 280 000
|

627 96t 2 807 961
V. fturforge lur (Erhal-

tung be® ^tanbwerf®
VI. »tnoefürforge (auch

Kütberfrantrnpflfgr,

fiehe auch IX) . .

3 000 8 000

460 200 460 200
VII. Altenheime, Stifte . 489 670 — — 489 670

VIII. »ranten*, Vcrwun-
brten» unbrtenefeneu*

fiirforge, SBödjne«

rinnenpflege . . . 745 328 27 294 772 622
IX. (Befunbhettapjlrge,

Väbrr, Sfrienroto*

nien, Ärbfilerferien .

X. drho(niig8|lätten,

Voltoparf® . . .

44 500 44 500

_
XI. VJinbfB- unb Jaub*

flummenfürforge,
»rüppelppege 952 825

'

_ 952 825
XII. Cbbadiloien* unb

önttaffnieiilürforge . 10000 lOOOO
XIII. 2dohnunq®iürforge . 210 000 221 817 — 431 817
XIV. (Jrgirhung®* unb

Unterriihtegtocde 96 178 20 824 115 497
XV. Vilbung®* unb Ver*

rindgwrtfe, Viblio*

thelen 1 265 600 1 265 500
XVI. ft treft liehe ^toede . 78 400 —

-

— 73 400
XVII. 3<mere uub äuperr

Wiffion 75 500 75 600
XVIII. Armeuunteritüpung

im Adgemeiueu . . 411067 411057
XIX. Vefäntpfung ber

Xrunffucht . . . 6 000i 6 ne« i

XX. Vreieauefchreibenfiir

*Johlfahrt«pgege
XXI. Aettungbioefen,

3euerfch«P • • • 30 000 _ 3UOO
XXII. »unftpflegc, Stuften,

Xenhuälrr .... 1 723 000 _ _ 1 723 uno
XXI1L f\örbcningbe®Spar-

finnr® 40 000 6 000 45 0OH
XIV. Arbeil«lofen • Unter*

flüpung —
i

_
XXV. Speifeanftalteu,

Vollafiuhen . . . 16000 81 479 46 479

9 696 40»! 4 920 329

1

1 982 127 16 598 859

Aufgaben! bcflttbcn ftch in ber „(fbreittafel* Angaben über
folgenbe, nicht gablenmäftig beroeribete Stiftungen; 1 Kirchenbauten.

1 )tird)eiibauplap, 1 Stabtpart, 1 Aieal für eine l'ungenheilftatte,

1 ^erienftiftung, 3 6parfancnbücher*(h<nfungcn unb <ä)elbgef<henfc
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an Arbeiter, 1 ©o^tt^au* für bie Arbeiter, 1 Stiftung für Ab» I

ßalfung öffentlicher Äonxerte. Bie 341 ber bei bicfen Spenben

bcißeiligfen ftaftoren beläuft ließ auf 373, barunttr befinben fuß

140 Arbeitgeber refp. bereu 9lfdjt*nac^)ioIfler, fomie ^riuatperfoncn,

163 ÄftienQefeDfcßaften unb 70 Sanfen :c.

(Erdleitung unb «Übung.

Bie Afabemie fSr 5a$i«l- nab Haabelewtffeutdjaftea ja ftraaffart a. 3«.

Bie Atabemie für Sojial« unb fcanbelSwiffenfcßaften ju granf»

furt ö. ER , roetdie ißre Seßrthätigleit am 21. Cftober b. 3- beginnen

wirb, fügt bcu beftebenben beuticßen Hocßfcßulen einen neuen eigen-

artigen Bqpu« ßinju Sie ift jwar nicht ohne Vorgänger im ÄuSlanbe.

®o verfolgt namentlich bie London School of Economics and Political

Science, fomie bie rvcole libre des Sciences Politiquea ju Bari« ähnliche

3tele »nie, mit ben burcß bie Anpaffung an beutfcße Verßaltniffe ge-

botenen ERobififationen, bie Kranffurter Afabemie. Biefe bat ferner

aud) bie Aufgaben, bie in ben lebten Jaßren in Beutfcßlanb rum Bßetl

im Anfdituß an bcfteijenbc Hocßfchiilen, tute in Aachen unb Seipjig,

)um Zbril al« feibftänbige Anhalten, mie in Äoln, ins Sehen genifenen

£anbrl«hochichulrn, übernommen; bodj begnügt fle fuß »ließt mit btefen

fielen, fonbern will jugleich eine Hocßfcßule für VolfSioirtßfcßaftBlrhre,

ginanjrotffenjchaft, Sojuilpolitif mit oenoanbtr ®e6tete, für Staats- unb
BernmUungS«Sebre unb-Nedjt, furj für bie gefammten Staats«, Sojial-

unb nanbfl*iutffrnicßa|lfn unb bie jugeßörigen Hülflwiffenfcßaften fein.

Außer Äaufleuten, ^nbwftriellen, ^ngenirareR unb Bedjnifeni aDer
Art nennt jie bähet tu ihren Soßungen als Befucßer, insbefonbere auch

ftaatltcße unb fommunaie Berroaltungtbeamte, dichter, Anwälte uitb

anbere Angehörige gelehrter Berufe, ferner Sefjrer für HanbelS-, Ge-
werbe» unb gortoübungsfcftulen unb im Sefyrptoit werben nußerbein

nodi fiir Verjiißfrungsbeanite befonbere Äurfe oorgefeßen, entließ aud»,

um Niemanb au«juicß ließen, nodi „fonftige Vertonen*, namentlich folc^e,

»oeldje bereit« in ber Bra;ri« fielen ober geflanben haben, jur (Erweite-

muß unb Vertiefung ihre« ffiiffen« eingelaben. Auch bilbungdbebürftige

grauen werben nidit pergenen. Gerate oon ber Bereinigung von An-
gehörigen ber vetfdjiebenen Berufe, oon Beamten unb Äaufleuten,

Braftifem unb jufünftigen hehrem prattifcher SBiffenfcßaftcn Drrfpridjt

bie Afabemie ft<ß beilfamt Nebenroirfungen.

Bie Borlefungeu unb Hebungen flnb in vier uerfdiiebeite Gruppen
gebracht Bie erfte umfaßt eincrfeil« bic allen ober bodi ben meinen

Befudjem gemeinfamen Sehrgänge au« ber BoIfSroiribfdHiftslehrr,

Sojtalpolitif, gtnanjroiffenfd}rtfl, bem HanbelSrecßt unb bürgerlichem

Stecht, bem Staat«- unb Verwaltungsrecßt, fotuie mobeme Sprachen
unb Becßnologie, anbererfeit« bie fpejiftfcß faufmännifeßen gneßer, wie

Buchhaltung, laufmännifche Äorrefponbau, faufmännifchc* ENrdjnen,

©aarenfunbe, Hanbelegeogrnpßif uitb »Sefcßichte oon fpejieflen Kädjern

auch Äolonial- unb Äonfularmefeu. Sie fchließt u. a. auch ade« ba«
in ft<ß, i»a« 511m Seßrplan ber Hanbelshocßidmle gerechnet roirb. (Sine

befonbere Borbilbuna )oB hier nicht oorauSgefept merben. Bie übrigen

brei Wruppen von Borlefungen unb Hebungen bagegrn ftnb für enger

begrrnjte 3u borer»Äategorien befiimmt: bie erfte für Serfld)erung«*

beamte, bie jroeite für foldje ?tid)tfaufleutc (Beamte, ^aflcateure u. f. ro.),

roeldje einer geroiffen faufmännifchen Bübung für bie Ausübung ihre«

Berufe« bebürfen, unb bie lepte entlieh für folihf/ bie in ben Staat«-

unb Sojialmiffenfchafteji fchon eine theoretifche ober praftifdie Bor-
bilbung mitbnngen, bie alfo nicht eitigeführi, fonbern fortgrbUbe-t fein

rooQen. Jjiicr i)t bcfoitbcr« an 3uriften unb Bermaltung«beamle ge-

bad)t, boch ftnb natürlich auch ältere anberer Berufe oon ent«

fprrchenber Bilbuug unb Erfahrung nicht au«grf<h(ofTrn.

Xa« Berjeidinih ber Bosnien flrtlc eine ftattlidje Siftf bar oon

acht ftänblgen Srhrfrnften, bie, mit itoei Ausnahmen, fd)on an beutfeben

^pod)f<huIen thätig maren, banmter ^oei fRationalöfonomeu, jmei

Suriften, ein Xojent für bie C>anbel«wiffenfc!iaften im engeren Sinne,

ein Xojeitt fiir .franbeftgeographie, ber al« gemeiener Äaiferlidjer Äonful
auch ÄonFularmefen ,ju oertreten hat, unb jwei Neuphilologen. Xaju
fommen nodi smölf meitrr im Nebenamt thätige Bojen ten, Darunter je

ein Brofefior au« ^ctbelbrrg unb QMefjen. Auf bie neueren Sprachen

fcheint befonbere« (Semidjt gelegt ju fein.

Bie Prranffurter Afabemie für Sojial* unb ^anbelsmiffenfchaften

ift eine törünbung ber Stabt unb bre bortigen 3nftilut« für öemein*

100hl unter Beibringung ber £anbel«fnmmer unb ber Bolpttthntfdjen

<HeieDfd)aft. Bie SVittel fiub neurrbing« noch bebrulenb gemachten

burdi jroei Stiftungen feiten« ^ranlfurter Bürger. Someil e« oom
SNatrrirllrn abhängt, ift alfo für ba« Otcbeihfn ber neuen €>o<hfchule

geiorgt. Aber auch tn geiftiger Bejiehung hat fie ben tShrßfiit ftd) für

ba« befonbere ötebtet, ba« fie au«crmähü hat, auf bie &öhe ber älteren

Schnjefter-Anftalten erheben ju wollen. 3*&*nfaD« biete« fle ein reiche«

mlfT^nfchaftlidlf« Programm, ba« mohl geeignet erfcheint, geratffe Süden
in unferrm höheren Bilbung«mefcu au«jufuDen unb burdi engere Art-

paffnng an fpejieDe Bebürfniffe, biefe beffer al« bie beftehenben ^och-

fdfulen ju befrieblgen.*)

’) Nähere« über 3ulaffung«6ebingungen unb Sehrplan erfährt man
int Sefretariat (Dr. Anbrea« Boigt) ^ntnlftat a. 9Ä., Alte Nothhof*
ftrafjc 1, mo auch Aumclbungen entgegrngenommen merben.

Sojlalt CJijgient,

fHrfaluHonra be« Siaboner Buberfulofe • ftougreffes. 3n ber

lebten Sifeung bc« Äongceffe«, über beffen Berathungen mir in

Sp. 1129 berichtet haben, mürbe eine Stcibe von SWefolutionen,

bie oon ben «eftionett bem auSfü&renben Äomitö unterbreitet

maren, angenommen. B>iefc Nefolutionen lauten:

1. Ba« tuberfulöfe Sputum ift ba« .^auptmittel ber Uebertragung

ber Buberfulofe oon Wenfch *u SWenfch/ unb ba« unterfdnebSlofe ©putfen
fodte barum unterbrütft merben.

2. ö« ift bie Anficbt be« Äongreffe«, baß alle öffentlichen Äranfen-

häufer unb ^olillintTen jebem an Sungenfchroinbfucht leibenben ©atienfen

ein Flugblatt übergeben foDten, welche« bie jur Berhinberung ber

Schminblucht nöthigen ^nftrufttonrn enthält, fomie einen Balchrnfpud-

napf, unb baß fie auf richtigen (Bebraudj bcffelben bringen foDten.

8.

Bie fretnüüige Anjeige ber 3äQe oon Sungenfchroinbfucht,

meldie mit tuberfulöfem Au«murf begleitet ftnb, unb ba« baburd) er*

möglidit oergrößerte oorbeugenbe (Eingreifen hat oerheißungSooBe (Er-

folge gehabt, unb bie Autbeßnug ber Anjeige foBte in allen ben Bi-

flriften ermutigt merben, in benen eine Ieiftung#fähtge fanitäre Be-
hörbe im ©tanbe ift, bie tn fxolge berfelben nothmenbig merben ben
IRaßregeln ju ergreifen.

4. Bie (Errichtung oon Sanatorien ift ein unerläßlicher Bheil ber

jur lEinfchränfung ber Buberfuiofe nöthigen Maßregeln.

5. Nach ber Anftcht biefe« Äongreffe« unb im Sichte ber in feinen

Sißungen ftattgefunbenen Berhanblungen foDten bie fanitären Behörben
melier alle ihnen jufteßenbe BJacßt baju anroenbeii unb feine Anftren«

gütigen unterlafien, um bie Verbreitung ber Bnberfulofe burdj SRilch

unb f^ltifch ja oerhinbem.
6. AugeftchtS ber 3,wiffh melcße bejüglicß ber ftbentität pfr

menfchlichen Bubertulofe mit ber be« Ninbe« auegefprocßeti toorben

ftnb, ift e« ttötßig, baß bie Negierung erfudjt roirb, fofort eine Unter-

fuchung biefer Krage oerjuneßmen, bte für ba« öffentliche (Hefunbßeit*-

mefen oon roefent[id>er Bebeutung unb für bie Sanbroirtßfchaft oon
großer ©ichligleit ift.

7. Bie erjießerifche Bßätigfeit ber großen nationalen ©efeOfchafteii

für Berßinberung ber luberfulofc oerbient iebc (Ermuthigung unb
Untrrftüpung. Burcß beren Vermittelung mtrb e« möglich, eine ratio-

nelle öffentliche Meinung ju hüben, bie Ausübung ber ^fli^ten ber

Sanitätsbeamten ju erleimtem unb bie nöthig roerbenbe totale unb
ftaatliche Wefepgebung herbeijufüßren.

8. Biefer Äongreß ift ber Meinung, baß ein permanente« inter-

nationale« Äomitec eingefept loerben foQte, mrlche« a) Material fammeln
unb über bie jur Berhinberung ber Xuberfulofe in ben oerfdiiebenen

Säubern ergriffenen ÜWnßregelu Beridit er ftallen, b) eine gemeinocr-

ftänblicße Äaffung biefe« Beriet« ocröffenHießen, cf bie Srgeontffe ber

auf Buberfulofe oejüglidien miffenfeßa ft ließen Korfcßung regiftriren unb
oon 3f<* 5« 3«t oeröffentlicßeii, d) Borbeugungsmaferegeln in (Erroägung
jießen unb empfehlen foBte. Biefer Äongreß ift ferner ber Anftcßt, baß
aQe bie internationalen unb großen nationalen (jicfedichafteu, beren

3med bie Berßinberung ber Bubertulofe ift, ju einer Stitioirfung babei
eingelaben roerb^ foBten.

9. Nad) ber Anftcht biefe« Äongreffe« tragen UeberfüDuug ber©ohn-
räume, mangelhafte Ventilation, ^eucßtigfrtt unb allgemein ungefunbe
3uftänbe in ben Raufern ber arbeitenben Älaffen baju bei, bie Veranlagung
jur Ärantßeit unb bie Ausbreitung ber Äranfheit felbft ju förbern.

10. Bie folgrnbe Kroß« ift bem näcßften Buberfuloietongreife jur

Beantroortung oorjulegen: ©elcße fonftitutioneUen 3uftänbe rufen im
3nbioibuum bie Veranlagung jur Scßroinbfucfit ßcrour unb auf welche

ffletfe ftnb birfelben ju lieben
7

11. ©äßrenb brr Äongreß bie große ©icßtigfeü ber Sanatorien
jur Brfämpfung ber Bubrrtuloie in aBen Säubern anerfeunt, wünfdit
er auiß bie Aufmertiamteü ber Negierung barauf ju lenten, baß wohla

thätige Berfonen unb Äörperfdiaürn ba rüber aufgetlärt werben foBten,

baß anli-tubertulare Boliflinifrit ba« befir Wittel jur lEinfchränfung

tuberhilöfer Ärantßeiten unter ben inbuftriellfn unb unbemittelten Be-
oölterungsflaffen ftnb.

Borbtugenbe fiTa«fe«firwrflt ber Xßürluflifcßen Saabe« Berfuhernng«>

uaftolt ta 1000, Bie Uebemaljme be« Heilverfahren« würbe beantragt
oon 1878 Betonen gegen 976 im Vorjahre. 3n 944 ftäflen fonute bie

nadigefucßte Ättr bewilligt werben, mäh rer. b bie übrigen Anträge ab*
gelehnt werben mußten, hauptfädilidj, weil ba« Seibrii bereit« ju weit
oorgefeßritten mar unb e« an einigermaßen fteßerer AuSjtdii auf (Erfolq

mangelte. Um ben tn Kürforge übernommenen Brrf«nen, worunter ftd)

aBein 628 Sungenfranfe befanben, bie nad) Art tßre« Seiben« ben

meiften (Erfolg oeriprechenbe Heilbehanbluug ju Bßeil werben ju taffen,

würbe mit meßr al« 50 oeridjiebenen Bäbern, ^etlftälten, üienrfung«*
ßeimen OJefdjäftSoerbinbung unterhalten. Bie erjielten (Erfolge waren
gut. Brei Viertel ber behanbelteu Äranfen tonnten nad) be*
enbtgtec Äur al« arbeitsfähig entlaffen werben. Ber ®e*
fpmmttoftenaufwanb belief ftdj auf 288 952 M gegen 152 582 M im
Vorjahre. Bie Ausgabe für einen Vungenfranfen fteBte fteß bei einer

bunhfcßitittltchen VerpilegungSbauer oon 77 Bagen auf 320 .//, für
einen fonftigen Äranfen bei einer Vexpflegung«bauer oon 44 Bagen auf
biirdifchnittlicß 168 M. Bie Seiftungeu für ba« £dlmiaßnm ßaben
hiernach gegenüber bem Vorjahre beoeutatb jugenommen.
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Uloljnitnt^roeftn.

IRirtheftatiftif brr Stobt Hamburg.

©te weit bie ©obnungsfalamität in Hamburg gebieten ift,

barüber giebt fcic füqlid) vom Statiftifeben Bureau per 6lcuer*

Xeputation veröffentlichte ÜJiietheftatijtif inlercffante Sluffdjlfiffe.

iWadi biefer amtlichen Seröffentlidiung betrua im Xezember 1900,

wenn man von bett in öffentlichen Webäuben befinMidjcn, bott 9lmt«»

unb ftreiwohnungcu abfiebt. bie 3<*bf ber in brr Stabt Hamburg
überhaupt vorhaubenen ('Jelafic 176 717, was gegen 1899 eine

^iinabme um 2588 ober l^Q/o bebeutet. gewohnt waren
151 374 (Helafie (+ 3047 gegen 1899), roäbrenb 20 742 (+ 296
gegen 1899) lebiglid) gewerblichen 3u>ecfen bienten. Son ben

überhaupt Dorbattbcneit 154 263 ©ohngelafjen i 4- 2156 gegen 1899)

ftauben 2889 = 1 ,*7% leer, was gegen ba* SJoriabr eine weitere

Abnahme um >91 ©Dünungen bebeutet.

Xifier tRücfgaitg an lecritcheitben ©ohnungen bat fid) in ben

Icptcn 3obreit mit beängitigenber Schnell igfeit oolJjogen. ©äbrenb
1898 nod) aller ©ohngelaffe unDermiftliet mären, (auf

biefer ^rpjentiaR im uädifleu 3afj»* bereit* auf 2^-» unb 1900,

mie idion ermähnt, gar auf 1,«. Xiefe Ziffer bebeutet bereit* bie

©ohnungsnoth, bereu folgen fid) benn auch f^on eingeftellt

haben. SRufeten bodi für.jlid) löeroofjner bes wegen ber Saninmgs*
arbeiten junädjft zu räumenben ©eitrfeb ber Sieuftabt in ben ehe*

maligen Ebolerabaracfcn am schlump untergcbradit rorrben,

weil fie eine anberc Unterfunft nicht finben fonnten. 3UC 7tc*t

hüben fid) bort 41 Familien mit 88 Äuiberit! 9m 1. Cftober b. 3«-
fatm bann ben immobilem ber $u fauirenben Sc^irfe eine gröRere

3abl von ©obuungett im Neubau ber 2d»ulbt* Stiftung an ber

^eugbauöftraRe eingeräumt roerben. aber wo« verfd)iägl bas'/

Xcr Senat hot baher bereit* über weitere hiufichtlidi ber ©obnungS*
frage $u ergreifenbe iK'aferegcln eiiigehenb beratben unb bie 311«

Staubigen gehörten z» r aeufecriing hierüber aufgeforbert. E«
bürfte fomit in 2*älbe in biefer Se^iehung etwa« gefd)chen. Xie
^ürgerfchaft ihrerfeit« hat wäfjrenb ber JVcrien reidjlidi «belegen*

heit fid) jitti beut Berichte eine« auSfdiusfc# über Wohnung?*
Verhältnisse :r. eingehenb 51t befchäftigen. Xcr Bericht enthält rin

forgfam gcftchtetes Material, ba« felbit einen ftartföpfigen «^runb*

eigenthümer von unterer ©ohniingSmifer*, b. h- bern ütöangelan
fleincn unb mittleren ©ohnungen, überzeugen müfete. Xer
biirgeridiaftlidic ausfrfjufe, ber bie verfudisivriSc .^ergäbe uou
SlaatSgrunb nad) bem Erbbaurecht zur Erleichterung bco '©aiic*

Heiner ©ohnungen empfiehlt, Spricht übrigen« Har unb beutlid»

aus, baR ca. 4*/o aller ©obnungen leer flehen muffen, um einer

©ofrnunßSnolfr in bcftimmlen Kategorien oorzubeugtn, zumal fiel«

ein gemiffer ^rozentfafr poii ©obnungen in ftolge oon Stepara*

lurett x. zeitweilig unbewohnbar fei. *
9m geringften ift ber $rozentfafe leerftehenber ©ohunngen in

ber iKictheHaffe 251 bis 100 «,//, am größten in ber SRirtbrHaffe

1001 bie 2000 t./<. Xie Erfd)ciuung, bafe nicht bie unterfte 'Dfiethe*

Haffe, f011bem bic nächstfolgenbe am menigiten unoermiethete ©oh»
uungett aufwrift, haben wir fdjon im oorigen 3abrc au biefer

Stelle u'ahrg. IX 3tr. 17, Sp. 1201) crflärl. Xic WietbtHaife bis

Z» 250 « // tnufe eben noch einen uuocrhälttiiRmä^ig großen ilrozent*

fap oon »©ohnnngen“ enthalten, bie ju allem Slnberen, nur nicht

Zum ©ohnen geeignet ftab. XaR aber bie ^cbörbe für ©ohnung?*
pflege berartige in jeber Beziehung mangelhafte ©ohnungen nidjt

eiufadj fürder $anb [ammt unb fonber# auOAumcrjen wagt, hat

eben feinen Wrunb in ber Iierifd)enben ©ogiiungiUioth, fo baR
nufer ©ohnung#pflegegefeb tbatfächlith ein Weffer ohne Sdweibe
geworben ift, bem bao ^eft fehlt. Xer jüngft erldjicnene Bericht

ber sBehörbe für ©obnung«pflege über baö 3a hr 1900 ipridjt hd)

beitit and) über biefr ^erhältniffe mit anerfenuen^werlher Xeutlid)»

feit auf. Xort helfet eö:

„Xer Otruiib, weshalb amh im Serirfildjahrf wrhältnifemäfetg fo

wenig Sohnungen (22) unb einjflite ©ohnraume (25) baiiemb für

©ohtiimeife gcithloffen würben, liegt nicht etwa barin, bafe fo
wenig fdjledjte ©ohnungen beim, ©ohnräume gefunben
worben finb, fonbern ift oomehmlidj einer 9tüdfi<hbiahme auf bie

Sewohner znjufihretben, bie bei 3d)Uefenng ihrer ©phnimgcn feine für

ihre tlerhällniffe paifenbr gefunben hätten unb bei einer zwanglwrifen
Räumung obbachloe' geworben wären. Xer Stängel an Meinen
©ohunngen wirb oon ben ehrenamtlichen SDrganen vielfach

fre {tätigt, ef wtrb fogar bireft behauptet, baR eine ©oh*
nungtfnoth fdion norluinben fei unb oon einem erfpriefe*

lidn-n ©trfeti ber ©olmuiigspf lege erit bann bie 9tebe fein

fönne, wenn für ben Sau Meiner ©obnuitgen in aiitfreichcn*

ber Seife Sorge getragen würbe*

Öertier erfehen wir an* biefem Bericht, bafe in brei '^öQcn,

bie iinzuläffige Hfteroermiethung betrafen, bie ehrenaini*

liehen Crganc nicht einmal in ber Sagt waren, bie einfdilägigen

$orfd)riflen be» &efrfce£ anzuwenben be.^w. bie Ergreifung oon

3wangömaferege(n bei ber Schörbe ju beantragen, weil co ben
betrejfenben aftermiethrrn jur 3 C^ thatfächlid) nicht

mägliih war, ein anbcrcd, ihren SBcrhaltniffcn unb ben
gefeRlidjni 23e ftimmungen entfpredicnbeä llnterfoinmen
511 finben! .£>ierzu bemerft ber Serid)i: „9?ur bem SRangel an
Meinen ©ofrtningen mufete e« in allen brei fällen

Ziigefchrieben werben, bafe fold)e JsftSRN cintrelen.'’ 'Xie

Xfralfa<he aber, bafe in ber unterften tRieth^flaffe mehr
©ohnungen leerftanben al* in ber näd)ftfolgenben, ift 9 11 gefleht«

ber iScfchaffenheit vieler berartiger „©ohmmgen* leid|t erflärt.

©ir bleiben babei, bafe bic »Meinen 5?eutc
A

' ohne zwingenben 6frunb
iebenfaU« feine lhcucre ©obnung nehmen, muffen fie bodj ben
Unterschieb gwif^en ber höheren IJJieihe unb bem, was fie eigent-

lich für eine ©ofptung au «geben lönnen, burrf) Serimethcn
wieber einbringen. Xiefer Gntwicfcluiig ber Xingc entspricht e«

benn auch, bafe bie 3üf>l ber auf eine ©ofenung entfalienben

^oughaltungm wieber staubig im 3 UIt f& m *” begriffen ift: 1898
waren 5581 Haushaltungen mehr oorhanben al« hemipte ©oh*
nungen, 1899 belief fid) biefes ^Jlu« auf 5815 unb 1900 gar auf
7040. Xn« finb boef) höchit ungefunbe SerhäUniffe!

lieber bie im 3üh" 1900 oorhanbenen ©ohnungen orientirt

folgenbe Xabclle:

SÄielhcflaffr

.//

©oh- I „
nungen

|

c
leer

ftanben 48
bi« 250 05 431 22,91 547 1 ,»
251— 400 52 918 84,

K

485 0,*3

401—600 29 757 19 » 464 1.»
601 - 800 1H 279 S,w 478 »M
801— 1000 6 650 l,3i 300 4,*»

1001—2000 11091 7,i* 518 4.«
über 2000 5 187

|
8 .3s 152 2,k

’Zufammeit . . . 154 268 lOO.u) 2 889

Es ift inlertffant, an ber Hanb bei Staliftif einmal zu prüfen,

wie fid) im Saufe ber 3ah« bie Qerfrältnijfe bei ber unterften
iKietheflaffe, ben ©ohnungen bis gu 250 M, emwicfelt hoben.

ES waren oorhanben:

Kirllifüofif Gewohnte (flelaffe
i*eerfichfnbe ©ob*

mmgrn

Jt 1894 1899 1900 1894 1899 19<jo

bi« loo 1 215 1872 1 408 121 55 33
101—125 . . . 1 021 980 908 184 43 38
126-150 ... 2 106 1 920 1 762 196 87 «8
151-175 2 795 2 762 2 464 216 79 99
176—200 .... 86811 8 790 7 694 788 151 118
201—225 6844 8028 7 32 t 061 79 76
225—250 . . 11 658 13 642 18 827 1179 148 120

3nfatmnen . . 34 314 37 484 34 884 8294 642 1 54“

in ^lozenlrit . . . 26^? 25,ti 23,01 2,» 0,4# 0.1*

% ber bewohnten
(üclaffe

'Vv aOrr überhaupt
oarhanbrtien

©ohnungen

Sdiou ein oberiladilicher S^lirf auf biefc Tabelle zeigt, wie sehr

ungünstig fid) bie ©ohnungSoerhältniffe für bie fogenaunten Meinen
idente cntwicfelt hüben. Eiucrfeits finb bie eigentlichen Meinen
©ohnungen entfd)ieben im Slbnchmen begriffen, auf ber anberen

Seite ift hier eine rapibc Abnahme ber leerftehenben ©ohnungen
eingetreten, ©enn man in betracht jieht, bafe fid) feit bem Xe*
Zeniber o. 3-, mo bie IcRte Aufnahme erfolgte, biefe 2>erhältniffe

reinesweg« gebelfert haben, fo wirb man zu ihrer Mennjcidjnung
bas ©ort „©ohuuugSnotb* burdjau« angemeffen erachten.

Xie 'JWietljeftci gerungen überwogen bei ©eitern bic

iXietheermäfeigungen. Son beu '©ietheäuberuitgeii, bie tn

runb 31 oon 100 3äÜen eintraten, entfielen 90
,m °/o auf Steige*

mngen unb nur 9,54 % auf (Srmäfeigungen. am gröfeten war ber

^rozentfafe ber Steigerungen bei ber iVielheflaffe 251—400 ,4(

,

wo er 95
,2s % (! !) betrug. Xann folgen bie ©ohnungen bis zu

250 , 4( mit 92,96 % (•) Steigerungen. 3n ber 'SKictheHaife

401 000 4t betragen bie Steigerungen 89,**%, in ber Klaffe
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001—800 'tf 80,«* %, toalimib fie fid) in ber Utaffe 801 —1000 ,41

auf 75#w % b<lau fett. Vei beti Bohnungen oon 1001—2000 o4(.

unb über 2000. u finb nur noch 70,7*% bejro. 69,20 % Steige*

tungett 311 oerjeiebneu Vci ber Verlegung ber großen iWietbs*

flaffen in Heinere erhalt man natürlich und) habere als bie Turch*
fdinitts-Vrozeittzahlen, fo 5 V. weifen bie Bohnungen 0011 251 bis

275 gar 96^g% unb bie hob 301— 325 u 96,1) % Steige*

runaen auf. Unter beit Wohnungen ber Mlaffe 401—600 »*

weifen bieienigen non 401—450 „M bie böd)fte 8teigmingSjiffer
ans, nämlich 91*» %.

'Bie grofi ber Mangel an fleinen billigen Bohnungen im oer*

aangrnen onhte mar, ergiebt fid) mit ziemlicher (Henauigfeit aus
Tolgenber Vctradüuug. Viinbeftens ein Trittei aller v>aus*

baliungen ift auf fogenannte rteiue Bohnungen bis 311 200
attgeioiefen. Von ben 151263 im lebten Jahre oorhaitbeueu

Bohnungen hätten fomit runb 51 400 auf (Helafie im greife bis

zu 200 „fr entfdüen muffen, Ta aber 0011 btefer Malegone nur
ruttb 14 000 oorhanbni waten, fo ergiebt fidi ein Rfanfo oon
minbeftenS 36 000 fleinen Bohnungen. Tie Vautbätigfeit mar
natürlich uid)t im (Entferntesten im 2tanbe, biefes iÄanfo 311 beefnt.

3n ben lebten fünf 3«h« tl hoben bie Bohnungen oon 1 Zimmer
mit Mödje nur um 162, bie non 2 ^immeru mit Sfüchc nur um
1210 zugenommen. Seit Anfang biefeb 3abre$ bis C^iibc 3uni
ift bic 3ahl aller Bohnungen nur um 449 oermehrt worben!
Tas finb f<hled)te Au*fid)teit für biejenigen, bie mit einem (Ein*

tommas oon 900—1200 // — unb bas waren 1898 reichlich

49% aller Hamburgifchen Steuerzahler — auf fleinere, billige
Bohnungen anaewtefen finb. Schon im 3afjre 1891 betrug tu

Hamburg ber bei einem Ginfominen oon 600—1200 .4C für

Vfietbe auSzugcbeube Vrucbtbei! 24,74 % bes (Einfommen*. Tie
t$olge biefer unerquicflidien Vcrhältniffe ift natürlich, baft roas

and) ber bereits ermähnte Berid)i bes bürgerfchaftlidien Au$fd)uffeS
betont — eine grofje 3obl bii'ügcr (Einwohner eine ihrem (Ein*

foramen entfprechcnbe Bohnung nicht finben fann unb baher ge*

Zmuttgen ift, entmeber eine über ihre Veiliältuijfe l)iitausgd)c»be

Bohnung z« miethen unb 311 oerfuchen, biefe iWehrausgabe burd)

Abuermietfjung zu beefen, ober aber mit anberen Familien in eine

Bahnung zufammenznziehen. Tie fid) hieraus ergebenben Srfjäbi*

gitngrn liegen auf ber fnutb. (künftiger liegen bie Bohnungs*
üerhältniffe erft für ben, ber für Ittiethe mehr als 400 - 11 aus*

geben fann unb nicht an bie innere Stabt gebunben ift. Bic
Veifpiele aus jüngfter 3>it Zf >üen » nehmen bie Steigerungen
ihren Fortgang, mie bemi aud) ihr Anteil am 'IMietberoerlh feit

1894 im befiänbigen Steigen begriffen ift. tiefer Anthetl

betrug 1894: 0,« %, 1897: 0&% 1898: 0,«%, 1899: 1,,»%
unb 1900: l,w %. Ter ^rozent)a|j ber (Errnäffigungen nimmt
bagegen feit 1894 ftanbig ab. Sie finb an ber Rhetbe betheiligt:

I894 noch mit U7 %, 1897 mit l,«s %, 1898 mit 0,,« %, 1899
mit 0,«% unb 1900 nur nod) mit 0,4s %. Unter biefen Um*
fiänben batf man fid) freilich nicht rounbern, bafj bobenreforineriiche

3been auch in Hamburg auf fruchtbaren Voten fallen

Hamburg. (Earl 3 ahn.

(Scrarrberteririitt. (Einigunnsnmtrr. Srtiifbggrridttr

Ter Verbanbetaii beutfetjer Wewerbefleiirlte finbet am 10. unb
11. September in Üiibed fiatt. ftür bie Vorbereitung ber Verödungen
ift btesmal bie Steuerung gebrudter „Vorberidjtf' eingcfiibrt worben,
bie in einer umfangreichen „Verbau beiaas-Vcilage* gefummelt finb.

Ten $aupltheil bilbet eine, fnmmtliche 816 beulfdic Wemerbegeridite

umfaffenbe Statifiif, über bereu fcawptergebuiffe Vürgenueifter (Enno*

Ziagen i. B. berichten wirb lieber baS ..Verfahren in i£inigung*fad)rn

bei StretfS unb Ausfperrungea" roirb oon einer international äuge*
legten Vcrid>terjtaltiiiig bie erüe Reibe »crofieiithd)!, in mcld)er folgenbe

üäiiber burd) einbrimifebe rvadimannrr oertrelen Önb: &ttglanb, S»eu*

Seelanb, ftranfreid), Velgien, Italien, Xäitemarf, Worweaen, Schweben,
jfcinnlanb, Ungarn Veridjtrrflatter in ber Verfainntlung finb für

Jeutfchlanb CScmerberirfiter üe- ^rote-Cremen, für bas HuSlanb Vrtoat*
bojent Siabtrath Dr. 3oftram*6harlottenburg. (Hut oergleidienbe

Siubie über bie „Statuten ber beuiidien «fmerbegeridge“ hat Vet-

georbneter ©oljt*Cfffnbadi n. SR oerönentlidjl, ber gleichzeitig auch

Veriditerftatter übet ben (Hrgcnfjanb ift- ferner u eift bie 2agesorbnung
auf: ..C4emfrbegerid^ts•Slefc^rme^•' unb imar s») bie bauptfächlidifien !

Seuernugen brr ('Semcrbegerid)tsiiooe[lf vom 8U. 3uni 1901 (Vrchtsrath

Dr. 3Ucuongrr»9Rünthen), bi itaufmäniiifdcr fVicnierbegerichtf (SteditSrath '

Va6rr Slugoburg unb Vccgcorbnctcr Dr. ftapfer*BormS); „Xic llrbcil**

orbming". iSoÜrit Strbeiisorbnungen für aßc (bewerbe obliaatorifd)

gemadjt merben? Sann wirb bie flrbeitsorbnung rnhtSaeroinMid)

:

i
burdi ben 9u»baitg

r
ober burd) bie iliubänbigiing, ober nur burd)

beibes gemetnfam? C'*mjerbrin!peftor Dr. 6ztinatis*Solingen unb

I

Wcmerberiditer Dr. $reitnrr*SQüuchru); „Tic lEiiabruugen bei 9lnwen*

l
buug bes bürgerlichen McfepbudjeS“ öinjelne fünfte: m (Empfiehlt

eS fid), § 616 bei» biirgerlidien (ÜefebbuihS burdi Vertrag au#zu}d»Jifhen

ober zu brfdbrditfen f ( fitewerberid)ter Dtetinplaun i. V), b) Ont*

fchäbigungsatifpruch bfö ÄrbeitnehmerS, wenn er burdi aertragsmibriges

Verbauen zu aorzrlüger Rünbiguiig veranlagt wirb (§. 628 ?tbf. 2),

(SRagiftratS*2ffeffor BaigePÖbarlotienburg), c) Vobnoerwirfung unb
Vohneinbehaitung iV (6.V. §§. 278, 394, ba|u 6t.C- §§.119% 184*)

(Ciewerbeliebter Ofinther-ViibwigShafen a 9tf|. unb VArgrrmeifiec 8crbft-

Vlaufeuburg a. \>.i, d) ^uwinoeit fann Rimbignng ober Ontlaffnng

Zurüdgenommrn werben? (V. C6.V. §-114.)

92odmia!S ber Vrfpredmngszwaig im neuen (9ewerbegeTtd)tS>

gefeh- 3m lebten .v>eft 0011 Vraun’S w 3lrd)in für Soziale ßkfebgebung
unb Statiftif" (Verlin, (Earl ^Kqmanns Verlag) befpnd)t ber Tircftor

bes berliner Oicronbegeridjts .$>err oon Schulz eingehenb bie neuen

burd) bie ÄoocUe oom 30. 3uni 1901 @efeg geworbenen Veflim*

mungen. (Er befchaftigt fid) babei an erfter Stelle mit ben Vefug*

niffen bes QmigungfamteS Bie fdion in ber „Sozialen frajiz'
Sp. 1001 tritt .£>err oon Sdjulj aud) hier für bie ^othwenbigfeit

bes ßrfcheinuugSzmangcs, ben bie beutfehen (6eroerberichter wohl
ohne Ausnahme für nothweubig halten, mit guten öirünben ein.

CFs fei iticht ridjtig, fo fagt ber Leiter bes größten beutfdjen <^e*

;

merbegerichtS, bem gerate tn einigungftatnllidien Verhandlungen
eine (Erfahrung wie feinem ^weilen zur Seite fleht, bnb, bie Straf-

befugnis, mie im JNeidjstag behauptet worben fei, oerhittemb

werfen werbe, ba eine Abneigung ber Tlrbeitgeber gegen bas (He*

|

werbegericht, fomeit ex1* als (EinigungSamt fungire, nicht mehr bc*

j

ftehe, nitb fomeit üc beftanben habe, im ^ütblicf auf bie (Erfolge

oerfchmunben fei

Arbeitgeber fowohl mir Arbeihiebmcr erreichen immer mehr unb
mehr Verflanbnife für bie Birfung bes cEiiitgungsaintrS- Tie (Hrwerbe-

geruhte wndien bieje Vrobachtung fortlanfenb. Tie Strnfheftimmung
wirb baher bei ben nicht rürfftiinbigeu Unternehmern als (Eingriff in

ihre wirthldwiflicbe Aretheil nicht aufgefabt werben unb einen Biber*
willen gegen bie cÄcwrrbegerlcbte nicht heroorrufen, weil ihnen gegen-

über bie Anwenbung ber Straie oon oomberetn nicht nötfjtg wirb.

Tie meiften Arbeirgeber folgten bislang fret^ einer Sinlabung bes Vor*
fipenben $u einer Aücffpradic ober faubten einen Vertreter. Von birter

1

Stile aus wirb inan fogar in ber Wewdhrirng ber Slrafbefugnih eiue

fcgenSreiche $cbung bes AnfehenS ber (Sintgungsämtr r er*

bitefen, bie manchen jept abfeitS Slebenben gefügiger machen bürfte.

Vei ber Sachlage wirb ber Vorftpenbe nur ctraien »erbängen gegen

foldjc Oewerbetreibfiibe, aiclchr aus Itebelwollen ober weit fie etwas 311

oerbergcn haben, bns Wewerbegeridil fdjeuen. J^ier wirb bie Strafe

nur nügen, niemals fdjaben.
-

3Kit 3ledit höbe ber Abgcorbnetc Trimborn im Reichstage

betont, baf) itt bem (irfdittnungszwang abfolut nid)t ein iRittcl

erbluft werben fönite, bas etwa zur Verfd)ürfung ber fozialen

ßtegcnfäbe beitragen werbe: „Bir haben idiDn häufig bie oor bem
Giniguugsatnl fi^ ^urtädjft feinblich gegenüberftehenben Varteten

als „gute ÖrcNtibc" auseinanber gehen fehen. Cefter ift uns
ferner nach 3d)ln[z ber Sitjung oon Arbeitgebern unb Arbeit*

nchmern unter Tanfesmorten periiehert worben, bag fo fc^ncll unb

|

fo zufriebenflcOeitb ftc prioatim ihre Angelegenheiten nid>l georbnet

I
haben würben. Ter Anfchauung bes bcutfdieu ArbeitgcberbunbeS,

ba»z ^ber Ausgleich oon Streitigfeiten zroüd)eu Arbeitgebern unb
Arbeitern am heften ohne Guimüdiung Triller, insbefoubert un-

bequemer Triller erfolgt, wirb Riemanb auf (Sriinb ber oorliegen*

ben Thßtfad)en beitreten wollen. * So bie Anficht beS (Heroerbc*

leridjtsbireftors 0011 Schulz, ber bie fiinftige (Entroicfelimg ber

rinigungsämter fid)erlid) Recht geben wirb.

£Urrari|djt ÄiiKirtm.

Srelmann, $ans, Tie ^eituelluug ber ^noalibilät im Sinne bes

3noaiibenoernd)erunflsgeifbes 3um praftifdjen t^ebraudie für

Aerzte, Veiftter ber unteren VenvaltungSbehorben unb Sdjirbs*

gcridite fowir für Veborben bargcfieBt. Verlin 1901, Verlag
ber ArbeitenVeriergung (A. Irofdjei). 61 S. VreiS l,ao .//.

Veiträge z»r Sialtflif ber Stabt Äarlflruhf. Aufträge bes

Stabiratties herauogegeben oom Statütifd)e!t Amt. Rr. 11:

*ran!mfBffcn-6tatifHr |Ar 1900.

Tie iiatibhabung bes >5eil oerf abrens bei Verfidjerten (§. IS

beo onoalibenDfriid)f ruugsgefe pes I burd) bic Vanbes-
ocrfichfrungsanitalt ber .fcan iejläbtc im Satire lyuO

unb (Ergebntffe bes ^eiloerfahrens bei lungenfranfen
Vcriidirrtcn biö Onbe 190.».

tT'aitiiBUtin® fiit Me UrbaRlmt: ®t*f. Dr. 9 - «itanctc ln Pftlut \V. Ptarttit i'niheifKa^e tt.



u ;*9 Sojiale Vrujri*. Ärntralblalt für ©opalpolüit 3fr. 45. 1160

ffif ,,&o|tal» Uravt«“ crhbetnt an i<9cm ©omtrrttag «nt ift bucct) allt Suditnnblungcn und ^oftäntlrr (VuftjrituitflSuumraeT «I960) in belieben. £<r |hrcl

Hit ba0 Oirttrljahr ift W. 2,60. Jtbe Nummer foftrt 30 Vf. ff ct GtnjeißrnpTtia ift 60 Vf- für Me brefßefpaUetie VetitjeUe.

Bekanntmachung.
hie städtisch.'« Colingien hüben beschlossen, für das hiesige Madtlmclie ntmtlatiacbe

Amt, dessen Leitung bisher im Nebenamt« erfolgte, mit dem 1. October dieses Jahres

ritten trissensehalUieh gebildeten

Director
aamstellea.

Das Anfangsgehalt der Director- Stelle beträgt jährlich 4500 Hark und steigt alle

3 Jahre um 300 Mark bis auf 6000 Mark.
Die Stelle ist pensionsherechtigt gemäss § 49 des Ortsgesetzes fflr die Stadt Chemnitz;

die Anstellung erfolgt vorläufig nach § 45 des Ortsgesetzes gegen einrierteljährliche Auf-

kündigung.
Wir bitten. Uewerbungsgesuche nebst I /ebenstauf und Zeugnissen über die bisherige

Thätigkcit bis zum

20. Angnst dieses Jahres
bei una eiuzureichen, und bemerken, dass nur solche Bewerber Berücksichtigung finden

können, welche einen gewissen Abschluss ihrer wiasenacbaftlichcn Ausbildung erreicht und ein

statistisches Seminar besucht oder einen Access in eiuem statistischen Amte gemacht haben.

Cbrmulla, den 15. Juli 1901.

Der Rath der Stadt Chemnitz.
Gerber, Bürgermeister.

Dfrlaoi »on Dundcrr & Dnmbtot. i'eipjta.

pbUcfopt>tc -*• *
% # bcs (Selbes.

Con

©eor$ SimmeL
Preis 13 JKnrfc. —

Xen Inhalt b« ©erfe« btlbet eine

Vhtloiopljie brr (Gefellfdiaft unb ber öeübufctr,

bargeftellt aus bem Stanbpunft bee ütel-

faltigen unb roedjfelnben ilinfluffee, rorldim

ba« (Gelb auf bir focialen mib tnbiotburBrii

Cmtroidelungrn auöübt. Die Probleme 1x4

mobernen Stultur« unb Seelenleben^ flehen

im flNUIelputifte ber SuGjühningen.

Kniiciit für 6<pl- unb .^aubrlsmifiruidiafkn 51t grauffurt am War
Xtt

,
mit (Genehmigung ber ftbmgltdien SBintflrrieii brs llrtterrid-tä. für {»anbei unb (Gerorrbr unb be$ Innern, burcfj bie -Stabt

Jrauffurt a. SS- unb ba« ^nftitut für (Gcmetnroobl unter Hrtheiligung ber {mnbelsfammrr unb ber ¥o[t)tedjnif<hen (GeieQfdiafl begrünbete

Äfabemie für Sojtal- unb panbelsmifienfdjaften, welche tnebefonberr auch alle tufgaien einer $>anbeUhodjf<hule ju erfüllen fiat, tnti

naM-M.. am 31. ©kt ob er fr.

I. ffadi § 2 ihm @a|uitgen tou bic Hfabeime

1. höheren rwallidkn unb fommuiialrn Herroaltungibeamten, ftidttern, Jluroältftt unb anberen Angehörigen gelehrter

Setufr bie (Gelegenheit ju vertieften unb erweiterten uolfsroirthidjaftlidKn unb iojialPolitiken €tubien bieten unb baburd} m*-

beionbere aud» ben Iftnblirt in bie Hebeutuitg ber roirthfdiaftlichen Xtjätigfeit förbern, juglcid» audj toufmännifdie unb allgemeine ben

betrieb inbimricllrr llnternefiuiungcn betrefienbe Jtcnntnijfe orrmitteln;

2. ^erfonen aus beu Streifen ber 3 n ^uftrie unb be* {»anbei« bie jur Kuifulluiu (eitenber «teilen erforberlidjeti Arnntnifir auf 6«n

(Gebiete ber Sosial-« unb {rnnbelsroiiienirfKiftfu, inbbeftmbere aud» ber Staatsroiffemehaften unb Herrealtungslehrc, »ermitteln;

8. aud» fonftfgen $erfonen, namentlich foldjrn, roelcfje bereit« in ber Vrajrif fiebert ober ge ftanben haben, jur tfrroeiterung unb Vertiefung

ihre« ©tffen« auf ben unter 1. unb 2. genannten (Gebieten (Gelegenheit geben, hierbei ift — aufeer an Verfonen in faufmäitmldjer

ober fonitiger gewerblicher ibäligfeit — inbbefonbere aud» an vehrer gebadjt, welche ficf> für $anbrlt>, (Gewerbe« ober $ort»

bilbung6fd>uleii weiter auftbilben wollen.

II. an ber Arabemic roerben gehalten

1. Horleiungen über theoretische unb praftifche Holl«roirtbf<baftslehre, Sojialpolitir, faufntämttf^e ledjnif (Sudibaltiing, fanfmannifdi«

Steinen, faufmännififie »ortriponben.t unb ©arenfunbe), panbeleredjt auf ber (Ininblage be« bürgerltthen 9ted)ti'; Staate^ unb ikr-

maltuug«red»t, Äolonial* unb Äonfularrocfen, ©irthfdiafts» unb ftanbeUtgeographi? unb »(Geffhidite, rnobeme Sprndjcn, diemildif unb

meiantidie Xctbnologte, iamt «Steflrotechnit, fomie anbere ergäujenbe ©iMenopneige ((Gefditditf, Vbilofophie u. a. in.).

liefe Borlefungen merben aUgemeuircrftänblitb gehalten unb für lebe« «emefter in ft<$ aoge fdjloffen, sugleidfi aber io

eingcridilet ieiti, ba^ fie in einem äroetjährigen AurfuS benjenigen, roelthe bie Diplomprüfung für Ci a»bel4ioirffnfdjaften
ablegen rooücn, bie eriorberliche Vorbilbung geipdhrett;

2. Sorlefungcn über Verfidjerungöiorfen, iierfidicrungömathetnatif mtb tierfufierungSrr^l unter befonbrrer ^ liefüditna bitte auf biejenigrti,

roeltbe bic t iplont^rüfung für ^rrfitherungGroiffe nfchaft abjulegen beabflditigen;

8. befonbere furje Horte iuugru über Htichtübrung, Hilansen unb poltlifthe flritbmett! für Heamtc, Ingenieure unb aubere niiht

betn Aaufmanntftanbe angehörige Verfonen;

4. Horlefungen für fBorgejdjrittene au« betn (Gebiete ber tljeoretift^en uitb praftifdten 91alionalöfonomie, ber Sojialpolitif unb ottberet

^roeige ber «taatö* uub «ojialroiffenfdiaften, be« §anbfl0rfd)ti unb ber aitgrenjenben «Gebiete be« biirgerlidben Gtecht«, forote über

neue «praifjen.

^ttt Icil ber unter I genannten Horlefungen jinbet in ben Übeubfiunbrn itatt unb bilbet eine ^ortfefumg ber bU|tr oon ber

panbeldfnminer oeranftalteten afabemifd»e« Auric für junge Aaufleute.
.Imnrrhinq: Unter .-earlefUBSen- mssm aUftemttn («rosht «eitrdfle als aa.1| nünMulK imli [diri»thd|e Utbungea aerftonbm.

III. Hefudier, vofpitanten unb ^örer.
Die Xetlnehmer an bett Horlrfungen ber HIBabemie jerfallen in iolihe, ipeldte fith miubeften« ein «emefter im ©efentluhen b«

Stubien au ber ^Ifabemie roibuien ipollen (Hffuther), unb in folche, roelcbe fidj nur an einzelnen Horlefungen beteiligen rooüen i^ofpitaiitfiH-

A. Hei u eher unb .£>ofpt tauten fünnrn |ugelaffen roerben:

1, «bttunenien rer neunflafftgen höheren beutidieit ‘Jehranftalten, ber fgl. batirifdjen 3nbuftTif|d)ulfn unb foldter höheren beutfdien frnttel*

fthuleti, bereu oberfte Älaffe ber Eberyrtma ber genannten Rnflalten rntfpridjt;

2. ilauflente, 3nbuftrirOr, Herfid)frung4beamte unb anbere bereit« berufltch thälige Vertonen, nxlcfie im beuijdien 3teid» bie Seredjnijunij

ium etniährig-freiroiQigen Dien fl erroorben haben; Verfonen, Me üih nodj in brr k'chre hefinben, finb au«gefchlofien;

8. feminarifd) gebilbrie Vebrer, roeldje im beutldjen Sleith bic 2. Vrüfnng beftanbeu haben;

4. «ut'lflubrr, bereu Horbilbung und) ben Heftimmungen be« Herroaüungb-?lu«fihuffe9 für genügenb cradjtet roirb

Xiefe Julaffiutg bereditigt jebodt nur Junt Hefudt ber Horlefungrn unter II, 1 unb 2. «ür bie Horiefuiigen unter II, 3 unb 4 gelten

beionbere Jliilaf fungsbebingungen, ipeldie für bie oerjdjifbrnrn Ärten berfelben eim'p reche ttb feftgeftent roerbett

U. fluBerbeut Können ju ben Horlefungen unter ll, 1 unb 2 nadi ben pont Berroallung0-Äu6f(hu& crlaffeuben Heftinunungen al«

{»örcr aud» folche Verfoneit pigelaffen roerben, roelroc ,^roar ben Ättforberungeit unter III A nicht genügen, aber htnreidjeube Horbilbung oeft pen.

um ben Horlefungett mit Hrrflänbnifi folgen *u fünnrn.

«trauen fönnen al* Hcludter, {»ofpitanteit unb .£»örer jugelaffeit roerben. »orau«grfrbt, bafj fie, roenn audj nicht biejelbe »ff’

bilbung, roie unlcr 111 A angegeben, fo bodi eine gleidiwertige Horbilbung befigen.

I). ©ar ber Herodirr fdton oorher an einer anberen beutjdien Aöaitbflohodjfdiule al« uollbereditigter «tubirreuber eingetragnt. U>

roerben ihm bet ber Xiploniprüfung bic bort oerbrachten »rraefler angeredjitet.

Nähere fluotunfi, inobnonbere über St ollegiengelber unb Horlefungen, erteilt, foroic ffnmelbungen nimmt entgegen Dctf

Sftrcldciat kr (»r. «..«•> »U, 1.
flrt ytrn)n ltungs .Ä„sfd)U||

(gej I Itbicfc«*, c berbürgermetfter.
^raaffurt a HJ., ben 1 1

.
3uli 1901.

»rrantnrnthili 1»i Sit flnsriflttr >;

d

ü . C. IKiiit-.. rcuui«. Sttlag dsii £aiuf« .V punibloi. lfrirUB- • Httnidt bet ^ului« eintiifcib, ftrUu.



©erlin, ben 15. Sliiflufi 1901. Hummer 41V.

Soziale präzis*
@enfra£Maft für gjojiafpoftftß.

Heu« .folge bet „Blatter für fojiale praris“ unb bcs „Soj.alpolitifdjtn Ccntralblatts“.

CfrfctKiat u jetra SaaarTfta«. fterau&gcber: «ixiO »In rrtjilmirt) •£ W. ÖO «f|.

Öfcbaftion : ©erllnWy SWarttn tfutfjerfrrafte 82. PtOf. Dr. ®» «frtllldtC. Verlag mm £ linder & £umb(ot, Vcwjia-

3nhalt
£it icirthfcbciftlidje Crgani* 1

fation Cer bcutftfeen flottfum*

acnoifcnfdiflftcn. Von -fteinrldi

Äauffmann, Hamburg. . . . 11«!

B|ew*ta« ®ö\Ui BClIlif .... 1167

®a« '^ntematioualc «ibeltfoint in

©afd unb bie arb«it«Ratiftt|Acn

Scmtct bcr Vereinigten Staaten OUR

iVotbntiKTifa.

l'anbcttrourt unb Ifohajabluitfl.

S)ir 'Arbrttftfamnirrn in KTanfrciib.

tilrbeiUörttretung im cugliföfn Vat*
|

latnent

flaawaMic •ojlalunltlil . ... 1166
j

'Süiflcu bei Vobfnuxtll»** unb
|

Streichung b<t Sd)ulmf4i£fi< für bie i

Vororte Verltnl.

Staatlüfte (*cntT«lftene für fBofftr«

gminmwg unb SUtnröffcminlguRp.

Äoannnnale ®rbritllof<ntKtfl«bmina |

ln »ent.

«rbctttrbnnfaa*« 116.) !

<Scti'rifi<bßft unb Partei.

Hlubftanb bet S jiiuiKifthteter in ihr«

leib.

$le geinifhten ttnorrftdiaften in

Deft erreich.

iHrditafdiu? für blc OTganiftrtrn fit*

bettet in ßonboti.

Sohnberocganaeit unb Sttrif« in bcr

Vom Äompf jiciidjcn £tal)ltnift unb

ftibeltrtDtrbanb.

*r*eilctIAB8 1171

$«t Öc»erbrinfi>eftloiiBbeti<bt uon

SlcuS i. ß, für 1900.

'8tbfitrrf(bu|f in 3hWttln>
Vefdjiüttfluna {UßrnMiibrr Arbeiter

auf -itcinfoljlcnbcianKTfcn.

BrttUrrtn-Mmil tNrlifln 1172

lieber bic Vaariabtuttg bcr

ftaffenpatienten in ben 8po«
t beten Von 9t<.gierunaSbaumrtflex

B. (Hin er, Vctiin.

ObUgatorlfdie VerfuheruRg gegen

Steflenloflgfelt.

Votfd)ri(trn über ble i ! eii>flidjtuiißen

non unfaHrmtcRbereifcttgtcR 3n *

linbetn.

«enofTrafftafttmelcn 1176

tfine ©enoffenidbaftöwrbeui in (fune>

»albe.

Slie 0ettoHenfd)O<ldbe)oeguna in ber

bobmiidjen tttalinbnftrie.

ßopclf (>DfltcHc 1176

VetUnet VHldjMeg.

3ut ©ettii-piung ber Xubcrfulofe.

<tiobaaaa*K>tfca . 1178

I>«t Qentralnerbanb ber Rübti*
|<hen.v<iu«*uiib(Äriinbb<fi|ei<
oereine $<utfdilanb«-

Veftrebungcn für thriebtung einen

Voiürfcaufrb ffir Irbige Arbeiter in

nmm.
fßobnungbrnquete in «Nürnberg.

»Jur ßftfuna ber tlrbeltermobnungt*

frage in C«fterrei«b.

«mirrbearr litte. •iniaimativtec.
»Al.Harrtfl.tr 1181

$ie Sbütigfeit ber beutfcbeit (bewerbt-

geriete 1
1

VticrcrtlA* ttntcigra 1182

Abbuid fümmtlicber ®rtifel ift 3<itunftm unb ileitfchriftcn geftattet, jebodb nur

mit boQcr DnrDenangabe.

Oie niirHifdiafiUdit (flrgnnifntion bet örutfdjrn

fiönfunigrtn>|Jru(djnften.

Cbroobl bic 15—1600 beutfdicn ftonfumoereine mit 1 iBiHion

UHitgliebern, 250 SNiQionen ißarf ^abrefiumfaö unb einem jä^r*

litten Steinqcroinn oon 25 iViUioncn sjÄarf einen nicht ganj un*

erfj«blid}£tt ber Sflarenuertljeilunq bc^err|(^fn, haben fic bis
I

cor toenigen fahren oolfSioirtbfchaftltch nur geringe Vca^ftung
aeiunben. XiefeS «tftitffal theilt bie brnlfcbe ffonfumgenoffen»

fdiaftflberoegimg mit ber beü curopäifchen ^eftlanbeS überhaupt.

$n febr bead)tensrocrther Seife hat fid) auf bem jüngften englifdjen

iBrnoftenfdjaftSfcmgrcji am 21.—28. 3Hai b. 3^- in iKibblesborongh

£*crt Verbanbefefrctär Dr. .f->an« fDiüfler, ber Xdcgirte bcs

fdimcijeriidien Wenoffeiifchaftijbunbes, barüber auSgelaffrtt, inbem
er ^olg^ttbes ausfübrt:

„Äoth üor jefin fahren tuar matt auf beut Kontinent in rerfit

lleinbiirgerlidfcn Tlnfihauungen über bas WraoffntMiafttfimfrn befangen;
man glaubte, bab ea feinen anbent habe, nl« bie fletnen Klbft- I

flänbigen Criftei^en ber ^anbiuerfcr trab Wernerbetreiben ben moglirfn't

jii fräftigen unb gegen bie auffaugenben Sirfungen bes (üro&faphals
ju fdiügen. Wentaitb legte jebod) ben Wenopen id»aflen einen bebeutenben

Sertl) für bie £oiialreform bei, unb fclbfi bie <üenofien»cha<ter per*

toaljrten ftdj energifdi gegen bie SDteinung, bafj Üe mit ifjrer Xljdtigfett

elmas jur Vcrbegerung ber Wtunblagrn unferrr grfedfehaftlidKit

Crbttung beijutragen im Sinne hätten, «pejicll bie Soniumoereine
mürben febr über bie Jidjid angefchen. SBeber bie grofirti Ärbeiler*

maffen unb ihre Rührer, noch aurfj bie 'St>.jtalrcfonncr unb fctbii bic

üenoffenfthafter glaubten üdi oon ben Äoniumuereincn etroaS oerfprethett

ju bürfen. Dfoii biilbete fte, »oeil fic ba waren; aber fie ju entwüfeln,

Re au*iu breiten unb für Re ben WroRetnfauf ju organiRren — baratt

badite 8ftemanb. Sie waren ba« flfdirnbröbel unter ben Wenopeit-

fdjaften, unb felbft mandje Weaofjenf<hafter Ritgen an. elngefchiidilert

burd» bie Ängrirfc ber Wegncr, .ju glauben, e« mürbe für bic Wen offen

fdjaftebewrgung brffer iein, roenn bie ftoufumoereine überhaupt mdit
ba mären, so orrfchieben bie UlnRdhten ber Soiialreformer unb
Sonialiften aud> über bie »fittcl unb ©ege fojialer Verbefferungeu
roaren, barin mären Re einig, baß fte ba« $>eil »om Staat enuarteten.-

3ür Qrtitfdflanb foinmt nodj bcfonberS in Vdradit, bag bie

beutfd)eu Jfonfumoereinc innerhalb ihrer genoffenfdhaflltthen Craa»
nifatioti, bem w<fflgcmeinen Serbanbe ber auf gelbithülfe bc
nthenben licroerbs« unb SirthfchaftSgcnoifenfthaftcn

4
', ftdd ctroae

.jtirurfgefegt roorben finb. Xie beutfdje (^cnoffcnfthaftsbeiDeguug

g<hulbe>Xdigfd)!d)fr ^tditung ift urfprönglith eine flciitbürgcrlidK

3br 3W raar bic mirthidjaftHäie Stärfung ber üeinen felbftanbigen

Griftenjcn, namentlich bfff fletnen ^anbnx’rf# gegenüber ber ner*

nidjtenben flonfurrcH,j bcr Otroguibuftrie. 3n ben erften 3a^r»
jehnten ber beiitfd)eu <^nioffenid)nftsbemegung fpielte ja auch bas
Äleinhanbwerf oolfsroirthfthaftli<h «ne ganj attberc Äolle als

heute. XaS ftlfinbfirgerthum mürbe unb mar ber Xräger ber

(Senogenfchaftsberoeguug. Xen Snterrffen bes Äleinbürgerthums
bienen in erftrr fiinte bie Ärebitgen offen((haften. Xic 986 Sfrebit*

genoffmfehaften be# Allgemeineu Verbanbes hotten Anfang 1900
550000 slRitglieber unb einen jährlichen ©dboerfehr oon S 1

/» 9Ktl-

liarbett UJiarf, bringen)ütn 11 IVillionen •JKarr; eigenes Betriebs*
fapital uitb Äeferoeit 190 Millionen ’öiar!; oon ben OJeitoffen*

fünften aufgenommenc frembe (Selber 615 IRiflionen ®arr. Xie
Ärebitgenoffenf(haften mürben tncifeUo« eine ooirsmirthidiaft«

lidjc iÄacht erften langes barftellen, roenn fie burd) eine Zentral*
banf feft sufammcngcfchloffrn roaren. Xie beutfehe ®cnoffenf<haft«»
banf oon 6ocrgel & ^arrifius fann jcbo<h in rliolge ber ®lddt«
giiltigfcit unb bef mangelttben ©eitbltcfS ber meiften Vermalhingen
ber Ärebitgenoffenfchaften biefe Aufgabe nur in geringem ©aRe
erfüllen. Smmerbin haben bic £d)ulbe*Xelibfd)ichen Mrcbitgcnofien-

fdjaften bem beulten joanbroerf großen Segen gebraut unb thun
es noch, roenn fit aiul) ben Siegeslauf ber ©rofiinbuftne nidjt

haben aufhalten fönnen.

Audi bie beuifthe Äonfumgen offenfihaflsbcroegung mar ur«
fprünglid) eine rein ficinbürgcrli^e. Grft mit ben 70er Rubren ift

bas 3ntereffe bes ÄleinbürgerthumS an ber Äonfumgcnoifcnfdjafts*
beroegung erlahmt. GS trat ein rclatioer Stillftanb in bcr I5nt»

roidelung ein, Von ber Witte ber 80er 3af»re an ift bie in«

buftrieHe Arbeiterfdjaft in fteigenbem iüafie Trägerin bcr Äonfiun«
genoifenf<haftsbemegung gemorben. 3n bemfelbcn Wafie aber, roie

bie Monfumgenoffen f<haftsbemegung eine mehr unb mehr prolcta«

rifd?e gemorben ift, ift ihr bas Vürgerthum fcinblicher gefinnt

geroorben. Gs finb heute unter ben SKitgUebern ber »rebit*

genoffenfd)aften niiht toeitigc, bie ber floufumgenoifenfthaftsliemcgutig

burttyaud als ©egner gegcnüberflehen. Gs ift jmetfellos bet
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geidncften Leitung bes Allgemeinen Derbaiibcs ju baiifrn, baß es

nid)t, $um Sdjnbcn ber gaiijcn Wenoffenfdjaftsberocgiiitg, ,$u [dimeren

Tifftrenscit jroifdien ben Hrebitgctiofienfdiaftcn unb Äonfum*
gcnoffenid)«fteu im AHgcmeucu Serbanbe gefommen ift, Anberer*

feil* bat es bie Leitung bes Allgemeinen DerbanbcS niefit perljinbern

fönnen, oiclleicht and) mdjt to ollen, baß für ben ^uv'bau bei 1

roirthfchaftlidjen Crganifntion ber ftonfumoereinc feitens bes AU» !

gemeinen Skrbanbes red)t roenig gei'dießen ift.

Außer bem Riangel a» Settblitf fettend ber Dcrroaltungen

oicler Slcmfuinperetne unb ihrer Dlitg lieber, ift es aud) bem er*

lahmen bes ^nlereffeS beS ÄlcinbiirgcrtbumS an ber Stonfum*

geitofienidjaftsberoeguiig unb bem Tominiren ber ^ntrreftcn ber

Ärebitgenoffenidiaften &u&uf<hrctben, baß bie beutfe^r tilonfum*

genoffciifthaftebfiocgiittg heute erft in ben Anfängen einer wirth-

»diaitiidien Crgamfalüm fleht unb fid) anfe^ieft, ben Slrämeritanb*

p Hilft brS „iMcnnigitußeits um jeben DreiS" $u ncrlaffen.

Tie Aotbrocnbigfcit ber roirthfiftaitlidjcn Crganiiation ber

Slcmfuinorreine ,$um gemnnfamen fsJaareneinfauf ift oon weit«

iidjtigcn Oicuoiiem'djaftern längft erfannt worben. 2 <hon bie erfle

Dcriobe ber bcutfdjen Houtmngenoffenfdiaftsbeiucguiig führte $u

einem Derfud) in biefer Richtung. Auf bem britten Serbanbstage

ber beutfdjeu Stenfumoereiiic am 1*3. unb 17. Diai in Diannbeim
mürbe bie Grridjtung einer ©roßeinfaufbgefeDfdiaft $um gemein»

,

tarnen SJaarencinfaut befrfjlofien. Tie Gk'feüfdiait mußte jebodi in

ftolgc mangelnbcr Untetf'tüßung feilend ber Monfumoereiue bereits

tut Csabre 1876 liquibiren. Tie inneren llrfadien biefes Rüßcrrolge*

finb ;um Tbtil in bem Grlabmen bes ^titereftcs he*? Kleinbürger»

thums, einer ftolge ber Te^imining bcS Äleinhanbroerfs burd) bie

madjtig aufblühenbe (Hroßinbuftrie, 311 fudjcn.

^Ciifidinenber Steife nahmen aud) beutfd)softerreic^ifd>e Äoufum»
genoficnfdjaflcn an ber ©riinbuug ber iWaitnbeimer Gkofteinfauf*»

gcfeUfdmft Tbeil. Ter (Hrünbungsfommiffion gehörte brr öfter«
j

reidjildje ftonfuuioereiii ^ünfijaud^ bei ffiien an. Tas hohe ;{iel I

einer einbeitlidjcit Organifalion ber Äonfttmgeitoficnfdmftsberocgung

„foroeit bie bentidje ^iinge flingl* ift auch heute noch nidd aus
ben klugen ocrloren.

(Ein neuer SBerfud» $ur Grudjtiing einer GlroßeinfaufSgefell»

f<baft rourbe mit bem neuen Aufblühen brr MonfumgenoffenfdmftS--
j

Kuugimg gemalt Unter Sktheiligung bcrporragcnber Wenofteu* I

fdiafier, bie ^uni Tbeil aud) erhebliche perfönlidie Opfer bradjteu, I

mürbe 1889 in Bremen eine (^rofeeinfaufsgcicÜfdioft gegrünbet 1

Aber audi biefer fehlte cS an ber notbroenbigeu Untcrftüßuug bei
,

Äonfumgciioviciifdiaften. Sie mußte nad) rc eiligen fuhren liquibirrn. *

Gin (9runb für bas Sdhcitem ber SKannbeitner unb ber Bremer
(MroßetiifaufSgciioifenfdiaften ijt ferner midj barin ja fudicn, baf? in

bent inbuitriell roeuig entmirfelten ^linterlanbe biefer beibcti Stabte

bte Ä on fumgen offeitfdja ft
> bemegung nod) tiidg bcu crforberlidien Um*

fang unb ror ADcm bie erforberlidje Steife erlangt hatte, um bie

(>Jrui:blagc unb $aufteine für eine WroijetiifauTSgefeüfcbnft alMiigebeu

Ter britte $rrfu<6 ^ur (Mriiiibung einer (irogctulaufSgeftH*

fdjaft ging uon ben fäcftftfdiru itonfumoercinen aus. ^.Me nur be«

rcitd in Sr. 26 ber ^So.^ialeu ^raris" mitgdbeilt haben, miirbe

ber iierbanb ‘ädbnfdjer Äonfumuereiue „i’iuinätts
1
' miditel, um

betn StiUftaiib ber Monfumgeiiciffenfd)aftsbettirguug innethalb bes

Allgemeinen ’Serb.mbeS ein geiuiffestMegengrrDiibt ru bieten. Sadglfdie

Monfumgeiiofienfd)aftcr mären ex' and), roeldie anfd Seue an bie Gr»

riditung einer ^roßeinfaufsgefcllfdiafl gingen, unb ;mar mahlten fic

aum Siß bcr(HefeQfd)öfl bn* erfie|)anbelsftabt bes Seid)cs,i> a m b u r g.

Tie (^roRcinfauiSgefcllfdiaft Teulfdjer Monfumrereinc m. b. vt

ju Hamburg ift im 3^hrc 1891 erriditet morben obf in ber

erften .f>aubelsftab! bex' iHeidies mit bem inbuitriell Imdjentmiifeltcn

.v>interlanb Sad)fert unb Xbüringrn, foroie bie fiebere (ürunblagc

ber mädhtig aiifWübcnben Aoufumgenoffenftbaftsberoegung im^önip»
reich Sadn'en unb ber tlwtfräftigeu Uuterftühung ber groben fäd)|i=

*d)cn Moniumgenoifenidjaften unb ihren meitfidnigen Leitern gab
pott pornberein bie Hoffnung auf einen betfereu Grfolg. Troßbem
»ft bie Gumudeluug ber <%obeinfauf*gfifUi(baft nod) relatio laug«

fam »or fid) gegangen, mie folgenbe ,;iifern geigen:

Ciahr Dcreiiic Umfaß
(iigrnri

Kapital
«4fiif[icnfx'

kapital

Ae*
feroeu

.// .// .// .//

iv*j4 47 V» DiiD. 34 otlft

h?s .... C2 1*4 « 34 600 4 DOO 248
«H 8 » 4 . 72 £00 »; ihm) 2 «Hi

|na7 ;h fi KKlOllll 10 IHM) 6 000
IV.lS 71 *» Vf * llHMf Hl b't MKI S IMKI

ls*.ry M ßV, - I40«H) 46 4M M» 15000
Um» |i»4 s • 2«HKH4 116 «10 l« • «4<I

t‘.u»l loorausudiilid« 17.0 2 -M • ItCH» HtlU 150«H> 40 duO.

^eaditensroerth ift bei biefen ^tffern bie ftarfe Zunahme tm
lebten 3«bte, bie iüelleid)t nodi b^h« fein mirb als bie oben
miebergegcbeiten, auf febr oornditiger 2d)äbung beruhenben lebten

Ziffern. Sod) mehr fommt btefes SaihStbum 311m Ausbrucf, n»erm

mir ^um Sergleiibe bie lebten Ouartals-Uinfäbe abgerunbet jmn
^Öcrgieidi befbeijtehcn:

IV. Cuartal 1898 IV. Cuartat 1899 IV. Cuartal 19CX>

Umfaß . . 1887 000 .// 2 067 000 ^/ 8 044 «JO.//

I. Cuartal 1899 I. Cuartal 1900 I. Cuartal 1901
Umfaß . . 1 806000 M 1 528 0«) M 2 405 «00.//

Tas 'SJadjstbnm oom t. Cuartal 1898 bis 1899 beträgt 9 0 0,

1899 bis 1900 bagegeit 4S %, 00m l. Citartal 1899 bis lfHX>

17 o/o, 1900 bis 1901 57 o/0.

Tas gegemimrtige lebhafte Söacbstbum ber (BroffeinfauiS-

filcfellfihaft Teutfdier .Qonfumoereine, baS rorausfidUluh noch
inandbex' 3«br an halten mirb, erflärt fid) in ber £auptfadic baratis,

bah bie MroheiufaufS'Öeit'Hfdiaft aus bem Sahmen ihrer mehr
prooinjiellen ^ebeutung (Glbtbal, Saihfcn, Thüringen, ^raun-
fd)ipeig)i herausgetreten tfl. '3Mit ihrer ftrigenbrn Olröge unb ihrer

mit ber ^unehmenben ÖrÖRC geftcigerten ifetftungsfäbigfeit, forote

burd) bas jeßt überall oorhanbeue lebhafte Snlereffc für bie

Crgantiahon bes ftoufmns nach oben, b. b- für bcu gemein fdiaft*

liehen Söaareneinfauf ber Mouiumucrciue, ift fic eine ^irftittitiorr

non nationaler 'i?ebeutimg gemorben.

Aud) in anbereu Räubern, fpe,jieU iu bem gelobten £anb brr
ftonfumgenoffenfdiaftii»iH’iüegiing, Guglanb, ift bic (Sntmirfelung ber
WroßeinfaufS « (jJefellfd)aficn eine ähnliche Tic (Sntmirfdung ber

I engliidjen (MroBein faufd*<HcfcUfdirtft, bic heute einen 3ahresutnfau
oon *240 iWiQionen IRarf aufjnrocifrn hat, mirb burd) folgrnbe

fahlen iduftrirt:

oabt Dereine Um {aß
(JigcncS

Uapilal
«rlirhenex'

Kapital
Dcferuen

.// .// .// M
1864 . - . 58 1 swtn. 60 (XK) —
IHR;» . . 78 2* , « 160 000 —
1866 . . . 108 H*/l • 220 «KJ —
1867 . . 1 Verlegung bes ('*rid)äftx'iahrrs; baS ^adiothum foirmtl

in brn Aißem bes nad)itcii Jahres \um Auibrurfi
196H . . . 187 6» , swtn. 226 000 290 (XX ) 14 «io
1H69 . . . 19« K'/, 297000 820 «KJ 22 0«>
1870 . . . 209 10 881 000 466 000 2« <M KJ

1871 . . . 285 i#V« 880 000 446 000 67 000.

2Senn nicht alle Änjeidien trügen, fo mirb bie beutfdje fMrofe»

cinfaufs»(^efellfd)aft eine erheblid) fd)iiellerc Gritmufelung burd)--

machen, als bies bei ber englifdien OlroRcinfaufS«©efeIlicfaaft in ber
entfpredienbeii 3eü »lall mar. Kur in einem $Junft fann fid>

bie beulidie ('jroRciufaufS'Olefellfdiatt mit ber englifd)rn nod) uidji

nrrgleuhcn, nämlid) in ber ^efdiaffung be$ ^eiricbsfapitals.

Sahreub bie englifdie (Mroüeinfaufs*(8e)cU|(haft im 8 . 3ahre ihres
^eftehens über ein Wefamm!»©etriebsfapitü! oon 883 00(3« // oer»

fügte, mirb bie beutfdje <Hroheinfaufs«(Mffellfdjaft höchftens ADcs tn

AÜem l
/2 Million iWarf auf,3iiroeitcn haben. $n Gnglanb rorrben

feit Vangem bie Monfumoereinc ,(ugleid) oon ben INitglicbern al*5

Sparfaffen bemißt. Tie ^anfabtheiluug ber (HroheiiifaufS«r4efe[lr

fihaft, in bie toiebenim brr (Helboerfcbr aus ben Slonfumoereinen
rufammen fließt , bat beule einen uadi iViUiarbcn .^äblenben

Jahresumfaß. Tiefer Scg, bie Spargrofd)cn ber 'JRitglieber für
bie <'lenoffenfd)aftxH‘i’megujig fruchtbar 311 machen, mirb jeßt aud>
in Teutfcblanb befdjritten. Gine große Anzahl oon beutfdien Äon«
fumgeuoffen f(haften hat in bcu leßlen fahren mit gro»;em Gr*
folge Sparlaffen erriditet. Ucberfdiüffige (Selber fönnnt bic Äon-
fumpereiue ober aud) bie einzelnen ^Witgliebcr bcrfelbcn jeßt an bte

»Hroßvinfaiit> « öefellfchaft abführen, roeldje Heinere Summen bei

fed)S:oödientlid)er Äünbigung als Spareinlage mit 4 %, größere
Summen bei pierteljährlirijcr Münbigung als Tarleben mit 5%
oer^inft. — Gs iit ju ermartcu, baß in beinfelben itlaße mie in

Gitglanb in Teutfdilaub bie Spargelber ber 'Dinglicher für bie

Äonfumgenoffenfd)aftsbcipegiing bienftbar gemacht roerben

Als Wrunblage für ben gern eiufamen haaren ein!auf ber Mon*
fumoereine fönnen bereu Ginfauförcraiiigungeii angcfeljeu merbeu
Tic Ginfaufsuerciiiigungen finb mehr ober minber feite Crgaiti«

fationen ber Monfumoertiiie eines ^Ve 3irls Regelmäßig brei* ober

oiermöd)entlid) hüben Giufaiifstage ftalt, roeldje oon ben einzelnen

Dercuicii benhiift merben. Auf biefen Gintaufstagen mirb burd)«

roeg eine bcfdiränftc Aiiiahl oon haaren, über bie oorher Cfferteu

eingeholt loorbcn finb, behanbelt. Tic Vertreter ber ttonfum*
oereine iudien (ich bie günftigftc Cfferte aus unb geben bann gc-

meimam ihre 23eftellungcu auf. Taburd) erzielen fte ben Sorthnl
bes Ginfaufs im Großen, b. h bes benfbar günfligftrn greife*
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unb einer erßeblußen (jradjterfpanriß burcfj ben Bejug in Sammel*
Iabungen. Xie wrfolgreidffte beutfeße (Jinfaufdoeretmguug ift bie

1891 enitßtetc (hulauf#*Bcrriniqung t>oit 3roi(fau, bic in «ngftcr

Berbinbung mil fcer (>5ro iuFau fiS- (>3cfe 11 f cfia ft arbeitet unb bie

einen 3aßre#ittnfaß non 2 SWillionen SRarf auf&uroeifcn bat.

Anbere Ginfaufdocreinigungen finb bie non Suhl Veipjig, Slcn»

ftabt»£aufcßa, Gßemniß, Xrrdbrti, Braun feßroeig, 3«ß unE Breie,

bie in beu lebten 3aßreu 1891/99 errietet inorfceu finb. 3m rer*

floffenrn $aßre unb im Anfang biefe# 3djte$ finb bie rßeinifeß»

weflfälifcße, bie oberfränfifeße, bie tßüriugifcßr (Gruppe |Arn-

ftabi) bie oberer,jgeßirgifcßcn, bie obcrfdilcfifdie, bie flarldrußer,

bie anßaltinifeße unb bie feßauenburgifeße Ginfaujooeretnigung,

feiner bie bed Stßein* unb SRaingaurd, foioie bie für fialle unb
Umgcgenb errichtet morben. 3” Berlin plant uiau bie SReorgani*

fatiott ber qemeinfcßaftlicßen Börieiitagr, unb mir ßoffen, baß aud)

balb bie Blagbebtirgrr Ginfaufdocretuigiing, bic bidßer bie bc»

beutuna#lofeftr mar, aud ißrem Stßluinmer erroadjen wirb.

(Jßaraftcriftifcß ift cd, baff biejenigrn Gtnfaufdomtnc, bie fuß

am innigften an bie ©roffcinfaufd'Okfellfcßaft anfeßließen, bie leb-

ßafleftc üntroicflung zeigen. 3m Örunbe ifl ja and) bie tHroff*

einfauf#»Mcfeßfcßaft, bie man ald flonfumoemn aller jtonfnni«

oereine bejeießnet, jitgletcß and) bie (linfaufdoereintgung ber Irin»

faufdoereinig ungen. Um bie Organifation bed gemein fcßaftlicßcn

©aaretieinfanf# ju oollenben, ift ed nod) notßrocnbtg, baff bie Leiter

ber Ginlaufdoereinigungen mit ben Xireftoren ber (Sioffetnfaufd*

Ökfeüfcßaft regelmäßig jufaminrnfommen, um gemcinfam ben

©aareneinfauf $u bcßanbeln.

Xie (Hroßcinfaufd*(Mellfcßaft wirb anbererfeild, fobalb ber

erforberlidie Umfaß uorßanben ift, in ben ocrfcßiebcncn XßeÜen bed

£anbe« eigene groffe ©aarcnlager errichten muffen. Scßon feßt

toirb fgftematifd) barauf ßingearßeitet. Aid ^läßc für ©aareu*
Iagcr finb itt Audfießt genommen Xuidbttrg, ©annßeint, Blagbe»

bürg, Stiefa, Berlin unb Breölau. 3» einigen biefer Stähle,

namentlich aber in iSßrmniß unb Hamburg, werben bereit# oon

ber (9roßrtnfaui#»<9efi,nußaft itt erlicblidicr ©rife ©aaren ein»

gelagert. Go unterliegt feinem ^rocifel, baff bic Grricßlung oon
großen ©aarctilagertt für bic Organifation bed (Sinlaut# ber

flonfumoereine oon großer Bebeulung fein unb ber mirlßfeßnft*

ließen Organifation berfelben babureß ein neuer mächtiger Anftoß
gegeben toirb.

Aud bem ®efagteti ergiebt fuß, baff bie Gntwutclung ber

beutfeßen £onfumgcnoffenF<ßaft#*Bemequng jur Organifation bed

flonfutnd nad) oben, b. ß. gum gemeinfamen ©aareneinfauf bureß

bic ©roffrinfauf#*(9efetIf(ßait, mit großer flraft eingeleßt ßat.

(Sine .<peinmuttg biefer Gntwicfelung ift mißt mehr möglicß. Xic
Organifation bed Mortfumd ift jeboeß nur eine Seite ber mirtß»

feßaftücßen Aufgabe ber flonfumnenofffnf(ßaft#<Bcmegung, bic

anbere ift bie Gigenprobiiftion für ben orgauifirten 5lon*

fuui. £eßtere ift tßeild eine örtlicße, tßeild eine nationale. Xer
örllitßeu Gigcnprobuftion ber Stonfumoereine unterliegen bie

IRaffetiadifel bed täglichen Bebarfd. Bor Allem errichten fieß bic

flonfumoereine, fobalb fic fid) ftarf genug baju fühlen, eigene

Bäcfercieit. Xie größten, befteingerießtetrn Bäcfereien finb Gigen»

tßum oon Aonfumoereinrn. firroorragenb finb bie groffen SRnfter«

bäcfereien oon Bredlau, £cipjig»Btagwiß, Stuttgart unb Braun»

feßroeig. Aber autß mittlere unb flemerc Bereine lönnen mit

gutem Grfolge eine Bärfcrei betreiben. (Größere 2(ßnuerig feiten

bietet fdion bie Organifation bed f$leif(ßfonfumd ber SRitglieber.

Xu* größte Monfumfcßlädderci bed QefUanbed ift bie itt Bafel.

3n Xeutftßlanb ift ber Monfumoercin ;u Vcippg^otinemiß ald

füßner Biomer oorattgegaitgeu. 3m uebrigen 6efinbft fuß bie

(Sigenprobuftion ber beutfißen stonfumocreuu’ erfi in ißreit Anfängen,
©oßt bcftßt ber Stonfumocrein £cipjig*Blagmiß sur ^erfteOung
bed BJeßled für feine Bädcrci eine eigene groffe voritmüßle, ber

Spar* unb Äonfumoerein in Stuttgart eine groffe Melterei unb
ber Sdiebetoißer Äonfttmnerein eine (figarrrnfabrif. 3dßUeid)e

groffe Bereine bagegen, meldje groffe Brobuftipabtßeilungen feßaffeu

röunten, ßabett titß bidßer iurüdgcßalten. Bon ber genoffen»
fcßaftlitßett Biildioerforgung, Ebft-, (Hemfife» unb (Sier*Biobuftton

ift in Xeutfcßlanb überhaupt nod) faiim bie Aebe. dd läßt fuß

jebodi nitßl oerfennen, baff gerabe in ben leßten 3aßren bet (üe»

baute ber (Sigenprobuftion in Sfonfumoereinen feftrre ©nrjelu ju

ftßlagen beginnt. 3n jaßlreicßen Bereiucn roirb fnftcmatifdj auf
bie Stärfung ber Äopilaldfraft ßingearbeitet, um fo bie (Hrutib»

läge für bie fpätcre ßrritßtung oon Bft>bufnottd*AbtßeUutigen 31t

geroinnen.

Sieben ber örllitßett (Stgenprobuftion ber Slonfumoereiiie toirb

bie nationale fßrobnftton ber (5Jroßcinfaufd*ÖefeHf(ßaft<n in 3ragc

fontmen. 3m Allgemeinen gilt ald Siegel, baff bie (Jigeti»

piobitftion nur bort loßnenb ift, too ftc Wroffbetrieb ift. 3«* p\ c

meiften Artifel ßat jeboeß felbft ber größte Äonftimoercin uießt

einen fo großen Bcbarf, baff eine eigene 3abrif ^ur ^erfteüung

berfelben erriditet mrrben fön nie. IRatußc ©aareu, B. SKeßl,

bie mohl oon einem groffen Berein in einer eigenen iWithle ßer«

geftellt werben rönnen, wirb jebotß ein Heiner Berein uießt fabri*
; sireu fönnen. Xie rrforberlicßc breite (Srunblage bed Abfaßed

für bie .fwrftcffung folcßer ©aareu rann nur bnnß eine (Sroff*

einfaiifd-ÖtefcllfcßaH gegeben werben. Gd wirb baßer für fpätcr

eine ber roicßtigfteu Aufgaben ber (9roßetnraufd<(^efeQfcßaft fein,

einen Xßeil ber in beu angefeßtoffenen Äonfmnoereiucn oer=

braueßten ©aten in eigenen Sabrilen ßerjuftelten. Xie beibett

groffbritannifeßen Gfroßetnfaufd»^)efeQf(ßaften probnjiren bei einem

3aßredumfaß oon ^ufamtneu IO' iKilltoitett Bi'arf in ißreit ^aßl*

reießen ^obrifen für ca. 80 ^Millionen SÄarf ©aareu.

Xurd) bie Sigcnprobiiflion ber (Mroffnnfaufd«(Mefellfißaft für
1

bic Äonfutnoereine wirb au<ß bie Äonfumgenoffcufcßaftdbcwegung

im Stanbe fein, beit Brcidtreiberricn ber Kartelle unb Slingc mit

(frfolg eutgegentrelen 3U lönnen. (?d ift aiuttetfeimen, baff biefe

mätßtigeu Organifationen bed (Mrofffapitald, bie ja in einem ge»

wiffen Sinne eine Organifation ber $robuftion herßeijnfüßreu

trauten, polfömirtßfcßaftluß erßeblicße Bortßcile bieten lönnen.

Anbererfeitd ift e« notßwenbig, baff ißnett feiten# ber Konfumenten

|

eine ftarfe Oiegen orgamfalion entgegengcfteät wirb, bie im Staube
1 ift, bie Aiidwü(ßfe ber flarteDe unb Binge ^1 bcfdjneiben nnb
' namentlich ben rü(fiid)t#lofen ^ret#treißereien Giithalt jtt thun.
! Aur fo ift ed möglicß,' bie wirtßfißaftlicß mäcßtigcu Organifationen
1

bed CSrofffapital# 511 swingen, ihre gewaltigen Strafte in beu Xienft
1 bed roirlßfcßaftlicßeii nortfdjrittd ju fteflen.

3u ben weiteren Aufgaben ber baitfcßen Konfumgcnoffenfcßaft#»

bewegung geßört bie Organifation bc# ©aarenandtaufeße# .iwtfcßrn

[

Stabt unb Vanb. 3n bem leßten 3aßrjeßnt hat bic bcntfdje taub«

' wirtßfcßaftltdie (Seuoffenfcßaftdbitoegung einen ungeahnten Auf*

tcßnmug genommen Xte Sfonfumgenottenfcßaften ber Stabte finb

bie natürlichen Abnehmer ber lanbmirtßfcßaftlicßen Brobuftio* unb

Bcrfaufd»(8cnoffenfcßafien. Xer gute Sille, bireft bet ben lattb»

wirtbfcßaftlicßeii (Menoffenfcßaften ?u laufen, ift and) faft überall

oorßanben. £eiber fehlt ed oiclfacß nod) au bem grgenfeitigen

dinuemeßmen unb oor Allem aueß au ber geeigneten Organifation.

Xiefc Organifation ju feßaffen, ift eine ber näcßften unb bringenbften
1 Aufgaben ber ötroffeinfaufd»©efellf(ßafl.

Al# ein weitere# 3*^1 ber flonfuingenoffeitftßaftdbcwegimg ift

;

bie Organifation bed Süterau#au#tauftße# oon fianb ^11 £anb an*

jnfeßen. Auf bem bie#jäßrigen ^enoffenfcßaftdfougreff in Gnglanb
' waren bie Bertreter ber Q)roffeinlpuf#«(9efeQfcßaften bed ocftlanbed

: a nweint b. Bcfcbloffen mürbe, eine engere Berbinbnng ber tSroff»
1

einlaiifögenoffenfcßaften ber oerftßiebenrn Vänber ßersttfüßren. Xaff

e# fid) bei biefer engeren Berbinbnng niißt nur um bie engeren

$nter?ffen ber Organifation ber Äon|umoercine, fonbern oor allen

1 Xingen autß um praftifeße Arbeit ßanbelt, liegt auf ber $anb.

|

3mi|d)en ber (broßeiurauf#*($efeDfcßaft Xeutfcßer flonfumoereinc

I

nnb ben (fkroßeinfauf#<@efeOfcßaften in Gnglanb unb ber 6cßwetj
finb bereit# feit 3aßre#frift geftßäftlidjc Berbinbungen angefnüpft,

bie .jwcifcllod einer bebeutenben Grroeiteruug fdßig finb.

(5 ine Aufgabe, an beren £öfung bie beutfeße (f$roßcinfaufd*

(Sefellfcßaft ttod) nießt benfeti fann, beren örfülliiiig aber oon ben

engtifeßen (ßioffeiitfaiifd»®cfeIlf^aftcn bereit# in bie £anb ge*

nommen ift, ift bic Organifation bed Import# für ben eigenen

Bcbarf aud ben tropifeßen £änbcrn unb bie (Srricßtung eigener

Blamagen. Xie eitgtifdie <$roßcinfauf#«$efeüfAaft befißt befaunt»

lid) in ben wicßtigltcn fiänbern große ßittfauf#ßäufer nnb groffe

Blantngcn, auf benen fie Xßee, Kaffee unb flafao baut, jowie

neben eigene Scefdjiffe für ben Xrandport ißrer ©aaren.

/faßt man biefe gewaltigen wirtßfcßaftlicßen Aufgaben, bie

fidi bie moberne Äonfumgcnoftcnfcßaftfi*Bewegimg fteßt, in# Äuge,

io ift e# ameifello#, baß fie bicfelben nur in Dotier Freiheit unb
llnabßängigleit erfüllen fatttt. Xte flonfumgenoffenfdjaftd^Bewcgutig

ßat ißre eigenen 3^* ißre eigenen Aufgaben, an beren Gr*

füQuug fic ißre gan^e Kraft 311 feßeti ßat. Sie fauu Heß baßer

niemald in ben abhängigen Xicnft irgenb einer politifeßen unb
religiöfßn Sonbcrbeftrebung begeben. Allen biefen fragen gegen*

über ift bie unßebiugte xeutralität eine aßfolute Botßwenbigleit.

Xie Äonfumgenoffcnfcßaft#»Bcwt0ung miß ttidit bie Äonfumenleii

irgenb einer politifeßen Battei ober retigiöfen ©emeinfeßaft jum
gemeinfamen ©aareneinfauf organifireu, fonbern alle Konfumenten,

ohne JRücffteßt auf bereit fonfhge Anfcßauungen, jufammeufaffen.

;

liine ^ierfplittcriiug würbe ber flon f11mgenoffenfd^afId»Bewegung
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iiirfjr al6 jebcr anberen iiiaffenbcweguug fchaben, weit baburd) ihre

luirthjdjaftlidje Beiftung»fähigfeU au&erorbentlich verminbert ittib ihr

bk Böfung ihrer größten »nb wulstigsten Aufgaben einfach iimnög»

lull gcmarfit werben würbe. Tie ja and) jdiott gcfcßlich vorge«

fdjriebene Neutralität ift bemnadi nidtl nur eine äußere Noll)»

wenbigfeil, fonbern vor Allem and) bie Borbebinguug ber weiteren

(jntwirfduug unb einet) zufimftigeii gläu^enben Erfolge«

Hamburg. £>einridi Mau ff mann.

ällgniirhtt Sojinlpolllih.

Ta» 3nlrrnattimale Arbeitsamt in Bafel nnb bie orbeit*-

ftati frifctirn Aemtcr ber Bereinigten Staaten non Norbamerifa. Tie
Bereinigung ber Boritättbc »er arbcil»itatiitif<hen Acmter non

Amerifa, bereu präfibeitt bei (5bei bei Bunbe*arbril«ainte» Cberft

liaroll T. Bhigbi tft. hat auf ber Fahre»verfammlung (23. bi»

25. flKai) fotgnibcn Befcbliifs gefaxt :

„Tie bi 8 t. Boiti», SNtjfonrt, neriammeltc Bereinigung ber Bor»
fiänbe ber arbeilsüattiituhcn Amtier non Amerifa bat bie Statuten ber

imerstfllionaleu Bereinigung für gefcßlidjeit Arbcileridmß erbalteu unb
briidt ihr [nmpatlnsdif* Fntfiene an ber Ifiibeiiz'biekr Bereinigung au».

Unfer Bräpbent unb Serretär erhalten hiermit beii Auftrag, einen

£ rgauiiatii'ittfentuiurf befmi» freiwilliger Sk'itmirfunfl an birfer Ber»

eintgung aufjuarbeiten unb hiernach Diejenigen weiteren Schritte ju

tbicn, Durch welche bie arbrittfiatiftiicfien Ammer non Amerifa mit brr

betagten internationalen Bereinigung in Affiliation gebradjt werben
formten.'

Slanbeotroner unb Bofwz<*blung. Au» Quriiten freifeil wirb

tut» gcfdjrkbcn : Turd) bie Anorbnung ber £anbe»traucr imirben

bie Bobnverhältniffc einer großen Anzahl von Angestellten empftnb»

lidi getroffen. Fbr zufolge mußten theatralitdjc Boi Stellungen aller

Art, mufifalifcftr Aufführungen fomic alle Buitbarreitcn bi» muh
ber Bestattung ber verewigten Malierin eittgeftellt werben. An sich

würben bie Angestellten bfefer Betriebe ntidt für bie ,{cit ber Iraner

brn Aniprudi au* Fortzahlung be» vereinbarten Bohne» ober Öe«

halt» gegen beu Unternehmer geltcnb machen föntten; beim c» be*

jtimmt §. 615 be» Bürgerlichen <>Jcfeßbndi»

:

,ÄDmmt ber Tknit&errdjtigte mit brr Annahme ber I teufte in

Berzug, fp fann ber Brrpfllchtcte für bie in Adge be» Berjug» nicht

grleiftcteu Xirnfte bie vereinbarte Bergiitmig verlangen, ohne jnr Nach»
leiftung wrpfltdjiet ju fein. (Sr muß fidt jebod? beu $?ertb be*iruigeu

nnredtnen taffen, wo» er in Aolge be» Unterbleiben» ber lieuftleiftung

erfpart ober burdi auberweitigf Berwenbmig feiner lieitfte envirbt ober

Zu erwerben bofwiQig untrrlä&t.'

(!» befteht für bie Auflegung be» <9efeßc5 fein 3»rifel, baß

linier biefe Borfchrift and) ber Fall gu fidlen ift, in bein ber

Tknftberechtißtc burdi ftaallidje Attorbuungen verbinbert wirb, bie

Tieitfie aitzmuhnnn; benti in iubjeftioer Beziehung erforbert bic

Anwenbung De» 615 mit Nichten, baß ber Tkufthevodjtigte in

Folge eine» ooit ihm uerfdmlbctett llatftanbc» bie Ticnfte nicht an*

nehmen fann. Somit wäre für bic Ticnituerpjlichtcten nad) Btafc«

gäbe be» Bürgerlichen Stecht» and) im Folie ber BmicbSeinftellnng

in Folge uoti* Banbe»trauer befriebigenb gesorgt, wenn nicht in

ben Beiträgen, bie hier in Betracht fumtnen, fall burchgöttgig ber

Fall ber Vanbeotrauer berürffidjtigt worben wäre, unb zwar 311 bein

dweefe, bie Beifluug»pfltd)! be» Ticnfiberedjtigku wäbrenb ihrer

£auer 311 befeittgen ober bod) zu oermutbertt. Nidjt nur bei beu

Theatern, fonberu and) bei ben Bariiti», 3irfnöuuternehni ungen,

iiieiiagerieu, BiurUfapcllen 11. f. w. ift bie» ber FaO, unb bähet

fouitnt e», baß unter ber Bdrieb»eiuftelluug währettb ber Baube»*

Iraner uoi AUcm ba» Berfotml ber Aiigeftcnieu zu leiben hat.

Biclrad) wirb eine Bezahlung für biefe 3«t überhaupt nicht ge»

währt, vielfach nur ein Brudilhcil, nicht feilen ift auch iit ben Ber«

trägen bestimmt, bafj ber Bertrag burch Banbeotrauer voUftänbig

aufgehoben wirb.

BJenit mm auch in bem .^odsiommer ohnehin ein Theil ber

Theater gcfdslofieii ijt, fo (ommt bod) anbererkit» iit Bdratbt, bah

wä(>rcnb biefer 3fü bie Mur« unb Sommertheater tbätig fmb unb
baß alle übrigen Unteritehuiungen, wcldie unter ba» Berbot faUeu,

aud) im Sommer md)t z>* feiern pflegen. Tte Unternehmer erleiben

bind) bie Betrkb*einfteUuit0 ebenfall» erheblidie Bcrlnftc, unb e»

tft baljer begreiflich, baß sie fid] gegen bie Zahlung bc» rollen

l'obnanfprud)» gend)ert haben. Aber e« würbe bods wohl al»

billig zu erachten fein, wenn, wie bie» auch von manchen Bühnen
gcfdsicht, bem Berfoual ein Iljrit be» Bohnanfprud)» aud) für biefe

Seit auege^ahÜ würbe, fo lange ber Staat baran fefthält, biefe

Aorm ber Iraucr auorbneii zu müjscn. ti» fönnte wohl, fo lauge

gegen eine Beseitigung biefer Art ber Banbe»traiier unübetminb«

liehe Schwifrigfciieu bcftdKn, ohne grofk Blühe eine Form ^entitbeu

werben, bie für bie läge bi» nach ber Beftattinig bern (fruit bc»

lobe» Bedinung traat unb bcntiods bie Ihätigfeit ber auf ihren

Botin angewiesenen Artiiten, M imitier unb 1K nufer nidjt rerhinbert,

Z- B. in Der 'JScife, bah bk Theater nur Slucfe ernfteu ßbaraftero

aufführeu, bie .Monzertuuternehmungeu nur Mompofiliottcn gleid)er

Bcfchaifeuheit in ba» Brog^amm aufnehmcii Dürfen.

Tie Ärbettöfammern i« Franlrrich. Wegen bie burch Tefret vom
17. September 1900 atigcorbnete (5rrid)tung doh Arbeitöbeirätheu,

bie, au» gewählten Bertrelern ber Arbeitgeber unb Arbeiter zu«
fammengefept, in Fragen ber Arbeit»gefeügebmig al» berathenbe
unb bei Bohnftreitigfeitcn al» fd)liditeiibc Mörperfdsaft fungiien
iolleit, macht fiefj jeßt, wo für (fnbe September bie B*al)Ien au»«

:
gcfchriebcn fmb, 0011 mehreren Seiten eine ftarfe Wegnerichait

|

geitenb. Schon früher ift ein von mehr al* 50 Senatoren unter»

! stüßter Bootest im Senat eingegangen, ber bie (iiufübruiig von

I

Arbeit»fammcrn im "I^egc ber Berorbitung für ungültig erflärt,

;

Da biefe» 3id auftidsliefdid) bunh bic Ocfcßgebuug erreicht werben
fonne. Tiefelbe Anücht haben mehrere große Uutcruehmcrveibänbe

1 geäußert, bie an ben Wahlen nidit theilnehtuen wollen, weil fte

bk Ncd>t»gültigfeil bi» Tefrd» nidjt anerfennen. Aber auch au»
beu M reifen ber Arbeiter erfolgt B?iberfprudi. 3,lr '2^aht werben
nur folcfse Arbeiter zugelaffeu, bie einem Berufvnerein angeboren.
Tie m<ht organifirten Arbeiter haben lein B?ahlrccht. Tie Bei«
orbmmg will eben nebenbei einen Triuf auf bie nicht organifirte

^Irbeitt rfcfjafl au»übett, um ihnen bie Aedue unb Bortheile zum
Bewufstfein zu bringen, bie Der Anfdslufj an bie Snnbifate bringt.

Nid)t»beitowciiiger hat gerabc ber Borftanb eine» großen Beruf»»
ocreiu», tc» Berbanbe» ber Nktaüarbciter, eine NefoUttioii gegen
bie Arbeilafammern veröffentlicht, weil biefe „fdiäblidje Fnftitntiöu*'

ber (intwicfdnna ber Wewerfichaften .{'»inberniffe in Den B5eg lege.

Anbererfeit» fehlt c» aber aud) nidjt an (5rfläruitgen ber 3U *

Stimmung von Seiten ber Betheiligten. So haben 16 Borftanbe
von Arbdtgebervfreincn in Bari» befmwtgcgcben, bafs ihre Ber«
bänbe fid) au beit "Bahlen bdheiligcu werten. Unb and) Die

uieifteu Arbeiterorganisationen wribeit ba» (Gleiche tbun. Bie
I

frdlich tu» Parlament fid) z» ber Frage, ob ba» Tcfret recht»»

i fräftig, verhält, muf? inan abwartett. (finjiiveUen werben bie

Bahlen im n&chften lWoiiat vor fidj gehen.

Arbritervcrtretimg im englifd)en Barlaraent. kürzlich fant in

Birmingham eine Monfereuz von Tdegirten von Weroerfvereinen,

Wenoffen fchaften. Der Fnbcpeubent Babour Bartl) u. A. m. statt,

bic fich mit ber Frage Der Befreiung ber Arbctterintereffeu im
Barta mente befaßte. Ter Sefretär be» Babour Neprefentaiion (5 out»

mittet, Bfr. iWacbonatb. IhciUe mit, baß ber Bereinigung gegen-
wärtig 426 0(0 Hiitglicbcr angeboren; eine eigene Oruppe von
Arbcitervertreiern ttjuc im Parlamente bringeub nolh unb bei ben
Bahlen müisc Darauf gcfchett werben, baß lidj bic Arbeiter nicht

gegenseitig befriegen. Tic Serfammlung nahm Nefolutioneu an
octreffenb ben Anfchlufs fantmtlidjer Arbeiterorganifatiouen an ba»
Babour Neprefeutatiou (Sounnittee, bic Auiiidlimg eigener Arbeiter»

fanbibaten tri au»ficht»voQen Bahlbejirfcn unb Die Schaffung einer
1 Babour Bartti im Parlament, bie unabhängig von beu politifdjen

Parteien vergehen foll.

Oommnualt Sosinlpolüih.

Steigen be» Bobenwerthc» mit Streichung ber SchBfz&fih&SSt

für bic Bororte Berlin». Ter Multiiominiftcr bot Den Bororten
Berlin» eine Beifügung zugehett laffen, wonach ihnen feine ftaatliiheii

3ufd)üffe zu ben ihnen erwachfcnbni Sdjulfoften mehr geleistet

werben. Künftig foll nur in Aii»mibmefälleii eine Beihülfe gegeben
werben, ba ba» aufcerorDeutliche Steigen be» Bobentverthc» (ic in

bic Bage oerfeße, Die gcfamnite Sthullaslcn in ihrem (ftat eiuzufeßeu.

ÜHirborf verliert fo iOOOü , i( . Annen* unb SdinUafteu verfdjlmgeu

aber einen sehr erheblidHit Theil ber (Jinnabtnen in ben von Arbeitern

bewohnten öftlidjen unb fübbitlidjen Bororlen. (5inc Teputation

be» Niiboricr Biagiftrat» hat fdjou bem MnltiK'miniftcr nachznweiien

geiudjt, baß bie Sleuerfraft ber Berliner Bororle mit Dem außer»

orbentlidjcn Steigen brr Bobettwalhe nicht Schritt hütt, weil bic

]

meisten großen Wriuibhesißer nidjt in beu Bororteu, foiiberu in

Berlin W. wohnen nnb fo ben Berlinern Der größte Thtil Steuern

au» ber Qrmung ber @ntni)iotji^t zufällt, (f» iit Denn auch
ber Wfmciitbe Nit Dorf eine einmalige Beihülfe von 20 000.# ge»

währt worben. Briß unb Bichtenherg haben nad) biefer Berfüguug
be» Muliu»minifler» ebeiifall» um eine eittttuilige Staat»nnterftüßuug

nachgefncht. ^ohen«Neueuboif an ber Norbbahn hot in Folge ber
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Verfügung befdjloffen, an flott ein aroRe« Sdjulfjau« für 105000 Jl
ein flein eres für uiellridjt 90000 , K gu bauen. iHedit übel ift

midi $cu=Vktfienfce baran. £>ier finb bie Schuluerhältmfle redit

fdilcrfite. Cbgicid) bic ©emeinbe gegenwärtig ein neue« Schulbau«
baut, fehlen, fclbft roctiu bieje« ©efcöube fertig ift, fdjon und) ber

heutigen Sdlülergabl nodi 23 Scbulflaffeu in bnn Crte. Vfriuere

tjunbert Sdjüler imb I;icr roie übrigen« audj in Berlin in iVicih«*

räumen untergebrachi. Seil auch in Neu*©eigen fee faft aii»|dilifblidi

Arbeiter mobilen, oon beneit ein großer Xbril $u ben »Hommutial*
jleuern nicht berangegogen loerben fann, finb bort bie Sdjul» unb
Armenlajtcn gang bebeuienbe. Alle bie ärmeren Vorort«aancinben

bolfen nun, bic gegen Berlin angeftrengteu Klagen auf Ceifiung
eine« ^nf<bnife« ju ben Schullaftcu gu gewinnen, weil bie metften

in ben Vororten roohncnbeu Arbeiter in Berlin befdjäftigt futb.

Sud) Ableishof ba t |(fi «ine foldje Mlage gegen Berlin augeftrengt.

Stafltlidje (frntralftefle ffir Saffergcmitinmifl nnb Abhwffcrr
reintgnng. Xen (flberfclber Sfabtuerorbnrieu tbcilte ber Cbcr*
bürgmneifter an 6. Anguft mit, bat) eine Anzahl Stöbt« fidi bereit

erflärt hätten, fid) an ben Holten ber geplanten I5enlralfteüe fiir

Saffergeroinmmg unb Abroäiferrrinignng gu bctficiligen. Xie .y»öbc

be« ;{iifd)uf»eO ift auf */* •»* pro Äopf ' ber Vcoölferuna, faft für

fünf Satire, bemeffen. Xer baratt« fid) fiir ölberfelb ergebenbe

©efammtbetrag oon 1000 . tf nmrbe bewillig!

Slunimuiale ArbfitslofMiDcrftdjfrting in ©ent Xie Verwaltung
be« „Fonds eonimumil de ehomage** in ©ent bat befdiloffeii, mit

I.Anguft 1.3- ib»* Xbätigfcit gu beginnen. Xie Aufforberung gu

Arnnclbungcn mürbe an ungefähr 50 ©enter ©emerfoe reine »er*

fettbet. Xer 3ufibi© mürbe für ben Auguft fomolil für ©eroerf*

oercinsmilglieber al« für einzelne Sparer, bie fid) gegen Arbeit«*

lofigfcit naiidicm roollen, auf 50 ^ro^ent unb bte Arbeit«lofeit-

culfdjäbiguug mit böchiten« 1 $ranc« per Xag firirt.

^rbclttcbrmrijting.

©rwerffcfiaft unb Partei. Xer alte, oft übertuudjtc unb wer*

lieble ^micfpalt gm ifdien ber ©erocrff<baft«bcrocgiing unb ber fo^ial*

bemolratifdjcn Vartcilritmig ifl gegeitmärtig micbcr aufgebrodien.

tpatte fdi oit ba» Verbift ber Partei in bem Streit groifdieu ber

„Leipziger Volfsgcitung" unb beut Vuttibrijrfmierbanb bie geroerf*
-

fdjaitlidjcn Mreife ftarf erregt, fo ift bie« jept in und) oiel höherem
tNa^c ber Jtoll megett be» 3d)icb«fprud)» gu ©uiiftrii ber Afforb«

maurer in ,v>amburg iSp. 1098). Xa« „(SorrefponbengbUitl ber ©c»
neralfommiffion ber ©erocrffdiaftcn Xeutfdjlanb«

-
gebt in einem

„Streifbrudi unb Sogialbomofralie* überfdmrbenen Artifel in

fdjärfilen Au«brtiefen gegen bic fojialbeniofratifd)C Auffaifung nor.

15« t>cif;t ba u $!.:

,.^n ber Vrgriiitbung be* ifntfrfieibe« fiat bie Vrfjanblimg be»

Streifbrudie» brr Leipziger Volf»gcttung»«Strcifbrfcher nur eine Neu-
auflage erlebt, bin rote bort baffelbe 'Gebäumt, biefelbe moralijdje

Vrrurtheilimg be* Streifbrudie« an fid), — hier mir bort biefelbe ntilbe

^fiirltirilung unb (S-brrnreitung ber Slcrifbredier. ^a, fogar faft bie

gtcidjrn Nfbemenbungm frlirru tit beiben Veurtbeilungen mirber, in ber

9udibruderflrrit*Xeufidirift bfv' %*artriPörüanbrb, rote in ber Segrimbiing
br« Hamburger Sdiieb^gritdür«. beibttt PräOett jeigt fidj eben bie-

irtbr geiftifle Ärait bemüht, öegfnfope in ber flrbeitnbrmrgtmg ju über-

brüden, ohne fie bamil au« ber 5t*elt ju fdiaffen Hn fid) fönnte es beu

©eroertfdiaiten ja gleidtgültig fein, au« melden Äreifen eine poliiifdje

Partei ihre Süitglieber entnimmt, auch bann, roenu biefe Partei al«

politiidie Vertretung ber Urbriterintereffen anerfannt roirb. Sie haben
fidi utd)l barum gefüiumert, ob biefe $anri Utitemebmer, Mlrinhatib-

merfrr, Vmirm, fliiuplrr, freie VenifOangehorigr eher frlbft Staats-

beamte ju ihren ?Ingrbörigrn jäMt unb Veule umfaht, »on benen flr-

uierffdiaftlidie Crgmiifation unb gerorrfidi«ftlid)e ^nterefienorrtretung

fdiroer ,|u enoartrn ift. Nidit gleidtgültig aber fann ti beit Üierorrf*

jrfiaften jein, rote biete Partei als foldje über bie elementarsten VÜiditen
brö gemerffdjaftlidicn «laftenfamp*r« brntl unb urtheilt, beim angffiept«

ber ihatfachr, bafi ein großer 2 heil oon Nrhetteru iorooht brr 'patirt,

nlö audj einer gmifrffdjnftlid.en £ raanifatiou angeboren, utiiffen Siber-
fprüdje ^toi |dien ber 2lieorir ber (Wrtuerffdiafien uttb bet Vrari« ber

Partei gur .-{erfepung ber ©efamntlbriwgung unb jtrr Stodrruiig ber

neroertidiaftlidien Xttfätplin führen. Uno um folche Siberfpriidie in

Vejug auf eirmentarfte i''etocrhdiaflsfrageii hanbeltr e« iidi forooljl beim
Üetpjiger Seperftreif, alf auch bei bem Hamburger iiiaurerlouslifte

—

7*aft fthrfnt ei, alff rooDe ba« Sdiiebögeridit neben bem fttaffenfampf

ber <4rrorr ff<fia*tfn nodi einen rtantpf oon Ncnegalcn gegen bic i^erucrf-

fdiaften toleriren, roie er fdion im Viirfibriidcrgeiocrbe bic tinljeilooCHeu

,lrfid)te geitiflte Xie gerorrffdiaflliihcn Hrrbänbr itwtben brrartige Ve»
ftrebungen, rooJ>rr iif andj fomnten mögen, mit brr gröfgen öntidiiebcu«

heil juriirfmeifen, unb ba« Nedit, Slrett« unb Sperren $u proflautiren,

iei es jnr Grreidjtmg brffenr ober p Erhaltung eriielier Wrbeiw=

bebiitguiigen, fnh oon feiner Seite antaften laffen, ant aDcrrocnigfien

bttrdi fuifftidir 3ebuttionen, bie ben Nrncgatnt mit ber (Miorif ehren-

j
hafter, in Nothmehr hanbclnbcr SRärlnrer umgeben unb bamit bas

,
£bimn ungeredilfcrtiglen Vorgehen« ber legütinrti (Memerfidjafls-

!
organiiation gufdiieben.' fSirrin liegt bie cigrntlidjr (Mefahr, bte ber

i ftnnibnrger Sdjiebtffpntth für bie ("rteroerfidinften birgt, unb oon biefett

Äefidjtepun ften aud muffen mir energtfth gegen bie Vegniitbimg beffetbrn

i?tbcriprud) erheben, i'tag ber Varlei angehören, mer ba miß, — »er
aber in folcpcr ©rüe ben Streifbrudi fanttionirt, ber fdiäbigt bie <Me«

roerfdiaften cnipfinblirbrr, al« fie fcurd) ein Sflrbeitsroilligcugeiep benadi-

tbnligt morben mären. Oin foldie« fönnte bie Streilorrdjer rooljl

»rfiüpeit, nie aber hätte e« werntocht, ihr Treiben als Nttsflufi ehren bafiefter

(Mffiimnng ju erftären, roie bie» hier oon fo^ialbemofratifiher Seite ge*

fdKheti ifl.“

(^egen ben Sdjiebi-fprudi haben fdjon oafdjiebcne groöo ©emerf-

1'chnftcn Vnergifih Cmfptud) erhoben; audi öffentlich« Skrfammlunflcn
haben bie« getlian, befouber« fdiarf eine fiirjlidj in Hamburg unter

Führung be« 9teid)«tag«abgeorbneten o. Iflnt abgchaltrne. Xnö
Crgan ber ©eneralfommiffiou forbert aüc ©cmcrffchaften, bie e«

i nodi nidjt gclhan haben, auf, Stellung au bem Vorgang ju nehmen.

! Verei!« liegen midi Einträge oor, bic i’ingelegcnhfU oor ben bie«»

i jährigen Parteitag in Vübccf 311 bringen.

Xer Sluflftanb ber Samraetftheercr in Ärcfelb. 9lm 7. Nuguft

fanb eine oon ber Slreifleituug ber auoftänbigen Sammetfdjeerer

gnoünfdjte VerlmnMuug mit ber Monttniffion bc« Verein« ber

Nicberrbciiiifdien Xertihnbuftrie unb ihrer .^ülfoinbuftrieu ftatt,

bereu Ifraebuif? folgenber Vefthlug ber Arbeitgeber mar, ber ben

Arbeiter-Vertretern ’mitgethnlt murbe:

„iS« finb bte i?iinidie ber Arbeiter in tfrroägung gelegen morben.
Xie fiomntiffiou hat b«e lleberAeugung gemonuen. baf; ber Vopn rroti

1

JO,70 39. per V?odif lei 10 [milbiger Arlcit»jeit für einen geübten

Sdieercr beit aUgemeineu Vohnoerhältuiffen ber hiefigen ^nbujtrie etil-

ipruht. Au» bieiem (Mruube hält bie tiommiffion irgenb eine ^orbentng

auf Lohnerhöhung für nicht berrdjtigt."

Xie Vertreter ber Au«ftäubtgen nahmen oon biefein Vefdjlitffe

Mcitutnifi, bic Verhanbluugeu mürben bamit abgebrochen. Xer
Au«|tanb bauert fort. 3n einer Verfammlung ber ftreifenben

Arbeiter am 9. Auguft faut e« 30 erregten Au«ciitanberfebungcn
i Aroifdjen beu cf>r»ftltd>cii uttb fojialbemofraHfdjen Arbeiterführern.
I Xcit AuIüH bot ein Artifcl bc» „IShriftl. Xcrlilarb.*, mddjcr ba«

Verhalten be« beutfihen Xeftilarbciteroerbanbe» fabelte, namentlich

meil er bie Vermittelung bet fläbttfdien fo&ialcn Äommiffion ^uriitf«

gcroicien habe Xie Sa inmelmebercicn haben bie Arbeitoreit

;
roieberum oerftir^t, fobaf; ftc jept nur nodj täglid) brei Stuuben
beträgt.

Xie gratifrfjtfii ©ricerffdioftfn in Oefterreid) finb fold)c, in

benen Arbeiter oerfchiebetirr Verufc otgatiifirt finb. Xag burdi

I

biefe £rganifation«reform wenig g driftet mirb, ift flar. Xcshalb
hat bie öfterreichifd)« ( slcmerffdiaft«foimmfiion im (Sinoerndimen

mit ben Vertretern ber ^nbuitrieoerbänbe ber Arbeiter befdiloffeu,

bafj bie Viitglieber biefer gemifditen ©eroerffdjaften nadj Vmifeu
beit bctrcffenbeu ^nbuftrieoerbänben att^ujeigcii unb an biefe für

jebe» Vt'itglieb pro iilochc 1*> S» entridjicn feien. Xafür
mirb bicfcit Viitgliebern Ned?t«fihuC. Neiieunlerilüöung unb ber

Vejug ber ,Mid)bläiter ^tgeuduti. -- ^ebenfall« ift bie« ein Schritt

itad) oormärt«, $ttr Cigamfaliott ber Atheiter in umfaffenben

3nbuftri«oerbänben, bod) bietet eine Crgauifation, ohne bebeutenbe

materielle Hitlcrftübung ihren IKitgliebcni geroähren gu fönnen,

biefen immer nur erfl wenig ^alt.

91ciht«frfiuh für bir organifirtcu Arbeiter in Sonbon. Xer
Sfonboner ©rajfdiaftfrath unb bic ©ewcrfoereindliga ber grauen

haben für^liA ein Ncd>t«fdmt}*Woinite gchilbet. Xtefe» hat allen

oon beu genannten Storporationcn empfohlenen Vetfonen Nath in

Arbtit«fragcu 311 erthcilcn, namentlidi fjinndjllid) be« Uittcruehmer-

->Saftpfliditge»ebcd, bc« ,>abrif* 1111b V.Vrfitättfngeü’be«, be« Xrabe«

Union«geft^e« u. f. ro. (£« mürbe Vorforgc getroffen, funbigen

?üe<h!«briitanb 311 fidjern. Xie genannten Xrganifationen liehen

eine Heine ('iebühr ein, roemt ba« 5louiile in Anfprud» genommen
roirb. ©» bat audj ben Crganifationcn Sinfc über ihr Verhalten

I 511 ertheilen, roenn bic Xurthfnhrung neuer Arbciterfchubgefebc

erftrebt roirb.

Sohnlrtocgungen unb Streif® in ber SdpWer,. Xa« idnocrierifche

! Arbeiterfclretariat oeröffentlicht in feinen „Vconatohlättern'' eilte

Xarfteflung ber Üohubetoeijting in ber Sdiroeij, bie auf 40 3ahrr

uirücfgcht, aber für bte deit 1860 ls.^o fchmerlidi 'Anforudi auf

VoBitanbigfcit machen fann. Xax' '.&udi«thum ber Lohttbcrocgmig

in ber Sdiroci; erheflt au« folgenbcn Xatcu; ber Verid)t girht

!
nachftehenbe Ziffern:
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3ürid), Bern uttb 01, ('lallen finb bie .Kantone, bie bie leb*

liaftefte Arbeiterbewegung aufweifen.

Bom Stampf zwilchen Stafjltrnft uttb Arbritmirrbnnb liegt

eine Aeihc oon iVVlbungett oor, bie evrennen laffett, bog beibe

Parteien iicfi aiigeftrcngt lüften. Am 6 . Auguit richtete ber Bor*
fipenbe bcS BetbanbeS ber Stahlarbeiter, Shaffer, an bic Eifen*

unb Slablfabrifanten ein non ben Führern ber oereinigten Stahl*

Arbeiter genehmigtes (iirfular, worin er ben Fabrifautcn feine

Abficbt befanntgiebt, ben IWitgliebern ber Bereinigung, bie gegen*

roärtig in bnt'Fabrifcn ber Ünitcb States 3teel Korporation be-

fdjäftigt finb, 511 befehlen, bie Arbeit einstweilen, wenn bie

Korporation nidu FrifbeitsoerbauMuiigcn eröffnen werbe. Xic
Beamten ber National 3tecl Kompanti in ÜReweaftlc erhielten bett

Befehl, bie Arbeit cinzuftdlen, unb haben bics in einer 3flbl tunt

275 um Mitternacht getban. Am 7. Auguft erlief} bann 3batfer bie

3treiforbre für bie National Steel, National Xube* unb Febcral

Steel-Bkrfe. Xer beginn bcs Kkneralftreifs war auf ben 10. Auguft

feflgcfcüt ffur bic Arbeiter in bett 9ierrcaftle«B.lerfen ftreiften fofort,

weil ber Stahltruft bort fertige haaren aufhäufte. 3n ben

Earncgie-BJerfcn ift ber Setrieb ungeftört, inbeffen fattble 3 baffer

bortbin brei Crgantfaloren, bie bei ben jüngeren Klemmten oiel

ölebör fanben, wäbrcnb bic älteren Arbeiter in Folge ber $omrfteab*

Affäre fid? nod) zurücf&alten. — Xie Arbeiter ber gtofeen ftioerfibc

3rottroorfs in ^beding hoben, obgleich fie nicht bem Arbeiter*

oerbanbe angeboren, mit Sföcffidjt auf S baffer* Aufforberung bic

Arbeit niebergelegt. — Xi c Stahlarbeiter fueben — wohl oergeb»

lidj — geriditlidj ben ©eneralamoalt Äuor zu zwingen, gegen ben

3tabltruft uorzugebeu, weil er zu ben perbotenen Kartellen gehöre.

— Atu 9. Auguft erlieft ber ^räfibeut bcs amerifanifd)ftt Arbeiter*

oerbanbcS (Federation of labour) eine Befannlmacbuttg, worin er

bie BerRdjmtng giebt, tag ber Sunb ber Vereinigung ber Stahl*

Arbeiter moralijdje unb pefiiniärr lliiierilüpung gewähren werbe.

Vom 12. Auguft wirb aus Bittsburg gemdbd, baj; bie 3ühl
AuSftcinbigen »nehmt, bie .vnitteuwerfe bort feien gefdjloffeu, 9iubc*

ftorungen nicht uorgefo mitten. dagegen haben bie Arbeiter ber

3llinoU«3tablgcfeUfd?aft in 'Mtlronufee, Ehteago unb 3oliet bie

Arbeit nicht mebergelegt. Xie Erbrr bf$ ('JcurralflreifS ift alfo

nicht befolgt worben.

Auf ber anbem Seite finb bic fetter bcS Stahltruft raftlod

bemüht/ ben Betrieb in ihren 'Seifen aufrecht ju holt*’” unb ein

3 infeit ber Surfe ihrer Afticn 31 t oerhinbern. 3» leptercr Beziehung
wirb ans 'Jfewtjorf gemelbet, bag ber au bie ocreiiiigtcii Stahl*

arbeiter erlaffeite Befehl, in beit AuSftanb 311 trden, feinen merf*

liehen Einflug auf StabimeLtbc hatte, ba Anzeichen, bag ein Sfing

pon 3pefulattten bte greife aufrecht holt«/ bi« Saiffier-5 entmutbigte.

Schwieriger fdieint bie nttbere Aufgabe, bett Betrieb fortjuführen.

Augeufdieiulid) gelingt bies tim theilweife.

Xic „Franfturier Rettung* indbetaus ÜKeronorf: Xa bie Vofal*

bchörben m Blae Keesport bem Stahltruft angcnfdieinlid) frinblid)

gefinul finb, werben bic bortigen Serfe nerlegt. Xrr Stahl«

truft fdjlog bie SHolietfcnwcifc in Shenangotbal, nertnochte inbeffen

ben Betrieb in jwei Sfahlaitlagen bes Elarf*EtabliffemcntS aufjtt«

nehmen uttb erlangte neue Arbeiter in BMlSoiUe. 3» '}>ittsbtirg

hat eine Fabrif, bte fouft oier bis fünfhunbert Arbeiter befduiftigt

1111 b jüngft in &olgc bcs AuSftaubcs geidjloffen würbe, ben Betrieb

mit huubert Aidiloerbäitblern wicber anfgcnominett. — Xer 9fcw«

florier ..Wlobe" fagt, bie Eiumifdtung bis Senators £>auna unb
beS ^räfibenteu iVc. Kittlen itt beu Siahluretf fei oöflig gefdieitert,

IVorgan unb bie übrigen Veiler bcs XruftS wiefen fie entfdiiebeu

Auriicf, unb bie republifamfrfie ^artrilcitutig fei 31t abhängig oott

beu Hapitaliften unb Snitbifaten, als bab fie einen itonflift

risfireu föunte.

^rfatitrrfd)iit}.

Xer (ftooerbeiHfpeflionSberiiht twn 9icuh j. V. für 1000 ent«

hält einige fchr beadjtcnSwerthe Ausführnngett bes Auffiditsbeamten.

3o fagt er über gefunbheitsfdiäbigenbe Ktitwirfungcn uider Arten

ber gewerblichen Sroo«narbeit, cS fehlten nod) bie Krfah«

rungett bariiber, bis 311 welchem Wrabe ber wciblidir Ergattismiis

ohne Sdjäbigung angeflrengt werben föune. Aur fooid fdictne

gercif}, ba»; in Betrieben trie ^icfl« I« Salf* unb '.Marmor*
werfen, in ber SReiailwaarenfabrifalion, in b«:t Wer*
ber eien fowic im Bern ge werbe bie Frauenarbeit an fich un*

paffenb unb oidleidd and) entbehrlich fei, bu biefe Xhötigfeitcn

als folche weber au beu Franenarbciteu gehören, nod) dite bcfonbeit,

ben Fro»«« eigene (^efd)icflid)feit eriorbern unb pielfadi fogar en

bic .Körperfrafi nid)t unbeträdjtlichc Anforbcruitgen fidlen. Jie

befonbers umfänglich angefteflten Krhebungen in Be^ug auf bie

wriblidje B?anberarbeÜ in ben Ziegeleien halten als Wrunb jrrar

porwtegenb 'Mangel att männlichen Arbeitern ergeben; c« hot iiäi

aber gezeigt bah "mau weniger gefcfjicfte als billige Arbeitdfrivif

brauchte. — 3o ber Forberutig ber Ser fii reinig ber Arbeit«»

Acit bemerft ber Beruht: ,3“« Erhaltung eines fräftigen

BoIfsftamineS fei eS non wefentlidjer Bebeutung, ba|

bie Xauer ber täglid)en Arbeitsleiftiing felbft in einem

ber ojefunbbeit Auträglicheii Scrhäftttiife ftehe. 3" btefo
,

.vSinfid)t fann ber wewerbetnfpeftor ben wteberholt laut geworberen

BJünfdjcn nach SerfürAung ber Arbeitszeit, wenigitens bn.

wo es fich um außergewöhnlich lange Xauer banbeit, gninbfäpfuh

beitreten. Kr bemerft jebod) ausbriicflidi ba^u, baf$ fich bas Be*

ftreben zur Einführung eines allgemeinen 'Marimalarbeitstages mit

ber oorftehenbrn Aunaffung md)t ganz becft, ba bie Bemeffiing

ber Arbeitszeit non Fall zu Fall unb nur 00m Stanbpunfte bcs

viijgicniferS bcurtheilt werben fann, unb zwar unter Berüd*

fichttguitg ber llnfallgefahr unb ber geiunbbeitsübäblichen Kinflufif,

welche in ber Statur bes Betriebes |u fuchen finb.’“ Sonft ftellt

ber Bericht u. a. feft, bai; bie Fafrnfbcrren immer mehr einf.'hcn,

„bafj bic oott ber ('tewcibeaufficbtsbehörbe geforberten zmerftnäfiigen

Berorfferungen ber BctriebSeinri«htungen, welihe oft nur mit go

ringen llntoftcu oerbunben finb, auch in anbercr Beziehung Scr-

theile fchaifeit, beitn bte UnfallDerftchmmg unb bie ^»aftpflidit Hellen

oft weit höhere Aitforberuttgeu an ben Unternehmer."

Arbeiterfcheh in 3iR^ffrn* BunbeSrathSPfrorbnu"n

00m 6. Februar 1900 trifft fiir Kinrid)tung unb Betrieb ber 3W*
hiitten Beftimmungeu, bie in ben älteren Anftalien nur bureb bau*

liebe Beränberungett z« erreichen finb. So wirb porgejebrifbes,

ba»; bie 9fäume aiiSrndjenb, bod) unb fo eingerichtet werben ntfiff«,

bau in ihnen ein aiisreirficnber Vuftwecbfei beftanbig ftattfinW

lieber bie Anlage 0011 flöftöfeit unb Maljiniröfcn finb befonbere

Borfchriften gegeben. Kbenfo ift oorgefchriebcn, baf; Sorruhtnr^

getroffen werben muffen, wobtirdi baS Einbringen non Staub,

4lafen unb Xatnpfen in bie Arbeitsräume geh»n bert wirb n. i >

Soweit hierfür bauliche Beränberungen nothwenbig finb, fotticn

fie nach ber Berorbuung bis höd)ftenS 1. 3uli 1901 poflenb«

fein Ebwobl bierbureb eine Frift oott faft 1 V2 3äljren grmabti

worben war, finb biefe hngieutidjen Beftimmungcn zum Sdu?

ber Arbeiter offenbar oielfad) niefjt z»r Ausführung gelangt, benn.

anftatt bic Borfchrift ber Bcfanntmadjung z» erzwingen, bat

ber BunbeSratl) jept leiber bic Frift bis zum 1. Eftober 1903

0erlätigert Xie Arbeiter muffen alfo noch mehr als zwei 3ö^n

in ben fchr gefmibheitsfdiäblichen Betrieben zubringen.

Befdtäftigung jugenblidjer Arbeiter auf Steinfohlcnbergwcrfe*

lieber bie Verlängerung ber förftuiigSbaucr ber Bunbesralh^

befattnlmachung poiii 1. Februar 1895 über bie Befdjäftignag

jugenblidjer Arbeiter auf Steinfohlenbcrgwcrfcn, wcltbe fl«

31. Bfärz 1902 ablaiifeti werben, werben gegenwärtig Dirn b(n

Auffänbigcn 9fegieritngsftcQen Erhebungen attgefteU» Xic befragt«

Bergwerfsoeretutgungcn habrit fidj burdjweg für eine Vcrlangcnng

auSgefprodien. IRehrfad) ift aber and) eine Anübebnung ber Bc*

flitnmungen über bie Bcfdjäftigung jugcnblicber Arbeiter unb nm

Krleichternng tiefer Bcfchäftiguttg befürwortet worben. Orgeiüb«

Eingaben aus 11nirrnehntetfreifen, bie eine nod) ftärfere ^>era*'

Ziehung oott fl intern, jungen Hotten unb Frauen zu Bergwerk

arbeiten befürworte!, iit briitgenb z» wünfehen, baß ber Bunbesratb

ttidjt nur feine Krweitcrnng, fonbern eine aQmälige KirtbäirnnKrö

tiefer Befdjäftigung im 3utereffc bes Arbeiterfdjupes anorbnft

Ärbcitrrutrndirrung. SpnthnfTrn.

lieber tic Baarz«hl»R8 ber Staffrnpatieitten in ben Apethrfri.

Bon Aegtenntgebaumeifter 9B. Eiin er•Berlin.

Xer Kampf ber Kranfeufaffeu gegen bie Apolljefer bat oft'

fdiiebcue Fragen, bie beit .Kampf als foldjeit weniger berühren,

neu ober oon AVncm angefchnittcn, unb er fann febr fegenSrcidi

wirfeil, wenn er tiefe Fragen ihrer Vöfung näher bringt. So

ärztliche Berorbiimtgsweife, bas Berlwlhti|) zwifdien Jfejeplur nirt

•^auboerfauf: ferner bic Fragen über pemnfachte Brrwaltutig unt

geringeres Sdireibwerf, über bte adfeitig anerfannte zu geringe

Entlohnung bcs Arzles, über bie gute ober ichlrdjte S£aare t«
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Trogifteit, uttb fo noefe *3?<rrfpichen tncfer. Mnfe ober intcrcffirt

galt) befonberß bie tjrrage, ob bie Raöenmitglicbcr in ber Lage
finb, ihre SRebifamcnle auSjulegeii, b. fi. baar xu bejahten, ober

nicflt, unb ba iefe biefe faage oejafee, ob bie Baarxafelung nicht

and; n ad) Beruhigung beß irrigen Mampfe« bcibcfealicn werben fofle

Tie Mrcbitgeroähning fetten« fcer Apotfeefer ift tfealfädjlufe

burefeauß niefet« Ercepturne Ile«. Tic faufmännifefeen Wrunblagen
einer ApotfeeKc finb feine anberen, it>ie bie einet jeben „Wefefeäflß*,

Mim ©tinbeften bod) niefet bei bem immer umfangreicher werbenben
Vertrieb non £>aubclßroaare au« ben cfeemtfcfeai ftabrifen. Aber
audi für feine, ich tuiU e« tun nennen, fiubirte Tbätiglett mufe
ber Apotfeefer bie Aotfemcnbigfeit foldier faufmännifefeen Wrunb*
lagen ebenfo anerfennen, wie ber Ingenieur, ber Arefeileft, ber

Sfectnilcr unb anberc Slubirlc mehr, Er regnet bod} j. B. auch

mit ber Ronfurrenx, fonft mürben einzelne Apotbefcn nicht Rabatte

an 'Vereine, j. B. ben preußifdjeu Beamtenperein, gewähren. Unb
halber Vertrieb an ftranrenraffen ein fogenamiteß „glatte«" E)e«

fdiäft ift, erfennt er eben fo gut wie anbere Lieferanten, bie gern

an Vereine unb ©ebörben perfaufen. 3<fe glaube, in birfer Be*

Xiehuug weife ber Apotfeefer nid)t, wie gut er cß hat, er möge bod)

einmal ben Rauftnatm fragen, ber nadj fed)ß Monaten fcubiöfe

Hccfelel mit brei Monaten $iü erhält, ober liefe Sfonto abjiefeen

laffen mufe. Eß giebt fautn ©efefeäfte, bie fo wenig auf Borg
arbeiten unb im Vafeältnife fo geringe Verliifte haben, wie bie

Apotbefcn, Tafj bie Äranfenfaßen Aufeeititänbe fiebern, bie früher

einzeln mit ober ofetie Erfolg bei^iitreibeu waren, ift anberwärtß

fefeou oerfefeiebentlicfe feeroorgebobeu worben. Solche oom fattf«

maunifefeen Stanbpunfle au« ibealen „Tuftänbe fmb gewiß Gebern

ju gönnen, aber bie Abnehmer fönneii »erlangen, baß er in ber

Ralfulalion ber ©erfaufspreife barauf SRücfficfet nimmt.
Ter Apotfeefer f(feeint ba« nicht auxuerfemien, fonfi würbe

er ben Mafien ben Stabil niefet al* befonbere Vergünstigung nor»

halten unb nicht bie &rebitentiiefeung als Rampfcßmittel wählen.
Ten Staffen liegt iticfetß an Borg, Tie fönnen ftetß Weib genug

flüffig haben unb auf Tifferen^en au« ber Staeptreoiftou unb
fonfttgen ^rrtbümern fönnen fie e« meine« Eracfetenß anfommen
laffen, felbft wenn ein ©ertragßoerfeältmfe mit ben Apotfeefern niefet

Xti Staube fommen foftte. Tic Baarxnfelung wirb ben Raffen

fauin mehr Arbeit machen, oiclleicfet fogar weniger, al« bic für bie

Statiftifen je. erforberlüfee Außetnanbetreefenem ber grofeen Öefammt*
reifenungen; bie Bücher laffen ftd) leidit auf Baarjafelung umarbeiten,

^cbeufatt« werben ficfe bie Raffen eine etwaige Mehrarbeit billiger

einhtfeten fönnen, al« fie bie bi«feerige Art ber Zerred}nung an«

fcfeetnettb an bie Apotbefcn befahlen muffen. Ten fefer grofeen

Sortfeeil mürbe bie Baarxafelung haben, bafe bie Maffemnitglieber

beu Apotfecfern genau biefelbe Arbeit tuadien würben, wie anbere

Raufer aud), unb man würbe bauernb flar fefecn, ob bie Einen
ebenfo picl ober mefer ober weniger befahlen al« bie Anbern.

„Tcfe mödjte jeboefe mit meinen heutigen „Teilen feöfeer feinau«,

al« bi« xu rein falfulatorifcfecn Ueberlcguiigeu.

A'aife einem fcfeöiien Raiferwort (pcrgl. „Soziale pnuns" 1901
3p. r«09> toll bem Arbeiter bie Uebcrjeugung beigebraefet werben,

bafe er ein gleichberechtigter Staub im Staate fei. Henn ba«
erreicht werben foll, mufe ber Arbeiter aud) gewiffen pflichten ge«

nügen, bie Anbereit burd) ©raud) unb Sitte auferlegt fmb, ohne
baß bic Lebenöbebingungcn biefer Anberen beffere fiuo al« bic be«

Arbeiter«. Ter Wefefegeber biftirt feine Paragraphen für alle, aud)

bic äufeerilnt Aotfefäue, biefe finb aber int Allgemeinen bie Au««
nahmt unb ttidji bie Aegcl. 3ÖiD ber Arbeiter gleicfeberecfetigt fein,

fo foll er ba«, ma« er fami, auch ebenfo mmfecit wie Anberc
Taiu mufe er \u feiner Leben«(age fo oiel Sertrauen haben, wie

biefe au« ru feiger, trnbenxlofcr Urberlegung rrgiebt, fuq, e« mufe
ihm niefet immer oorgeredjiifi werben, wa« Anberc feaben unb wa«
er noefe braudit, fonbem aud) einmal, wa« er felbft hat unb fann.

Tie Apoifeefer haben ben Mafien ben Mrebit entzogen, lln*

XweifeIba ft hätten ne bamit grofee Verwirrung in bic Aeifeen ber

Wegner getragen, wenn biefe iWafercgel unerwartet unb an ba«
eiitxelnc Maffenmitglieb feerangetrrten wäre. So hall« bie Zentral«

Mommiffion rrefet^eitig bie Parole für biefeti JTatt an«gegebctt, unb
bie Arbeiter fönnen oiel, wenn fie tum einer tSentralftelle au«, ber

fie Vertrauen entgegenbringen, geleitet werben; and) ber Ginjelne

permag bann eben mehr, al« er ftefe fonft jutraut. Soweit id)

berichtet bin, noDjiefet ficfe bie Paanafelung in ben Apotfecfen ohne
Störung, unb bie wofelwei«licfe gefdiaffene Steferoe, bie Auftfeiilfc

bitrefe bic Trogtflen, wirb weniger in Anfprucfe genommen, al«

üorber erwartet war. (J« geht aifo, unb geht ganx gut, ohne bafe

ber Rranfe A'oth leibet. 3nt Allgemeinen feat ber Arbeiter einen

georbneten .v>au«halt, in bem einmal 3 < U. tum eine feofee Summe 311

nennen) auf wenige Sage auSgelegt werben fönnen. Mir, wie jebem

im praftifdjen Leben ftefeenben unb fefeenben Betriebsleiter ift ber

Glat einer Arbeiterfamilie fefer wohl befannt. 3<fe mödjte hier

beileibe feinen Sturm sott Mlagen über Sotfe unb ßleitb ber

Arbeiter cntfeffeln, barum feanbelt e« ficfe feier gar niefet, iefe fpreefee

nur bauoii, bafe bic ftaffenmitglieber meine« Üracfetenß in ber Lage

finb, ifere Mebifnmente baar außjulegen. Sa« haben fie benn

früfeer gcmad)t, al« c« uoefe fein ffraiifenfaffengefefe gab, wa«
matfeen fie jefet, wenn ihr niefet Dfr[id)ertc6 Minb franf barnieber*

liegt? V?eiiii beule 2000 Mann oott einem großen inbuftrieDen

V?erf plößlid) entlaffen werben, hungern ne glcid) morgen, ift ba«

Icfele ®rib, ba« fie naefe §aufe bringen, alle« oorgegefiene« ©rot?

Borgen Scfeläcfetcr unb Vcicfer BJocfeen lang? Legt ficfe bie .viauß«

frau niefet bic Mietfee naefe unb naefe bei Seite? tVkwife giebt c«

oom Unglüef beimgefliefet« Familien, beren %iftcnj nad) unb nadi

DoOfläubtg bratfj gelegt wirb, aber — ba« ift baß VJicfetigfte -

ba« finb bie fUißttafemcn, niefet bie iHegel. Selbftoerftänblicfe mufe

für foUfee oratniUeti aud) oon ben Ätanfenfaffen geforgt fein, uod)

beoor fie ber Armenpflege oerfallen, baß läfet ficfe aber leicfet madien,

wenn biefe immer botfe arbeitßlofen ,Tam ilien eoeuturi! einen 'Heg

mehr machen. 3ft e« iiidjt oiel angenehmer, für bie gefaufte Haare

wie jeber anbere Mäufer fein Oklb auf ben Tiftfe ju legen, al« auf

bie xafelenbe Raffe feinjuweifen? Tic breite Maffe beß publtfutn«

weife bod) niefet« baoon, bafe baß Sfaffenmilglieb auf Umwegen
genau fo jafelenber Ääufer ift wie ber Hofelhabeube, bem ber

Apothefer baß fertige Acjept auf ©linfcfe in« §auß fdiieft, ja fogar,

bafe biefer Arbeiter mit bem häfelicfeen Bei fort „Patient jrocilcr

Mlaffc" oiclleicfet mehr befahlt al« Anbere, wa« bod) fo lange ge«

glaubt werben mufe, al« r« niefet wiberlegt ift

Tafe bie Raffenmitgliebcr fid» bie 3Rexepte nicht würben an«

fertigen laffen, wenn fie baß Öclb für fie auolegcn follen, bafe ge

bie oie&epte oerlieren, alfo ihren Otelbwcrtfe nidit^ würben Iigttibiren

lönnen, bafe gelegcnilid) flcirte Unterfcfeleife ftattfiuben fönnten, ba«

halte id) für ©efürefetuiigen, bie aud) nur wieber bei oereinjelten

Außnafemen julreffen würben. Tafe Mebi^in oernitfelci, ftalt per*

wenbft wirb, fomrnt aud) bei anbern unoernünftigen Patienten oor,

bafe fie überhaupt niefet befolgt wirb, würbe oom Äontroleur unb

in erfter SRcibe oom Arjt, ber feine Leute fennt, fefer halb bemerft

werben, unb ber Simulant wirb boeh lieber bie leere iTlafcbe oor«

weifen, al« c« auf eine öntbeefung, bafe er bie Mebixin gar niefet

beforgt habe, anfommen laffen. Ter Verluft oon Aexeptcn wirb

juerft uielleidit oorfommen, baß wirb aber fefer halb bclfer werben,

wenn ber Arbeiter merft, bafe ifeut ba« an« <HeIb geht? Hanitn

foll er eß niefet fertig bringen, folcfee gclbwertfeen Papiere ebenfo

aufxubewafereu, wie (eine Militärpapicre unb ArbeitSjeugniffe 1111 b

wie g. B. Bon« oom Bacfer, auf bie e« ein Jrcibrot giebt. Unter*

fefeleife fürdjtc iefe noefe weniger. Ter gnafelte prnß ftefet auf

jebem Aexrpfe eine ^älfdiung ber „Tafel wirb bei ber Ncxeptreoifion

gemerft, unb eine jjülfcfeung be« Pexept« felbft wirb Kaum oor*

fommen. Leiber müffeii bißfeer ja nod) jebe 10 Pf. Patron unb

i)ticinii«öl oom fb|( aufgefeferieben werben, ba giebt e« alfo gar

feinen Uitterfcfelcif. <S« lohnte liefe übrigen« feftxiiftcHen, um wie*

oiel eine größere Raffe jährlich gefefeäbigt würbe, wenn folcfee ©er«

orbnungen nur münblicfe gegeben unb alle Patienten in jebem

(riuxclfaüe bie Raffe um 10 Pf. „bemogeln“ würben. Tie t5r»

feibung ber außgelegten Weiber oeranlafet bei ben .$Sau«fraufen, bic

Rranfengclb abfeeben, reinen befonbeni Heg. Kur wer baß aus»

gelegte Weib burefeau« fofort wieber feabnt wiD, hätte einen befon*

oeru Heg xur Raffe ober „Tablftellc ju macfeen, t^ür bie arbeite*

fäfeigen Patienten müfeten natürlich befonbere Einrichtungen gc«

fefeagen werben. Tie Trogifieii bauernb für foldie „Tweefe in An*
fprud) xu nehmen, wäre »erfefelt, bem Mampfe tntife bod) fefeliefelid)

einmal ein '^rieben folgen, unb bann foll and) fein Stacfeel xurüef*

bleiben. Heim ftd) ba feine anbern Hege xrigen foOlen, Konnten,

nad) bem Vorbilbe ber Sparfaifen«„Twetg}triIen unb ber BriefmarKen«

unb Stempel*Vertriebe „TafeÜtellen, getefeaffen werben, bereu ^»fenber

einen fleineu proxentualeu Antfeeil an ihrem Umfaß erhalten. Unter«

fcfelagungen wären hierbei außgefefeLoffen, ba bie ^afelftcOeninfeaber

eigene« welb feergeben unb ficfe oon ber Raffe wieberrrftatten laffen,

unb anberc ^älfcfeungeii waren bod) red)t fompluirter Siatnr. E«
wäre fomit nur noch für bic wirflid) xafelitiigßitnfcifeigeu Mitalieber

Xu forgen. Sinb biefe arbeitsunfähig, fo fann bie Raffe bei

Vorlage beß ftaußfranKenfffeein«, ober ba biefe Arbeitßlofen febon

ben Picbixinfcfeein oon ber Raffe felbft holen, fdjon mit biefetn

einen auf ba« Rranfengelb x» perrwfenenben fleineu Vorfcfeufe geben,

ber bod) nur wäfercub ber Rarenx gefäferbet ift, unb bic arbeite*

fähigen Arbeitßlofen inüffen ben Heg jur Raffe felbft machen; ba

fie arbeitsfähig biribeti, wirb bic llicb^ui nie fefer eilig fein.
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3<fe mochte noch ein Bort über ben Keinen Verfebr mit ben

ölafdjeit unb (ffef&ften anfügen. Partim foU bie Arbeiterfrau uid^t

biefclbc Drbnung halten Fön neu wie eine anbere $au#frau? Unter

fid) finb bic Arbeiter groar gar nid)t fo für bie Allgemeinheit: für

ihren Vritrag erlangen fie Aße«, wob eobafür giebt, unb erft

gegen ben gemeinHtmen Gegner würben fie einzeln aud> nicht

fontrolirbare Dpfer bringen ober llnbeauemlühfcitcn auf fiA nehmen.

Aber vielleicht wirft and) hier eine Belehrung iui AUgctncincn

gfinftig, wenn and? j*be Montrolc unb jebe« ^wnngbmittel feilen#

ber Staff# fehlt, A’aturgemäfe wäre an bie geortneten Atttttbalk

guerft gu appelliren, aber aud? ber ^iinggeieUc, ber iit 3d)lafftcUe

wohnt, tonnte fidi rin wenig rinridjten, er befoegt iich ja and? jefjt

fefjon manche iÜebiiin allein, ohne ;Xnaiifpru<f)nabme ber «Schlaf*

mutter", ^ebenfalls wirft e« ungünftig, wenn ber Arbeiter weife,

bafe von ihm fcinerlct Crbtiuug in biefer Vegichung verlangt

wirb, unb bafe ber flpothefer bafür nicht in oollem Wage
liquibiren barf. 'fluch bic« verfchleicrt ben Vergleich ber greife

für bie Maiieu unb für flnberc, unb würbe meine# (brachten# am
heften Wegfällen, guutal waljrffheiiilich noch nie nerfudjt worben
ift, gahlenmäfeig feftgufteßen, wcldie (Sklbfummen babei in [frage

fommen unb wie fte bie Malfulatiou ber Vcrfauf«preife beeinrluften.

And) in Vegug auf bie flu#bebnung ber £ianbverfauf«liftc

würbe id) gern eine nofle iMleirfiftcllung berMatfeu unb be«prioat«

publtfum# iehen, wobei, wie id) meine, wirflidje .f>attbel«roaare

ohne befonbere Abmachung $anboerfauf fein müfete. Sem Mafien*

Patienten wirb aflerbing« Itfandic«, id) mödjte fagen, al# fdjeinbare*

SNejept aufgefd)ticben, ma# beut privaipublifutn in anberer ^orm
oerorbnet wirb. Beim bie flpothefer aber fcarin entgegenfommeu,

bafe fic ba« nicht al# Slejept aii#fül)ren unb beredten, fo ift ihr

(Entgegenfommeu auch nur ein fdjciiibnre#. 'Bir oerlaugeii hoch in

jefcem belferen (Mefdjäft, bafe unb ber Verfäufcr faßt: iHichten Sic

hoch bie Vefteflimg fo unb fo ein, bann fommen Sic billiger baju,

roa« natürlich hei ärgtlirficn Verorbuu ngen cum grano sali.s burd)*

gufuhren wäre.

hierher pafet fdjliefelid) noch bie ^raac, ob bic [\ähigfnt

bc« Arbeiter«, fid) gelegentlich fein Sränrieiit fclbft jufnmmen«
gubrauen, wie et bo# prioatpublifutn vielfach Ihut, nicht bod)

unterfchafet wirb, g. 4'. ift c* am (Enbc fein Munftitücf, bie

brei befannten Vromfalje mit abgefodgem Baffer ju mifchen.

Natürlich mtife ber flrjt ben Patienten fennen, bau er foviel 33er*

trauen fificiiFcn will, aber ich glaube, c# giebt fold>e Patienten mehr,
alb angenommen wirb.

3-Veine flubfiihningen möchte ich baf)in rrfiitnirert, bafe ich

gleidfmäfeigc« Verfahren gmifchen flpothefer unb Staffen«
palicnt unb gwifdicn flpothefer unb Privatpatient burdi*

geführt fehen mochte, fo weit eb irgenb möglich ift-

Arbeiter fann felbft gleidjartiger hanbeln unb gleich«

artiger behanbclt werben wie anbere Ceutc aud;, unb
foweit bieb gelingt, wirb eb jur Ausgleichung ber
oorhaubetten loyalen (vlegenfäßc wefentlid) beitragen.
"1*0 ich »crfchiebcntltch ben Mampf jwifchen flpothefern uttbMraufen»

faffen berühren mufete, möchte ich auch über biefen eine befiimmtere

flntid)t aubfprcdieu: Sie Mafien miijfen geroiffe 33orred)te bei ben

Apothefen geuiefecn, wie fie foldje iibrrall haben (oergl. alb fraifeftc#

Veifpid baö Argtbonorar». Somit finb bie flpothefer im Prinzip

ja and? eiiioerftaiiben. ^>d) glaube aber and? hier, bafe bic weiteit*

gehenbe (iUcidiartigfrit in ber Vefianblung ber perfd>icbnien Ääufer
ben Trieben förbem unb erhalten würbe. Bonn bie Stoffe« immer
weiter nicht fiar fehen, werben fte oicl eher wicber um ihr 3ntereffe

beforgt fein unb bann neue ftorberungeu ftellcit, alb wenn ein

Rabatt auf allgemein oorbaubene preife jept oercirtbart unb von
fodioerftäubigen Vertretern beiber Parteien uon ^cit gu 3eit ton«

troiirt wirb. (Merabe einzelne Verglcidt#gab(eit, bie aub einem

viel umftrittenen (Hannen horaubgerifeeii finb, fchafften bie

(Erbitterung, man beteilige biefe (Erbitterung burch 3dhaffung
gleidter tUrunblagen für alle grünblich, unb bic Arbeiter werben
mit ben flbntad?ungen ihrer Vertreter, bie ihr Vertrauen geniefeen,

bauemb einoerftanbeu fein.

Cbtiflawrifctie^erRdienina 3rrUrnlofif|fcie. Ser beutuhnationnlc

.Öanblungvflefuil'enofrbaiib bat ?u li l v,s iür ieine 3\’itgliebrr eine

pbügatcri'cfie 'Serfidierung gegen SteHenlofigteit gefdiaffen. Sic flente

fleigt von Jto .// mit jebrni Oaljre ber SXitglifbjdwft unt 1 M bib gum
Vödiiltirirage uon 7 .'. M. Segugbberedittgt ift irber flcntenempfänöcr

muibefieiib bib jh brei Monaten. Siefe Peiedittgung fingt ncttfi flb

lauf oen 5 Sfiitgliebe'iabren ohne flrnlenbegug um einen Äonat btb gnr

^»ödiiibauer cincö [iabreb. 7r»f • äVitalieber halten bie 3?erfid)eriing nach

hem Jabrcbbcridite brrrilb tit flufpriuh genommen, bie htbgcfmmnt
U1617.Ä flcuieii cibtdteu. iib lourben im erftrn Halbjahr 1(H>1

I 17 600 .// an (leQetilofc Witglieber gejahlt, fo bafe bie Sentenfuinme

innerhalb brrier [lal?re auf nnbeju 60 000 >C angewadifeu ift. Sie
3?erhanbs!filung fteßte für bie iferfidjrrung gegen Steßeniongfeit bie

Summe oen 107 m) Jl önbe 1900 in fleimic, fo bafe bie tfrifieiig»

fähigteit ber Vcrfidjerung gegen 5 teilen toflgfeit oerbürgt erfdieint.

^orfdpriften über bie «teraßiehtnngen von iiRfoUreiiteHberechtiflCcn

^nlänbern, welche im fludaubr iich aufhalten, werben im „fletdjis-

aujeigfr'' befannt gegeben. Sanach hat ein remenberedjtigler ^nläuPer,

wenn er feinen gewöbnlidjen i’lufenthalt im flu#laube nimmt/ ber bie
1

fleutf gahlcnben 3(crii|\'genoffenfchaft unoergüglid? b«efen flu'enthali io

mitjuttieilcn, bafe Uofliciibungen unter ber angegebenen flbreffe befteflbar

finb. Sie Siiiihcitung fann idiriftlich, telegraphifch ober ,>u protofoü

i

erfolgen. C5ine ioldje flnjeige bat bei jebem Bedjfel bei' gewöhnlichen

Aufenthalt« ju erfolgen. Auf tfrforbcru ber bie fleute jahlenbeu Ve-

ruH'flrnoffcufctiaiten haben bie reutcnberechtifltfu 4<erlfhteu fcrfi »on 3eii

ju 3«t bei bei« örtlich jtiitaubigeu bcucidjen Sonful ober einer ihnen

iu br.jeirfinenben anberen beutfehen Vebörbr perfönlidi ooriufieBen. Sie
Verufögenoffenfdiaft, webte bie Voriiellimg angrorbnet hat, ift ver»

pfliihlct, beit Verlebten bie jur iwedentfprehenben AuiMübmng Der

Steife anigewenbelen Moften an Steife*, Itebeinadjtmige* unb ^ehrmige-
gelb fomie ben baburdi eulgangerten flrbeiwoerbienft ju rritntlen. Sie
Vorfdirifteu treten am 1. Cftober 1901 tu Mraft.

fficiiofreiifilmflsttirrrn.

($ine (Henoffenfchafibweleret (fnnewalbe e. (M. m b. .<>. in

(Stincionlbe £).*S. ift biefer Sage crriditet worben. Sie Urad)c ber

Ctfrünbuncj biefer hienoffenfdiaft ift auf ben grofeen (5unetvalber

Beberftreif, ber 19 Bodicn bauerte, juriicfgnführen. Am 14. $uli

fain c# befanntliih ,jn einem für bie Arbeiter portbeilbafteu Ver*

gleich. Sie flabrifanten verpflichten fid? u. fl. r ihunlichft föjtteQ alle

i/eutc eittguftcBen, foweit nicht todjnifrfio .{'»inbermife rin längere«

feiern bebingten. Obwohl nun 230 Bcber wahrenb bc« Streif«

auögcwanbert waren, blieben bodj nod? 100 nufecr Arbeit. Um
für biefe Arbeiter Vrot gu fchaffen, ift bie (i$enoifcnf<ha(t crriditet

worben. Sic (>lcnoffeiifd)ait beabfichtigt, nach ber «l'eipj. Volf«gtg ",

fich in erfter £iuie an bie Monfuinoereine, bie bioher bie yianpf*

abnehmer ber (iunemalbcr ^abrifantett waren, gu wenben. (Eine

Airina, bie lebiglich tyxportgefchäFtc macht unb bc«halb mit einer

Monfurreng ber Wenoifenfdiaft nid)t ju rechnen braucht, hat ihr eine

gröfecre flngahl von Stühlen pacfjtweife überlaifen.

Sie ©rnoffeufchaftE-betBfgniig in ber böhmifchett 0Ma9inbuftrie

ift in biefen Vlättern ftet« mit flufmerffamfeit verfolgt worben.

fVergl. „Sog. Prari#" ^nbrg VII Sp. 1253, $ahrg. VIII 211,

269, 69><, 1 221, 3ahrg- IX 1 285). Vefauntlid? war ba« (Ergebnife

ber grofeen unb langbauernben 2ohnfämpfc, bereu 2d?aupla|j ber

(ilablonger Vegtrf im ^abre 189>* gcwefett ifl, bte (Erriditiiiig einer

Probuftivgenoüenfdiaft für bie perlermibuftrie unb eine Moiiveution

für bie Mnjflallglasbrandje. Sie Probuflivgenofienfchüil ber $>cb!«

pcrlenergcuger — Hiitglieber finb Arbeiter unb Lieferanten - hat

(ich gut gehalten unb ichcint and) jept eine langwierige Mtife unt

(Erfolg gu üherbauern. 3n ber MrnftaBgla«braud?e aber ift im

uorigen ^olire burdi bcu Austritt ber (Irporteure au« ber Monpeiittou

bie gauge Vereinbarung, bic ilhnimallöhne unb Vtinimalprcife gur

Regelung ber probuftiou feftfepte, in bie Vriidje gegangen Seit

Bedien fmben nun Vefpretfjungcn flatt, unb mau fdieint ju bem
S^lufe gefommen gu ieiit, bafe eine neue, etwa« auber« geartete

Vereinbarung al« bie Mouoeiilion gefdjaffeit werben mufe, unt ben

Verfall ber Vranrfie gu verfiinbern. Hub gwar will man eine

piobuflivgettofienfdiaft, äbnlid) wie in ber perleninbuitrie in#

2cbcn rufen, burd) bie bie S'icferauten voßftanbig au« betn Vann»
freife ber (Mablottjer (Sitjortcure cntiücft würben. Am 8. 3ult
würbe eine Vrancfeenoeriammluttg ber Mniftallarbeiter in lanmoalb
abgehoben. Sa« Verlangen ber Arbeiter nach einer neuen, ben

Sohn unb bic ^nbuftrie fdiüfeenbeit Vereinbarung gelaugte in ber

Verfammlttng fehr entfchiebeii burd) eine Stefoliition gutn Au«bnicf.

Vemcrlen«werth ift, wie fid) immer mehr bie lleberjcugun^ Vahn
brid)t, bafe eilt neuerliche# Siiifen ber 2öl?nc einen grofeen idjabeu

J

für bie 3nbuftrie bebenten würbe, Sie Shütigreit ber ,lach*

organifation wirb alfo gcrabegu al« inbuftriefchüöenb angofeben

öo}inlf CitiQlrne.

Aertiacr Vlilcftfrieo. Sie Atilcfiorrforgung großer Stabte begtniti

mit bent riefen haften Amoadiieii ber S^enfdienmuffen eine Aufgabe fiir

bie StaMocmuiltung gu wrrbcn. iS« ift befnnnt, bafe eine gute 21
* ilcfa-

oerforgutig auf bie Sterblidifrit ber Säuglinge einen miubembeu i.Hn»

feufe aiwübt unb bafe aitbererieit« aber bie Strrblichlrit brr mit 2 hier-
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mild) genährten Äinber Int erften fiebeuSiaßr ungemein hoch Ift. Tn« I

„Xahrbudj brr «lobt ^erlitt über bat 3«l>t 181)8 — bir

Vcrltiter gtatiftif ift in tfircr ^a&respublifatton immer einige 3aßre
nirutf — giebt an, baß im 3ahrf 1898 non 10290 ftiitbern bie über* !

baupt im erften 5®hre grftorbrn Rnb, 6306 nur mit Xbtrruiiüb ernährt

worben waren, wäbrrnb iogeimnitic Amntcnfütbrr nur 21 ucrfdnrbrn

unb von ben mit SNuttermildj ernährten 941. Und) bie ftinber, bir

eine gemilchte (Ernährung erhielten, zeigen wett geringere gtcrbefäüe.

Bprcdjeit hierbei nun gewiß and) ttodi aitbcrc fWomctiie, wie bic

Vtohnungsverliältniffr, bir £*oblbnofiilirit brr tfltern unb bie bngirnifefjr

Gilbung berHRüttcr, ein grioiditige# öort mit, io erbrüt bod> jdion au«
biefer einfachen Angabe bie $?id)tigfeit guter Wild) für ben Äadjroui&S.

Xaß bic bisherige äftlcboerforgiutg eitrig bemüht geroefen ifi, aud>

biefem Ißetl ihrer Aufgabe gevedit 511 werben, bewein ba » ftettge

Herabgebeit ber ftüiberfierbliddeit. tiefe venmnberte nämlich im 3nbrr
1890 nod) aQc ftinber auf 717,© pro Wille, 1898 nur auf 760,» pro
Wille, lieber ben Umfang brr Wildjoerforgnng Berlin« ifl aut biefem

ftalifttfdicn Jahrbuch nichts füenmsereS gu entnehmen, Bett einiger

;leit ift nun bie non Hanbroirlben gegriiiibete „(Jentrale für 9Ntl<h*

verwert {mog" mit allen Wittein bemüht, ben gejamntten Verlüter Hitlch»

banbet in ihre Haube gu befommrn unb auf hem fSrge ber SRonopoli»
ftrung eine $retsfleigermtg für bie 9Rtlcbprobugfntfn zu erzielen. Xer
tägliche Vrbarf Berlin« wirb auf 600000 vrticr berechnet. Xaooit
werben etwa «uOOO i?iter in ftäbiifiben Wolferetett gewonnen, etwa bic

alridje Wenge bat ber grünte SKildthünblrr VerlinS, bie Weierei neu
Sofie, in teuer $anb. Gs würben alfo nod) etwa 4 49000 ftiter au«
ber llntgegeub von Verltn beftba ff t werben müffen. Xie „tientrale für

Wildwcrwerthnng" ioü bereit* feite Äontrafte auf Lieferung von
420 00t» fiter abgefchl offen haben. Xie ganbwirtbe verlangen nätnltd)

jept lay* Sfg- für ba* Älter ftatt ber bisherigen ll-ll1
;» ffe. Xte

Wildthäubler wollten nur bi* 12 i*ig. mitgrhen, ba fie fonfs ihrer

IZ’rinnitg nad) bie SRildi gu bem bisherigen greife von 18 unb 20 $fg.
|

für etueit Äitcr ben Hausfrauen nidjt mehr glauben liefen» }U fönnen.

(Sine (Einigung ift bisher ittd)i erzielt. Xie Wildjhänbler beben (SinfaufB«
|

genofienfdiaiten grgrimbei unb jebes Witglieb verpflichtet, von ber
j

tSeutralf Teinen Xropfrit gu taufen. Xer ftrieg ift erllärt. Xie Gen träte
;

muß nun ihren Verlauf felbftänbig etnridjtcn unb erbaut eine iifolterei, i

bic bis l.
r.iioou yiter täglich verarbeiten Tann, fall* biefe Wenge I

unterlauft bleiben fönte. #« Hann alfo bagn tonnrnt, bah bribe 2i?ntc
j

bas Xoppelte bes Srbaries eittführen unb in fcolge bfifen beibe ftarle

Verlufie erleiben. Xie Wild) ift Ihrer Aatur nach feine Vagerroaare. eie
J

fftQt leicht ber .{rriefimtg anheim unb wirb im Sommer in wenigen «tunben
faurr Xte Grhipmtg unb bie Abfüljlung fmb bie leiben Wittel, bic

]

Wild? zu fonferviren Seihe formen werben angewanbt. Xie Viildi»

liaiiblmigen beziehen bie Wild) meiit früh Worgeus vom Sahnhofe tn

möglicfn't gut gefühltem 3wftnnbe unb bringen fie an einen fühlen 9taum,
wo möglich in Saiiins mit GiSwafjer. Xie grofeen tüefdiafte haben
iclbiiverjiänbltth hierin einen Sorfprang vor ben (leinen. 3’t nun fo

|

einer Grutraliiirung vtelleidu bas S*ort reben, fo wirb anbrrerieit*
|

biefer Sortheil wieber burdj bir enge Fühlung ber firmen Häubler mit i

ihren Abnehmern nufgriuogen, bie ineift aud) eine gröbere Seqiiemlid)*
I

feit für bie Hausfrauen mit ftdi bringt.

3n Wunden Ijat ein ähnlicher Wtldffriea mit ber Sfiebcrlage ber

Zentrale ber Vanbwtrlhe geenbet. Gs bürfte gang ungeheurer An*
ftrengungen ber Serliner Wiliheentrale bebürien, um einem glrichrti

3<hi(ffale gu entgehen unb «id't aQguhohe Äriegsfoueu befahlen ju

mttffen. Xie 5umpathie ber Serliner Seuölferung ift fannt mit geilen

ber (ieutralf. gie flefll bet bem Hänblergewinn mtfdjeinenb bie hohen
Unfoften nicht genügenb in iNethnung, welche beit Wildibetailhanbel

burdi bic Abholung ber Wild? von ber Sahn, bie Äonferoirung, bie

Sebienung unb vor Allein bie hohen Wiethspreife für bie Serfauf*
fieDen erroadtfen. Veiber hat ber Hänbler auch wie immer nicht gdit)H<h
nut bem Sorgfqftrm aufrätitiien fönnen.

3»ir Sefnmpfnng brr Xubcrfulofe wirb oott amtlicher Beite

im Hmblicf auf bie neuen Xheorien Robert Äodjtf, b<iB ineiifdjlicftc

unb tfjierifd)^ Xuberfulofe ntdtts mit einanber gemein habe uitb

barum aud) eine gegenteilige llebertragung her .Vfranfheit itidji

möglid) fei, Sffentlid) befamit gegeben,* bah tiefe Schaiiplungeu
einer griinblidjen Prüfung unterzogen werben foflen. Bchon jefjt

aber bie iRa^itahmcn gegenüber ber Verbreitung ber Xuberfei*

bagiflen bitrdf) iWild) uitb WiUhprobufle ju änbern, liege fein (^runb

vor, zumal vielleicht mehrere 3ahre vergehen würben, bevor bie

Verfudje enbgüllig abgefdhloffen feien. G« bürfe ttidjt vergeffeit

werben, ba& eine ber wufitigjtcn ÜRa^regeln in bem Mampfe gegen
|

bie Ausbreitung ber Xuberfulvfe unter bem Vinbvieh unb ben i

Schweinen bie Verhütung ber Verfdileppuiig lebenber Xuberfel*

bajillen mit ben IRoIfereiabfallen barflelit. Xie SRolfcreicn würben
alfo auch fünftig im ^ntereffe ber ^Tobugenten für eine Vefeitignng

biefer Gefahr burd) Grhibnng ber Vfild) in geeigneten Apparaten
fd)On aus veterinären (fftrünben forgeti muffen, tsbenfo fonne ben

Stonfumenten nidjt bringenb genug ’gcrathen werben, bie W'Üd) vor

bem $emif( tote bisher griinblid} abgufod)cn, um and) ben l?r--

fraiifungen burdi anbere »t ber Srild) unter Umftänben enthcilteue

anftecfeiibe Heime wie bie Örreger ber Xtormfrantfrcikn ber Äinber,

beS Iiiphus u. a., vorjubeugeu.

molinuttrismrrcn.

Xer (fentralPcrbanb ber ftäbtifchea nnb WrunHefitiervercine

Xcutfdjlanbfi

hielt vom 5. bis 9. Augujt in Hannover feinen Verbau bstag ab.

Xer oabresbcrtdjt fteüt bas Vennieilirrgcirfiäft gegenwärtig als

rcdjt unlobnenb unb ben $ausbefip als forgenvoU unb wenig an*

genehm bar. Xie ins Vtaftlofc betriebene Vobtnfpefulation habe

vielfad) einen (^runbbefib gef^aifen, beffen theilweife fiftioe Se»

wcrlhuiig eine Diealifalion nur fv lange fmbc« fonnte, als ber

iitbuftricUe Auffd)ioung im Reiche ben 3 l,ä in fri* Btäbtc förberte

unb bamil bie Verginfung ber in (ftruno unb Soben angelegte it

Mnpitalicn geiuhert erfcheinen lieg. ;\n betn Augeitbliefe, wo biefe

3u verficht fid) als triigerifd) erwiefl, weil mit bem ftad)Iaifcn bcS

iubuftrieflen Hodibruds eine vcrminberte3nanfpru<hnahme ftäbtifd)en

ölninb unb Vobens Vlab griff, ba um fite ber fünftlich hinaufge*

fdjrnubte i^erlb beb fpefuliitiven ^ninbbcfibeS auf bas A'ioenu ber

tagesüblidjen Vobenbcwerthung uub felbft nod) barniiler gunief*

finfen. Xaburch fei bie Vaufpcfularton in Vittletbenidjaft gezogen,

in bie viele Strohmänner von ttelbinititutcn (fiiigaug gefunben
hatten. ^nngSDerfteigerungen, Verlufte für bic Vauhatibrocrfer

feien bie f'volge: ein ben Vebarf oft weit überfdjreiteHbes Angebot

von Siohnungcn habe ben V reis gebriiift. Sährrub fid) ba9 Ipubli»

fum eine Herabminbenmg ber iWietheii febr gerne gefallen laffe,

füge es fid) einer $rraiiffe|ung meift nid)t fo bereitwillig, auch wo
fie noifjwenbig fei, unb baraub entfprangen bie nie verfiegenben

Mlagen über „S.l ohnuiigSnoth
1
‘, in benen tich zumeift ftlagcu über

Stängel an fo billigen Wohnungen, wie man fie fich wünfeht, aus*

brüllten. „Von einem ibatfäd)li<b«t SJohnungsntangel", fo heißt es

weiter, „wirb man gleid)ioohi int Allgemeinen nidjt fprechen fönnen,

wenn auch in ^olge ber (Helbfnapppeit uub bes Stachlaifens ber

Vauthätigbit bic Auswahl an rSohnungen etwas geringer ge-

worben i)t, als fie vielfad) in ben lebten fuhren war. ^odh ift

auch bas feineSwegS überall ber $al(, beim oerfchirbf«« Stabte,

wie Vtümhcn, Xresbert, ^otSbam u. a. weifen gerabegu einen

großen Ueberflun an Sohnungen, fogar an fogenannten „flciuen"

Sohuuugeit auf; aüerbingS in einigen Btäbten, wie Verliu, 15 har«

lottcnburg :c. herrfdit eine getvifie Sohmuigsfiiappheit. Xies uub
bie zum Xhcil erforberlidi geworbenen Vfidtiserhöhungen haben zu

gahlrcidien Anfechtungen ber Hausbefiöer geführt, benen man, nt

völliger Verfennung ber Sachlage, bie üblen folgen ber Voben*
uttb Vaufpefulalion au bie 9to{ftd)öfie gu hängen fud)t."

Xie preufiifd)cn 'Utiuifterialerlaffe zur Veljebuitg ber
SÖohnungf notlj liefen auf bie Vernichtung ber gegen-
wärtigen Staats» unb ^efellfchaftSorbnung hinaus. (!)

Xenn zu nithts Anberem lömte es führen, wenn ben (Hemeinbeu

bic Vergrößerung unb Erhaltung beS Fomtmmalen @runbbcfibfS
empfohlen wirb, mährenb lieft nufer heutiges Staats« unb (Hefell*

fdjaftsleben gerabc umgefchrt auf ben privaten Qnutb&ejty aufbaut.

Ifbenfo iu verwerfen fei bie Unterftüpung unb Vegünftiguug ber

Vaugenoiienfibaften, bie uon ben Hnusbcfipern lebiglid) als eine

uugcfeptiche Äonfurrcitz empfunben würben, out engen 3ufammett»
bange mit ber Vaugrnofferifd)aflß«lSpibemie ftclje bie (5rbbaured)|S*

Mrnufheit, von ber in Solge ber bobcnreformerifdien Agitation eine

Anzahl Btabtverwaltungcn befallen worben ift. Xie von SSiquel

empfohlene dtferthftatcr fei verwerflich- Als fettes Programm für

bic 3ufunft fhlngt ber fteHvertretenbe Xireftor bes Verbanbcs, ber

172 Vereine mit 91226 SRitalieber jälilt — 14 Vereine futb in

bas Verzeichniß noch nicht aufgenommen —, Vaumeifter Hartwig
auS Xrcsben, folgenbe Bäpe vor;

1. AUfcitlge unabläffige Vcfämpfuitg ber ftommuna I [teuergefep«

gebuitg, fowett fie auf eine Vruttobefteuerung bes Hausbefipes unb eine

Xoppelbeftniernng ber Hausbefiper btnausläuft. 2. (Sine mit ollen zu

(Gebote ftehenben Mitteln ins 'öerf gefepte Aufflärung bes tfublifunis

über bic thatuichlichen Verhältniffe bes ftabtifd)eu HausbefipcS. u. Gine
fiiergtühc, bis in bic höchflen ft reife hinaufgreijeube fortwabreube Ve»
(ämpfung ber Aefapr, bie in 6ad)fti ber ^roftituticm über bem Haupte
ber HausbeRper fdpvebt, unb ein Hinweis auf bcu beifpiellofeu Ä'iber«

fum, baß bie ^roftitution auf ber einen geite rrglementirt ift, auf ber

nnberen aber baS bloße Soljncitlaffeu bem Hanswirth als ftuppelei

angeredinet wirb. 4. ötne Sammlung unb entfpredieubc Verwerlbung
aller Aedjtsaufprüdje, woraus man meinen tonnte, bic bem HauSbefiper

abRolbe ^{eitflröinung umbruehmen ]K fönnen.

Xem VerbanbStage ging eine Sipung bes preußifdfen
ÄaitbcsoerbaubeS ber ftäbtif<hen Haus* unb riininbbefiperver«

eine unter bem Vorfip von Vaumeifter Bdfiegel in Ciölii vorauf.

®r iteüle fich freunblid) ^ur Umlegung von ©rmibftüdeu, verwarf

aber bett (^efepcutivurf bes '^ranffurter Dber«VürgermeifterS
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Dr. Abüfe« bariiber, fpradj fui> gegen bic Seitrag«pflid)t au#

©iehrroertb be« Wrunbeigentbuin# iit Folge Aufhebung brr ©cmoit»

befchränfung au« nnb verhanbeltc be# bangeren über bic SHeal«

ilt'ucrn nach bcm gemeinen Berti) imb fonfticie Stcuerorbnungen.

(Sin X^eil ber ©erhanblungett waren ©orberathungcn für bic Ser*

banblungen be« beutfehen (ientralvcrbanbcs, Teilen ©erathungen
aihmeten benfclbett Weift be« cinfcitigcn $au#beiiberegoi#mu# wie

ber Wrfchäftoberüht; bic Stelle objettiver Unlerfuchungcn ber gegen*

roärtigcn Bobnung#oerbältniife vertraten gefühl#mä feige ©erufungen

auf bie gute alte 3cit, bic trab ber f<bted)len Bohnungen in engen I

Waffen otine jebe« fanitäre ^Hilfsmittel ein Wefd)led)t gefd^affeu

hätte, ba# ftärfer, roiberftanbsfähiger nnb vor ollem ibecüet abM heutige gewesen fei.

15« mürbe eine ©crfid>erung gegen St icthuerlüfte burd) leer«

ttrhenbe SRäuine nnb burd) 3ö himtg«uniäbigfi»t von iWietfjcrn unb

eine ^HipolhcfciiDiTiichmmg für ba« ftäbtifdic Wriinbeigenihutn vor=

utbemten bcfcblofien. Weitere Stefolutionrii fprachcn üdi gegen bic ,^it

ttarle itcncrlidjc ©orbelaitung be# ftäbliidjeit Wrunbftücfe# au# unb

farberlcn eine ©eurtheiiung ber (Einführung von Wrunbfieuer»

orbnungen nndj bcm gemeinen Sntfi an Stelle be# (irtragsroertbe«

au« ben Ivfalcn ©erhältniffcn ber einzelnen Stabte. Sin ber$anb
j

ber Wräveflidjcn £d)rift gegen bic Saugen offcn f«haften fprad) man
iid) fehl' fdjatf gegen bic Föiberung bei ©augciioiicnfdjarien au«
unb genehmigte, biefe Sdirift an bic Staat«*, ©rovin.jial» nnb
Wcuieinbebehurben, gefeßgebenben Mörperf(haften, Sorftaube ber

i*anbe«pcrfi<hfrutig#anjtalten u. f. ro. 311 verthcilen. vir Schrift

gipfelt in ben Schluftfäfecn, beren elfte beiben faum bie 3uftimmung
anberer al# .^aubbefißerfreife finben bürften:

„t. ?te ©augenoffcii {(haften müffen auihörcn, felbft Raufer ju

bauen: vielmehr muffen fir bas ber ©rivatinitiatioe übrriaffen unb fidi

bannt begnügen» birfrr billige ©aumittrl jiir Srrfügung 311 firDcn.

2 . Tie Bnigen offen fd)nrte»i burfen fid» nidit au bir Arbeiter« unb Sr*
amlenfreife ipenben, jonöern fkc niiiffen ihre SRitroirfung bcm grtoerb*

tidjeu Witlelftanbe anbieten, ber ein Fntcrrffe baran bal, anfällig lu

werben unb brr hierbei nicht nur für fidj, fonbern gleidüHtig für

Arbeiter unb Statute Wohnungen fchaffl. #• Tie Saugenofieiifdiaften

müffen hiimürfen tinrrfrit* auf eine ©efrlltgung ber ungefunben Sollen*

fpetnlation insbefonbrrc brr lerralngeffDldjaitrit, auf Sihaffung fom-

immaler Jbqpotbclrnfrebtlinflüulc auf prouinju-fkr (äruitblage unb au»

Abäiibcruug ber baugtfrßlichrn Seftimminigrn ju öimften eturr 'Bieber*

belebung be# bürgrrltdjen Bohnlinusbaues.“

©lan fdjob bie $öbt ber Bohnimgstnieibeii bcm Steige« bei

Söhne für bic IWaurer nnb ber fo3ialoctnofrattfd>fit Agitation in
j

bie Schliffe, bie t'eiftuugeu in ©erlin feien um 100 % jurilrf« I

gegangen, bic (.'öffne um 40 'Vo geftiegen (!) — unb befchloß ;

fchließlid), einen ftänbigen Au#fd)a& jtir llcberroachung be« Sau--

geiioficnidjaitöroefcn# ,511 hilben, bem u. VI. folgenbe Anregung
liberroiefen mürbe:

„Sämmtlidirn Serbanbboereineit mirb bringenb empfohlen: 1. bei

ihren Crt«* unb VaiibeSbefferb^ii beit Stanbpunft rum Atisbrurf in

bringen, bag abgrfcheit von gan.i hrfoitbemi, burd) 6rt(id)C Arbeit«*

verhaitniffr gebotenen 9tu#nahmcfäOen — feber brhorblidie Eingriff in

bie tfntmicflung be« Bohnungbtoefrn# burdi rtörbeningcu unb Seoor*
Tilgungen br« Saue« an Bohnungen für Srioatpcrfonru unb Sramle
nne Ungerechtigfeit gegen bic anberrn, nidjt bcoor^uglen ÖefeOfihaft#*

idjidilen barfleill; 2. bafür beforgl ja fein, bait bie bem ^auölieftpfi*

ftanbe angehörenbnt Sitiglteber ftäbtifdier ftoQegien in btefer »Irage

ben oorbejeidmeten, ber ötered)ltgfeii unb (^leidjmagigfcit cntfpcedjenbcii

Sfanbpunft mähten.*

Ifin jmciter Su#fd)u§ mürbe mit ber allgemeinen (Einführung
J

einheitlicher Se^eidmuitgen ber ^audthfilc beauftragt. Turch eine

Sorftellung beim Snnbe«ratli unb iKeich«tag foll erreicht roerben, I

bafe eine Serfidjeruugcpflicht bejüglidj ber &au#hä(terehcfrauen unb
j

fonftigen Familienangehörigen, Sie bem $)au#befi&cr »idit burd)

iitonlraft verpflichtet fittb, unb foldjer $au#reiniger, bic vertrag#*
!

mäfeig nur freie Bohnung erhalten, al* nicht beftebenb anerfanitt
j

mirb. Bährenb auf ber einen Seite iManjleirath Fäh«f s^cip.Ög)

jebe (5noerb#thätigfeit auf gcnoiienfdiaftlidier Wruublage al# mittel*

ftmibofeiitblid) rerurtbeilt rourbe, forberten anbere bie Äubbar»
!

madmng bc« ®cnoffciifd)aft«roefcnö auch für bie ^oubbeFther unb 1

bie Silbung von Birthldjaftogeitoffenfchaften. Sdironr.je giften für

fdiliihte iVielhcr nnb eine lllcilic bie Allgcmeiulint nidit inter*
|

effireuber Ffdgcn bildeten ben Stoff ber melieren (Erörterungen.

©(bäuerlich ift nur, bah bie Siiether nicht in ähnlich ener* 1

gifdfer Beife ihre Fntercffeu mähren unb gegen foldjc lleberhehungen
|

ber $au*bcfi9cr fi^ vertheibigett.

Stftrebunjicn für (frridjtunfl tine# Üoflirhaofc# für (efcifle Arbeiter

ia Slfiacheit. Ter Semit gir Serbefferung her ©chmuig«tierhältniffe
in SRündjcn hat in einer Eingabe beut SKagiftrat bie Sitte oorgetragen,

bte (Errichtung eine«' foniinunaleii Vogirhaufe« für lebige Serfonen br«
Arbtilrrfianbe« 511 bcfdilieRcn ober, menn bicö imilmnliiti erfdieinen

foüte, bem Sereiit jmedö (Errichtung eine« Sogirbaufr# für Irbige

Arbeiter rin geeignete# (Ürunbflütf im cjrbbaurciht (nach §. 1012 be«
Sürgerlichcn c^eiebbitche#) überlaffrit 311 mollen.

Behmiafloeuqucle ia Vtiirnbcrg. Am I. September mirb eine allge-

meine eingehenbe Bohuung#frhebung, bie fich auf bie fäuimtlidien

Bohnungen bezieht, in Angriff genommen. Ter Staat leifcet hierju
brr Stabtgeineiiibe einen 3u]dju& non TOUO JL

$ur Vüfmig bcr Arbritermohnnng#frage in Oefterretdi machte
ber iRinifterialfefrelär im öfterretdiifdien .£vanbel#minifterium

Dr. Frani Sitifler Sorfchläge, au# bcurn erfid)tli<h ift, toie febr

ba« BohuungSmefen für bie unbemittelten M (affen and) in SDfftcr*

reich im Argen liegt (vgl. ba« $anbt(#mufeuin Vfr. 28). Ta#
gan^e Problem ber ©oubmohnuugfifrage ba« ift ber Atem
ber Äubführungen bc# ©erfaffer# habe bie ©rariö nie

urnfagt, and} in Defterrcich mangele e# an fogialpolitifchen Wrunb»
gefepen, einheitlich iiir bie gelammte arbeitrnbe ©eoölfernng auf
biefem Webiete oor,jtigehen. So fehlten geaeiimärtig nid)t bloß bie

Wefunbhcit unb ©iüigfeil ber Bohnung uerbürgenbe ©eftimmungeit,
fonbern empfinblid) verinifit mürbe eine ati#Vrü etliche (Eautel für
bie Stabilität ber einzelnen lWicth#oertrag«Dcrhältniffe. ;^n ben
©rofeftabten feiert billige, gefunbe unb ftabUe ©oU#roo6nungen ein

befonbrr# briiigenbe# Seburfnih- -V>icr fön ne man ba« ^ritiat*

fapilal uielleid}! babnrd) 311 eigenem Sorgehen veranlagen, baß
eine längere, etroa 30jährige, mit ber Tauer ber Wcbunbenßeil
be« ©aiiobjefte« jufammenfaOenbe Steuerfreiheit, bie ©eriief*

richligung ber Unternehmer 3. S. bei Freigebung fortififatorifdjer

Stabtgrünbc, etroa in ber feeife, bah ben ©auunternehmem für
©olf#ivohnungen, be3iel|ting#meife Ärbeitcnimhnhäufer, gegen
mäßigen Aiterfenuuug«3inö Wrinibflächen in (Erb* ober fonft lang*
befriiteten S«d)t gegeben merbeu mürben, ober baß menigftend ein

Tljrii be# (Erlöfc# Der hei ähnlichen Stabtregulirungbarbeiten frei

roerbenben Wrunbftücfc jum Anläufe etroa billigeren Wruubc« per*

roenbet roerben roürbe, um in gebuchter Beifc an Unternehmer iht«

pachtet 311 roerben. Ter rid)tige 'Wiethbjiu# muffe au« beui Ser»
holtnih bc# Fahf^wrbienftc# be# SKietfjer« unb ber 3io5laft bc#
©ermieiher# ermittelt roerben; e# empfehle ft<h tnelleitht eine

'lfiielhoffala Tic ftaatlidjcn unb genteinblidien ©ergiiuftignugen
fönnten nach bcm fo^talpoltttfrf)ru giele ber Sauten abgeftuft
roerben. An bie erfte Stelle feßt ber ©erfaifer ben Arbeitgeber
al# (Erbauer be.jro. Smniether von Bohnungen für bic eigenen
Arbeiter. Soldjen Arbeitermohnungen föuntc bie Sk’fchränfuug bt#
©erböte# be# Afteroermiethen# unb be# ©ettaeherivefen#, bie ohne
Screitfteüung von ^unagefcöenhfimen ?e. u. A. gefährli^ fei, fo*

mie eine auogiebige 3n|pijirung unb arbcitcrfchubpoli.jrilithe Ti#«
pouirung#befugniß aufcrlcgt, anbererfrit# aber ihnen eine ftänbige
Steuer« unb ÖebnhrenmUbermtg jugeftanben roerben. Sine 3iveite

Mategorie bilbcten bic von fonftigen ©rivatperfoneu ober ©er«
eiuigutigen al# Bohlfahrtoeiiiriditung mit Au«fd)luß jeber 0$e»

roinnabgdjt erfteflten Bohnungen, .vner brauche man einen ner>

mögrn«reditliehen ©lißbraudi ber Steuerhegünftigung tiid)i fo ftarf

^u befürchten, ba bie «ipcjialgefepe, Statuten unb Stifttbriefc bie

3’tccfbcftimmimg foldjer Bohnungen geroährleiftcn. Tie brittc

Ölruppe feien jene ©olf«mohnhäufcr, roeldjc von (Einzelnen ober
von Korporationen ju ^werfen ber Kapitalanlage al# (fnverb#*
Unternehmung errichtet roerben. Sie tonnten ben größten Umfang
gewinnen. (Eine Ancifcrung be« fo Anlage fudjenben Kapital#
werbe fid) in ber Wefcbgcbung al« gorberung be#3uftanbcfommen«
von ©olbSwohnh&ufern 3» äußern haben, roerbe aber |miib in

§aitb gehen müffen mit ber Violhroenbigfeit, bie privilegirt 3U
Staube gefommenen Sauten ihrem 3mcete 311 erhalten (Ein auf
biefen Wrunblagen aufgehautc# Wefep roerbe freilich bie $cim«
arheiter nur in befcheibenen (Breilien unb bie Ianbroirihfdjafllichcn

Arbeiter fo gut roic gar nidit umfaffeu.

Tiefe Ausführungen Hub ©orfdjläge 3ur ©erbefferiing eine«

oorbereitenben öftm:eid)ifdicn ©olfßroohnung#gefebc#. Wriinbiaplich
roirb biefem (Entwurf nod) citlgeaengehalten, er hätte weniger
änaftlid) barauf fcljett (ollen, baß ber Unternehmer nicht 3« viel

veroicnl, al« baß ber ©fiether nidit 3U viel an 3»n* iohlt. lEin

nieberer ©erjtnfungofuh be« inoeitirten Kapital« verbürge noch
md)t nothioenbig billige $au#3infc unb umgefehrt.

Ter nieberöftermchifd)« Canbtag hat uulängft einen Antrag
be« Abgeorbneten ©rof. p. ©bilippovid) in folgcnber Raffung
angenommen:

(S# fei bie Aegiernng aufjuforbern, bafi fie eine bem heutigen
Sebürfnife entfprechenbe AiiOgeftaltung brr Sefliramungen be« böiger*
liehen Otefe|buche# über ba« geteilte (Sigcnthuui mit befonbeier Se*
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girbung auf bie Berwrnbung be« Bobrn« su Batijroeden gu (Bunden

oon Staat, £anb unb CBemeiitben in Erwägung }it|f »mb bcm Arid)«»

rath eine bnrauf bezügliche (Äefr&feiporlafie gnfommeit laffe.

3«r Begrünbung biefe# Anträge# würbe angeführt: Tie ©e*
mein beit befijjen zahlreichen unbebauten Robert, i'tnb aber gumeift

uor allem aus finanziellen ©rünben nicht felbft in ber i?cige, ibn

gu uerbauen. Senn nun bie ©cmeinben ber Sohmmgbiioth ab« !

helfen wollen, muffen fie trachten, biefett $3oben gu uerfaufnt. Tab
j

hat aber nielc SJachtbeile. Tie Wcmnnben begeben fid> baburdi

bc# (Siiiflitfie# auf bie ^tit ber Bebauung unb Beruiicthung fowie

bei
-

Bortfjeile, bie ihnen au« betn Steigen bc« Bobeniuerthe« in
|

3ufuuft crwachim würben. Äun lägt aUerbtng# ba# Bürgerlich*
j

©efebbuch budj bie Giuridjtung be« fogenannten geteilten Gigeiw

tfjum« bie iWöglidifeit gu, bag bie Qkineinben ben <%unb behalten,

einem Anberen aber ba« JHcd^t geben, bort Akbäube gu errichten.

Aber bie Turchfübrung ftoftt auf Srfiwimgfeiten be«halb, weil

btt auf frembem Boben euiditete Qttfinbt ni di
t

gruiibbiicfierlidt

belaftet werben fann. Stube bie«, wie e# audi tu Teutfchlanb ift,

geiinbert, fo tonnten bie ©emeinben eine gefunbe Bobcnpolitif

etilrpitfelrt. Sir tonnen ba« ttigmlhum am t^runb behalten, ba«

Bcbauungöredü aber an Bripate ober an 3taugefcQf$aften oergeben.

(Bfintrbrtjeridjtr. (Einiguntpämtrr. Sri|irbsgtrid|tr

Tie Thätigfeit ber bmttdicn (Rrmerbegerithte 1900. f\ür bie
|

BerbatibsDerfairunlung beutfdjcr 18cwerhegend»le in Cübecf finb
j

Borberichte an«gearbeitet treiben, bte aud» genaue« IVaterial über i

Bcftanb unb Thätigfeit ber (»ewerbcgendjl* enthalten. Tie I

Statiftif non 1896 fdfloft mit 284 ©ewerbegerithten ab; Gnbc 1900
mar ber Beitanb non 316 ©emerbegeriebten oorhanben. Senn
man bie Seränberungen nad» (krönen tlaffen ber ©emeinben be» .

trachtet, fo ift nur in ben Cgroftftäbten (über 100000 Cfuiioohneri

ber Staub unoeränbert gebliebrn. Sie früher bie 28, fo haben

jef}t bie 33 (^rogitäble bc« Xeutfdicit Reiche« eine jebe ihr Oie*

merbegeridjt. Unter ben (Wcmcinben gmifdjcit 50* unb 100 UOO
Einwohnern gab c« früher 6 Stabte ohne (tSctocrbegericbl, je£t nur

2: in ber ©röticnHaffe 25« bi« 60 000 früher 24. jept 26; in ber
,

©röftentlaffe 20* bi« 25 000 früher 23. jefet 32. tfadf bem Staube

oom 31. Xe gernber 1900 gab es alfo Go ©eincinben mit mehr alb

20000 Einwohnern (nach ber einfttoeiligeu Qeftitrllung) ohne ®e*
merbegericht. Tagu ift audi Saarbrücken gu rechnen, ba# aller« I

bmgöSifc eine« Bcrg*®ewcrbcgeridit# ift. Bon biefen gulammen I

61 Ofcmeinbcn haben ingroifchen 4 ein Crt«ftalut beidiloffen, unb
;

in 3 anbereu wirb bie Sache ebenfalls geregelt. 9iach Ab jug

biefer 7 bleiben 54 ©emeinben, in benen ein ©eroerbegerichl er*

richtet werben rauft.

Tie Thätigfcit ber (Memerbegerichte fdjilbert Urfter Bürger*

meiiter (£unu*$agen, wie folgt. Tic „fahl ber bei ben bfutfdien

tyeroetbegcridftcn anhängig gemachten M lagen ift oolt 68 798 im
^ahre 181K> auf 81 IG I im Jahre 1900 geftiegen. (!« entfpricht

biefe Steigerung ber „-fahl ber $ro£effe um 22, % sietnlidi genau

ber Steigerung brr Seelengahl ber (Heridttabrorfe um 19,2 *>,«. Tie
Befürchtung, bie billige sJied)tfprfd]ung ber Olerocrbegeridite werbe

bie „-fahl ber $rojefie in« Ungemeffenc iteigeru, wirb baini! ooUig

wiberlegt Sährenb aber bie 3ahl bei Mlagett uon Arbeitern

gegen Arbeitgeber fidi nur um 19^®o aermehd hat, ift bie 3n«
mtfpiud)nahmc ber Oieridjlc burch bie Arbeitgeber um 55,B

0
0 gf*

fliegen. Sahrenb 1896 nur in 7,5 «/0 aller Streitigfeiten Arbeit»

gebet ul# Mläger auftraten, finb 1900 9,s% ber M lagen oou
Arbeitgebern gegen Arbeiter angeftrengt. (y« wirb bamit ber an i

ber .paub ber früheren Siatiftif geführte Äadjwei«, bah bi« @e*

toerbegeriihte audi für bie Arbeitgeber ^nlereffe haben, wieberum

beftäligt. „NU manchen flnni’ii unb mittleren „Nubuftrieortfit nelmirn

bie Arbeitgeber in nntfaffenber Seife ihre ^nfludft ^um (bewerbe*

gcricht, in«befonbere um fid) 'jegett Beitrag«biu<h ber Arbeiter 411

idjüoen. Jn Spremberg mürben B. 21 Brogeffe oou Arbeitern

augefteilt gegenüber 19 oou Arbeitgebern. Senn fid) in Veipgig

bie 3abl ber Klagen ber Arbeitgeber auf 1598 gegen 2675 ber

Arbeiter belief, fo ift bie« barauf jturiicf.iuführen, ba»t anläßlich be«

Buchbitiberitreir« 1271 Silagen gegen Arbeiter wegen iT<ht«n?ibiigen

Berlaffcu# ber Arbeit erhoben würben. Gkrabe biefett Beifpiel

geigt aber, wie bie Giuriditung ber Olemeibegendjte and) gegen bie

Arbeiter gur Atiwenbnng gebracht werben fann. Tie noch bei

Beratung ber (SfewcrbegerichtonaneQe wieberholte Behauptung
einzelner (üroBinbiiftridien, baft bie tHeroerbegeridite lebiglidi bie

I

Arbeitcrintereüen förberten, wirb bunt) bie ßrgebniffe ber Statiftif

wiberlegt.

Ter Streitwerth ber anhängig geworbenen Silagen betrug

ebenfo wie 1890 in ber friUfte ber Ställe unter 20 t 4L Ter An*
theil ber Älageu mit einem Streitwerth über 100 .// ift oou 4,5

auf 5,n % geftiegen. Tie drlebigung ber Streitig feiten ift bie

gleiche fdileuttige geblieben mit 1896. in beiben fahren wurben

57% aller Btogrffe in weniger al« einer Soche erlebigt. 9?ur

18* "0 (1896; 17^) beburften längerer 3?ü al# gtoei Soeben gur

Grlebiguug. 3U rinem Gnburtheil ciufdi lieblich Berfäumnigurtheil

fant e# in 26* % aller f^äfle (1896; 2^,$). Tie cinigenbe Thätig*

feit ber Werocrbegerichte fteht fonad) in erfter £9nif. Troß Ber«

mefinnig ber Brogeffe mit benifungbfähigem Cbjeft oon 2948 auf

4313 i|t nur in 267 3äü«t (1896; 272) Berufung eingelegt

worben.

Jn fortfdirntcuber Sntwicfelung ift and) bie eiuigung«amtlidie

Tbätigfeil ber (^crocrbcgerid}te. G# finb 80 Anrufungen, 2.8 Ber«

einbarnngen gu oergeiditien. gegen 42 unb 18 im 3aljre 1890.

Audi bic 3abl ber llnterwerfungen unter Sd)ieb«fprüd)e hat fuh

oennehrt. Tie Statiftif geigt, baf? nur Unfenntnift oon bei«

Serth be« einigung£aintlid)eu Bertahren# bie häufigere Anwenbung
oerhinbert. Tenn Orten, in benen man fdion (Irfabrungcn mit

beut Ginigiingeatm gefammelt hat, wirb ba« Ginigung«amt öfter

angerufen. Jmmerhtn ift btrfe einigung«amtli<hc Thärigfeit noch

in ben Anfängen ber Gntwicfelung.

Tie 3ahl abgegebenen (Gutachten betrug 50, bic ber ge*

fteilten Anträge 15. Aud» hier iu ein 3ortfd)rilt gegen 1896 gu

bemerfeu. Tod) ift aud) biefe wichtige Seite ber gemerbegericht*

liehen Thätigfeit nodi nidit genfigenb entwicfelt.

£itcracifd)e Än|tigtn.

Sahvburfi für Qefeigebnug, Brrwaltuug unb Bolfewirth*
f d) a f t im T e u t f ch e n A t i di . perauegrgrbrn 00 n (>t. S djm 0 1 1 e r.

^26 . 3ahrg, 3. -Orft. Veipgig, Brrlag oou Tundrr unb $umbIoi.
Tie# 3. ^irit bc« laufenbrit Jahrgang«, rin fiattlicher Banb oon

faft 400 Setten beginnt mit einer ringegenben Befprediung oou Simmel«
Bbilofopöie br« (Selbe« an« Sitiniollrr« »«brr Brioatbognit Dr. Gbr.
Odert iheilt leine atabrmifdir Antrittfiebe über bir ooll«)Ptrthf(haftlid)e

Bebenlung untere« ^anbelegefegbuche« mit. Settrrr Auflage Rnb: Trr
Borrntwurf gu rinrm tditorijeniibrn Qioilgefeb- Bon Bla r Aiimeltn.

fiäht fidi bir gufünftigr Beoölferungbriuwicfrluug für ein brftiminlr«

(Scbtei mathrmatiid) fonnulirrn? Ben S. 5H. 3tmmermann. Tic
Brrfidirrung Cfrwerb#tofer. Bon £r o. ^rantenberg. 3“r rrdjtlitte»

2age brr IMitbarbeilrr Bon A. Aubbauin. 3ur Äritir ber bruM'djen

(bgpoihefeiibantcn. Bon (»olbfchmibt. 3ur Sfngr be# Bremierei-
gewerbc«. Bon ff. Telbrüd. lieber füboftruropäifdje Staat«* unb
Bolfawtrtlp'diafi. Bon Blorig Striil!. Tie öfrerrcidufdjeri Babnprojefle.
Bon £*. Simiaftttg, Tic bäuerlichen Unfrrihch#oerhäI(nif|r in ber

Bufomina. Bon A. ftainbl. SJitrroiifchc Angrigrn über *20 Seife
id)lter.rn b^i« C>fM-

Beter fiaiorow, £>iitorifche Briefe. Au# brm Auffifdirn übrrirbt oon
S. Tawibow. JRil einer Einleitung oon l*r. <?!) Aappoporl
unb gwrt Portrait« uoit 2awroiu. lttOl. Afabemh'dier Bering
für logialc Stfienfchaflen, L»e. 3 obn (fbelbeim. Berliu-Bern.
XLII unb 36H Seiten. Brei« geh. 8,ao .4L, gebunben i> .//.

9Äit ben »^lifiorifdjen Briefen“ Beier 2awrow«, bir un# hier gum
erfteu Bfale in bfutidjer Sprache oorliegett, beginnt bie geplante beutfehe

Ucberiepuitg fainmtlid>rr Serie be# grofuen fogialiiitfdien Tenter«, ben
Auhlanb beroorgebracht hat. Schon bteie .Briefe“ brebcit ficf» im
Sefcntlidien 11m ba# ißroblrni/ bae in allen fpätrrm Schriften bc«
Autor« roieberfehrt, bae beit Zentral* unb Trehpunft fetitee gattgen

Tenfrn« hübet, um bie Beziehungen bei Jubioibuuiu« gur QJeienfthafl.

Ten .Briefen“ hat I)r. (Sh- Aappoport eine Einleitung oorauegefdiidt,

bie ftch tnibefonbrrc mit bem Berhältnift gwiichen Vawraw unb bem
.Bfarri#mu«" befchäfligt. 3uoor roirb 1,1 fnappen „iügen ein Arbeit#*

btlb Vawroro« gegeben, ber al« Cifigifr in bic Bewegung ber 60 er

Jahre gezogen würbe, ben bann ba« £00# brr Berjdtleppung in ein

entlegene« OlouDernement traf uitb ber Idjliefilicb hmhbetagt ju Bari«
ftarb.

Bcrbanblungcn ber VI. £iauptoerfammlung be« Sparfaffen-
Berbanbe# be« Aeg.-Beg. Eaifet in £*anau am 6

. Juni
l'nil. ^iifaiumengefieUt oom Stabtfaffenrath Borbicfer, Gaffet
11*01 , ftebr. cHottbeltl, 4t gl. £»ofhuchbru(ffrei.

Bericht be« l'ofal-OCeme rbeoereiu# Sie«babcn für 1900/1901.

Sdfweibnib, Jatjreobendft ber £*aubel«fnmiuer gu Stbroelbittfc um»
faffenb bie »Triie rWeidienhad), Sihweibuij, Strtegau unb
Salbenburg für ba« Jatjr 1900.

Sormf Boranfchlag über tfinnabme unb Ausgaben ber Stabt
$80rin« pro 1901/1902.

tkrauueart'.icgi *ut Sit Ätsufcifit: Viel. Dr. 0. ui VttUu W. SVuum L'iiHitrfc.iit vj.



11HS ©ojiale Crayif. Grnfralblalt für Sojiatpolittl. 9fr. 46. 1184

® ,.©o|lal» *rael*" prfibrint an jebem fonnerttofl mih fft inet* ade ©u$banbtunfl«n »mb ^Joftarater (Vof!|citunfl«mnmnCT 6960) ui beliebe«. ©ei «reis
W* ba« CterteTjofiT Kt SJL 'JfiO. frbe Kummer foQrt 30 Cf. Ter «»ijd^enpttiS ift «0 Cf. fiir bie biriflebaltene ©eiitieüe.

Zum Abonnement »n^««iUich»t
empfohlen:

Volkstümliche Zeitschrift
rar

praktische Arbeiterversicheruos:
Expedition und Redaktion: Cettbns, Mühlenstra-we 32.

VII. Jikrfifl|. * Akimiantsprti« pro anno 6 Hark
PostxaltnngwliatB r 7632.

Erscheint am i. und 15 . eines
jeden Monats.

Die Zeitschrift orientiert den I,eser Ober allea Wisnsioj
wert« aas dem (>«bleCe der praktische Arbeitar-Ver-
Sicherung durch Abdruck tob aktnollan (.elurtikala. *oa
EnUcboidnngea, amtlichen Kaadgebangen, Nachrichten
ans den Verwaltungen der Kranken kauen . Beruf»
genoMeBachaften. Yeraleheriiogsana'alten a. a. w. los
besondere dient sie der Aaaktinnertellnng in
allen Sieb geltend machenden Ewelfelsfrageu der
Arhellervenleherang.

Probenummern gratis und franko.
Im Jahrg. 1901 n. a. TerSffanUicbU AnfjAta«: Die

Aufrechte rbal’.nn« der freiwilligen Mitglied ec halt Dach
4 17 K-V.O. Ton H. t. Fraokenberg (Braonaebwoig)
Linrtba<bnittaarbell»»erdleoat oder feste Belüge Ton
Dr. U. H llee (Berlin) . Aente und Kranken kaaseu tob
Dr. K nobloch (liandifold). Die Gemeinden und die
Aatottomie der Krankenkassen »ob Dr. Faid (Mains).

Prvl.tfi von Buiuhcr & ljumblot trt XcipjiH-

Bamklspolitik.
llortriigr, grlgaltrn in Hamburg im IDinlrr 1900/01 im

Auftrag i>rr f)ambnrgifd)rn (Oferrfityiilbrljiirlr.

Coit

Karl ftdffericb.

VIII, 206 Seit«, frei*: 4 Wurf «0 Cf.

Jntjalt: I. Tir Cebrutung bc* Äufjenljanbel* für bie moberue Colfe»

rpirtftfiaft. Ürrürr Cortrag. Tic allgemeinen Cejiebungen oon Holte«
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Bbbnuf fömtntliiber Htlifel Ift ßtUungra nnb ücitfanftm grftattet, jeboi nur

mit rollet Cutllcnanflabe.

Uns Uorgetien Prru|tns in brr Ulolimttigsfrngc

nnb feine !Än$ftd]tfn.

i.

iireuBen Exil einen neuen jojialpolitijdirn Stnlanf genommen.

;tn ber BobnungS» nnb »obeniragr, bie man j. ,'t- inobt als ba«

brangenbile Sind Sojialpoltlif bn uns bejeidmen barf, rüitel es

fitti (ii einer flftion. Drei oerfdnebene Stüde hrrfetben oermögen

nur, abgefeben oon ber fdron bibber erfolgieti iiertlrUung oon

Bohnungen für StaatSangcitellte, bis |rpl (ii erfennen. tfinmal

orbnen bic Anfang April reröfientliditen, m Dr 28 laufenben

,'uibrgnngö biefer .-{tu itliri’t auStübrlid) milgetheillcu preuftiidten

'.Uimillertakrlaijc (tir BobnungSiragr j-me Sictlie 'JSagregrln an,

bie ben leiienben SBiniitcrn in bjefer Sad)e als bereite )cpl aui

bem »erroalUiitgSroege burtfifiibrbar eridieinen. Jfum anberen lit

eine umfaiienbe BcbnungSgricggibung nngefünbigl unb eitbliib

briilfiis mar ein Heines 2 lud btefer Weieggcbung, ber „Giitrourf

einet Wefebes betreffenb bic Umlegung rou (ürunbftüifeu in iiranl.

tuet a. Dl." Ile« AbicfeSi fchon uorob bem lebten Sonbtage nor.

gelegt loorben. (Ss ift jroar burd) ben oor;eitigrn Schlug bes

itaubtages unter beu Xtfds geiaSen. roirb aber aller »oraiishd)t

naib bodi in brr nöcbiten Seiüon roieberiebren, unb roirb baber

bicr rote ein noib beute ooriiegedber Sefebentnnirf bebnnbell.

tibenio bat ndj bie i'agt feit .'iiernnsgnbc ber erroäbnten DlimiieriaU

crlaifr burdi bie betannten 'Scranberungen im i'einiube bes ptcu&i.

fd)en DlinifleriuniS clroas oeridiobeti: tntr iebeu inbe« audi barüber

birr lunroeg, bn mir oon ben neuen IRiniilern boifeti bürfen, bag

ne minbeiirns ebenfo tnie bie früheren bie einmal in t’lngriii ge.

nommene BobnungSpolitit bes nrcnftifd)en Staates förbern loetben

unb es rooiil erlaubt ijt, in (Srmangrluitg neuerer Mnnbgebnugen

fidi an bie bisher novlirgoubeit (u bnltrn Sudirn mir atfa, io

gut eS gebt, ein (befainmlbilb ber oben erroäbnten SRabnabmeu
(u geroinnen nnb uns über ihre Sebeutung unb l'luSüdslru ein

Unheil ju bilbcit

Xic roiibtigiten Wafsrogeln iieOen im Slugenbliife bie mini*
fterialerlaffe bar, benit bie Ötfebgebniig itt eben bodi erft im
Jlnlünbigungsitabiuin, nodi nidit oorgelegt, unb bie l.-i flbides fann

fidi an Debeutiing mit ben Orlalfen nidjlmcff n. Bas bringen nun
biefe Srlaiie' Ser erfte, au bie Cberpröfibcnten geriditel unb
oon ben oicr fflinijlern bes Tunern, bes SnltuS, für S.’anbroirtbfibaft

joroie für .Siaubel unb Qcroerbe nnterjeidjnct. forbert bie Cb«»
prafibenlen aui, je für ihre 4*rooinj ober ben Dejirt ber beir.

2anbespcrridictimgsanftalt auf bic (»rünbung eines bie bebörblitbeu

unb bie freien roirlbidjaftiidjen nnb fojialen Kräfte jufammeiifaffcnben

tScntralurreinS (ur üörberung bes BobnungsroefenS nad)

bem SRutter bes „SHbeiiufdien Sereins (ur görberung bes ärbeiter.

roobniingSroeieus* t£ip in ®üifelborfl bebadit (U fein. (Sr forbert

bic Cberpräubenten roeitcr auf, ihren (SinilnB bafür einjufeBcn,

baft ben gemeinnübigen Sfanoeretneii ihrer ^rooinj aus beit etwa
porbanbenen promii(ielIen .lonbs billige unb reidjlitbc ttrebite

gegeben roerben, unb erermdil fir etiblith, eine Ifolijeiperorbnung
ti ber bie llnlerbcingung non SIrbcilern in foldien Cuartiercn,

roo eine gröfierr ,'iabl elrbfiter aui einmal beberbergi roirb, ausju*
arbeiten, für roeldte Serorbnung ein ibuilrr iiberreidit roirb. ®cr
jnwitf (Srlafi itt au bie SfegicrnngSptäfibenten geriditet unb non
ben gleid)cn 'lBmiftern rote oben unlerjtii^mt, nur ber Sdubtoirtb-

fdiafismimjter fehlt. ®er (Srlafe bcfdtä'tigt fnb faft nur mit (Sin»

roirfungen, rooldie bie Srgierungspräribenlen auf bie Örattinben

unb Sreife ausiiben fofleii, unb faft gar niefit mit eigen«, burd)

birSIrgirninqni felbfl ouS(uiibenber Jiülistbätigfeil. Sic tHegierungS*

präfibenteu tollen bie 'Bobninigsperhiltniffe in beu «iemein.
ben ihres 2'e(irfes, nnmentlidi in ben größeren Släbteu, eingebtnb

prüfen unb ba, roo biefe Srrballuiffc ungnnftig finb, auf bie We<
meinbrn eiuioirfen, baft biefe felber für ihre unteren Beamten unb
Slrbeitcr Bohnungen erritblen, unb baft iie bie gemeinnübigen
ätmipereinc in roirffamti Beife (. 9. burd) (Mag ber Strafn'nbau.

foiten, Sterfef)affung billiger .Sippothefen u. f. ro. untrritüben.

(Soenluell (ollen augtr brn gemeinmibigen Dauoercineu audi anbere

Unteruebmcr in biefer Beife unterftübt roerben, roeun fie „Heine,

gefunbe ur.b (ronfmäjiig cingerid)lele Bohnungen jn Innigem
Dlietbpretfe bcrjiiflelicn beabnd)ligen.'' ®ie tHegienmgspräübemeii
jollen ferner ihren (Sinilun au (bieten, bah bie ®emeinben im 3nter.

effe ber DerbeRerung ber "BobmiiigSoerlwItniffc ben Sfofaloerfcbr

naib ben Jluhcnbejirteii mögluhit etleidilcru unb nor allein, bai; fie

eine „jroedmähige Sfobenpalitif“ treiben. Unter biefem Stilb»

rootte „(roeifmüjiiqe Sfobenpolitif" roirb im Befenllitben als idton

nor Defannining ber Mttiebgrbung anroenbbates SKilltl empfobten,

bti[( bic an tiinroohnerjabl ttetig roadjfcnben (Semcinben tnöglidiit

piel fiinftigcs Daulanb erioerbeti unb cs grunbfäBIidt nicht nncöcr

nrtäuhun ober bodi jebrnfnlls ber Spefulation nidit roicber über,

antioortcn fallen : italt beifen foücrt üt cs nielmebt nadi ihrem
(Srmeffen eniroeber felbit bebauen ober im tSrbbauredit (ur Schaltung
perpaditcn ober and) foldien itangenoifenfdjafwtt übcrlafien, roeldie

bie erbauten fiäufer bauernb in gemeiiifninem (Sigeutbiimc behalten

u. örrgl. m Sür b(ii]fnigcu i hnt biefer Wa^rtgeln, an bem
audi bie M reife in größerem Umfange mitbeifen fönnrn, mimlidi

bie IfiaBnabmeii .ur Dt-förberuitg ber $robu(tion Heiner Bobuungen
bmd) gemeinnübige Sanoereine u. f. io., foll and) auf bic Streife

entfpreeboib eingeivirft roerben.

Google
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Die Vcbeutung bicfcr Miniflenalerlaffe für bie HohnungS-
reform ifl frfjr groß, unb man hat aflc llrfadje, ben Urhebern,

oor Allem wohl Sreiljerrn oon 9{l)einbabcn, $flnl gu roiffeu.

Die HohnungStmßftänbe werben ttnumwunbeit anerlannt unb bie

Ihätigfnt ber obcrjten Slaatibcbiibtn auf ben entfdjeibenben ®e«
bieten ber Voben-, ber unb ber lofaleu 8abbrl)l0litil wirb

energifd) für ihre Vcrbcfferuiig eiugefept. (Einerlei, ob nun in

allen fünften gleid) ba« Wichtige gcfd)irht, fo iinb wir über ben

tobten $unft in bei HobuungSrefonn baniit boib nun jcbenfallt

enbgültig bimoeggrlangt. Die einmal berartig gefraftigte Veroeguug
wirb nidjt fobalb mieber gutn Sltüjlattbe fommen. And) mit bem,

roaö aiigcorbitet iit, wirb man fid) im ©roßen unb Wangen ein»

pcrflanbcit erflärcn fönnen. (5« bebcntet, and) wenn c« unter ben

mancherlei eiitgegeiiftebntbeu $inberuiffcn nur theilweife gut 5Ber-

roirriidiung fomml, boih jebenfall« einen groben ftortfdjritl, wenn
auch noch I&ngft nicht alle-? Wotbweubige. Die oon ben £ber-
präfibenteu ju betreibenbe (Hriinbuug oon provinziellen (ientral-

vereinen gut ^orbrruug be« Hohnutigsroefen« wirb bie Monarchie

hoffentlich halb mit einem ^Keßc berartiger Vereine Übergaben.

Die nöthigen ©elbmitlel ftnb burch bie Vetbciliguiig ber Vehörbcn
oon vornherein gefiebert, unb einige tüchtige Männer, welche bie

3ad)c in bie £>anb nehmen fönnen, werben |l<h i° wohl i» jet»er

Vrooing finben. (Sine foldic Orgauifalioit ber Sobnnngsreform
ift aber faß wichtiger noch als bie angeorbneten fachlichen Maß-
regeln, beim flr uerbürgt erft beren Durdjfcßung unb breingt fd)on

oon fid) au« 511 immer weiterem ßorlfd)rUte. (fine weitere werth-

volle Uuterftüßung wirb bie gange Bewegung jebetifalls in ber

oon ben Wrqicruiigspräfibcntcn corgmichtneiibfn Prüfung ber

Hobnungsuerhältniffe, namentlich in ben größeren 2täbkn, fiubcii.

'Herben biefe llitaruichungcn mit einiger Sorgfalt porgenoinuien,

fo werben ne jebenfall« Mifsftöitbe gu Jage förberu, bie einen

mächtigen Anfporn jitr Weform bilben muffen, Auch bie Verorb-
mmg über bie ArbeitcrmafffiiquarUere wirb gut wirfen, namentlich

angcfidjts ber uadjfenbeii AuSbehntiug be« Hanberarbeiterroefcns

in ber Vanbwirlhfdjaft.

Heiler läßt fich als Hirfung brr (Erlaife eine große Qrflarfung

ber igeineiiinüßigen Vauoereinc aller Art, namentlich ber Vau»

genoj]eiif<baften, erwarten. Sie fuib jrßl fchon in rafdjer, Kräftiger

Gntwicfrluiig begriffen; werben fie noch ill biefer Hcife gefälbelt,

fo bürfen wir einer weiteren mächtigen (Entfaltung entgegenfehen.

nichtiger inbeß beinahe nod) al« biefe gemeiunüßigc Vercinsbau-

thätigfeit fatnt biejenige oon $rioatunteruebmeni für bie Hob«
nnnasreform werben, wenn man biefe privatUnternehmer, wie

bie trrlaffe es eoentuefl erlauben, ebenfalls mit llnteritüßungen per»

lieht. o>n ber eigentlichen Hobnungsprobuftiou wirb ba« prioale

llntemehmerthum hoch noch uuf lange weitaus ber mi«htigfte oaftor

bleiben: beSbalb wäre es befonber« wertvoll, wenn es gelänge,

biefe« Unlcrnehmerthum für bie 3wecfe ber Reform eingufpannen,

etwa in ber Helfe, baß man es burd) (Bewährung weitgeljenber

Sorfheile gur (irftrUuitg Heiner Hohnungen, zugleich aber auch

gu einer bcjonberrn bpßienifdKit ©eftaltung berfelben, jur Vinbung
ber Miethpreife u. f. w. pcranlaßtc. Sehr werthooß enbüd) il’t bie

ben (Gemeinten empfohlene Sobenpolitif. Henn auch gcrabe fie

gewiß auf miichtige $ittbernifje flößen wirb, fo ift bamü hoch ein

Anfang ju einer überaus wichtigen, fegensreid)eu unb cutwirfeluugs-

fähigen 3ad>* gemacht, ,^11 einem Stücf Sobenreform, jur mög-

lichften Ucberführung beb Hohnungebobcns in öffentlichen 9efip.

tiefer Äuerfennung ftehen nun freilich and) iöebcnfeu gegen-

über, aber tiefe gebeuten richten fid) nur gum fteinen ibeile gegen

bie 9tichtigfeit unb 3werfmäßigfeit ber empfohlenen Maßregeln;

tum weit größeren geben fie baranf hinan«, baß mit ben ($r*

(affen nod) nicht genug gcfchehen ift, ober bab ihre oolle

Durchführung nicht gefidicrt crfcheint. 3uer|t ein paar

Horte über bie SBebenfen jener enteren i*lrt.

Die (Erlaffe ftehen auf bent ^oben bet l’liigeftcüteu Wohnun-
gen; bie Weuiemben, wo Hobmmgsnoth fjerrfcht, fallen jebenfaDo

für ihre unteren Beamten unb Arbeiter Hoffnungen bauen, unb

biefer Gkiinbfap ber AngefteUtenwobuuugeii bürgert fich ja jept in

ber Ihat bei öffentlichen Mörperfchaften alö Arbeitgebern immer
allgemeiner ein. Hir föuiieu barin, b. h- in (iritellung füIdjerHoli*

nungeit, wo ber öffentlidje Arbeitgeber jugleich ber birefte, nicht

erft Durch Vermittelung einer (Senolfrnfdjaft ober bergleidjcn auf-

tretenbe HohnuugOgcber bes AngcficHteu ift, nicht ba« 3beal ber

Hohnungsfürforgc erblicfen. (5s mag fein, baß biefe AugfilcUlen»

Hohnuugen eine nothweubige Durchgangsftufe ber Hohnungo-
reform bilben, aber als mehr follte man fie andi nicht betrachten.

Die Unabhängigfeit bes Mengen leibet gu fehr barunter, wenn er

bei bemfelbcn, pon bem er fein Vrot empfängt, auch nod) wohnt.

Vaugenojfenfdiaftliche ober allgemeine fommunale ober fotifi eine

anberc fojialpolitifche Art ber Hohnungserftellnug foüte biefe be«

|

fonberen Angcftellteiiwohnmigen inöglidiit halb fiberfliiffig modjcit.

i (Gegenüber ber (ftnwitfung auf ben Sofaloerrehr möchten mir
jur (frwägung fteüen, ob CS richtig ift, ben 1'ofalocrfehr nach ben
Außcnbejjirfcn .511 entfalten, bevor man bort mit Vauorbiiungö*
befdiräiifimgen unb einer fräftigen Vobenpolitif vorgegangen ift.

Soviel wir lehnt fötinen, begiinftigt gerate bic (Sntfallung be4
Öofalverfehrs bie Vobenfpefulation utigemeiit unb e« crfcheint 1111*

beshalb erforbcrlich, in ben Außenbcgirfeu wenigften« einige

Sdiranfen gegen bie Sobenfpefulation aufguführen, ehe man biefe

;

Vegirfe burd) Xrambabulimeu u. f. w. autfd)ließt. Hir pemtiffcn
an ber betreffenben Stelle bes Minifterialerlaffes bie Betonung
biefcs 3ulammen hange«. Auch möchte uns faft feheineti, als ob,

wenn einmal von ber fojialpolitifdjen Vehanblung unb Sebentmtg
bes i'ofaloerfchrS gertbet würbe, and) ein Hort für feine 00H-
ftänbige Aoinmunalifirung hätte eingelegt werben fönucu.

Sei ber Sobenpolitif ferner hälteu wir neben bem jept

;
empfohlenen gent auch ein«« Hinweis barauf gefehen, bafe bie

!
©emeinben oermiithlid) in ber Vage ftnb, fdjon jeßt auch burd>
anberc flenbcrungeu in ber lofaleu VerwaltunaSpran* als nur
bezüglich bes ©emeinbegriiubbeFißcS, nämlich buidj reichlichere KluS-

1

Ieguttg oon Straßen, burd) leichtere unb billigere vcrfteüung ber-
1 [eiben, burch Abgehen oon ber ‘Jtorberintg, baß unoebingt nur an

in jeber Vfgiehung enbgilrig fertigaefleDten Straßen gebaut werben
! bürfe u. bergl. mehr, eine ivciiigitenö gur Ueberlcitung in belfere

Huftänbe recht nüßluhe Vobeupohtif gu treiben, (fs ftnb baö frei-

lich fdjwietige unb verwiefdte Verbällniffe, bezüglich bereu wir uns
felbft fein eigentliches llrtheil, fonbern nur eilte Anregung erlauben

möchten.

(fttblid) hätten wohl and) ber Ausbilbung ber HohnnngS»
ftatiftif, biefe« wichtigen ^ülfSmittelS ber Hohnungsrcfoun, burch

I bic Örmeinbcu eist paar Horte gewibmet werben fönneu. Die
jieinlid) cinfacheu unb bod) fo wichtigen gtalis'tifcn ber Vautluitig*

fett unb ber lecrftchcnben Hohnungen fiiib felbft in großen £rtrn
bisher nur ausnahmsweife einmal bmdigefühil, unb in ben
Heineren CHemeinbeit ohne eigene ftatiilifcije Aemter fehlt cs oft

überhaupt an jebem ftaliftifdien ^tachweifc über bie Hohmiug«-
verhältmife.

Aber biefe frttifdH’n Gingelheilest treten bod) au Vebeutusig

weit gunief hi«*^ aUgemetneren (Irwägungett. Unb ba fleht

porttean bie, bah bic (frlaffe, wenn mau oon brr Vilbung von
prooingieQen IScnfralDereineu jur ^orberung bes Hohnuiigstvefens

unb oon ben &u erlaffenbeu ^oligciverorbntmgeii über Arbeitrr-

maffenquartiere abfieht, eigeullidi nur Auflagen enthalten, welche bic

|

öiemeinbeit unb Aireife ausführen foüen, unb eS erhebt fich bic

:
f}rage: Ho bleibt ber Staat? Hill er gar nid)ls thun? 3ofl

I bie Hohnnngflreform gang auf fommunale 3d)ultern abgefthnben

werben? — Hir glauben, man würbe ber prcnßifcbcn Staats-
rrgiming Utuedß thun, wenn man bas antiähmc, utib hier ießt

bie Qrog« ein: Ha« wirb bie fommenbe preubifche Hohnungs-
i gefeßgebung bringen?

Darüber fauu ein Außenftehenber natürlich nur Vermuthungen
auSfpredpn, aber bod) Sermuthungen, bie fidi auf Derfchicbme

' offizielle unb ofhgiöfc Aubeutuitgcii unb Auslaffungeu, uub auf

beit gangen inneren ^tifammenbang ber Dinge fliißen. Danach
glauben wir, baß biefe (ikfeßgebung vor Allem in irgenb einer

Heifc bie Hohnuiigsiufpcftion unb bie 3trformiruu g ber
Vauorbnungen unb Vcbaitnngspläne bringen wirb. Da«
Iaht fid) fchon Daraus abnehmen, baß anberenfaÜS bie (Edafie jeben*

faQd nicht oerfäumt hoben würben, auch bic ^Regelung biefer

fragen in ihren Bereich gu gießen. Heiter läßt fich mit Sicherheit

annebmen, baß bie burd) bie oerfchsebcnen VewiQigungrn be«

preußischen Staate« eiugelritete llolttif ber (Erbauung von
Hohuuugen für bie unteren Vcamten unb Arbeiter be« Staates
fortgefeßt werben wirb, oicUeicht mit erhöhtem .^Taftaufwanb.

j

Auch wirb vermutblid) augeftrebt werben, aus ben (Melbern ber

Sparfaffen u. w. mehr Mittel für beit Vau billiger unb guter

Heiner Hohnungen flüfüg gu machru- ferner werben DorauSncht-

lich einige ©teuermaßrcgeln fommen, bie insbefoubrre be«

gweefen, bie Vobrnipefulotio» 3« treffen: oielleicht eine Vauplap-
fteiier, vielleicht eine hohe llmiaßfteuer, um ben fd)mungbaf!crt

Aaabcl in Vaulanb gu crfchmeren, vielleicht audi eine "Herth-

ftrigerungsfteuer für QJrunbftficfe; weiter oielleicht in irgenb einer
itorm Die allgemeine (Einführung ber jeßt fchon in einige»

prciißifdien 3täbten burchgeführten Vemeffung ber l'triinb- unb

I

(^ebäubefteuer nach bein gemeinen Hrrthe finkt nach bem ilußuiigs-

I werihe. (Enblidj möglid)erweife gewiffe, fieß in mäßigen ©rengen
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ballenbe ?tenbmingen beö Gnteignungö rechte* unb oirlleitfjt

irgenbioie ber Verfuch, bie ©Johmmgöiioth burdj ©efdjräiifung
bc? 3 ,, i l, 0 <’* >n bic Stabte unb Jnbuitriegcgenben ju oenniitbcrn,

(64taft feiet)

Trefiben. I)r. oon SÄangolbt

Sir fitrltnrr BUnltliotenbrrorgung.

linier oielfad)cii Sdiroierigfeiteu Schreitet bie Tienftbotcn*

bcrocgttng in Berlin lanafam oonoärtö. $n biefein Sommer haben
bereit*? mehrere ftnrf befudite öffentlid>e Verfammlungen ftatt«

acfunbeti, bie in erfreulichem ©egen fab ftanben 311 ben erflen roiiften

Nabau«Veranftallunpen im Jahre 1899. Vergeblid) bat bie Sozial»
bemofratie fub bemüht, bie ©eivegnng in ihr Sabrroaffer $u lenfeit,

bie Tüenftboten, übertoiegenb weiblichen Ciiefd>Ud)ld *>, geigen feine

politifd>en Neigungen, llnb »oenn bie SRebner ber öffentlichen Ver*
Sammlungen jufättia faft alle ben NationaUSojialen jugel)örert:

Xifchciibörfer, iöenef, oon (Verlad) u. 21., fo roirb ber unpolitische

liharafter ber ©eroegung bennoch Streng gewährt unb gerabc non
ihnen befonberö betont.

(Megcnflanb ber Referate ift oormiegenb bic <>triinbeorbnung

unb ihre Reform ober ©efeüigung. 2In ber Tififuffion — and)

in ben VemnöDerfammlungen — betheiligen fich Wiener faft gar

nicht, TienStmäbdjen (ehr lebhaft. Tanf ihre? Ntangclö an Selbft«

Fritif fließt ihnen bie Ncbe glatt unb leid)t oon ben Rippen,

roähreub bie $auöfrauen ba? 23ort — feiten genug — meift nur mit

3agen unb Stoffen ergreifen. Tie Jührentmen ber Tienenben
firtb gelernte Jlödfiuuen, bie roeiiigftcn in feftetn Ttenft, fonbern
tageiucife $ur „ftuöliülfe* geheut, einige in filinifen unb ©enfionaten,

faft feine im Jjfiauöhalt augefteilt. riefe intelligenten, febr ge-

fuchten unb anfpruchöooHen ÜRnbdjen bebürfen feiner Vlufbefferung

ihrer Vage, fonbern arbeiten, roie fie fagen, für baö Sohl ihrer

Schlechter geitellten £0Beginnen, aufierbem auch auö Siebe ju ihrem

2kruf, bem fie einen größeren 3uftrom roünfdien, als bieö im
lebten Qfchnehnt ber Satt roar. Jhr £>eroortreien ift ein begreif«

liehet <9runb für bie $Hiu6frauen bcö äRittelftanbeö, bie ja bie

große 'IRehrheit bilben, bie beroegung jti befämpfeu, rocibrenb bie

Meine Vtinbcrheit ber grauen au* bcu Greifen ber oberen Jefiu*

tanfenb, bie „perfeftc* Tienftbotcn halten, überhaupt feine Notij

baoon nimmt
itaft niemal*? roerben ©kinfdic nach höherem Sohn laut, befto

energifdier nach einer belferen fokalen Stellung. Ta? palriardia«

lifd>e 'VcrbäUnifi, in bem bie Tienftbotcn nach ber (^efinbeorbnung

lur .vHrrfd)aft ftehen unb baö fie biefer auf Glnabe unb llngnabe

überliefert, foD einem recf)tlid) gefieberten roeidten, baö fie unab*
hängiger Stellt unb ihnen größere Freiheit roahrt Vielleicht liegt

hier, roie oft eingcroanbt roirb, eine Ueberfdjäbung gefe^licficr ©e*

Stimmungen oor. renn gerabe im engen Nahmen ber häuölichfn

(Hcmcinfchaft bebeulen ’ÜRenfdjen uieift mehr alö (Befe&e. Seit aber

ben Tienenben $um ©croußtiei» gefommen ift, bafi fie unter einem
briiefeuben 2luönabmegefeb ftehen, erfüllt fie bie? mit ©ittcrfeil, fie

fühlen fid) ipiriicfaefcbt gegen ben geroerblidien Slrbeiter, ben bie

Neid)ö«Öemerbeorbnung idjübt, roährenb faft alle beulfchen OJefinbe»

orbnungen — etroa 59 2
)
— tleiber tro* beb ©ärgerlichen Ctfefep*

buch« am Sebcu geblieben
I fie reditloö machen.

Sie forbern ©ejeitigung aller für fic ehrenfränfenben ©ara«
graphen, ftbfcfiaffung ber Tienjtbücber, in bie fie fid), ben Äinbern
gleich, Jeugiiifie eintragen laffen muffen, fie mögen roollen ober

nid)t, lliiteriteüutig unter bie (^eroerbegeriditc, ftaii roie heute unter

Volid*i unb Vtmi?geri(ht, 2lnfdjluß an bie SRcidi?«Äranfen- unb
Uitfalloeriicherung. ftatt ber unfichcren unb fchroanfenben 2k»
ftimmuiigen über Verpflichtung ber Merrfdjaften 311t Mranfen«

fürforge,' nor 21llem aber ieiigemäfu* Regelung non Arbeit unb
2Wuüe, ftatt ber heute bejtehenben ungeineffenen 2(rbeitöjeit. SUifjer*

bem ertönen heftige Älagen über bie in oielen .viäuferu noch immer
»ehr fdjlcdficn 2d)lafftclieu, über bie bei mcleu V^amilien beftehenbe

Unfitte beö obenbrein oft nngenügenben Mofigelbeö, baö fie auf»

gehoben roiinfchen, w rocil fie nicht hungern rooden unb e? ihrem

Ehrgefühl roiberitrebt, 311 betrügen
1
*, ferner über bic (intlaiiurtgen

unb bie barau? entitehenbe Stelleulofigfeit roährenb ber Sommer*
reife ber ^errfchaften.

^ie 2lufpriiche ber ^ieuenben in 2kjug aufWeroährung non mehr

’) Nad) ber ©eruiösähliutg oon lS95roareit im beutirfieit Ncidj oon
1^99 000 lienflboten 1814 000 loeiblid), in ©erltit oon 71 14b Xtenft*

boten 80000 roeiblid). tamme, ikc»füidie Clahrbücher 1900, $eft 1

*) Siehe Ulija C'dimhäiiifr ,tic Xiritft botcufragr unb ihre

Nckrm , CdliR I90C^ vrrmmin Salier.

j

Freiheit unb 2Wufic finb burchnuö oerftänbig unb tndfiooll. 'Bcnn

bie Xienftboteu ©. Derlangen, bafi fie nach tat ?U>eiibcffen unb

!
Sonntag nid)t 311 befonbereu fUrbeiten hcrangfjogfn roerben bürfen,

|

bag ihnen ein Nachmittag unb Slbrnb in jeber ©oche frei gegeben

|

roirb, um ihre Sachen auö^ubeffern unb autyugehen, ferner, bafi

fie jebeu jroeiten Sonntag Nadunittag oon 4 Ut)r Sluögattg haben

unb nicht, roie bieö hier Dielfad) üblich (trofc ber grofien (5nt»

femungen), fchon 11m 10 Uhr >>aufe fein muffen, fo fann man
biefen berechtigten jyorberungen nur jiiftimmen. dagegen hat eö

in roeiten Ärctfen, nidjt nur ber fttrrfdjaflen, fonbern audi folchcr,

bie feine Xienftboleu holten, mit Nccht fehr bofeö ©lut gemacht,

ba0 oon ben ^ienenben in einer ©eremöocrfammlung ziemlich ein*

Stimmig erflärt rourbe, mit 75 iy forme man nur ein „halbroegö

geniepbarrö" ‘Diittageffen für eine Verfon fefjaffen unb mfiife

eigentlich 90 Äi bean|pmd)cn. SJerglcichen thörichte ?lnfid)ten finb

freilich erffärlid) bei Verfonen, bie itt Naturaloerpflegung ftehen,

fidj alfo feine Sorge um bie täglichen Sluögaben machen nnb
obenbrein, roie baö bei ben Nebnerinnen ber ftaH, in üppigen

.f>auöhaltungeii bienen, in benen fMclb feine Nolle fpielt. llnb

roenn bie .fVauöfraucn fid) mit Nedit barüber entrüften, fo mögen
fie nicht oergeffen, bab auch fie ein Unrecht begehen, roeitn fie, roie

|

baö öfter oorfommt, oerlangen, baf; ein iRabdien mit 12 . ff

\

monatlich alle ©tahUeiten aufter SNittag beftreiten unb ut Jlbroefeti»

heit ber iierrfchaft mit 75 a\ für ben ganzen Jag auöfommen foll,

!
roährenb fogar bic Crtöpoli^ei für ©erlin täglich 1 , ff. rechnet.

Cb eö oft oorfommt, ba| im Sommer Gntlaffuttgen Statt»

finben, lebialid) barum, roeil bic ^rrrf^aft roährenb ihrer Neife

Sohn unb Sloftgelb Sparen roiü, lägt (ich fdjrocr fcStftcüeii, roeil

man feinröroegö immer bie roahren (Hriinbe erfahrt, biefe auö ben

"Ticnftbüchevn auch nicht immer erfid)tli<h finb. ^errf^aftcn, bie

1 mit ihren X’ienftboten unjufricbeu finb unb fie beunodi roährenb

ihrer Neife behalten, um fic nad)her ^u entlaffen, muffen jebeufaOö

ein ungeroöh 11 liehe? ©lag tron Ulenfthenliebe unb rine fchv roohl*

gefüllte Äaffe befibcn Völlig berechtigl ift eö and), baß fie einem

unjuoerläffigen ©iäbd)en nicht ihre 22olmung anoertrauen roollen.

^Cic 2lufforbming, auf Moften ber &errfchnft, roährenb biefe oerreifi

|

ift, in ein .£>eim ju gehen, beanlroorten Solche Hiäbchcn genröhnlidi

mit einer Äiinbigung oon ihrer Seite, ba ihnen bie Monlrole bort,

hefonberö in ©e$ug auf baö abeubliche Nachhauiefomincn, un»

beguem ift. Jluö etnielnen 3fnflniffeu aber fiebt man, bag bie

IRäbchen in ber Xfjat nur roeaen ber Neifc am 1. v̂ uni ober 3uli

emlaifeu roorben finb, alfo fteUenlo? gemacht 311 einer ber

eö fchroer ifi, Stellen 3« befommen, roährenb bie .$)crrfdiaft ihrer

Erholung unb ihrem Vergnügen nachgeht. Gin berartigeö ©er«
fahren fann nicht ftharf genug oernrtgeilt roerben; eö mug bic

I ^icitetibeit erbittern.

Crganifirt finb etroa 540 ^ienftboten, baoon 300 im w.fiilf®*

ocrein für roeiblidjeö .fnauoperfonal", bem älteren, unb 240
,
manu*

lid)e unb roeiblidie üJtitglieber, im „Verein Verliuer XienStl)err|d)a»ten

unb ^ienftaitgeftcllter", ber augerbnit nodj 340 .f>rrrSchäften ui feinen

IRitgliebern ^ählt 2kibe Vereine leben baö SÄiglidie ber Spaltung
ein, unb ba? Verhälinig jroifdien heiben ift im (itegeufap ^11 mandjeti

bürgerlichen Stonfurren^uereinen ein burdiau? frcnnblidje?. So lange

aber über bie grimbfäbliche Örage, ob „mit" ober „ohne" ^err*

febaften, oerichicbetie lUcinung herrScht, muf? eö bei bem getrennten

iWaifdfirctt bleiben. SMe Viitglieberheiträge betragen 25—30 i*t

monatlich, bie angeftrebten 3iele finb bei beiben bie glriiten; ©e»
feitigung ber (Mcfinbcorbniing, ftatutarifd^c ©efcfaajfung 0011 ge»

ineiuniitjiger SteHeuoermittelung, hau?roirthlchaftlidic 2htöbilbung,

Neditöfdiub, ferner UntcrStübung, ©elehrung unb Unterhaltung fiir

bie Tienenben. X'er „iiülföoercin für roeiblid)cö ^auöperfonaI u

roirb au?fd)liefilid) oon Tienftmäbchcn geleitet, ohne jebert ©eiitnub

oon anbrer Seite; beim oon feinem 2kgrünber, Journalist Verl»

mann, hat ber Verein fi<h längft loögefag!, Xie Oicfihäfte roerben

mit bemerfcuöroerther Morreftbcit erlcbigt, bie Statuten bagegen

finb ein OH’mifdj oon einigen oer'tänbigen Qruitbfäfeen unb oielen

fonberbaren ober fdbitverftänMid)eti ^(uöführungöbefiimmungen.
Ter Stolj unb bie ^reubc ber Vtäbcheu ift ihre „.^ülföfaffe", bie über

10CX) ..ff enthält, jum Xbeil grofehenroeife gefammelt, beftimmt

i?ur Wnlnbung eiueö £cimö für ftrllenlofe unb erroerböimfähige

itfäbchcn, ba? alle 0011 gemetnnübigen Vereinen eingerichteten >>ime
übertrrffen foll. Cbgteidi fie felbft bie Verroirflichiiug biefe? <'lc»

baitfen? crit in ferner 3u'iin ft für möglich haUcn, oielleidjt fo fern,

bafe bie meiiten oon ihnen fie nicht erleben, fo legen fie nd) bodj

perfönlidie Cpfcr auf unb üben in ihrem 2*erein bie größte Spar*
jamfeit, in ©e.^ug auf ©orti :c., bantit ber forcjfant gehütete Sdiag
roädift. ©egeiitert fie ber Ofebanfe, bafi fic, bie fid) itet? frembem
©Jillen unb ©cbürfnijj anpaffen miiffen, tu fpätcreu Jeitcn auch
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einmal ein großes Hcniö ttad> ihrem (Gefchmacf rtnriefMen bürfcn—
ober hat bic Freube am Sammeln, bei (Seift bes Kapitalismus, fie

ergriffen? — J^ur bic Bewegung Iciftet ber Herrin nichts: offen!«

liehe Berfammlungrn peranftaltet er fd)on aus ©parfamfeitsrikf*

flehten nid», außerbem fehlen ihm bie geistigen Kräfte, baher auch

in feinen BereinSoerfammlungen (zweimal un IMonat) feine ober

mir bebcutungSlofe Vorträge gehalten loerben. Xafiir wirb bann
im zwanglofeti Beifatnmenfeüt, bas ber furzen ©ißung folgt, eine

möglich» fdjarfc Ätritif an ben >>cirf<haften geübt.

Sehr wichtig für bie meiblidjen Xienftboten finb bic Sc*

in Übungen btiber Bereinc für eine beffere (Gefelligfcit ber Xienenben.

Bisher roaren cö nur bie firchlidien oungfrtmenocrrine, bie ben

alljährlich non außerhalb nach Berlin juflrömenben Xienitmäbtben,

bie in ber (Großfta&t oft feinen Anhang haben, (Gelegenheit z» fl
c '

(eiligem Anfdjluß boten. So weitbooQ ihre Arbeit aber befonberS

fiir bie ougenblichen ift, fo bebarf ne boch einer (Srgänjung, ba

ben fehl lebensluftigen Elementen bie gemeinfame (irbauung, bie

einen großen Xhril bc* Abenbs ausfüllt, nicht genügt utib biefe

ihr Bergniigen bann häufig in ben öffentlichen SaUhanfern fliehen,

burd) bie üiclc Unerfahrene zu (Grunbe gehen. Hier füllen bic

Xtfnitboten«£rganifationen eine t'uefe aus burd) Seranftaltung

oon Unterhallnugsabenben mit Sorträgeu, Aufführungen, Xanz.

Sffonbere f^renbe machen Dielen Diäbdien bic Ausflüge in bie

llmgegenb Berlins, bie ber „Berein Berliner Xicnfiherrfchoftcn unb
XienfiangeftcDter* an ©omitagiiacbmiliagen oeranftaltct. Staber roirb

oon ben Hausfrauen bic fitllidic Scbcutung ber Befchaffung guter

(GefeDigfeit für bie Xienftmäbchrn nodi uidit geniigenb geioürbigt.

Xer Berein Berliner Xienftßerrfchüftcii unb XienftangefteUlt r,

bem in ben legten iSonaten befonberS oiele Xtenenbc beigetreten

finb, (oon bem Samen „Xienftboten* roollten biefe burd)auS nichts

roiffen» ift auf Anregung einiger Xienftmäbdieit gegriinbet, bie ot»
ber Anficht auSgingen, baß btc bäuslnhc (Gemeinfdjaft feinen Ser*

gletd) ftiiläßt mit bem geioerblichen Betrieb, bie Arbeiterbewegung

.

baher nid» einfach uorbilMidj für bie Xienftbotenbewcgung fein

fann, fonbern biefe fleh ihre eigenen formen fdiaifen muß, toelchc

bie oiel engere 3ugcbörigfeit gum Arbeitgeber iXiem'tgeber) ^um
AuSbrarf bringen. '.Mehreren Herrfcbcifteu erfdiien biefer (Gebaute

gefuub, weil ber gefd)id)tlidien ffntwirfelinig mehr cutfprechenb als

rinfeitige ^iiterefffnoerbäiibe oon Herrfdiaftrn unb Xlenenben.

Sie leiteten in monatelanger ©erarbeit bie (Ürünbung beS BereinS in

bie ©ege, bie bann im ouni 1900 ftattfanb. Xie Seuheit uub Eigenart

ber Drganifation bebingt ein geioiffeS Öjperimcntiren, baher tia«h

einem ^lahr bereits Statutenänberiingen oorgenommen worben fmb.

Xie Leitung bcS redjt rührigen BereinS liegt ^um großen

5 heil in ben fiäiiben oon Bcbafteur ©einhäufen. Xer Berein

fämpft mit ftaaiijießcit Sduoierigfeiten, llrfache baoon ift oor«

miegenb bie oor einem Fahr erfolgte Eröffnung bes ©telleii*

tiachmrifeS, ber ohne öonbs, nur itn Bertrauen auf bie iNitglieber*

beitrüge gegrünbet, iich fd)iocr halten läßt. Xie Xienenben benufceit

ihn nid» genug. (frftenS bat es au Mitteln gefehlt, um meitgehenbe

Agitation zu treiben uub ihn befannt z» madien; bann aber

Zeigen fie feinestoegs bas Fntereffe, bas man oon ihnen enoarten

füllte. Biele haben ftarfe Spmpathic für bie gewerblichen Stellen«

oermitller unb wollen „ihnen feine Schmupfonfurrenj machen, in*

bein fie ben .perrfchafteii eine billige ©teUenoermittelung (chatten*.

Anbcre erflären, baß fie fid) in ber ©teÜcniiennittflung ihres

BereinS fontrolirl fühlen, weil bie Borftanbs» unb BereinS*

mitgliefccr ftenntmß oon iljrcn^ Bcrbällniffen, ^eugniffen :c. bc«

fotnmen fömtlenj fie wenben fid) baher lieber an ganz »xrembe.

IKöglidierweife finb bic Xienftbüdier mit ihren erzwungenen 3CU9’

niffeii Urfadie biefer ISmpiiublicbfcit. ^uc^lcid? aber ift cs wohl
ein ^c»d?cn für bie Unreife ber Bewegung, baß bic Xienenben fich

lieber für ^ufunftsbilber, wie Befciticjung ber (Geflnbeorbuuitg unb
etnilige (Griinbung oon Heimen, begeifern, ftatt ^ielbciDuHtc (Gegen*

wartsarbeit z» treiben, wie bies für Berlin burd) einen gemein«
uiißigni 2 teilenna<hweiö mit (frfolg gefdiehen fönnte, ba bicr bic

gewerblidie ©teOenoerinittelung gerabe für Xienftboten burd) 3**«

tplilterung unb II eberan gebot ganz »ab gar barnieber liegt. —
X »gegen ift für bie H^rrfdjaften ber ©teilenna cf)weis bas haupt*

fädilidjfte, meift bas einzige Zugmittel. U. A. melbeten unb utelbcn

fich 2d)aarett oon Hausfrauen zum Beitritt, bie fo oerriifen finb,

baß fie feine Xienftboten mehr befommen; fie treten freilich halb

wieber zunief, wenn ihre Hoffnungen fich n >d)t erfüllen; cs ift aber

ueritatiblid), bab bnburdi bas Blcßtraueu mancher Btäbchen erregt

Wirb i Trdi aml) bic beifereit Herrfdiaftcn hnhen faft nur für

i Sie Irßtfmi in einer Beriainmliiiig mitgetheilt würbe, fchmebrn
Berhanbluiigeu be# Bereute mit bem Oentral-Berbanb für Arheiis»

ben 2tenennad)weis i^ntereffe unb hetheiligen fid» bah«, mit Bus«
nähme eines ganz Keinen Streife*, nicht an ben übrigen Beitrebtingrn

i
bcs BereinS. 2o wenig Beritäubniß haben manche oou ihnen für

I
bic Xienftbolenfrage, baß fie z»>ar Bi’äbrfjcit burd) ben Berein
haben woüen, ihren BJäbchen aber oerbieten, bic Berfammliingen
u bcfud)en uub Blitglicber ju werben, uub äitgitlid) oor ihnen
ie monatlidjen wBiittheüungen‘‘ uub fonjtigcn bez

Borftanbes ocrbcrgeit, bie fie freilid) zunt Xheil felbft nicht lefcn

ÖS ift auch »i<ht Irid)t, Hausfrauen für ben paritättfd)«i Bor«
ftanb zu finben, theilS aus äußeren Örünben, weil bie €igungen bei

Xienenben wegen fpät abeubS ftattfinben muffen, bic Hausfrauen
aber um biefe 3f * t thcüs burd) ^jamilienpflichlcn gebunben finb.

theilS fidi mit Aachtfibungen nicht befreunben fonnen, tljrils aus in=

neren, weil bic meiftcu oon ihnen es mit ihrer ©telluug uid)t im
Öiuflatig finben, mit Xienftboten gememfam z» beraten uub ju

bisfuhren. Unb boch fann jeher, ber ben Borftanbsftbungen bei»

gewohnt bat, bezeugen, baß fie im (Großen unb (Ganzen barmoniidi
verlaufen unb es zu feinen Unzuträglichfeiten geführt hat, auch

nicht in bem betreffeuben Xienitoerbältuifc, baß ans einem £>aufe

Hausfrau unb BJäbdjcn eine 3ritlang bem Borftanb gemeinfnm angc«
i hörten. Auch an beti BereinSoerfammlungen, bie zwei GRal im
Bionat ftattfinben, betheiligen fid) bie Hausfrauen wenig, weil fte

auf bie oft fcharfen Auflagen ber Bläbdicn nicht in gleichem Xone
antworten, ftc aber auch nicht fdjwcigenb anhören woüen. X^efio

i eifriger werben biefe Berfammlungcn oou Xienenben befudjl. Xie
Xienftbolenfrage würbe oon ben oerfchiebcnften ©eiten belendhtei.

oou befaunten ftebnern, oou Hausfrauen unb zuweilen oon Xicnft*
angefleilteti würben Referate gehalten, oft recht gut unb intereffant

über (Grfinbeorbnmig, 3»ele unb Crganifation ber Xienftboten«

bewegung, Xienftbotenfragc in Hoüanb, ©telluug ber Hetrrfchafteu

Zu ben Xienftboten, Wohnungsfrage, Äoftgelb u. a. ©ahrenb bte

Xienenben fich lebhaft an ber Xisfuffion hetheiligen, z»‘ben bir

Hausfrauen oor, in 3ufd)riften an bie ©reffe z» antworten, auf
bereu häufig enifteDte Berichte fie fid) oft auch oerlaffen. Xicfe

tu ber Begel btenftboienfeinblid)«! 3ufdiriftcn werben oon einem

I

IheH ber bürgerlid)«! ©reffe, bie fich zfc,nl »ä) einrnüthig ablcbnenb
I gegen bie Bewegung »erhält, gern aufgenommen. Aus ihnen

j

ift criichtlid), baß bie Blehraahl ber Hausfrauen bei Xienftboten*
! frage oerftänbnißlos gegenüber itehtr nid» einmal an fie glaubt,

fonbern fie für bie fünitlidje Bloche einiger Agitatoren unb grauen«
rechtlerinnen hält, welche bie Xienftboten, bie gar feine llrfache ;u

Brfdiwerben hätten, aufgefjeßl haben folleti. 3U beuiitleiben feien

bic H^rfMiaflen, bie fd)wer unter ben unftnnigen Aiifprtichen unb
ber mangelnbeu Arbeitsluft ber Xienftmäbd)cn oon heute leiben

müßten. Xie gefeöhdien Beftimmungen hätten feine Bebrütung

;

gegenüber bem Anhalt unb ©duife, beu bic Familie ber H^rrichafi

ben Xienenben gewähre. Bergeifen wirb babei, baß feineswegs

jebe v^amilic bazu geeignet ober auch uur genullt ift.

Aus biefen ^ufcfyriffeti erhellt ferner, wie fdjwer es oielen

grauen ber gebilbrten Stäube fällt, über ihren engften ©flidjtcnfreis

hinaus zu benfen. 3hf HauS fft ihre ©eit, außerhalb beren he

nichts fettiien, noch fennen wollen uub beren ^nlercffe unb Borlbei!

ihnen ber einzige 'IKaßitab für alle Xinge ift. ©eil iic nichts oon
Arbeiter bewegung, Arbeilerfdmb :c. wiffen, fön neu fie and) bte

Xienftbotcnheioegung nicht begreifen. 3hnrn felbft ift itid)l fo fehr

bie ©chulb biefer Berftänbnißlofigfeit zuzufdiretben, fic liegt zum
großen Xheil in ben Berbältniffen. iRit Stecht bemerft *^rau (Gnaucf

in ©p. 59ü biefer 3rilfd)riit: „Bei ber bie Aufmcrffamfcit jer*

ftücfelnben, aus taufenb unfeheinbaren Xingett beftehenben Aufgabe
ber Hausmutter bleibt ihr nur im feltenften ftaüe ;leit ‘zu r

©ammlung. — Bielleicht zwingt gerabe bie Xieuftbolenbcwegnng,

inbem fic in ber Xienfibotenfrage ein ©lud fozialer j^rage in bic

Hänslidifcit trägt, bic Hö|,Sfrmien, ©eit unb Xiitge mehr oom
aQgemeiiien ©tanbpuiift anzufelieu. Xann würbe biefe Bewegung

;
nidjt nur für bie Xienitbotcn, fonbern and) für bic bürgerliche

Frauenwelt oon Bußen fein."

Ös ift baher bie bringenbfte, wenn auch fehr fdjwierige Auf»
gäbe, Beritäubniß für bic Xienftbotenbewegung in ben Hausfrauen*
freifen )u erweefen, befonberS ihnen Mar z» machen, baß fie burch

(Singehen auf bic ©iinichc ber Xienenben nicht nur feinen '3iad)

theil, fonbern — unb bas gilt gerabe für bie belferen Hen|d)afjen

;

— fogar meift Bortheil haben würben. 3- ©
:

meiien bie oon
beit Hausfrauen mit größten Aachbrncf peitbcibiglen Xienftbücher.

wie biefe felbft ZKtl röeu, in fehr oielen Fällen unwahre,

nachweis, bem ber Berein, bem Beifptcl oeridjiebrncr CGewerfidiafien

folgenb, feinen ©kllenuadiwcis nngliebern möchte. ©id)cr eine hödg'i

i
wünfchenSwcrlhe Höfling ber Frage'
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weil erjiD linnene 3cu
fl

,!iRc flu f un^ wären beffer erfeßt burd)

§. 680 be$ Bürgerlichen (-Urfeßbuche*, ber ben 3e“flniß3waug

für bie Herrfdiaften einfuhrt, wenn bie ©ienftoerpflisteten
ein 3 cugnijs »erlangen. ©Mehliger als bie 3culOn!l« noch U*

bie Jcontrole barübcr, wie oft ber HauftangefteUle innen ©laß
geroechicll unb rote (arge er etwa außer ©ienft war. ©iefe Man«
irole würbe oorhanben fein, wenn ber ©Minfcß &cr ©ieuenben
itadi Slnfchlufe an bte 3teid)Sfranfenoerfid)erung erfüllt wäre: burd)

bie Slianfenfanenbüdjer. ©ie obligatorifche Stranfenoeriidjerung

würbe bie derrfdjaften in oiclett fallen entlüften, befonbers bie

humanen, bie in ihrer ftürforge für ben erfranften ©ienftboten

über ba* gefeßlidje iVaf} ßinauSgebfn; felbft biefe aber finb fdiwer

für bie ©ienftboten frage 3U iiiterefRren. Sbtnfo wäre bie Bc«
feitigung ber ungefuubcn Sdilafräume, bie 311m Schaben ber

Familie leicht lutn Äranfbeitshcrb werben, für bie Herrfd)atlen

irlbft non größtem Bortbeil. $n bem SBunfd) nach hauswirth*

frfjaftlidier Musbilbung ber ©ienenben begegnen fid) beibe (Gruppen.

Befonbers große Hbneignung bringen bie Hausfrauen ben

BMiitfdien nad) mehr BJußc unb größerer perfönlidjer Bewegung*-
freibeit entgegen, obgleich gerabe hier bie Mlagen Dollarn bc«

rcdjtigt unb bie $orberungen mäßig finb unb es für bcu ge-

regelten Gang eines Haushalt* nur nortbeilbaft fein fann, wenn
ben ©ienftboten ein Minimum freier Stunben in ber’&odu
3iigcitauben mürbe, bereu Berthtilung auf bie cinjdncn läge in

jebem $au#ftanb eine anberc fein fönnte, ftatt baß bie ©ienenben
fid) b*ule oft freie 3*‘l $u ergroinaen mitfrn burd} heimliches

tfortgeheu, roeuu bic fjcrrfchaft ans i)l, burch ungebührlichen 3eit*

uerbfaudi bei ihren Sinfäufen u. f. ro.

3ebe ^aubfrau giebt übrigens 311, baß gerabe ber ©Minfch

nach mehr »Freiheit oiele '•Dfäbchen bem £>au#bienft entfmnbet uno
in bie <$abrifctt unb Wefdiäfte treibt, wenn fie audi bie größere

,'Sreibeil o«t mit fd)led)terer materieller Lage unb bafjer bem Ber*

(uft ihrer ©efunbbeit besohlen muffen. Cb Iroßbem Xicitftbolcn«

mangcl beiteht, ift nicht feftguficQeu, non einem Hebeifluß, mie in

früheren 3*iten, fann aber iroßl nicht bie Sfebe fein. Sicheres

ließe (ich nur ermitteln, wenn man, was faiim möglich, im Seid)

ober auch nur in einem größeren (finjelftaat nach bem 1. Vlpril

1111b 1 . Eftober (ben Hauptumgugätcrminen) in Erfahrung bringen

fönnte, mieoiel Stellen unbefeßt unb wteüiel Xienftmabdien fteQciüo*

geblieben finb. ©ie Gin$olbeobachlung ergiebt jebenfalls immer
eine wachfmbc Abneigung gegen Den ©ienftbotenberuf. Stehen

iroßbem Nachfrage, unb Angebot feilte im Ginflang, fo ift oiel*

leicht ber ttruttb baoon ber, baß weniger ©ieuftmäbcheu »erlangt
|

werben, weil burch bie Lattungen ber mobernen lechnif bte

häuslichen Arbeiten feßr erleichtert finb unb £um großen Iheil

außerhalb bes Kaufes oerriihtet werben.4) 15* ift wol)l
#
benfbar,

baß bie Öntroicfelung, in bereu „'(eichen mir fdjon lange ftelien, in

biefer Dichtung weiter fchreitet unb ber Bebarf an flräften für

ben $au«btrn(t Reh mehr unb mehr oerringert, mährenb auf ber

anbern Seite ben Arbeiter- unb Hanbtmfertödjtern, aus benen er

fich refrutirt, immer mehr Vlrbciiegcbiete erfd)loffen werben

immerhin wirb biefe Gntroicfclung oorausfichtlidi eine iangfame fein

unb eine lange llebergangSjeit burd^itmachen haben, unb cs fann

fich nicht um ein ©ufhöien, fonbern nur um eine Sinfrfjränfung

bes 'lienftbotcn berufe* hanbeln. Unb ba ber $au*bifnft bie

Hfäbchen oiel beffer für bie eigene AäuSfichfeit oorbereitft als jeber I

grmcrblidie ^eruf, fo ift er oon Siihtigfeit nicht nur fiir ba*
Snmilienglücf ber bürgerlidjen, fonbern aller ^coölferungefreife

|

unb es liegt baher im 3nlcreffe afler, bic in einem gefunben ,

^amiUcnleben eine $auptqueOe beS SoIfSwohl* fehen, ihn 311 er*
|

halten nnb an feiner Hebung 311 arbeiten.

Berlin. Sophie Susmann.

*) Safferleitimg, Waöfoihfr/ oeropDlommiiete ötrthfchoftsgeräthe
erleidblern irfjoii heule bie Hausarbeit bebeutrnb gegen früher. 3it

manchen Erlen finb ’Oorfrhrungen bei bem bau ber Käufer getroffen,

um bie Neuerung ohne 3nanfpru^nahrae oon iiieitfcbeitfiäft vom
Sobeu in bie Sohming 311 brförbeni. laf Warfen, Ciitmarfieit uon I

fruchten unb (Meuiitien geht sunt größten Iheil außerhalb br* Haufe*
oor fich, ebenfo wirb bie isJäirfie mehr unb mehr aus bem Hau‘c
heraus, in Safchanftalteu, oerlegt. Ile Hausarbeit wirb hier unb ba 1

gewerblich organifirt, 3. in Serlin u. ?t. tu bem denlralreiiiiguiig* :

Jnfiilut oon t>r. Äentpf, oon bem man jeberjrit ?lufWärterinnen, ?lus*

hülfen, S^afdifraueii ?c. haben fann. Öin intereffanter Seriudi toirb in
i

SWandiefter gemacht mit gemeinfamen genoffenfchaftltchen »odjanftalteu
|

i^gl. ^Sojiale $rari*
v
3p. i»**4 unb lägt. Snnbfcfiau, Sraueubeioegung),

,

fogeiianntcn itertheilungslüchen, bereu ^Betrieb burdj bie bebeutfamen
cfrfinbungen ber lechnif, 3. Trahrrab unb Ihermopbor, heule viel

|

lefier fein fann als früher.

ÄUgtmelne Sojinlpolitih.

örweiterung ber arbeitSftatiftifchen äautiniffion brS 9)eich*. Sie
bie „3föt.*t?ib. Corr." erfährt, fall bic arbeitSftatiftifche flommiffion

erweitert werben. Cb ein Eintrag barüber bereits an ben nädiiteu

üWeidjstag gelangen werbe, fchritie nodi nicht feftguftehen. 3eben»

faß* aber habe Rd> jeßt ber (Hebanfe ©ahn gebrochen, baß bie

arbeitSftatiftifche Äommiffion genriffermafeen als bie cHrunblage

eines SReicbsarbeitSamte* gu betraditen unb als foldu* weiter aus»

3ubilben fei. Gin Antrag wirb nidit an ben Reichstag fommen.
^as JNeichSamt beS 3w«rrn hat aüerbiugs bas ^rojett oor»

qcbrad)t, bas Seichsfchaßamt aber hat wegen ber ungfinftigen

rtinan^lage Gmfpnich erhoben.

^cbcittrbtnirguiig.

IV. ^»(rrnatioiitler ©uchbrurfeTfongreR. §Tm 8. ftuguft traten

©elegirte 0011 lfi ^uchbrueferoerbänben (beutfeher, diaß*lothrin-*

gifdtcr, öfterrcicbifcher, .’t fdjwcijer, Italien ifchcr, nngarifdier, liircm«

burger, bänifd)er, tiorwegifdter, frfiruebifdjer
, bollaiibiichfr, bei*

gifdjrr, froalifdjeri in ©ern sufammen, um über bie gemeinfamen
wngelcgenheiten ju berathen: and) rin famiöfifcher Trlegirler

wohnte bem Mougreß bei, obwohl ber fvan^öfifetje $>erbatib uidit

an beut internationalen Sefrclariat belheiligt ift. ©ie (fieneral»

bebatte über bie Crgamfation biefes Sefretariate* nahm ben

ganzen erften lag in ^nfpruch. ©er „Gorrrfponbent für ©eutfdi«

fanbs ©iichbrucfer unb SchriftgieRer" bcridjtet barüber: G* (tauben

bcr Meinung ©eutfdjlanb*. bas Sefretariat falle nur eine Gerttral*

ftrllc jur ©ermittelnng ber intrrnaiiomilen ^f^iehungni jnrifd|fii

ben cinjefnen ©erbätiben ohne Sammlung non Slreifgelbern nach

iVaßgabe bes bereits befannt gegebenen Antrages fern, bie ?lnlrögc

ber übrigen i4erbänbc gegenüber, eine internationale ^iberftanbe*

faffe mit permanenten ©eiträgen 311 grünben unb bem Scfrelär

bas Eingreifen bei Vohnbewegungen in ber bisherigen ‘SJeife 311

übertragen. l?eßterer ^Inficht oermodden fid) fdiließlid) auch bie

Befürworter bcr ^iberftaiibsfafie anitifchliehen. Denn in ber erften

prinzipiellen Slbftimmung würbe biefe ^rage oon allen Berbänben
mit Ausnahme TeutichlanbS bejaht, ©er groftte Iheil ber Ber«
hanblungeit ber beiben übrigen läge war ber Beratbung ber 30hl-

reichen nbänbenmgsanträge 311m Reglement unb ber ©eorganifation

bes internationalcn Sefreianats gewibmet. Bort ben in biefer Be*
3iehung gefaßten Befd)lüffen ift heroorjuheben ber flbitimmungS*
mobus bei ber Umfrage an bie Beibänbe über ihre 3uRimnuing
iu einer geplanten Lohnbewegung, ©ic Berbänbe befißen nunmehr
bax> Stecht, für je 2000 Bfitglicbrr unb einen Brudjtheil über 500
je eine Stimme ab^ugebert, währenb bisher jeber Berbanb nur eine

Stimme hatte, ©tejenigen Berbänbe, bic ohne triftigen (ftrunb fid)

weigern, bie 00m Sefretariat angeorbneten Steuern 311 befahlen,

Derberen währenb ber ©aiier uon 3ioei 3dhft’*i ihre restlichen Ä11»

fprüdie auf etwaige Strcifunterftüßimg. ©te Unterftiißuug latnt

erft nad) 31001 SSodien bezogen werben, ©as ^tedit ber Unter«

ftüßung erwirbt ein Berbanb erft nad) einjähriger Biitgliebfdiaft.

©ie B?al)l bes internationalen Sefretärs fowie bie Ctganifation

bes Sefretariat* erfuhr eine burdtgreifenbe Jlettbernng. ©ie Stelle

bes SefretärS wirb burch bie SefretarialSfommifRon 1 bisher Sluf*

fichtSfommiiiion) 3ur Befeßung ausgefdjrieben. ©ie Bewerber

muffen eine Brogrannnarbcit beifügen unb bic B)«hl gefd)iebt burch

bic Berbänbe. ©ab tdehalt würbe auf 3000 fyranfen feftgefeßt.

©omuil bes Sefretärs bleibt Bern, ©as 3cnlra^omOf<‘ beS

fdiweijerifchen ©npographettbunbeS foutrolirt bic $inan(gebahrung
bes Sefretanats unb regelt bic 5L*ahl ber SefrctariatsfommifiiPii,

welche bem Sefretär in feinen Arbeiten brratheub unb nushelfenb

jur Seite ftebrn fod ©as ^Mtoalfomitee »mb bie Sefretariat*«

fotnmiffton befolgen auch bic 9iuäarbeitung bes Sfeglements fiir bas

internationale Sefretariat nad) ben Beidiliifien unb Süttfdieu bes

Äongreffex^ unb unterbreiten es ben Berbänbe» 3ur iMcnehmigung.

BnSftanb ber Sammetfchecrer in firrfelb. ©tc ftciblifdje fo^talr

ffoinmiffion unb bie Bertrder brr auSftänbigen Sanunctfcheem

befAloffen, eine itommifRo« ein^ufeßen, welche bie $rage ber

Einführung eine* iliinimallohnes mit ^lUersftufcn prüfen unb
einett Ausgleich berbeiführen foll. ©er chriftlichc lerlilarbciter«

oerbanb bcfchloß bie Ünterflüßung ber uon bei theilweifen ?tus-

fperrung betroffenen Sammetweber. Eine fpätcr ftattgehabte große

allgemeine Bcrfnmmlimg bes duiRlidien Icytilarbciterücrbaiibcs

erfliirle fid) mit biefem ©efeßtuffe einoerftanbeii unb fprad) ben

^ußrern ber chriftUcßen Crgamfation oolles Berhaueu aus. Um
bat Erfolg bet Bewegung iu förbent, hat bie Streifleitung bie in

ben Sainntctfcheerereien befd)äftigteu ?lrbeitcriniten ocran lagt, eine
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i'uhuerhöbung oon 15 % uiib Entladung ber Sireifbrechet zu
forbern. Diefe 3orbermtq mürbe abgolebnt, infolgebefien fteOten

bie Arbeiterinnen in ben brei größten betrieben bie Arbeit ein.

.^ierburd) roirb ben oabrtfaiüen ber Berfanb fertiger BJare un«

möglich getiiadit. Du1 Arbeitszeit in ben Sammetrocbercieu ift

bereits nneber non 3 auf 5 Siunbcrt erbost morben. Der Leiter

bc* Sammetfrfieercrttreifs fßaulfen ift roegen Aufhebung ocr*

fdjiebener Bcuoifciungcdlaiicn gegeneinanber uerhaftet morben. Aach
einer Verfügung ber BoltzrioermaUting muffen bie Streifpoficu nt

einer Entfernung oon 2c K) m oon ben 3abrifilioren bleiben.

Die Audbdjtiuna bes ftloidjeuarbriter AnSftonbeß roirb in einer

Bcröffenlliduing ber Bereinigung beutfdjer ölaldjenfabrifen folgenber*

maßen gcfihilbcrt: 3u ben 38 zur Bereinigung gehörenben 3obrifen

maren oor bem Gencralftreif an Glasmachern, Gehiilfrn, Blößern,

Beinlingen unb Bflegern 6540 Berionen bejehäftigt. .^icroon finb

am 27. 3uli 1901 in ben Generalftrcif eingetrelcn 2944, wozu
641 fommen, bie fdfon oorber in Ausitanb getreten maren, fobaß

fid| zur 3°it 3585 Glasmadier im Ausitanb befinben hierzu
Fommen uod) bie Glasmacher u. f. ro. ber Clbetiburgifdjeu Glas*

liüttc, beten Müitbiguug Enbo poriger Btodje abgelaufen ift, un*

gefäftr 500. Somit betrug bie Heidinm tja hl ber im Ausitanb

befiuMidjen Glasmacher, (behülfen Bloßer, Vo^rliiige unb Bflecjcr

5895. 3" dolge bicics Gcueralfircifs mußten ferner cntlafieu

mi'vbfii be.zro, nahmen ihre Gntlaifmig ctroa 1500 Arbeiter, teilte

uom Glasarbcücr-Berbaiib oeröffenllidjte Darftellung bageacu giebt

an, bai? emfchltcßUch ber grauen unb Minber 12901 BcrFottcii in*

folge bes Aiisflanbcs iu unlerfiüßen finb. Die Arbrilortchaft wirb

.ZU lliiteifiüßiiugeu aufgeforfcert, roobei bie Berbaubslcitung bie

Erwartung ausipridd, bafe eine Aieberlage ber Streifcnbeu nidgt

rii befürchten fei, wenn bie Arbeitcrfdiaft ihre Schulbigfcit Ibnc.

Als AOtberuugni merben bezeichnet: AneifeniunigbesMoalitiousrcdite,

Schlichtung bes ichon über 1 3«br bauernben Streifs in Steuburg*

Sdtauenftcin, foioie Einführung eines paritätifchen Arbeitsnachweises.

Die englifchcu Qrtorrff(haften unb baS Oberhaus. Das $auS
ber Borbs, in feiner Eigcnfchaft als höchftei Gerichtshof bes

frühes, hat ieiner fürjlid) milgetheilten Emfdicibutig über bie

rechtliche Stellung ber Drabe* Union* (oergl. Sp. 1146) am
5. Auauft eine zweite h'nzngefügt, bie in ben Mreifen ber orgaui*

fielen Arbeiter als ein fdjrocrer Sdjlag empfiiubeii roirb. Der
Sacbocrbalt ift nad) bem „Bortoürt*" furz folgenber:

Die Arbeiter Cutnn unb ülenoficn, Sliitgliebet bei ftlcitferarmcrN

fcfjalt, maren beim filrifcber Veatliem in Biebiint i^rlanbf bei«häfiigt.

tfiues lagcö flrflle Öicfcr einen Auhlgemetffdia'ter ein. 2a r4 Cuinn
unb cvsmiüfen nach ben Statuten ber (fteroeiffrfia't nicht gefiauct mar,

mit Aiihtgrrocrf'tfirtitern ju arbeiten, erfiichten fie um beffen Entlaffimg.

Veatbrm lehnte bies Anfiuheu ab, roorauf bie Unionleiite ihre Jfiinbi*

gung einreidjteu unb nach Ablauf brr geifßlicheu ftrifl ihre Stellen

öerliefjen, bie nun oon Atchtgeroerffchaitent aubgrfüUt mürben. Cuinn
manbte fleh an feilte Uition*8oD(gfli eines mit SJeatliem in Berbinbuiig

li cbenö cu (ictdjäits, beffen Ehe? aus Snmpattiie mil ben orgamfirien

Arbeitern feine Serbiitbung mit Beatbrm abbrad). Bcfrtfrec oerflagte

Cuinn unb öenoffeii auf Sdiabenerfa^, inbem er behauptete, baf? bie

Angeflagten fuh in böfer Ahpdd itnalic«) oeridjroereu hatten, ihn \u

fdiabUien. tas i'ieridjt entidjifb $u (4uii|ten beS «lägers. Die Arbeiter

apprUirten ichliefjtidi nu bieVorbS unb beriefen ftch auf bas llrtfieil Allen

gegen Aloob, bas bie Borbs im Xrjrmber 1897 fällten unb in bem ber

Grunbfnp ausgefproiheu mürbe, bafj ber DoluS nicht ftrafbartein

fönne, fo lauge ber Mwed ein legaler iei. Da fernerhin, meinten bie

Hrrun&fiUeu, bie (Aemertichaft eine legale iierbinbung unb feine »ller*
fchmoruug* bariteUf, fo muffe bas llrtheil gegen fir umgeflogen merben.

Dies gefthah aber nicht. 3m Mgentbril itiegen bie Borbs

ihr eigenes Urttjril über ben ganz ähnltdi gelagerten 3all Allen

gegen dloob um unb oerroarfeu bic Betchmnbc bet 'Arbeiter, in*

bem ber Borblaitzler ben Spruch fällte, bic Gcroertfchaft fei in ber

Ihat in biefem frillc eine ^Berichmörmig". „Es ift nidjt leidH",

iagt ein fo augefehenes Uürgcrlidies Blatt, mir bie „Datln AemS",
„bieier Bogif zu folgen. Oicmijj, bie Babinbung ber (>leiofrf*

|

fdiaften gleidit einer „Bcrfchroorung", aber es ift eine „Ber*
i

fdimonmg", bas zu oollzichen, zu bem fic auf (8runb ber Drabe*

Umoii*Afle bercditigt iiub. Ehe biefes Okfep aitgrnommni morben,

maren Dtabcdlmons ungefeplich, ba llf bie .fianbek'freiheit be*

fdiräiiften. Das Gefep erfliirte brshalb, baf; eine grmific Dhot,

bie ben .^anbel befdnäuft, hiniort legal feilt füllte. Es fdjemt,

baß bce BotN' bieS befliviteii. Die Bagc ber Drabe-Unious mirb

hierburd) eine gefährliche unb abnorme. Die Gcmcrfichaf’len haben

ein 9fed)l zu fticifen, aber jebrs Gefchäfl. bas an bnn Streif be*

theiligt unb beshalb ui feiner v>anbcisfreihett beidiriiuft ift, faim bie

Weroerffdiaft auf Schabenerfap oerflagem Das iit ba\' naefte 9fefultat

biefes Unheils bei Borbs." Die beibra Cberhaux'«Eutf<heibungcn be*

beuten fiucii Bla iljtein in berEulroicfeluiig bcrArbeilerorgattifationcn

itt Englaub. Sie leiten einen neuen Mampf ein für bie Sicherung
ber JRedjte, bie auf bem Boben ber Drabe * Union * Gefepgebuug
oon 1871 ermachfcn maren, jept aber burch bie oberft richterliche

9led;tfprechung miebeiiim bcbrofjt ober hoch eiugefchränft merben

.

Arbeiterbemcgnng anf ^>aaai Seit ber Auuerion ber Saiibroich«

3nfeln burd) bic Bereinigten Staaten oon 'Sorbamcrifa euiroiefett

fid) bie Arbcitcrberoegiing auf ben 3ufcln fehr rafch. Der „Dnbaf*
arbeiter“ berichtet bariiber: Bor fechs Bionaleu hat fid) in ber

£iaupijtabt Honolulu eine Seftion ber tozialbeinofratifchen Partei
Ameritas gebilbet. Bor ber Anuerion beftanben bereits zwei Ge*
rocrffchafteii : feither finb noch oier gegrünbet roorbcu. Balb nadi

ber Anuerion bradi ber erite Streif auf .loaroat aus. Die Slei«

arbeiter legten bie Arbeit nieber, um btr Einführung bes Acht*

ftuubentageS unb bie Erhöhung bes Dagelohues auf fünf DoQars
ZU erzroingen. (Die rrorbcruiig fdieint übertrieben, aber ein Dollar
hat auf ben Sanbrotd)‘3nfeln feine größere Mauffraft als anber*

märls ein Drittelbodar.) Der Streif enbete mit einem Sieg ber

Arbeiter. Balb barauf erzmangen aud) bie ^äuferanftreidier burch
einen Streif bie Berfür.zung ber Arbeitszeit auf acht Stunbm
Weniger Erfolg hatten bie Arbeiter in anbereu Branchen, in benen
feine qualifizirten Arbeiter oerroenbet rocrbcit. 3n biefen Brandien
arbeiten hauplfädilidi Eingeborene: bie qualifizirten Arbeiter finb

faft burdiroeg Scifie.

WcmerrfchaftShaaS in ^rauffuri a. Bf. Da« oon ber Gefeü*
fchaft ,,Arbeiter».vxirbergc*' erbaute Gemerfid)aftsf)aus ift eröffnet

morben. Die Gefanmitbaufottcn betragen 130*3 000 bie bis auf
einen flcinen 9teft gebeeft finb. DieBeitung bes Betriebes liegt nt

ben .fränben bes Borftaube« ber GcfeUfchaft. Bfit ben hicfigcn

Gemetf|d)aftett ift oercinbart roorben, bafi fich ber gelammte Ge=
roerffchaftSoerfehr iin neuen .firim fouzentrirt. 3nt llebrigeu flehen

Säle unb Mollegzimmcr bes Kaufes auch jeher aubeten Morporation
nach iKöglid)feii zur Berfügung. Das impofcnitc Gcbäube enthält

im Meller Eentralhnzung, Siihlanlage, große MeQereieit für .$>auS=

halt unb iWeftanration, zwei Mcgelbahncn iiub ftellerräume ^um
Bcriniethen. 3w Erbgefdjoß bennbet fich bie geräumige Dages*
mirthfchaft für ben Stabtoerfehr. Das Berfehrslofal für bie zu*
reifenben rtreniben ift muftergiiltig eingerichtet. 3wtf(h<n ben beiben

B?irtbfd)aftslofalcn liegt bie auf bas Biobemfie für großen Betrieb
eingcuditde Müdje. Der große Saal umfaßt etron SCO Cunbrat*
meter. Er geht burch zmei Stocfioerfc unb befißt eine .ziemlich ge*

räuinige Galerie. 3«u zweiten Stoif befinben fid] MoQegzimmer.
ba« Arbeiterfefretariat fomie Sipungsziwmer unb Bureau r oon
Einzel*Gemerf|chaften. Der britlc Stocf enthält bic tlrembenzimmci
in einfacher, fauberer Ansftaltuug ; iui Dadjgcfchofi befinben ftch

u. A. ein Desinfeftions» unb Baberaum, B?ohn* unb Schlafräume
für ben Bermalter unb bas Berfonal. ftür bie biQigen Bogir*
Zimmer finb im brüten unb oierten Stocf außer Braute* unb
fikmuenbäberii gemeinfamc iilafihrännie hrrgerichtd.

^tbtitcrfdju^.

Sie 3<i[|reSb(rii^tc kor »iirtirmber<iifti,oi @ewerie.JlBfftd,t<i>eamita

fflr 1ÜOO.

Seil bie 3ahre4berid)te ber miirtlembergifiheii Geroerbeauffidds*
beamten in ber 9l«id)x'bruiferet hergeitellt merben, ift eine bebaucr*
lichcBcrzogentug in ihrer Bublifation eingetrdeu. 3n biefem 3abr
erfdjeinen ne fogar unter ben allerleptcn. Doch »ft ber gute Geilt,

in bem fic abgefafg finb, bie meüfdjauenbe fozialpolitifche Bklt*
anfehauung gleiifi gebltebcni fie itehen an Gebiegenljeit ihren Bor*
gängcin nichts nad). Durch ben felbftftänbigcn Bericht ber

Affiltciitin, ben elften, ber in Deutfdilaub erfcheint, haben bie Be-
richte fogar eine mefentliche Bereicherung erfahren, bie fic allen
auberen Berid)trn gegenüber auS;i'id)net. And) in bieiettt 3ahr hat

ber nihrige Beamte bes brüten Bejirfs, Gcmerbemfpeftor $>arbegg.
eine Hionographie über bas BehrlingSroefcn geliefert.

Der Berfehr mit beu Arbeitgebern unb Arbeitern mar in aQrn
brei Bezirfen befriebigenb. Der Beamte bes erften BezirfS bemerft,
baß bie Arbeiter in ben Beamten nad) unb nach bie Crgane
frijäpen gelernt haben, bic zu ih«m Schilpe aufgoitellt finb unb
gerne bie Bermittlcr ihrer B?üit|the unb Befdjrofrben an bic Arbeit-
geber mad)en; unb baß bie Arbeitgeber in bem Beamten nicht

immer ben Bolizeibeantlcn erblicfen, fonbrrn aud) ben Berathcr bei

ben nielfach fi<h freinenben Aufid)leii uub 3nlrreifen oon Arbeitern
unb Arbeitgebern. Das bereüioillige Entgegenfommen ber Arbeit*
geber hinfidjtlid) ber Berbefierung ber ftabnfeinridjtungeii überroiegt

nad) allen brei Berichten. „3ür ^ingiTzeige zur Befcitigimg flciiierer

iWäugel/ beridüel Baurath ^>ochfietter uom II.Bezirf, „toaren

Digitized by Google



1191 6o|tab $raji«. ttcrrtralblatt für 6ojiaI|»oHtif. Wr. 47. 1198

maud^e StRöer großer Sabrifantagen, berett (Einrichtungen im
Uebrigeit roeitgebettbeit Anforbenmgen enlfpradjen, gerabeju banf*
bar unb |u fofortiger Abhülfe bereit.* ^er Berfchr mit bot Ber*
irntieiistnänncrn unb 95erlreteru ber Arbeiter mnr lebhaft unb
fruchtbar.

_
Xie 2 prcd)ftunbcrt bagegen mürben wenig ober gar»

ui<ht benüßt uttb ber fthriftlichc Berfchr birrft ober burdi Ber-
trauensmänner beoorpgt. Was ber Auffübtabcamte be« britten

•Bewirf«, ©eroerbeinfpeftor £mrbegg, binfichtlid) ber Befdjroerben,
ihrer Behanbluug burct) beu Scannen unb ihre« Werth?« au«führt,
fd)cint und werth/ hier in extenso roiebergegeben $u roerben:

»Xen Arbeitern mar lvnbrenb ber Sleuifionen, ober im Anfdjluft
an foldje, fter« (Gelegenheit gegeben, unmittelbar ober mittelbar burd)
ihre Bertraucnsperionen uugelitnbert mit bem (Gerocrbeinfprltor ju
oeTfebreit. Xie AeitgftHd)feit ber Arbeiter in Be,jug auf ben Berfeßr
mit ben Beamten fließen bte (GeroerbeinfpeTttonSbrpmten itmen babureß
iu benehmen, baß fie es forgfältig oermeiben, ben Bcictroerbcfiibrer,

fofern er überhaupt befannt in, roährenb ber Acoiiioit aniureben;
übrigen* roerben bei jeber Jteoinon fo oirle Arbeiter in bitrcbaii« harnt*
lofer Weife augefprochen, bah c« grunblo« wäre, barau« irgenbroclcftc

2cfjlufjfolgenjngen 411 iirben. <f* muß hier befonberö bfroorgebobeii
werben, bah bie Arbeitgeber bei Unteriudiung oon Brichroerben in

(einem Sali ben Warnen be« Beithtoerbrfiibrers beim iGenierbcinfpeftor
jn erfahren

^

oerfudrt Ijaben. Sie betrachten bie (Geheimhaltung al#
etroa® 3elbftperuänb(i(tief, hödiftrit« roaren ne ber WJetmmg, bap bie

Arbeiter bte Sache audi ihnen hatten mitlbcilrn fönnrn. Audi hier

fdreinen einige aufflcirenbe Worte angejetgt 411 fein. Ire HCehrjahl ber

Arbeitgeber )eßt ihre Öhre barein, ihre Betnebseiurichtungen unb ihre

Bejahungen 411 ben Arbeitern fo ftu geflalten, bafi fte in ihrem Xhrile
ber Urbcrjeugurtg finb, ba« Befte getban ju haben. Senn mm bie

(Geroerbe*Äuffid)tflbeamtcn troß aDebem oon einer Befdimerbe, »u bereu
Uuterfudiuug fie oerpflichtet finb, bem Inhaber einer Sabrif fleimtniß
geben, roirb bteier oerftimmL Schon in ber ÖTÖrtenmg folcher Be*
icßroerben, ju benen er oft ferne Bcranlaffung gegeben, glaubt er oon
vornherein einen Borrourf be« 'Beamten gegen feine (Sinrichtungen er»

Mirfen 411 muffen, bei gnrnirfit beabftchtigt toar. Xie (Srfnhruug lehrt,

baß in manchen Sabrifen Arbeiter, bte hinfrditlidj ihrer Beticinblnug
unb ber Bctriebseiiuiditung beredrtigten f«rmib 41t »lagen gehabt
hätten, fuß mehl orranlaßt gefeiten haben, gegen bie Biißftanbe oor.iu-

gehen, unb bah anbmfeti* toieber au« Sabrifen, bereit Inhaber fleh

unter ben Arbeitern felbft roegeu ihre* Wohlwollen« be« heften Art»

leben« erfreuen, Bcfcßroerben erhoben roorben finb, bie 411 uuterfudifti

roaren. $ter fpirlen $u tiiele Safloren mit, als baß bie ^aßl ber Be*
fcßrotrbeu für bie Beurteilung eine« betriebe« mangrbenb iein Tonnte,

höißftene ber Wegenftartb ber »läge, fofern biefclbe begrtinbet ift.

Xie 2l<iiuidie unb 2?ef(hrocrben ber Arbeiter ftnb grimboerjchieben,
barin liegt auch bie Sdiroierigfcit ber i^ehanblung für ben (Geroerbe»

3nipeftor._ Widtt« ruarc unrichtiger, al« au§ ber roirtbldjaftlidirn unb
fojialen (Gleidjflellimg ber Arbeiter auf Uebrreimtimmung in ihrem
Xenfen unb (Jmpfinben fchltepen rooDeri; ben» roie nicht leicht bei

einem anberen Staube Hnb hier alle (Gegenfäfce oertrelcn. Xen höher
aeftrüien Arbeiter berühren fleirre 'Kißitaube, benen er ielüft abhelfen
rann, nicht, hingegen roirb fein gaitje* Sein tu 2i?itleibenfchaft gejogrn,
roenn er befürchtet, in feinen ihm burdj« CGefeß geroährleijteten Wedrlen
übergangen ju roerben.

v

ifon 8731 in ben Sicraeichntlfett ber Auffidit«beamten ge«

führten ixabrifen 11. i. tu. mit l.
r
j9 725 Arbeitern (bei ber Berufs«

jäblung 14 326 ftabrifen mit 105 750 Arbeiten!) mürben bei

4145 $epifiorten, 1000011 10 $ur Wadjl.^il uitb 52 an Sonn* unb
^efttagen,

:̂
54 »labrifcit 11. f. ro. mit inogefammt 123 859 Ar*

beitern reoibirt. Unter ben oon ben Auifichtobeamten ermiltellett

^uroiberhanbhingcn gegen Sdmßgefeße unb ^erorbuuugett, be-

treffenb bie 8efd)äfliguttg jugenbltd)er Arbeiter, roaren bie gegen
bie formalen Seftimmungen (Arbeitobiicher 279, L'ohnjahlung^^
biieher 53, Anzeigen, ‘öer.jetdjnitfe 305) am jahlrei^ften. föoit ben

^uroiberhunblungen gegen bie ^eftimmungen über beu Auefthluß
ber Uinber oon ber ^efchäftigung 135 Abf. 1 Ö4.C.) rourben in

21 Süllen 67 iierfonen betroffen, über bie Xauer ber !ifefchäftigung

oon Mutbern in 56 Süden 73, oon jungen Leuten in 36 Süllen
156 ^erfonen, über bie Raufen in 39 SüUen 294 ^erfonen unb
über bie Äadjtarbeit unb bie itefihüftigung an ©onn* unb
SefUagen in je einem Satt je eine ^erfon. (Gegen bie Sdiußgefetje

unb 'Sferorbtiungeu betreffenb bie Ü)cfd)äftigung oon Arbeiterinnen
rourben tn 145 Anlagen Juroiberhanbluiigcn ermittelt, oon benen

111 bie Anginen unb Auohätige^ 13 Sülle mit 151 iJcrfouen bte

Inner her i^efchäftiguiig, 6 mit 16 $erfonen bte ^iittagdpaufe,

51 Sülle mit 506 ^erfonen bie Sfefchäftigimg an ©onnabenben
unb Sorabenben ber S^ttage, 5 Salle mit 135 ^erfoueu bie

A’adjtarbeit, 1 $ad mit einer ^erfon bic ÜJeidjäftiguttq ber

49öd)nentuien unb 1 wit 2 ^erfonen ben Au3fd)luß pon ber

©efd>äftigttng betrafen.

(Sin Schigriff fd)eint bie (5’infithruug ber tjohnjahlungdbüdur
grioeien ,411 fein. Xer Aufndil^beainte bei erfteu ©e.^irftf, ©auiath

©emer, mit bem bic beibeu anberen ©cridtt« übereinitimmen,

idirtibt hierüber: #Ten tradj ben ©eftimmungen ber Woocüc ,>ur

(Geroerbeorbitung oont 30. £tatii 1900 notn 1. C Kober ab für

Sabrifen unter gerotifen ©orauöfebungen oorgefdjriebcnen i/ohn*

^ahluiigAbüdieru roirb für brn bamit beabfichtigtcn Jroccf (Wad)*

ipeift beo uou ben iKiuberjährigcn uerbienten i'ohneo an bic ISltcrni

bib jeßt allgemein ein eihebitd)(t: fJx
5 erth nicht ^ngefprodten. S”

beu Sabrifen jfaft ohne Auonalimc) roirb ben Arbeitern ber t'obn

mit iVachtoet? auf i?ohnbüten ober Sohngcttcln auobe^ahlt: biefc

C5inrid)tung entfprid)» ooflfoinmen bem 3^^/ ^cr burdj bie Cohn»
jablungobiicher erreicht roerben roiü, unb eb ift burdi biefe Seite*

rung nur eine neilcn ©elaftung be« Arbeitsgeber« gefdjaffen."

Xer Beamte beö groeiteii Beliefe« betont, bei bei nidfacb beflaglen

Cehrling«au«beutung, bah fte l»r ©embbrödung be« Arbeitblohnc%'

inißbraucht roerbe unb tritt bafiir ein, aud) in Sabrifen roie im
.vmnbtoerf bic Cehrjcit auf höchften« oier 3ahre (inptft|unf(ii.

Sn feinem Bejirfe würbe in Sdtroeitningen eine neue Sadjfd)ulc

für Sriuniedianif, cinfdilichlich Ubrenmacherei unb Üleftromechanif,

eröffnet lieber bie Befchäftigung ber Arbeiterinnen hot bie

Affiftentin einen befonberen Sohre«bt‘ii<ht oorgclegl, auf beu mir

nodi Aimicffommen roerben.

om erfreu Bewirf würben bie AuffuhtSbeamten roähvenb eines

laugroierigen 3lreif« oon ben Arbeitern lioeimal um ihre (h»

mittelung erfudjt, fouiiten aber 411 ihrem Bebauern feinen drfolg

erzielen, lieber bie Ginroirfung ber £)rgaiiifationen auf bie 3treif«

fittbel ftdi im Beridjt be« AuffichtSbeamtcu be« britten Bejirf«

folgenbe beachtcnsioalhe 3tcüe:

„Xer uodj oielfadj herrfchenbcit irrfhümlicheu Auffaifung, al« ob

eä fid) bei l/ohnbemegungcti organiflrter Arbeiter um pliiplicfie (fm*
(d)lirfiungeu unruhiger Elemente ha"brle, ift bie Ihatiachr gegenüber*

luftellrn, bafe jrber vohnberoegung rin planmäßig georbnetr« ©erfahren
innerhalb brr griamnitrn Crganijalton 001 aus,pigeprn bat llrbrr bte

Brrrchtigung einer örtlichen Cohnbeturgmtg innerhalb eine« brftimmtrn
('trioerbes rntidiribrt nad) oorauSgeaangcucr Berathung unb Bearünbung
burdi bte örtltdjfit Sach* bejro. Crtbocreinr bei ben Brreinigten We»
roerTfchajteit ber (feiitraluorfinnb ber beireffenben (Geioerffchaft unb bei

ben )rtiridi*Xuiicferi(hen dkronfoevHncn ber (Generalrath. Schon brr

Umftanb, bafj beibe Crganr in ber Aegel ooin Crte, wo eine Cohn*
betoegung im (Gange ift, entfernt pnb, ermöglicht eine ruhige Prüfung
brr für bie Cobnbrroegung geltcnb gemachten («riinbe. Xa^u fomnit
bic genaue »euntniß ber Cage be« Arbritsmarftrs nnb aller mit ihr

^ufainntenhängrnben iSTfchctnungen, 311 bereu grüttblichent Stubium bie

genannten Borfiänbe oerpflidjtet finb, benn jebr für bir Arbeiter uit*

gliidliche ^ühitbcroeguitg, fofern fir ihre Urfadje in unrichtiger Be*
urlheilung btrfer Berhüttniffr hat, führt 41t einer moraltfchrit uitb

RnangieOm Sdiroadiung ber Öeroerffcbatt bejro. be« (Geiorrloerdiis.

Sirb einer Cohiibeiurguug pom Gentcaloorftaiib brjro. beut Weneralrath

bie (Genehmigung oerfagt, fo haben entgegenhanbelnbe Arbeiter atte

Moniequctijen eine« für fie unglüdiicfaeu Ausgange« felbft 411 tragen.

Arbrtttlofen* unb SJreiruuterftüpnng werben in foldiem Salle nicht ge*

wahrt. Sn biefer Crbmiug brr Xiuge uitb bei ruhigen unb erfahrenen

ttäRMtn an ber Spiße, bie and) il>re ®hre barin fndicn, beu Arbeitern

auf frieblidiem ^9eae 3uB^Pünbniffr ju erringen, liegt eine fidjere (Gr*

roähr gegen leichtfertige Beunruhigungen ber Snbuftrte unb ber Ar»
beiter, Oie fidj mit ihrer Samilie nicht brotlos machen loolten.*

Xen Arbeiterorganifattouen fd)enfeit bic roiiittembergifdie!i

(Geroerbcauffidit«beamten ihre befonbere Aufmcrffauifeit. Am
jtärfften Hnb im eriten Bejirf bie „Bereinigten (Geroerffchaften" mit

ihrer oor^üglidjen Crganifation unb ihrem bi« in bte fleinfteu

Snbuftriepläßc fid) oer.^roeigenben Urinflnß. 3ic iftUm 68 Drgnm»
fationen mit ca. 20000 Hl itgliebem. Xie fatpolifdKn Arbeiter*

oereine finb burdj 28 3rorigoereine mit ca. 1670 IVitgliebcru oer*

treten.- Xie euaugclifd)cn Arbeiteroereine haben in 15 ifofal»

pereinen 4250 ixitgliebcv, roährenb bie .£>trf<h * Xuncfcrfdjett

(Gcioerfoereine eine faum neimenöroerlhe Berbreitung haben. $nt

jmeittn Bejirf hat bie Hlilglicbmafjl mancher (Geroerffchaften ab»,

anberer bagegen jugenommen, |o baf? ftc im Allgemeinen gleid)

geblieben ift. Xie 26 eoangelifcfien Arbeitcroereine wählen 1792,

bie 16 fatholifdien Arbeitcroereine mttb 2100 Bfitglieber. 3m
britten Bewirf weifen bie Bereinigten ©eroerff(haften 44 $a<hoertine

mit 1730 HÜtgliebern auf; bie ^irfdj*®uncferfchen (Geroerfoereine

nmfaffen 21 Crt^oercinc mit 1350 SRitgliebem; bie djriftlidjeu

(Geroerlf(haften haben 2 3ahlfteflen unb 10 Btitglieber; biel.Geoan*

gelifthen Arbeiteroereine wählen 726 Bfitglieber; bic 19 fatholifdien

Arbeiteroereine jählen 3206 IWilgliebcr gegen 10 beim. 1626 im
Borjahr (9ero«rbe»3nfpeftor ^arbegg üer^eid^itel bte intereffante

Wahrnehmung, baß, 10a« immer bie (Grünbe ber Bilbung oon
Arbeiteroercineu fein mögen, fie allmählidi in ba« gerocrffchaftliche

Sahrwaffer Heuern. Xic feitherige (^ntroicfelung ber eoangeltfchen

Arbeiteroereine führt immer mehr ju ber Annahme, baß wir e«

hier mit Borftufen geioerffdjaftlither Bilbungen 411 tfjun haben.
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•Kidjl nur, bafc bie tteroerljdjaftdfiage itel# im SRiilelpunft ihrer I

Erörterungen fleht, auch bie inneren Einrichtungen twrbfti sunt

Xbeil nach geroerffchaftlichem Vorbilb auOgeitattet, }o bie ©riinbung
'

einer Stothftanb#fafff tmVerid)t#jahr für bie burch Streif#,Aii*iperruii»

gen ober fonftige Ereigniffe in Witleibenfdjnft gezogenen Vtitgliebrr

ber epangclifdien Arbcitert>ereine, fobann bie oon ihrer Vcrbanb#»
leitung gegebene Anregung jum festeren ober loferen 3u fammfn *

frfjlub ber IVitglieber gleicher Verufäarten innerhalb biefer Vereine.
Sic förberlirfj ber Veifcbr mit beit Arbeilerorganifationeu ber

Auf|uht#ihätigfeit ift, bafür finbet jidj im Bericht t»e# gleichen Be-
amten ein Beifpiel. Anläßlich einer Befpredjuitg mit einem fotbo*

lifdjen Arhciterrcrein erbiclt ber Beamte &um crftrnmal Mcnntnifj

oon jroet unter ba# Aabrifgrfeö faQenben betrieben, bie itn ober*

amtlichen Veracidjnifj fehlten.

$ie Veftrebungen ber Beamten, hhgiemfdje Vltfeftänbe $u be«

fettigen, fauben immer mehr (Jnlgcgenfommen bei ben fabritonten,
unb e# gelang oielfadj, Verbefferungen in älteren Anlagen herbei»

Anfuhren, roährcnb bei ber Errichtung neuer Einlagen ein ftrenger

iVagiiab angelegt roirb.

Xie §ahrr#berid)tc geben ein Vilb b«r iegettoreidjeu ©irffatn»
feit be# ftabrifinfpeftorat# jur Prörberung be# fojialen Trieben#,
wenn e#, inic bie# in Sübbeutidjlanb burdjmeg ber jaü ift, in

roeitblicfeubem fojialpolitifchem ©eilte »erroaltet roirb.

Berlin. Gl. Heifc.

Hcimarbeitebrfämpfuiig in ber Sdjncibcret. (fine iüloiifcrcii ^
I

oon Vertretern ber beutfdien Sdjneiber, bie am 9 . 3uli in ftrant»
j

furl a.SR. ftattfanb, befchäftiglc fid) mit ber ftrage, roelche 5orbc«

rangen an bie ©rfefegebung im ^ntereife ber Vrfnmpfung ber

Heimarbeit in ber Sdincibcrci uttb flonfefiion ,(u rieten finb.

Veranlagt roar bie Äortfrrenj burdi bie Agitation ber Äoufeflionäre
gegen jegliche Heimarbeit#bffd)rc5tifungen, in#befonbere gegen bie •

Sieberfepr bc# in ber 1899er EkroerbeorbnungSnoDelle abgefeimten

flommifiionäantrage#, ber bie VJitgabe oon Hauflarbeit an Serf»
ftaltarbeiter über bie geieplich $uläfnge Arbeitzeit bin au# oerbietet.

Xie ftonfereiu fteHte, nadj bem „Gorrefponbenjblatt", folgenbr

prorberungen ,jtir $>i#ftt|fion für bie flollegetifdiafl auf:

1. Verbot ber VJitgabe oon Arbeit nach Hanfe nach ber ©erl»
fiattbefdjäftigung.

2. Xirefte Ausgabe oon Arbeit au bie Heimarbeiter unb »Ar»
bcitrrinnru feiten» ber Unternehmer unter Vennribung bev

^roifchemneiftcr.

3. Zrcnmmg ber Arbftteräutne oon ben ©ofmräumrii; in ben
©cifnätten foroo&t roie in ben Arbeitoräunten brr Heim»
arbeiter muffen auf ben Äopf ber befdjäftigten ^erfonen je

16 flubitmetrr Vuftrauni fommeii.

4. Außbebmutg ber Vcftimmungen brr Weioerbeorbnung über
bie Sonntagsruhe (§. 105b), be# Verbot# ber flinberiubetl •

m\ ber Vcfdjrätifimg ber Arbeitzeit ber jugenblidjen
Arbeiter (§. 13<>)r ber Araueu t§§ 137 unb 1K9» Abf. I), ber
Öeroerbraufiidjt (§. 139b). iubbeiotiberc burdi mriblid)c Auf»
fnhtbperfonen, bc# tfrlaffe# oon Arbeitsorbmiugen (5^§. 134»
bis 134p) unb bie Anzeige bes {«erorrbebeiriebr# {$. 14) auf

bie Haußinbufirie unb bie Heimarbeit
». Auibebmntg ber Arbeitenjrrfidierungßgefefgebuiig auf bie

Heimarbeiter unb «Arbeiterinnen.

6. Veld), Staat unb fflrmcinbebetibrben tollen Sdwriberarbriten
nur unter ber Vebmgung oergebrn, bafj bie flleibmigßfttide

in ber Weroerbeorbnimg unb cHcioerbpinlpeflicin unterfifbenbrn
©erfüälteii bergefiellt unb bafj bie oon Unternehmern unb
Arbeirerorgauifaiionen fcj'igrfebtei! itohntarife ali Stinbeftmafi
ber önttohnnug anerfannt roerben.

Von einem oollftänbigcn Verbot ber Heimarbeit roufbe au#
taftiiehen ©riinben Abitanb genommen.

Vefchränfang ber gewerblichen Uinberarbeit in Vafen. Xer
itoliieipräftbent nt ber ctabl Voien hat über bie gemerblntie Vc»
fdjäftigung oon flinbern unter 14 3ah«n einfehränfenbe Veftmt»
mutigen crlafien. Xauad) biirfen flinber unter 9 fahren auher
bem Haufe überhaupt itidit gerofrbliih bcichäfiigt werben, flinber

oon 9—14 fahren bürieu nur bi# 7 Uhr Abenb# unb tn ben
Sommermonaten erit oon .V/2 Uljc 'Dforgen# ab unb in ben Sinter«
monaten erit oott 0

*/a Uhr ab in einem oJeroerkbelriebe befchältigt ,

werben. Allen .flinbern unter 14 fahren ift bie Ufitroirfung bei
|

Wuftf, Sihaufteflmtgeu. thealtaliidten VotfleUungen ober fonjtigcn

üuftbarfeiten auf Strafen unb tu Vergnügtmg#lofaleti oerboten
unb nur in Au#nahmcfäüen auf ©tunb polt^eiltdter ©ettehmiguitg
geftattet. Verfonen, bte flinber $ur liebet trelnug biefer Verorbuung
anhalteu, foroie ADe, roeldie fdtitlpflidiltge flinber roährenb ber
Sdml^cit su getoetblichet Xhäligleil üirromben, roerbeit um einer

©rlbftrafe bi# ,;u 80 v& beitraft

lUol)lfnl]rladnrld)tuitgcn.

Xer Volföpalaft in Cfi-fionbon.

Von Alice Salomoti, Vrrltn.

Xsic Volf#heimberoegung
r au# ber ncuerbing# and) in Deutfdi«

laub bcu Volf#bilbuita#beitrebungcn ein fefter Stüppunft \u er»
roadifeit fcheint, hat ihren Au#gaiig#punn oon ber ©riinbung be#
Volfdpalaite# in Cft*ifonboii genommen Xl’tefe erfte unb an ©roß«
artigfeit tiod) faum eneidite Sd)öpfitug hat allen fpäteren, ähn-
lichen Einrichtungen al# Vfufter unb ^orbilb gebient; ihrer ?lu#--
behuun|) unb (Jnlroirflmng eiuitcii# nahe ju fommeii, ift ein 3iel,
beffen (frrcidiung ben uo^ iaftenben Verfuchen auf beutfdjem Voten
auf# ^untgfte ,jtt roiinfdien i|t. Siete äriiblung mit bem im £lu#»
taub lirrcichteu unb Veadituug ber bortigen rocitgefteiften %Sirle
finb geeignet, auch bie nationale Arbeit $u törbertt unb an^uregen.
Xa# umniltelbarc Slubtum folcher au#läubifdirn (?inn<htutigcii
wirb im Allgemeinen wohl auf bie Rührer ber Veroegnttg be»
fchränft bleiben; weiten Ärrifcn oon ^alercffentcn ein aitlchau--
Itche# Vilb oon ben Arbeiten bc# euglifdien Volfbpalaftc# ju geben,
ift eine ioeben erfchicneite Violchüre geeignet, „(?in Hanbbitd>
unb Führer burch ^eoplc# Valacc mit 3Unftrationeu unb
Dtathfchlägen für Sd)üler unb beten liltcrn."*) Xer »eine Vanb
oet bient auch oott ben beutfehen Anhängern ber VoIf#btlbung#«
bettrebungeu gelefett ju roerben; ein furje# Eingehen auf feinen
Inhalt foll unb fanu nur auf bie Heftüre hinroeiien, nidfl fte

erfetjeu.

3ur Vegrünbtmg be# Voltopnlafte# wirfteu eine jHcibe ner»
fch iebettcr Ve| Irebungeii ^ufammen; alte Stiftungen, bie Vilbuug#*
Sroccfen bicnteit, tourbeu burd) neue Sammlungen in ben v\ahrett
18^4—1^87 ergänzt. Äid)l unbebeutenb für bie Cpferroilligfci!
ber Vonbonec Vurgerfdiaft blieb Sir Satter Vefant# Montan:
„All sorts and condition« of men an impoKsibte story

“

t
in beni

er ben Crgamfatton#plan ^ur Errichtung eine# „^alafle# bei
üfreube" mit ber reichen Vhantafie be# Siditer# wie and) mit ber
praftifdien unb uüditerneu ©euauigfeit bc# Soiialreformer# uttb
Crganiiator# sndjiietc. Seine erfchütternbeu Sdnlberungcn ber
Verfommenlicit unb ber geiftigeu Armuth ber armen Veoolferung
l'oubon# ergänzte er mit fleir burchbachten ^eformforberungcu

;

burd) ba# Vnd) trug ber dichter ben ©ebaufeit ber Volfobilbuiig#»
bcilrcbiingen in flxeife, bie bem Sojialreformer wohl uiuugängl'.d?
waren, ^n ber Vortebe begnlnbetc er ben Xitel bamii, bafi fein.’
Arettnbe „bie ©efchidjte oon ber Errichliutg eine# iolchrn Volf#--
palaflc# unmöglich unb utopiftifch fänben"; „idj für meine Verton,

"

fo fehle er aber bin^u, „habe ttic einfehen fön neu, warum bie ©e«
|d)id)te bemi uuinögltd) fein unb bleiben mufc.* Xie Xhailadien
haben ihm Siech

t
gegeben; am 14. Via i 1887 rourbe ber an# freien

Beiträgen errid)letc Voltopalaft im Ofttn itonbott# non ber Königin
eröffnet; ber ^roeef ber (Mrünbung rourbe bontal# folgcnberinaneu
präjifirt:

,,lroe<f brr ftrünbung Ift, eine Anftalt fdjafien, in ber jeher
Sdjuler bie Vioglidifeit finbet, feine Vilbung in flünjten unb Sifien-
ichaften burdi brn Vejudi oon tedjni|d)en unb grtoerMidien fllaflen, burdj
bie Venii&mig oon Vefefälen unb Vibliotfieten bi# jirr Iiödifmt Stufe tu
oerDonfomutneii - ; furj gefagt, bnf? ber falaft eine Unioerüt&l für
pil»Vonbon rorrbe. ©ährenb aber cinerieit# |old)c Vilbungcimöglidi-
rcurn gefchalfen ronrben, ^rooDlr man auch bem Vcbürfnifj nnd) Unter-
haltung unb eblru Vergnügungen gcredn roerben, unb bem ^roeef biente
bie Errithtmig eine# flou.jertiaalcfl nnb Sintergaitcn#, oon lumhaOcn,
Sdjroiniinbafim# u. f. ro-"

.später rourbe ttod) eine ftättbige (^emälbegalcrie, groge Ifabo»
ratoricu u. bergl. hinjugefügt; ADr# ift für ben Viaffcnbeiud) ein»
gerichtet, in ttnenblidjen äMmcnftonen unb fünitlerilcb au#geitattct;
b<i# Schöne neben bem Diilplichcu, roie beim ber Valaft bem erfteu
Programm getreu bie Vflege gefeDigcr Unterhaltung ftrt# neben
bic Vflege ber VolfObilbung gefteüt hat unb bie Eine bic Aubere
ergänzenb au#ge|taltcte.

$€11 Vilbung#aufgabeit be# Volfopalaftc# ift ein feil«
umschriebener flrei# geroiefen; fte haben in erfter Vinie ben
Vebürfniffett ber l>öcti|l eigenartigen Vcoölfmtng ber öftlid>cn
Vonboner Stabttheiic jtu btettett, tn beren Hersen ber ©cbäube*
fotnpler emditet ift. Sie foflen bie heranroachfenben ©encrationeti
für bie Vethätigung in ben Veruffl arten liiehtig madien, benett fte

ihre £eben#arbett ^uroeitben mühen, um baburd) foroohl bem ein«
(einen Arbeiter ein befferc# oortfommen ftehern, al# auch ben

*) Guitl« to tliB Pooplen l'ulace. Ufistg an Account of its 11«-
creative Work and ot Uns Hducationnl Work of ihc East London
r-Tlinical ( ollege. London. George Revnotds. 23 Stepnev Circen
E. 1900,

*
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Auffdjmung bcr iit jenen armen unb bicf>t bepölferten Stabttheilen

betriebenen CtabuftrieMocigc iu förbrrn. Al* folrfie fommen haupt*

fachlich in Vetradjt: Äonfcftion, d>cinifd>e ftabrifen, 'Uiöbclfnbri»

fation, Vauhanbwerf, Schiff#* unb SKafdiinettbau. !bie Unterricht*«

gegeiiftänbc, bie im Volftpalaf! oorwirgenb gepflegt werben , fmb
bementfpiYdxnb (ficntifdie. tcdinifd)e unb funftgewerblidjc jacher.

Die.„tcchnifcbc ftodifdmle* ~ n>ic ^ufanunenfanenb bic unter«

richtcnbeu Mlaffen be* Volf*palafic* genannt werben — jerfällt in

Moei .£>auptabtirilungen: bic Xagcofdmle für Schüler, bie aß ihre

3rit beni Stubimn roibmen fonnett, unb bie Abenbidiulc für foldje,

bic tagsüber ber Veruföflibeit nachgohcn, aber fidi Abenb* fortju*

bilben wiiufcheu.

Der Murin* ber Xageofchule umfaßt brei 3abre, er iit für
12— 16 jährige Stnaben berechnet, bie wemgflcn* bie feebfte Stufe
ber Volf*fd)ulc erreicht haben. (Sr umfaßt llntenidit in Gnglifd),

^ransöFtfd), Deutidj, Vtatbrmatif forote Vbnüf, Chemie, (Beometrie

bc*w. Vau« ober i\*aichinenjei<hiieu in ben elften Srmejteru, au*«
Idilicßlicb unb Chemie bei®. Xcdjnif im lepten Schuljahr.
*2>ic jungen Leute, bie ben poßen Mtirfu* abfolpirt haben, finbett

unter frlu* giinitigen Vebrngungen Stellung bei Ingenieuren, in

Vcmaefdiäftcn unb diemifdien Sjabrifen; bie $ad)frage nach Schülern
be* Volf*palaftc* ift rorit größer al# bie 3«bl bcr Schüler, unb
e* biirftc faum eine bebeutenbe 3irtna in ber öftlidjen £>älfte

Lonbon* geben, in brr feine ehemaligen Schüler ber Anhalt in ben
VJerrftättcn unb Bureau* gu fittben firtb.

Da* Sdjulgdb betragt 2 £ (10 , fC) jährlich, roofür aße

Bücher, Schreibuteufilicn n f. w. geliefert roerbeu; um aber un«
bemittelten Mnaben ben Vefud> ber Sdjulr zu erleiditern, fittb

Slipenbienfonb* (poni Loitbouer (Braffdiaftbrath, pon Unternehmer*
oerbänben n. f. ro.) ,^ur Verfügung geifeflt worben, bie mehr al*

bcr Hälfte ber Schüler tihre 3°^ beträgt jept 080) ju (Hute

foinmen. Dabei ^anbclt e* ftd) nicht nur um Grlaß be* Schul«
gelbem, fonbern jum Xheil um beträditliche Summen, bie beit

Unterhalt bcr Sdjiiler heftrriten fofleti. Änd) höher, bi* $u 400 ,4(

jährlidi, belaufen fid) bie Stipcnbieii, bie an befonber* begabte

Schüler nad) Abfoluirung ber Xagc*fdmle ocrtbeilt irerben, um
ihnen noch eine weitere Durchbilbitug in ihrem ,yad) unb ben Gin*
tritt in höhere Stellungen &u ermöglichen. 3” biefem 3wccf fittb

feit 1897 noch Xage*flflffen im Aufdiluß att bie Xageßfchule ein«

gerichtet, bie für weitere Awci bi* brei Liahrc praftifdjen lluterridit

in Laboratorien unb Vlerfitätten unb lheorctifdjeit Uittcrridü für oor*

gefdirittcne Schüler ittnfaffen. Auf biefe Seife ift c* einzelnen

Schülern, bie aufter bem Unterricht tu ber Vo!f*fd)tile nur ben im
Volf*pnIaft genoifen hatten, gcluttgett, ftd) erfolgrcidi an bem Seit«
bernero um greife refp. Stipeitbicn ber Crforbdlmpcrfitnt gtt be«

Ihciltgen. G* wirb alfo hier bic ^orberung erfüllt, begableu unb
tüchtigen M inbern au* Arbeiterfreifcn bie Vierten bei llmoerfität

Mi eröffnen unb ihnen in ooflem Umfang bie SRöglidjfrit eine*

wtiieiifdjaFtlidien Veruf* $u gewahren. Vi* in bie lluipcrritäf

hinein fomten fic nicht nur freien Unterricht unb freie Lehrmittel,

fonbern auch Mittel $um Unterhalt erlangen.

flehnlich oerbült cMi<h au <h mit ben Xagcsflaffen ber Munft*
unb riiufigemcrblidjett Schule be* Volfßpalafte*, bic begabten

Schülern ben Ginlrilt in bie Mimfiafabcime ebnen.

3war nicht pon grÖBerer Vebeutung für ben (Sinjdnen, fo

bod) non größerer ?lu*behnimg ift bie ?lbetibfchule be* $olf*«
palaflc«, bie ber ^ortbilbnng oott im Berufe fichenben IMäntieru

unb grauen bient. Sie umfopi folgettbe ?lbtbeilungen: 2>or*

bereitmtg für bie
v
#rüfungftt an bcr Lonboner Unipcrfität, Üttalhf«

matif, Xedjnif, Saufach, ^hnfif^(5Icf(ric»tät, Ghemie, Munft unb
Munftgewerbe, $HHii>rl*fä<her, Sprachen, gewerbli die Rächer unb
llluüf. «u<h für biefen Unterricht finb Miblreichc Stipcnbten oor«

gefehen, unb bei regeimäBigem Sefuc^j ift aud) uott hier ber lieber«

gang in höhere Lehranftalten ober ein offizieller !^iIbuttg*nbfdiluB

möglich- ’Xie 'Vorbereitung für bie Uniuerfitätsprüfung (H. Sc.)

ift namctitliih für Lehrer wcrlfwoß, betten bcr Vefip be* Xitel*

bei ihrem ffortfommen oft gute ^ienfte leiftet : bic ted^uifdien,

naturwifinifdiaftlidicu unb funftgewerblidieti Ltbenbflaffen ettheilen

wie bie Xageöfrtjule Unterricht au Anfänger unb Vorgejdirittene

unb erreidieu etwa baffelbe 3iel in etwa* längerer 3eit. *Xie Xheil-

uahtne au ben Llhenbflaffen für Vorgefdjritteite wirb auch beit au*
ber Xage*fdjule Gntlaffenen jur Sciterbilbimg empfohlen. Xic
gewerblichen Mlaffen umfaffen Unterricht int ^ufd)nfibeti (für

Sdpteiber), im Vudibinben, in ber Schneiberei unb VnbnuKberei;
bie faufmännifchen fjäch^ fmb auBcr frembcti Spradieti Vudi*
Führung, Stenographie, ferner fmbett Murfe ji, 1‘ Vorbereitung

für beu Voft«, Xelegrapheii* unb Motmniinnlbicnft (cn ben Vureau*
ber Schulperwaltung u. f. w.) ftatt. Xie iHbeubfchule zählt Mir

3eit etwa 150 Mlaßen, bie ben Angehörigen aßer Vernf*freife

^ortbilbuug*mögIichfeiten crfdjlieBen- AUe fmb ftet« gut befucht.

Xer X)rucf, ber gerabe auf ben lüchtigften Arbeitern am fduoeriten

Mi laften pflegt: ber «Bebaute, jebc .t»of»nuug für eine Aufroäct*«

entwicflung ber fiinber aufgeben $u müffen, hat burd) ben Volf*«

palaft im Cften Lonbou* feine (Beltuug Derloren.

3n betnielben großen Stil wie bie Untcrricht*iuTauftaltungeu

werben bie Volfounterhaltuugcn unb Grholung*möglid)fciteu au*«

geführt, bie naturgemäB nid)t mir für bie heran wadjfettbe (Bene*

ration, fonbern fiir bie (Bffammtbeoölferuiig ber (Begrub ben ge»

fefligen Viittelpunft bilDen. Auch hic Untcrhaltutig*beftrcbuiigen

be* Volf*palafie* föttnen in jroei groBe (Bruppeu getheilt werben.

®ic eine umfchlicBt bie Unterhaltungen aßer Art, bic für ba*

große Vublifum offen ftehen, unb bie fich houP liädiltch um beu

großen Muppelfaal (Cuecn* .{’iaü) gruppireu. Die £>al!f, bie 2500
Sippläße hat, befipt eine praditoolie Crgel, ein V0^um r ouf bem
ein Crchefter pon 800 Verionen Vlap bat, uttb aufd)ließcnb barnn

bennbei fid) ein b*rrlid)cr Wintergarten
,

ber bei Monierten uub

auberen gröberen Veranitaltungen geöffnet wirb Viontag*,

Xonncritag* unb Sonuabenb* fittben in bcr Siegel Monjcrte ober

Uu!erhaltiing*abenbe ftatt, bie ftcfj namentlich Sonnabenb* eine*

großen Anbrange* erfreuen. Aud) wirb ber Saal an Vereine ober

(Befeßfchaftcn Mir Verattflallung oott MottM’rleu ober Au*fteflungen

u. bergl. itberlafFen. 3n einem befonberen (Bcbäube fittben regel*

mäbige Munft« ober CBcwerbeauv'fteßtmgen ftatt; ein 90 OfnB lange*

unb 30 cYitß breite* Sduoimmbafftn wirb wäbrenb be* Sommer*
burchfchitittlich oon 1000 Verfoncn am Xag benupt. 3m Winter

wirb e* mi finer .iweiteti Xitruhaßc (eine befinbet fid) int Sdjul--

gebäube) umgeflaltet. (Bärten unb Spiel* unb Xurnpläpe fdilieben

tid) an bic (Bebäube an. Die Vibliothef ift gleidifaß* Sebermaun
^ugätiglich.

Die M,,c ' Ie «Bruppe uott Unterhaltung*« uub Grholung*«

beftrebungen fongtntrirt fich auf bie Sdjüler be* Volfopalafte*, fic

foß ben unicrrichtlid)cii Xheil ber Anftalt ergan.Mn, unb betten, bic

fidi fortbilben woflen, bie nolliwenbige Grhoiung unb Unterhaltung

fidjertt. 3u bem 3mecf ift ein Sdiülerocicin gebilbet worben, bcr

Seftioncu für Laiou-Xeum*, Sußbnll, Gricfet uub aitberc Spiele

unb QnmnaftiWiK Ucbitngeu eingerichtet bat. Säße werben ge«

legettllid) ocrauftaltet, ju beticn bie Sd)ülcr uub Schiilerinuen ihre

Angehörigen unb Jtreunbe einlaben, unb att benen fdjon bi* m 1

400 Verfonen theilnahmen. 3ernrr beftehen SUtth* unb Vereine

ber Sditiler einzelner Abtheilungen, ber Ingenieure, ber Architeften,

Ittterarifche unb Xi*ftttirflub*, etn Mlub ehemaliger Sd)iilcr, Slabler*

uub Schwimm oereine u. f. w. Gine beionbere Sd)ülerbibliothef

unb (Befeßfiiiaft*räume für Schüler unb Schülerinnen flehen jU

bereu Verfügung. Wit Grlaubniß ber Verwaltuug*beamten föttnen

bort Scrfammltiugeu tmb gefeßige Sdiüleroeranftaltungen ftatt*

ftnbett. Au beftimmten Abcnbeti fmb bie iHäuuic für einzelne Mlnb*
ober Sdnilerabtheilungctt refmurt: Au*iteüungen bcr Stunftfdjiller

aierbctt bort arraitgirt unb ber Vflege ber ©ufif wirb ein breiter

SHauin gewibmet. Sährenb ber Sommerferien wirb in ber Siegel

ein Montägiger Att*tliig an ba* Vlecr getnadjl, an bem jeber

Schüler gegen 3flhlung oon 7 Sl). theilnehmeu fantt. Gtwa
200 junge Leute haben alljährlid) doh biefer (Belegenheit (Bebraud)

gemacht.

So ift Lic^t unb SLärme im Laufe ber auf Xaufenbe

ooin Volf*palaft au*geftrahlt worben. Da* Licht bcr Grfenntmf}

unb bie VJärtne ber Arbeit*freubtgfett unb eine* eblen Leben*«

genuffe*. BJiit Mflbewußtem Vernähen haben c* bie Leiter biefe*

erften Volf*heiui* oeritanben, unter ben fdjwierigcn Vcrhältniiieu

Dft»Lonbon* eilte Stätte hub«' (Beiite*fnltur m‘ fchaffeu, bie rohe,

brutale (BntuBiudjt ber Veoölfcrung ju befätnpfen uub ihr bafüt

einen oertieften unb oerfeiuerten Leben*inhalt }u bieten. th^.C9

matifcher Weife fügt fidi bie Vflcge be* Gluten unb Schönen in

bie Darbietung be* Blüplidjen ein uub ba* Arbeitsgebiet be* Voir*«

palafte* erweitert ftch oon 3ubr 3uhf in ftauuenerregenber

Weife. Den beiitfdicu Arbeitern auf bem (Bebiet ber Volf*bilbung*«

uub UHtcrbaltungöbeUrcbmigen erfdjeint wohl heut ber Veftp einer

fo großartigen Anftalt noch wie ein Xraum; eine foldje (Brünbnttg,

wie einft ben 3rettnben Wnltcr Vcfaut'ß, al* „eine unmögliche

fdjithtc". Dod) foUicn fte citt foldje* 3beal nidjt au* ben Augen
taffen, cittgcbenl beffen, baß wer >>oljc* erreichen wiü, ba* $öd)ftc

rrfireben muß!

Staatlidic Sinberfürforgt in Ungarn

V?ir haben in Sir. 5 be* X. Ctahrgang* biefer 3ettfd)rift über

ba* (Befep uott 1898 berichtet, ba* bie Grhaltimg unb Gräting
aßer „oerlaffenett" Minbcr be* Laube* unter 7 fahren jur Aufgabe
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be* Staate* macht. CSo würbe ringehcnb gcfrfftlbert, wie feie Re* i

gieruug in ben Ausführungebeftimmungen z« biefem ©efeße ben

Pegriff be* „oerlaffetien Minbe»" fo au*bfbntc, baß alle jene
i

Minber al* „nerlaffen* erflärt würben, „für bie bie (Eltern ober I

©rofjellern ohne ©efäbrbung ihrer Cfriftcn^ nidit forgen fönnen." '

Sn bet pretfi* würben baut and) bie Säuglinge tion Arbeiterinnen

für bie Seit ber erften 16 Vcben»tnonate al* „Der!affen* crflärt

unb ihren eigenen Piüttern in pflege gegeben unter ber Pebingung,

bah bie iWutler für biefe 3*it bie Arbeit aufgiebt unb fidh ber

Saugung be* Minbe* roibtnet. Tie ?lu*bchmmg ber ftaatlidien

Minberfürforge nahm in iftolgc biefer $n|it einen foldjen Umfang
an, baß im laufenben Sabre ,;toci neue ©efeßc int Sntereffe be*

ftaatlicfioi Minbrrfcbuße* gefebaffeti werben muhten. Sn bem oben

ermähnten ftuffaße mar mitgetbrilt, baß ber Staat bie pflege ber

feiner Perforguug anlitimfallcnbrii Stinber ber w Vanbc»qefcIl‘(fcaft

oom Meißen Streit^ gegen tarifmäßigen (Erfaß ber Moften über»
j

tragen bat Gnblidi haben mir auch über bie Art berirfitet, in bei ;

biefe OSefeflfdjaft ber übernommenen Perpflidtlung nadjfam. Sür
bie itaatlidK Minberfürforge mußten itt ba* 2taat?bnbgct be*

j

Sabre» 1901 3 ^Millionen Mronen eingeftellt werben. §n Anbetracht
(

biefer Summe unb ber weiteren Tl}atiad)e, baß brr Regierung !

Stiftungen non 2 800000 thronen zum Pau oon Minberafnlcn jur

Verfügung ftebetß beidjloß bie Vcgi*Iatioe mit bem ©efeße VIII be» i

Sabre» 1901 ben Pau unb betrieb oon flnatlicheti Minberafrjlen.
'

Sn bet« Perbanb biefer ftaatlidjen Minberafgle werben äße jette

Miliber aufgenommen, bie al* brr ftaatlidien Sürforge bebürftig

(„oedaffen") crflärt werben. Sn ber Anftalt felbft werben nur bie

fronten, fchwächlifhen unb befonberer pflege unb ärztlicher Pe»

banblting bebürftigen Stmber gehalten, bie übrigen fomtitcn auf
ba* Vanb in bic' entgeltliche pflege oon bäuerlichen Familien,
bleiben aber unter beftäubiger ?luffid>t ber Tireftion be* ftaatlidien

Mtnberafgl», bie auch bafür Sorge 51t tragen hat, baß ba* Minb
oom brüten Sabre an bie Äinberbewahraintalicn, oom fed)»ten

Sabre an bie Polfßfdjule befudji. Ta in eriter Vinie bic bereit*

brftebenben Äinberainle bei ©efeßfdjaft oom „Meißen Ären«* oer»

itaatlicht werben, fo bebrütet biefe» ©efefe feinen neuen Perlnd) in

ber Perforgung ber ber ftaatlidien Sürforge zuaewiefenen Minber,

fonberu nur eine Perftaatlidjung ber fcboit bewährten Snftüutiou.

Sin weitete» ©efefc nahm bir Vcgi»latinc im Snni biefe»

Sabre» über bie Perforguug ber über 7 Sabre alten ber öffent»

liehen Sürforge bebürftigen Minber an. Pi*her war btc (Erhaltung

ber über 7 Sabre alten Minber Pflicht ber ©emeinben. Ta bie

migarifdien (hinein ben ober meiften» febr arm ftnb, ba ferner in

bem oielfpradjtgen Ungarn aud) nattonaliftifche Diemen te einwirfen,

fo ließen bie ©emeinben faft nie bic borthin juftänbigen Minber
in ber pflege ber Afijle, fonbem nahmen bie Minber oott bem
Pflegorte weg unb in eigene pflege, b. b- gaben iic in ber ©c«
meinbe bem iWinbeftforbernben. Auf biefe S&eifc würbe oft ba»
Refultat ber ücbenjäbrigen (Erziehung auf 2taat»foften gefäbrbet.

Ta» in woblbabenbcr utigarifdicr ^auerniatnilie aufgewncfifriic

Minb gerietb nun mit bem 7. Sabre in feine 3uftänbtgffit»gemeinbe

unb bamit oft in einen Meinen, rumänifdi fpredaetibcn Crt, wo e»

in bie $iitt< ber minbeft forbernben Pflegemutter fom, bloß unter

ber Montrole Der hierzu ooDitänbig unfähigen Crtobefjörben.

Um biefe ©cfäbrbung her ganzen ftaatlidien Minberfürforge zu

orrbüteti, verfügt ba» neue Wefeß, baff bie Mafien ber Cfrhaltung,

Ist.iiebitng unb Au*bilbung ber ber öffentlichen Süriorge bebürftigen

Minber über 7 Sabre bi» $u beren 15. Sabre audi weiterhin bte

(Memcinben treffen, bodj ftnb biefe ocrpfltdjtei, bie Minber, fad» fie

fte nid)t in einem "Hatfenbaufe ober bei einer ähnlichen Snftitutiou

oerforgen fonnett, in bem Pcrbanb ber ftaatlidien Minberaft)Ie

,^u beiaffen. ?lud) bie nach ihrem fiebenten Sabre ber offenllidien

Sürforge anbeimfallcnben Minber förtnen in bie ftaatlidien Minber»

afßle nufgrncmmcu werben. Tie Minber über rieben Sabre werben

je nach beit Umftanbrn in ber ?lnfta(t felbft erlogen ober aber in

oertraueuewürbigen Van Meuten ober (Mrwrrbetreiocnbcn in bezahlte

^IttßenpÜege gegeben Pefottbcre Säbigfetten, Sleiß uttb gute* Pc«

nehmen an ben Jag legenbe Minber haben ^ur Skiterauobilbnng

t’lnfprudi auf ^reipläße in ben ocrfdjiebcnni 2taat*auftalten. .v>ier

benft bie Stegiening, wie an* ben SMotioen be* CJefcßc» crfidjllidt,

itt erfter Cime an bie ftaatlidien Vebrcrbilbiing*anftalten.

Um ben armen (^emriitbeit bie au* biefetn (ftefeßc nwachfen*

ben Hüften ju erleiditern, wirb iwm3abrel902 an in ba* Staat*«

bubget ein Petrag oon IW 000 Mionen eingeftellt. 5tu» biefem

Petragc werben bic (Srballung*foften oon .Mmber 11 au* gau.5
oer»

mögetiMofen «Hemeinbeu beftrttten. (Sin Pierlel biefe* Prtrage*

fnnit and) foldten pnoatocreinen unb Snftituten mgrmanbr werben,

btc ft<h ^ur Vtujiiahnie oon foldjen „oerlaffenen" Mutbern ootn

7. bt* 15. Sabre in entiprecbenb größerer Clti^a^l al* bi*fier Der«

pflübten. 9ioth für weitere (üclbqucUcn forgt biefe» ®eff£. Xte
irt jeber 63emeinbc beftebenben P?aifenfaffen, b. b- jene Mafien, bie

ba» Permögen ber ©aifeitfinber bi* ,ju ihrer 6jroßjäbrigreit rer«

walten, beftßen Sleferoefonb*. Tie 3,nfen biefer Sonb» fönttcu

oon ben ökmeinben auch Ä» ^Smerfc ber Gr.yebung ber „rer*

laffencn" Minber über fieben Sabre oermenbet werben. Sollten bie

Moften ber Minberfürforge auf biefe Seife jitdjt au^ubritigen fein,

fo fann jebe» Momitat ben ihm giigcbörenben (ßemeinben gemein«

fdjaftlich eine (frfabftcuer oon 1 ®/o ber 2 taal*fteuer auferieaen.

Tamit all biefe ©efeße auch wirtlidj aii»gcführt unb btc ber

Minberfürforge fidi wibmenbe prioate Pcrein*tbä!igfeit eiuheititdi

geregelt werbe, bot bie Regierung im SRiniftcrium bc* Snwrn eine

iiefoubere^iauptabtheilung für Mutberfdmß erridjtet, an bereit Sptß?
Piinifterialratb oon (5bn^er ftebt. (ynbltdj aber bat ber Üiinifter»

präftbent, um bie rafdie iDrgamfatiou be* Mtnbcrfdiuöe* ftdiern,

ben 3teid)*tagabfleorbiKteit l>r. paul Pufft) 511m 3Rinifterialfommiffar

für biefe Srage ernannt. Dr. Pufft), ber feit Sahren lieft be*

Minberjdiußf* anninimt, ift ein beroorragenbe» CrganifationOtalent,

beffen Ernennung für biefe wichtige Aufgabe eine rafcb« unb erfolg»

reiche Sirffamfeit bebciitet,

Ieme»oar. Dr. SUerauber Sjana.

€nirl)ung unb ßilUnng.

Vebnnittelfreibeit in Ötefccncr pplffifchnlen. Um einerfeit* ^ti

qemährleiften, bah ^ir Minber ber Polf»frfmle rechtzeitig in ben

Pefiß aller edorberlidjen Vehrmittcl gelangen, unb um anoererfeit*

bie bebürftigen (jltern biefer Minber oon ber Unfdjaffung be* Ccbr«

mittelbebarf* ,m entlaften, fo lefen wir im (Mießcner Serwaltung#«
beridjt 1899/IVtOO (Ofießen 1901, Prüblfdje Unio.«Pud)» unb Stetn»

brndfertt (pietfd) (Srbenl fließen), bat bie 2tabtoerorbneten«Per«

fatnmluttg unterm 19. Cftober 1899 befdiloffen, oom Schuljahr

1900/1901 ab allen benjenigen Steuerpflichtigen, welche mit einem

ISinfomtnen oon weniger al» 900 ,1t uir Steuer ocranlagt ftnb.

auf ihren bei ber Schule $u fteflenben Antrag bin ben normalen
pebarf, welchen ihre Minber an Cebrmittelii :c. in ber Poir*fchuU
haben, z« Saften ber Stabtfaffe unentgeltlich zu gewähren. 3U

j

biefem Swetf würben in ba* Pubget für 1 900/ 1 9« * 1 4000 , i(

eingeftellt. So lange man fich nicht in (Srgäuzung ber Sd)ulpflicht

zur allgemeinen Vcbnnittelfreibeit in ben Polffchulen auffchwingt,

haftet biefen iWafinabmcit immer etwa» Prmenpflegrrifdp# an.

Smmerbin ift hier eine bcftimmle Pichtfdinur gegeben, bie einen

Sortfdjritt bebrütet.

Oeffeittlihe SücherliaUe ^n ^antbnrg. Sn oerfchiebcnen

I Stabten Teutfdjlaub* gebt man gegenwärtig baratt, für bie Püdier-

I liatle eigene (ßebäube errichten. 2o bat ber Perlag»bud)hänblrr

(ingrlborn in Stuttgart ber bortigen Polf»bibliotbef ein (Stounbftücf

1
nebft 120 (XX) , M zur (Errichtung etne* ©ebäube» gefdjenft, unb
bie Marl 3eifc Stiftung in Sena hat auf einem oon ihr gefchenften

Otrunbftüife für etwa 400000 ,n ein Porlefting»* unb Püd)cr*

liaßeiigebäube erbaut. Tamit wirb bem brücfenoeti Pauntmangel

am leiditeften abgebolfen, unter bem bie Polf*lnbliolbcfett zum
Jbrit leiben. Ter erftc Sobre*bcrid)t ber öffentlichen Plieherballe

zu Hamburg über bic Seit oom 2. Cftober 1899 bi* 31. Po»
oember 1900 erbebt bie gleiche Klage über ben Raummangel unb

ben URangel an genügenben peamten unb beweift bamit auf ber

anberen Seite, ein wie bringenbe» Pebürfnift bie öffenllidje Pücher»

balle zu Hamburg erfüllt Ter 3ugang zur Pücberhafle wirb

Sebertttann fo lcid)t wie nur möglich gemacht ©er Pücher ent«

: leiben will, braucht weiter nicht» zu thun, al* fid) t j. P. burdj

Porzeignng feine* polizeilichen IRelbefchein») Z“ IcQitiinircn unb
feinen Pamen in ba» Veferbnch einzntraaen. Srgenb welche Pürg«

'

fchaft ober ein Vefegelb wirb nidn geforoert, nur eine einmalige

(Einfchreibgcbühr non 10 pfg. wirb erhoben. OHeidjwobl ftnb auf

93058 verliehene Päube nur 16 Pänbe nicht wieber zurudTgcfomwen

imb unerfefcf geblieben unb bartmter finb uodj einige, beren (Er*

feßung bie Verwaltung in ber Tljat nicht forbern fonnte. Pon
ben in»gcfammt 6000 Vefern waren 79% ehemalige PoIf»fchüIer,

eine gehobene Pol!*fdmle ober 'Dfittelidjute haben 1 1 .i«°/o befudjt,

eine ‘böbere Schule 2,4%- Tem Vehrberuf gehörten 6,»% an.

Sa* ift ein Pewei», bafc rief] bie Vefer in ber Xbat iutit aller«

größten Tbeile gerabe au» ben Angehörigen ber unteren unb

mittleren Peoölferung zufammenfeßen, bie gute Püdjcr ooiljer gar

nicht ober nur feiten Ie»en fonnten. Rttnb 26% ber Vefer waren

weiblich. Critt fehl fd)öne» 3f,(hpn fiir ben Pilbung&lricb unb

1
ben enlwicfelungöfäbigcn O^efdimad ber Vefer bilbet bie Xf^alfadbe,
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baß bie (Reiften Scfer, rannt fie ein einzige* Ütal einen Womau
uon (öuftao Öretjlag ober kalter Scott, eme WovrQe oon i^eobor
Storni ober Beter Wofeggcr auf bie Empfehlung ber Beamten bin
aetefen haben, immer roicber Serie biefer Schriilftefler forbern.
Xie beiten SdjriftfteHer, beren Serie bie öffentlidje Biicberhaflo

theilroeife in 5, t» nnb noch mehr Eremplaren hefat, mären be-

ftänbig bis auf ben lebten Banb verliehen. (Sine tabelle roeiff bie

mciftgelefcnen Bücher nach. And) bie a(Igcmrinv<rftänMid)e roiffen»

fdjaftlicfje Vilteratur erfreute fidi großer Beliebtheit. Seit bem
1 . C ftober 1900 ift bic Bemtfcung ber nriffenfaaftiubctt Abteilung
fcaburd) erleichtert, baß jeher i*efcr neben feinem gewöhnlichen Buch
nod) eitt zweites mit nach (Saufe nehmen bnrf unter bei Bedingung,
baß baffelbe ein roiffeufdjaftlidtes ift. Bei fo florier Bcnufcung
mürben Berfurfje mit nicht fdimußenben Einbänben gemocht unb
bisher Scnnatotb als ber rcinlidifle (Sinbanbsftoff oon ber eigenen
Budtbinberei erprobt, Hie Bemerfungen über btc Vefezimmer ergeben,

baß bort vorroiegenb ^eitfariften benupt merben, baß ba# Beburfniß
ganj übermiegenb bobin geht, Bücher $u #aufe $u leien. Um bie

Beuußung $u erleichtern, merben jmeigbiblcotbefeu oorgefd)Iagen.

Sojinle ijt;gtrne.

Xit Hofja bin ber ^Sribätwofiltljätiflftii in brr Stfärnpfung brr

Sutafnlsfr.

3>ie Befämvftmg ber Viingentitberfulofe ols Bolfsfeuche fleht

feit fahren fd)on im Borbergrunbe oller geuieiniiüßigen Öcftrebungen.
Seitbem man bie Hoffnung gtt Eirabe trogen mußte, baß eS gelingen

fontte, auf bem oon Wobcrt Äoch mit fo fuhneu Erwartungen
betretenen Scge bie Äranfbeit in ihren erflen Stabten burch arjnei«

liehe öehanblung &u befämpfen unb auf biefe Seife ihrer roachfcitben

Bcrbreitung (Einhalt ju gebieten, hat tnan mit erhöhtem Eifer ben
oor fdjon oon Serben angeregten Webanleti miebec auf-
genommen, burch bi* Errichtung oon BolfsheUftältm beit un-
bemittelten BoIfSfd)ithten bie glcidie Etelegenbeit ber Siebcrgencfung
$u fthaffen, roic fie ben B*ohlhabenben fchoit lange in ben Brioat»
tanatorieu geboten ift. 3it erfter Vinie fmb es bie Xräger ber

onoalibitätsoeifuherung, bie in niiSgebehnletn Bloße bie Errichtung
oon Vuugcuheilflätten in bie £>anv genommen haben, 3n ber

richtigen Erfcmitniß, baß ber arbeitsunfähige Viingenfranfe bei
j

langjähriger ^noalibitat bebeutenb höhere Mafien an Wenlenzahlungen I

oerurfacht, als fie felbft bei monatelangem Aufenthalt in einer £eil»

anftalt erroachfen fönnen unb baß ferner bie Äofteti ber AnftaltS-

behanbluug auch bann fd>on gebeeft finb, menn eine oollftänbige

Teilung nicht erhielt, fonberu nur ber Jeimiit ber fdjließlid) ein»

lietcnben ErrocrbSunfähigfcit um einige $.Ujre hinausgerilcft mirb,

rinb eine flattliche Anzahl oon Aujtalten theils gegrünbtt morbeu,
theil« nod) im Gntfleheu begriffen, (gegenüber biefen von ben

onoalibitätsoerfidjerungsanftalten crtichteun £>ei(ftättcn ocrfdiioittbeu

an 3aßl roie au Bebeutung bie oon einzelnen Kommunen unb
Sohlthätigfeitsoerbänben begrünbeten ftnitalten.

Scmt man fidj Har macht, baff ber größte X^eil ber befalofeu ;

BcoölferungSflaffrn ber gefeßlichcu ^nunltocitoerficherung unterliegt,

fo lönnte ber (Scbanfr ziemlich nahe liegen, mic menn burd) bas Bor-
gehen ber BerfuherungSanftalten bie Aufgabe ber Befämpfung ber

l'ungenfdjiDin&fudjt in gemiffeut Sinne ihrer Vöfung natje gebracht

fei unb ber prioatcn nicht mehr oiel 311 tlmn übrig bleibe.

Hub borf) fehlt Mir mirtfamen unb ernfthaften Einbämmung ber

Seud)e nod) fo Bfanches, roas bie BerfidierungSanftallen allein auch

mit ihren reichen Bütteln nicht $u (elften im Staube finb. Sir
moücn nur flüchtig baran erinnern, baß Iebiglcd) bas arbeitenbe Wüt»
glieb ber Familie, in ber Siegel alfo nur ber Ehemann, gegen bie

folgen oor,zeitiger Erwerbsunfähigfeil oerfichert ift, mährenb Ehe*
frau unb töinber mohl häufig freie ärmliche Behanbluug gente&en,

aber nid)t ber ^ürforge ber BerficheningSanftalten unierftcheu.

And) bie große Schaar ber fefbftänbigen Keinen i^etoerbetreibenben

unb WefchaftSlcute, bie unter gemöhnltdicn Berhällniffen reiht gut

in ber Vage finb, iür ftd> unb ihre Familie bicMoften für ärztliche i

.^ülfeleiftung, Arzneien u. f. ro. $u beftreiteu, ift bei Erfranfung '

an Vuugcntuberfulofe [ehr übel baran: ber Aufenthalt in einer
!

prioaten Vungcnbeilanftalt ift eben für längere 3auer mit llnfofteu
|

oerbunbeu, bic nur ber fehr gut Sttuirte ju tragen vermag. C>n
1

biefer Dichtung bleibt nod) StancheS ju thnn. I'em gänjli'd) Hn* i

bemittelten ben Aufenthalt in einer .'öeilftätle *u gemähren, bas
mirb nur bann mögltd) fein, menn beit £>eilftätteoereiuen unb
fonftigen ‘©ohlthätigfeitsoerbänbeu in auSreichcnbrrn Biaßc ftaatliche

unb fontimmale Uutcrftüßung ju X(jet( mirb. daneben bwrfte eS

fnh empfehlen, in ben Bolfehcilftältcn aud) für ^ahlenbc Biinber-

bemittelte Blage bereit $u fteüen, roobei ein $ heil ber erioachfcnben
|

; Unfoften aus öffentlichen ober forporatioen BUtteln aufgebradjt merben
: fönute; auf jeben ^all märe bie Errichtung befonberer Anftalteu

i
für biefe BeoölIerungSflaffc eine nothmenbige Ergänjtmg beffen, mas
bisher in ber Bclämpfting ber Bungentuberfulofe gtieiftci morbeu ift.

Abgrfeben oon bicieu Viicfen in unferen ^ohl!ahrtSfiitrt<httiitgen

!

bebarf and) bie 5»rforge ber ber vXnoaIibi!ätSofrfidicrnng unter*

flehen ben Vungcnfranfen nod) in manchen Buiifteu ber Ergänzung.
Sas Bkfcn ber AnftaltSbehaublung ift befaitntlid) bie MOfifuiäßigo

Ernährung unb gefuubheitSgemäße Begrlung ber VebenSmeiie je&eS

einzelnen kranfeu unb nicht jum roenigftcn feine EcUdbung ,jn

einer feinem Vcibeu nnb feiner bcfotibcreu Mörperbefd)affcnbeil au*

getneffeuen, alte Sd)äblid)feit nach Blöglichfeit meibenben bngienifdjen

VebenSführung. 9Kit ber Aufnahme in bie Anftalt, fo micfjtig He
and) fein mag, ift es uod) lange nid>t gethau. B^eun bic Be^
mühintgeu bes Arztes ben gcroiinfd)tcu Erfolg haben folleu, fo muh
ber Äranie bie rechte Stimmung unb bert gehörigen Vebensmull»

befallt, um allen Borfchriften gemiffenhaft nachjufonimen, er muh
alfo frei fein, fomeit bieS überhaupt möglich ift, oon ber Sorge
für ieine Familie ober für bie eigene *)ufnitft. llnb barum ift es

notbmenbig, baß bie private B.: ohlthdtigIei( fich mährenb ber ^eit

ber Anftalt«behanbluug ben ftamiliettaitgcfjörigeit bi'S Äranfen, bie

mit ber ftaatlcchen llnterftfaung in ber Siegel nicht auSFommen
merben, in fräftiger Bkif« annimmt.

Auch bei gutem Erfolg ber Anita Itsbehanbluug ift bie Teilung
.^unächft bodi hödjftens nur eine vorläufige; baf{ |ieB?uijeIu greift

;

unb Bcftanb hält, baju ift es oor Allem crforberlid), baß ber Ä ran fr

nadi bem Austritt aus ber Anftalt nach ben gleichen ßtrunbffaen
meiterlebt, roie fie ihm bort gelehrt rourben. B?ir biiifen ja ruht

überfehen, baß bie ÄrnnlfieitSnnlage in ber Stege! toeiler beflelK»

:
bleibt unb barum bei erneuter Einroirfung ber allen 3d)äbltchfeiten

bes Berufs unb ber Vebcnsmeife auch ba« alte Veiben roieber }Utn Aus-
bruch fommen muß. 1>as ift ein fuubamentaler llntcridjicb ben mohl*
habenbeuMlaffeit gegenüber, ber leibcr in all^u optimiitifd)«Buffafiung

i
häufig unterfihäßl mirb. ijehler ber ErnährungSmeife, Gefeite in ber

3ufu$r miditiger Ääbrftoffc ober unjmrcfmäßige ^ufammenfeßung ber

Nahrung, BerufSfdiäMidjfciten roie j. B. bas Arbeiten in rainhigei*,

ftauberfiiDtrr Atmofphäre ober unter bem ftänbigen Einfluß aller

llnbtlbcn ber Witterung finb foldje Erfranfuiigsgueüeu, bte beit

ganzen Erfolg ber Äur halb roieber in ffragc (teilen fönnen; bic

Vungenfdnoinbfucht ift eben eine ÄranTheit, in beren Actiolvgie

(

fojiale ^aftoren bie adererfte Stelle entnehmen. 3n ber hier an»

|

gebeuteten fRid)timg gilt rS nad).;uhi'lfen, menn nicht ein großer

Jheil ber aufgemenbeteten Äoften ohne Äupen oergeubei merben

io«. 3um Ihcil fallen ja bie öoiberungcn, bie mir hift auf»

ftellen, mit ben Aufgaben beS Etcroerbefchußes jufammen, ber bei

uns eine auSgebehnte gefeßliche ffrürforge genießt. Aber ba es nun
einmal unmöglich ift, jobem Berufe bie mit feiner Ausübung orr»

bunbenen Gefahren ntib Sd)äMid)feiten uoOfommen ju nehmen, fo

müßte mau fid) bemühen, beu Äranfen menigftens für bie erfte 3eit

itadj ihrer Enlloffung eine ihrem (Hefunbheiis- unb Äraftejuftmib

möglichft angemeffene Befchäftigung 31t uerfdjarfen; voDiommeucr
BerufSmechici ift ja eine ^bealforberung, bie nur in AuSnahntefällen

311 erfüllen fein mirb. ‘J’aju bebarf es nun ber tu 0hlmoDenben unb
einftchHgen Btilroirfuitg ber prioaten unb öffentlichen Arbeitgeber

unb metterhin eines gut organifirlen ArbeitSnadjroeiffS in engem
Anfthluß unb fteter Bcrbinbung mit ber Veilung ber ^xilftätte. ^rür

bie angemeffene pflege tn bei fWefonpalesceiij, für jmeefmäßige Er-

nährung, Wohnung, Mleibung u, f. m. bebarf es reichlicher Büttel,

bie oorläufig ebenfalls beinahe nuSfchließlich burd) prioate B?ot)l*

thätigfeit aufgebracht merben miifTeu.

Anr menn in biefer Seife auf allen Seiten oerftänbnißinnig

juifainmengearbeitet mirb, latni es möglich merben. jene mörberifdje

Bolfsfeuche crnftlich in Schranfcii 311 fepen. An unb für fid) toäre es

freilich roünfdpnSmerth unb bem 3bcal näherfommenb, wenn alle

jene uothroeiibigen Ergänzungen ber AnftaltSpflege bem Berüdierten

ebenfo roie baSÄranfengelb, bie?[noaliben. unb Un>aflreiite auf Wrnnb
ber Berfid)erung als fein gutes Stecht geboten merben fönnten

.
heute,

mo bie Veiftungen ber Berficheningsanftalteu fd)on fo bebeutenb

über ihre gefeßlidien Bflidjten hiiiausgeheii unb tueit baS überfchreiten,

mas man oor einem Dezennium audi nur zu ßoffin acmagl häUe, märe
eS utopiftifch, loldjeu äebanfen nachznhängcn. Scan muß fidj eben

mit bem Erreichbaren begnügen, uno troß bes unangenehmen Bei-

gefdimacfes, ber für Branchen bamit oerbunbeu ift, mirb mau lieft

bariiber Ilar merben muffen, baß für abfehbare 3eit eilte eruithafle

Befämpfung ber Vungcnfdiroinbfud)t nicht möglich »ein fanu ohne bie

auSgcbeßnlc Btilroirfung ber prioaten unb öffentlichen BlohUhälig-

feitspftrge.

Btombach-SWainz- Dr Alp ho ns ?fulb

SfianiWBti[i<t für bk Rrttaftlon i l>r. Clrmrn« Veit, Vrrlir.
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® ,e |tvarl*" exfdifhtt an trtcm ©onitertlog nnb (ft hutdj afle tüudilMnbliingrn unb »i>itiint*T (»örf|Htujtfl«nurmnet 6960) ju beliefern. ©er 0« »

für bo# ©ierteljabr tft W. 2,50. Jebe Stummer lofiei 341 »f. ©et «njetgenprei« ift 60 Cf. für bl« breigefpaliene ©etitjeiie.

$ir $oljitnnit$itot unb Ü^olinung^

reform in (vngianb

mit bcfcmi)ertr^trüdtftd>tigunoi öer ntutmi

lüolinuiiäsgcfujgtbung.

So»

.ftlir 3-rci£)errri o. (Pppcnl)dntcr.

t>r»U : 4 i*tnrU.

Ta Hat Teuticfirn 9lcirf»r mte in Ctflcrreitf»

»oit 3iaat® »Dfflfti gcfeplufjc Siegelung brr

Solinuitgsirage cn'trcbt wirb, bürfte biefe wer*

gleldjenbe TarfteQuiig brr rngltfdifii Crrbälmiffr

bi« mit bort (bcr £err »rrfaffer i»t Cefitrreidjer)
,

oon vsnirreHf icüt-

Volkswirtschaftliche Nlsiatsschritt

ucht .71 ltnr beiter. Off. orbeten unter

Verlagainstitut, Frankfurt a. M. Hochstr. 41.

Turdj alte »udjfeanbluriflfn t,n beerben-

Lehrbuch des Kleehselrechts.
|

»Olt

£. $. Grünbut.

<&r. 8°. X unb 459 Stilen. flrcts: 9 51., abtm. 10 j£8arh GO |)f.

Stiuan grofo angelegten ,$aubbud) beo Sed)iclredit** in »inbiiig* £>anbbu*

bcr beutfdjen ftecftttnriffenfiftaft unb bem furj oricuticrrnben „(krunbrift* in Ringer?

(Urunbrift beo oftcrroid»tiifjcn *ted)li? labt brr alb Autorität auf bicfciu Webiclf

brfannte §rrr »rrfaffer nun ein „ £ffKbu<b‘‘ f°l9rn/ oor füt bir i

»raftifer berechnet ift. Ten Sanfinftilutcii unb brrrn »tarnten, bem Alant*

mann#- unb «ta&rtfantenftanbf, öeu 9trd)t*auiodItrn u. ?. ro. uürb ba« Vcfirbudi

ebrnfo nuflfonimcrt alo nüj^lidi itin.

k — =r— 58

Uer lag von Duwcker & fiumblot In Leipzig.

Kaiser Wilhelm I.

»on

€ricb marcks.

»irrte, oerbefferte unb Deriitefertc Auflage.

»reib H Warf, in iteimoanb flrbutibcii 7 Warf GO »f.

Tie Sfotroeubigfcit einer oirrten Auflage beb »udjef, tcenige

4'nbrc naefj Uridictneu brr erften, bcmciir, mefdj' groben »eifaü

biefc Tariiefluitg beb Vcbrn® Malier SU beim® I. gefunbeii bat.

i5in Srrf edit iviffettfdtaf iltcficii Gbaraflcro, ipriiht a bodt ju«

gteid» ju unterem Verben ; tt fdjtlben ben ftrrrliiftften Abidimit

Oeuifrfirt i^eiducbte, inbent e® neben Ataifer Silliehn al* Wittel’

puuft bir Oeftalien eine« »ilmard, SRollfe, Äoon u. a unb tebrnbig

oor Augen fteöt. Ser fein »aierlaitb liebt unb fidi fledjrnfdjaft

geben ruitl, »oic mir inirber eine Nation geworben finb, wirb
ba® Stuft uon U Warda mit hohem Gknuft tefen.

Verlag der Arbeiter-Versorg ung. A. TrostW in Berlin W.

In einigen Wochen wird erscheinen:

Die

Arbeiter-Versieherimg
im Auslande.

Bearbeitet von

Dp. Zacher,
Kaiwrlirher Gob. Regiernngt-Rat im Reichs- Versicherungsamt.

Heft XIII.

Die Arbeiter -Versicherung in Holland.

Umrisse ud x » »
» Untersuchungen

jur

Ucrfassungss Ucrwaltungs- und

Rlirtscbaftsgeschicbte

;
bffoniirrs Jits Krtttfiifilitii Slnalrr. im 17. n. IS. SnttrliunJrrl.

»Oll

Gustav Schmoller.

1898. Prell ; l:i Älarli.

i
Aus brr <£tairilung brs örrfnfTera:

..Sao idj hier einem lufileteu Mrcife uorlcgr, finb

l-'tnoriidif Itnirrfuduingcn, bie aber ebenjo bie aBgcmcine
tnfenmni* uon Staat unb »cdit

r «olft'ioirtf^aft unb
(yiefetthliaft forbrni, ata bie iSntftrbunfl unferer nationalen
^niiimitonen rrtlären unb bac »erflänbiti® ber liegen«

«Ktri erteidüern modCR. . .

%
Zur Social- und Gewerbe- * *

j

* * Politik der Gegenwart.
ih>« Gustav Schmollcr.

1890. Prrl«: 9 5larlt.

3 n 1)0 U: Siebe jur iSröffnung brr »efpret^ung über bie fociale

rlfrage in Giieuadj ben «. C ftober 1872. fTer ntoberne »er*

frlir im »rrftältni* jum uiirtirfiaftlidjen, foeialen unb fittlirfiei:

r^orlfthriiL 197». Tie fociale ’^rage unb ber prenbijrfie Staat-

1874. — Ttc Statur beö »rbeiieoerlragf unb ber Hon traft*

brudj. 1874. — Tie »cforni ber Wmrerbeorbnuug. Siebe, ge*

halten in brr (Seneralonrfammlung bes »ereint' für Sociab
polittf am 10. £ftober 1877. ~ Ter ilcbergaug Teiitf^Umb*
Sunt 3d)Ub,joniufleiii. Siebe in bcr (Vjcncraluerfauunlung De*

»ereiiio für Sociaipolltif am 21. April 1879. - Tie Siiien*

fdiaft, bie »arteipriiKipien unb bie piafiiftficn ^ielr brr ben tfeben

»olitif. (iinleitenbe Sorte bei llebernnbntc beo ^afirbndieo

für C®cfrpgrbu»9 JC. 1880. — Tie OJeirdittgfeit in ber »olfff*

loirtfdjajt. 1880. — Tn* untere unb mittlere gemerblidje 3cbul*
tuefeii in »teuften. 188t. — Ter Trutfche »errin gegen Den

Wiftbratuft geifiiger («etränfe unb bie Aiage ber «diaitf*
;

fonjcirioitfii. 18H». — (vntutitn 3«ftulje»Trltb!rfi unb (SbitarO

8aWtr. 1894. (?in Waljnruf in ber Sobmmg#fragc. 18S7.

Heber Seien unb »erfaffung bcr groften llnlernefiimtugfit.

1889. — notier («eiuinnbeteitigniig lsyo. — Tie fnifrrtirfjra

Uriaffe vom 4. ärbntar 1990 im Sidjte brr beutfeftru Sirl*

fdiaftopolitif oon I86R—90. A
4teraitii9orilt4i <ut wie flnie-gcn: **b. C. SWulltr. X'ciujifl. 4'cttflfl oan «iinifcT & {iMühlBt, Peipiig. i«.,hfuJi hd Jiiliua elimttdS. Peilln.

LTTymz^u by Googk
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<Bit Ift^olunßiftötirn nom
ÜHotfetn Ätcuj. Von Silo.. ,

©eifeei, Hr.jt in Vctlin .... 120'.'
|

In« Vorleben Vrrufefß« In ber
|

unb leine

Huftficbtcn. II. Coit Dr. Don
|

SJionsioIbl, StotfbeH 12111

•dcUfftaft fir C*|talc Wcfi»rn. 3 h>

irrnattonale ttrrriiil«UHa für ««fr#

•

litten 'Urf>eltr(f<X»»Q 121G
.

internationale# Äomit- für DebeifeT.

f(bu| unb jdiroeijetiftbe Vcmnigtmfl !

jur gbibenrag beft inlcniationaJen
!

ärbettcr($u9r#.

Heb rilt r b«li> tflan a 121(1

(Einige ©orte jor Vcferntitunfl
an unfcic Sctoerf febafUbeam.
ten. Von Hlbtt (fei ftülle, VeilUi.

1

2>ct Vetbanb bet boi)ctifd)«it eilen*
;

t>al)n*ffietfMtteuaibfltfT.

(fine Begfinftigung btr Stabe Union«. .

Vobnregclung in bet englifeben JHon*

taninbuftrle.

®ie .SScrrenfd>neiber tn IfovßOll

1218

©ieÖeWtxbeauflicbtinVteufeen
1900. flu# beit iabtefttwridjten bet

^eßietunfl»* unb OtaocrbeiötlK unb
SeTflbebÄthen. ©ort Dr. irttff

3 pectit VeTlin>CbarlottenbiiTg.

(fine Vauarbeitetfifeutfonicrrn) für

Reffen unb £ieflcn*iRaffau,

(fHenbobnarbeiteditnl in Bobern.

Hibfltlnanncil 12*24

Stäblifdie« Hrbeitiaint ±W u n

•

(fern 1900.

ftabtprciftrttHiifciflunfl für bet

HrDeitftbemilteiung.

HrbeilftDermittelung in fflüTttnnberg.

«etorebracrIHie. «iuifiunoftaailrr.

•*te»««rri«u 1227
bliO|riliU|a In #tv<[if|rn(li balu.
tRebigcrt oon Dr. Stfealfeom,
iBewctbetiefrtet, Berlin.

Ü iniflimgfteinitlidje Ifeiiligfeit

be# (BciDerbegericfet* im 3uti
unb Änguft b, 3«. Von SW.

o. £<feulj, £)ireftot be« CHeuiribe*

gcriifet« Berlin.

tNccfetfnteefeung.

Hbbtucf fäniunlUcfeet Httlfel ift Leitungen unb ieiileferiHeti geftaltet, jeboefe nut

mit ooDet Cuellenangabf.

Inhalt.
t MtMtttl*.«

Sie (Erljolungsflätten oom RoHicn üreuj.

©oii SBolf Becher, Ärgl in Berlin.

om Sommer 1899 flctlteii Dr. 9l. £emif)ofr unb id> in Berlin

Untecjudiunqcn über bie ©Jobnoerhältmifc ber tuberfulöfcn Waffen«

unb poliftimfdjen Mranfeu au. Xabei mürbe auch geprüft, n>ie biefe

Miauten, inobefonbere bie arbeitsunfähigen, ben Xag perleben, reit*

otel Stauben be« Xages fie in ihrem Zimmer Derbleiben, toie oiele

fie auf beti Strafen unb ©laßen unb roic oiele fie im freien

jubringen. ü« ergab iid), baß bie t'age ber erroerbsunfäfngen

i'ungenfranfen nad) biefer Siidjtung ungemein fdjledjt ift. Xa«
mar für midi ber VInlaß auf 'Ittaßnabnten gu Finnen, bie eine ©effe«

rung berbeigu rühren geeignet mären. aKagnabmen bao fein

mügten, fagte id) in beu folgenben Vcilfäbeu in ben Serbanblungen

bed Mongreffc^ ^ur Befämprung ber Xuberfulofe ald BolfSlranfnett

jufammen:
1. Bon beu iuberfulöfen fanu nur ein Ibeil in Zungen»

beilftätten untergebradji roerben. iJer größte ber flranfen

iii an bie 'i^otjnung gebannt. Xem ihmgenfranfen rnirb geratbeu,

iidi möglid)il oiel im freien aufon|o(ien. Ür gebt in ben l'kojj*

ftäbteit ut ben 2tragen fparieren ober er ießt iid) auf öffentlichen

^laßen nieber, b. I). er bleibt in ber Stabtluft.

‘2. Um ben Xuberfulöfen ben (Hemifj ber i/anbluft ^u bef(hoffen,

bebarf eö einer neuen Üiuri(htung. 3” roalbigeu Scgcnben, nahe

bett (Hrofjfiäbten (Serlin: Örimeioalb, 2tabtbabni pnb Xoeifer’fdie

©araefen
i leibbar uott ben Vereinen oom Siotben Mreuj) alb Siege-

ballen beraeriebtet aufjufteHen. Xem Xuberfulöfen ift bie 'üiög(id)«

feit $u geben |?lrbeiterfabrfartrn) ju jeber Xageeucü nad) biefen

t'icgebaQen ju fahren, ür foll ficti in biefen ober in ihrer Umgebung
über lag aufhalten. Xen ftranfen finb auf ©erlangen ipeifen

unb aKild) .511 oerabfolgen. Xie Unterhaltung ber Äiicbe foH Sache

ber ^rauenoereine fein.

Xer an ben Xubcrfutofen*Äongref} fuh anfthtieBcube Mongren
bet Ärnufenfaffen Xeutfdjlanbo bot bie güuftige (Hclcgenbfü, ben

Öebanfeit einem au^gebehntcu .streife oon x>ntereffertten ber ibranfen*

Haffen norgutragen. Xabet mürbe bargelcgt, baß bie oorgefthlageiien

Ürholungöftütten fidj auf« dugfte an bas .Stranfenfaifengeteb an«

fd)Ueßen, baß fie eine auf betn ©oben be« Äraitfenfaffengefeße«

erroad)fene (iinrid)tnng fein mürben. Unb jmar, roetl burd) bas

Ärattfengelb ber ermVrböunfäbige Arbeiter in ben Stanb gefeßt

rnirb, bie Grholiing«ftätlenpflege lufOmmen gu lajiett, unb baß
Don bem gur ©eföftigung in ber Ürholungöftätte Äotbroenbigen

roetiigfteiis bie 'lMil<h non ber ftaffe begablt roerben fann. Sou
uornbaom mar nämltd) barauf ©ebadjt genommen morben, baß
bie ürbolungöftatten md>t ©?ohltbdtigfeitsanftalien, ionbern allein

nur burebau« Soblfabrt«einrubtungen fein foDten.

Xer ©orftfclag ber (Srholungbftatten mürbe oom ©olfsbeil-

flättenoerein ootn SHolbcn flreuj aufgenommen- fliif bie ©er«
anlaffung be« .Jicrm CbcrftabSargte« Dr. ©amtmiß bilbete fkb ein

€onber«ftomite für (SrholungSitättcn, an beffen Spiße ^rau
©laatfltuutifter Stubt, 5rau Monful Staubt unb Dr. ©aunmiß
traten. x*iur ©htarbeit mürbe bie (Sentralfommiffion ber Atcanfen«

faffcti berange,50gen, bie bei ben Berliner Shranfenfaffen ba« ©er*

ftänbntß für bie Neuerung roathrief. 3U beginn be« Sommer«
1900 ermirfte ba« Momtt^ bei ber Wßmglu!)i'll Tfbntperroalimtg

btr Uebertnlfmtg eine« (»rtänbe« m ber ^uiigferulmibe, an ber

Xcgeler Ühauffee, ba« in etma 20 iKimiteu oom ©ingbabnliof

3uugfernl>aibe gu ^nß gu crreidicn ift. Stuf betn eingefriebigien

etma gtoei iWorgen großen Wclättbe mürben grnei Xörferfdje

©ararfen errietet. Xie etne enthält bie Miidje, bie ©Jirlbfihaft««

unb ©ureauraume unb einen 9faum mit groci Mraufenbetteii, bie

für plößtiche tsrfranfungen bereit gehalten roerben. Xie groeite

©aratfe mar bagu beftimmt, ben Äranfen roäbrenb fdilecbteu

Leiter«, m«befonberc bei Stegen, Aufnahme gu geroabren. 3,,r

Okroinnimg oon Xrinf« unb 0$rbraud)«roaffer mürbe ein

Slbefftnierbrunnen angelegt. ÜJiitte ©tai 1900 mürbe bie Ür»

holungöitätte oom »lotheu rtreug in ber ^ungfembaibe eröffnet,

©on ©rbeutung für bie neue üirtridjtuug ift nod) grocierlei:

ürften« rnirb in ber Stätte feine eigentliche ärgtluhe ©cbanblung
— Don tliothhülfe abgefehen — ausgeübt. Xer Äranfe oerbleibt

oidmehi in bei ©cbanblung feine« Birgte«, ür fudit, fo oft c«

ihm itotbrocnbig crfchcint, ben flrgt in ber ^rülifprediftunbe auf.

Xaburch roirb bie Kontinuität ber ©ebanbluug gemahn; gugleid)

aber ift oerhütet, baß bem ?lrgte au« ber Uebermeifung eine«

Kraulen in bie ürholungsftätte ein materieller Schaben ermärijft.

Sobann fotnmt ben Kranfenfaffen gu Stuße, baß Fie baoon ab*

iebeu fönnen, bie enperbßuufähigeu ha»«franfeu Kaffenmitglieber

fontroliren gu taffen. Xie Montrole roirb burd) bio Uebermeifung
in bie Ürholung«ftältc unnöthig. Xie leitenbe Schmeitcr übt bie

Montrole an«. Xie tfraufen finb lüimlich gehalten, be« borgen«,
menn fie in bie ürholutigsftäüe fommeii, ftd) gu melben. Sie

finben iid) bann über Xag gnr ©tild)au«gabe unb gum ©iittag*

cifen gufammen ?lbenb« beim Weggehen haben Tie firf) abermals
bei ber Sdtrociteinpi melben. Jlntntl in ber ürholungsftältc unb
Abgang roerben jebes ©ial mit ber Zeitangabe auf roöd)entlid)

ausgegebenejt (Srfcnnungftfarten oermerft. Xer Mranfe legt auf
©erlangen ber Kaffe bie rood)entlidje Srfcnnungsfarle bei ber ?lb»

hebung bes Kranfengclbes bem Maiienrenbanten ober beffen Stell»
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Vertreter oor. «In Verpflegung wirb in ber Erholungsstätte ge*

n>äbrt : ein bi« zwei Viter iWild) läglid) nadj Anorbnung be«

Arzte« unb nad) SeooÜmäd)tigiing ber Kaifc, unb 'Wittagbrob,

beffen .£}auptbcitanbtbeil Vi bi* '/« Pfunb »'xfeifdi neben Suppe,
Getnüfe ober Kartoffeln ift. Auf (Skfuch be« behnnbeluben Arzte«

wirb einzelnen Kranfen, z- V. Wageafranfcn, eine anbere M oft

gewährt. Auf Verlangen erhalten bie Kranfen nod) gegen „Jab*

lung ron 5 ober 10 Vffl-
ei« imbelegte« ober belegte* Sutterbrot.

ftiir bie Eifen6abttfahrt nad) ber $alteftelle „Xuiigfernbaibe be»

uupen bie Krönten Arbciterfabrfarten. „fugebilligt finb habet

ben Pfleglingen ber Erboluiigsftätte oom Winiftcr ber öfient*

lieben Arbeiten jroei Vergimftigungeu: 1. bürfett bie Pfleglinge

au<b anbere al« bie für bie Arbeiter beftimmten 3rübzügr oor
8 Uhr 3Kargen« unb Abcnbzüge nadi 6 Uhr benüben; 2. gelten

bie irafirfarten aud} au Sonn* unb 3ricrtagcn. llin eilten Wif$*

brauch ber Karten ju oerbuten, werben üe nur itacf) Vorzeigung
ber ®rfcntiiuig«faric unb au«fd)liegli<fa auf brr Station Jungfern*
liaibe uerabfolgt unb burdj ba« Aufbrücfen be« Stempel* oom
Rothen Kreu.j fenntlidj gemadit. Ta« perfonal ber Erholung«*
itättc beitest au« einer Sdjtuefter, einer Köchin unb zwei $iülf«-

fr&ften für bie Küche unb einem Radttroätfiter. Tie Oufficfat über

ben Setrieb führen ehrenamtlich Tarnen oom Äomitt* für (Ir*

holung«ftätlen fjrau Siubt, Atau Staubt, <>rau Schroarpe, »trau

Wienern, ftrau Stern, mit Untcrftüpung oon Cberitaboarzt

Dr. pannroip unb Reaicriinflerath Or. jur. 3apn, fowic jnti

Acrjtc (I)r. R. fiennhofr unb idjt.

Sa« ba« Subget ber einzelnen Erbolung«itättctt betrifft, fo ift

bei ber Einrid)tung barauf Scbadtt genommen, Sau unb Einrichtung
io billig mie möglich zu machen. Tahin jielt sunäd)it ab, jegliche«

io einfach wir möglich herzurichlnt. Am Befeutlichfteii aber ift

bie Auomipung ber Kräfte be« wölben Kreuze«. Ter Kettung be«

Volfohcilftälteiioerciu« oom Rothen Kreuz ift e« zu oerbanfen, baß

Zunächst für bie Erbolung«ftättc in bei dungfernbaibe unb fpäter für

zwei anbere Stätten ba« criorberlicbo Gelänbc in Stnntoforften unent*

geltlidj bergegeben würbe. Sobanu bewilligte bie Eentralleitung oom
Rothen Kreuz gleichfalls ohne Entgelt bie erforberlidien tranöpor«

lableu Soracfen. (5« bleibt fonad) noch, nadjbein an Stelle ber einen

a(« AufenthattSraum bei Wegen beiiuptcu Saracfe, eine offene, au«
$oU gefertigte £>aBe fid) bewährt hat, zu befdjafien: bie .fSaflc, ber

Trabizaun, ber Sninnen unb Abmagerung, Abort, Safthballe, bie

Küchengerät he mit Modjmafihine, bic Wobei für ba« Sureau ber

Schweiler, zwei Mranfenbettcn für Rotbtällc, Sänfe, Xifd)e, Kiege*

itühle, Spiele, Sdjilber unb Begrceifcr. Alle« ba* erfordert einen

Aufwanb oon runb 3000 bi« 4000 ,1i für bie erftmalige An*
Khaffung unb ben Aufbau. Später fotnmen nur bie Koften für

ben Sieberaufbau (bie Sanlichfriten werben im Sinter abge-

brochen), Ergänzungen be« IKalcrtal« unb Reparaturen in Setracht.

Tic Kotten be« Setriebe« leben fid) zufammen au« ben ©e*
haltern unb Kühnen unb ben Ausgaben für bic Seföftiguttg ber

Kranfen. .£»icr flehen ben Ko ft eit Einnahmen au« ber Sezahlung
ber Wild) nnb be« 'JlHiliagbrote«, bie bett Kranfen in ber Er*

holung«ftätte geliefert werben, gegenüber, (bezahlt werben für ba«
iKittagbrot 30 pfg. uub für bie Wildi 20 pfg. für ba« Kiter.

Eine geroiffe Sdjwierigfeit beftanb eine 3rit lang barin, bafz e«

für fraglich gehalten würbe, ob bie Äranfrnfajfeii berechtigt feien,

bie Koiteu für ba« Wittagbrot ber ErhoIung«ftä!tenpfteglinge zu

übernehmen. E« ift hier, wie fid) gezeigt hot, eine Kiicfe un
Kraufertfaffengefepe. Tartu ift für erwerb«uufähigc Witglieber

nur zweierlei oorgefehen: Tie ttfbenDcifuufl in ein Kraulrtihau*

mit llebernahme ber Kurfoften feiten« ber Kaffe uub ber Ser«

pfliditung bet Kaffe zur Untcrftüputtg ber Qamilie be« Kranfen
mit ber $>älfte be« wodicntlidjcn Kranfenaelbe« ober bie Öewäh»
rung non ärztlidier Sehanbluiig uub Arznei unb bcftimmteii

Krärtigungfmittelii wie Slild) unb einem wöchentlichen Kranfen«
gelb. Tie Wcwäljrung oouMoftan hnu«franfe erwerbdunfäbige 'IKit*

glieber ift nicht in Setracht gezogen. Wutt fmb aber bie Pfleglinge

ber Erholung«ftälten nad) bem Okfepe al« erwerbflunfähige .£>au«‘

franfe anzufehen. Sie erhalten bemnach auch ba« oolle Kranfengelb
fowie ärztliche Sehanblung unb Arinei. Gleichwohl haben bie

mriften Serliner Äranfenfaheii fid) barür — al« tm Sinne be«

Kranfenfaffengefepc« liegettb — entfc^iebeit, audi ba« Siittagbrot

imtb ba« ^ahrgelbi für bie in bie Erholung«ftätte gefdiicflen

Kafjenmitgliebfr zu bezahlen. Rur bie üHitg lieber einzelner Kaffen
mäffen Siittagbrot unb Aalugelb non bem Kranfengelb beftreiten,

bie Koften für bie IBildj tragen burchtueg bie Kranfenfaffcn. Sei

tiefer Sachlage werben bie Koften für bie Verpflegung oofl gcbccft.

noch mehr Ter Einfau« ber Slildi tm c^roHen, bte tn ber

Erholung«itättc zu bem ort«u blicht tt preife abgegeben wirb, oer*

fchafft einen Ueberfdjup, au« bem nad) ben vorjährigen Erfahrungen
unter günftigen limftänbeit bic Au«gabeu für bie Gehälter unb
Ööhne amtähernb gebeeft werben föttneu. Ter Setrieb ber Er-
holuugdttätte ntt fich bebarf wohl feine« 3ufd)uife«, er wirb ju-

gnterlept uoti ben Äranfenfaffen getragen. Siittel fiub nur für

beit Sau auizubringett, unb hierbei greift ber Volf«heilftättett-

oerein oom Rothen Kreuz rin.

Sirtbfdiaftlich betrachtet, ftellt fich banach bie Erholung«*

flätte al« ba« Ergcbnip ber ^utegrirunp oon brei wrfdiiebenftt

Kräften bar: ber Staat wirft burch foiteulofe ^ergäbe be« Gc*
länbe« mit, ba« Rothe Kreuz, bie Seele ber neuen Sohlfahri«-

fahrt«Unternehmung, erfüllt feine neue Aufgabe, im ^rieben ber

allgemeinen Schifahrt zu bienen, burd) bie Erudimng unb lieber-

wadjung ber Erholung«itatteu, unb bie Kranfen fallen fmb bte

Trägerinnen be« Setncbe«. Tiefe« 3lttflmtnenwirfen hat zur
«jolge, bap bie Er^olung«ftatten burchau« Sohttahrtöeinrichtungeii,

nid)t Sohlthätigfcit«ciiuid)tungen finb.

Anwerbern ift wirtlifdjaftlid) bic Sohlfeilheit ber Einridjtuniz

wichtig. Geht man ttad) bem Seifpiele be« Serliner Komite« für

Erholimg«ftätten vor, fo fann mait mit etwa 3030—4000 . //(

i eine Erbolungeftätte errichten, bie fiir etwa l.
rr0 Kraule Raum ge*

wählt, b. h
"
eine Erholuugoftätte foftet nicht mehr al« unter

günitigen Umftänben ein Seit tn einem Kranfcntjanfe.

Tte im Sommer IttOO errichtete Erholung«ftätte tn ber

j

^ungfernhaibe würbe al« ein Verfuch betrachtet. E« foflte über-

haupt erft erprobt werben, ob bie bem Tuberfulofe*Kongreffe unter-

breitete Echolurig«ftättenibee fid.1 oerwirflichcn liefie. Tie Probe

fiel günfttg au« (oergl. pannmip, bie Erholungöftätte oom Rotlien

I Kreuz in ber ^ungfirrnhaibc). E« würbe beowegen in biefem

! 3ubre bie Eiholiiiig«ftättciifa<he wefentlich au«geftaltet, unb zwar

nach $wri Richtungen hin. Einmal würbe bie 3ahl ber Erholung«*

ftätten com Rothen Kreuz oon einer auf oicr gebracht. 3“
I erften Erholungoflätte in ber ^nngfemhaibe (amen hinzu bic Er-

|

holung«ftälten in paitfom*2<hönhaufen, «m Spanbauer Serg
1

iSefteub) unb Schönbolz- $inzu zurechnen ift bic Erholung«ttättc

;
z« Sabowa, bie nach bem Rfufter berjenigett doui Rothen Kreuz

i
oott ber Srtrteb«franfettfaffc ber Allgemeinen Eleftrizitäl«-Geiell*

; fdjaft für männliche Arbeiter errichtet morben ift. Pfit ber Ver-

mehrung ber Eri)oIung«ftätten ging eine Neuerung >2>anb in ^Ktnb.

Sahrenb bte erfte Erholung«ftättc in ber 3ungfernhaibc mt«*

fchließlich für Scanner beftimntt war, würbe 1901 bamit begonnen,

and) frattfen unb genefeubcit grauen unb Pk'äbdieu ben Ruprn ber

Erholungöftältetipflege ju gewähren. 3wci ber uier Erholung«*

,

ftätten oom Rothen Kreuz, Diejenigen z» Pattfow-Sthönbuuten unb
am Spanbaucr Serg, nehmen nur weibliche Kranfe auf. E« war
befürchtet worben, bap Ehefrauen ben Erholuitgoftätteu fern bleiben

würben, unb bafc nur bie Unoe«helid)ten baooit Rupen haben

würben. Tie Sefürdjtmig hat fid) al« gnitiblo« erwtefen. E«
fommen Ehefrauen in oerhättnipmähtg groper 3 flhl in. Die beibett

Erholung«)tättrn für weibliche Kranfe. Tazu trägt mit bei, baft

e« benjeuigcn oon ihnen, bie nicht » fchulpfinhtige Kmbcr haben,

j

aeftattet ift, biefe in bie Erholung«ftätten uiitzubriiigen. Rüplid)

hat fich bie« in«bcfonbere für biejenigen grauen erwiefen, bic

]

Säuglinge U oerfehen haben. 3” ber 3ulaffung oon anocr-

i wanbien Kinbern ber Kranfen liegt eine Erweiterung ber Keiftungen

|

ber Erholungbftätten. Eine anbere Erweiterung ber Veiftungen ift

barin zu febril, bap in ber Erholungöftätte }u panfow, wenn auch

nur oerein zell, franfe fduilpflid)iige Kinber oerpflegt, bie wegen
ihrer Kranfheit in bie ^rrienfolonien — gemäß ben Seftimmungen
biefer — nicht hatten mitgenommen werben fönnen.

Sic fehr bie Serliner Erfiolmig«ftättcn einem tbatfädiUdjeii

Sebürfniffe entipredjen, ergeben folgcttbe Talen, giir bie Erholung«*

itättc 3‘ingfernhaibe würben in ber 3rit oom 20. iWai bi« 1. Auguft

b. 3. feiten« 83 Kranfcnfaffen 600 Patienten angemelbet, etwa«

über 300 fonnten aufgenommen werben. Tie tägliche Sriiich« 5iiier

betrug burchfdinitilid) 160. 3« ber Erhol»ing«ftatte panfow»

|

Schonliaufen würben oom 18. 3uni bi« 1. Angnft oon 27 Kranfen*

faffeit 300 weibliche Kranfe angemelbet unb "faft färnmllich Dort

aufgenommeu. Tic täglichen Sefuefröziffem fchwonfen iroifcfyen 130

;
unb 140 3iluteift erftreeft fid) bic Kur ber Einzelnen auf 4 Soeben.

|

— lieber bie beiben anberen Erholuiigöftätten liegen nodi feine

Racbweife oor, ba fie ent im i?aufe be« Rfonat« Auguft in Setrieb

gefepl finb.

Von 3utcre(fe ift bie wie fid) bie Erholung«*

ftätten in bie beftehenben Einrichtungen für Kranfenpflege eiitfügen.

Tic erfte 3bee war, mit ^lülfe ber Erholung«ftätten bte fvürforge

für bte Zungenfron feil zu oerbeiiern. Tie Erholiing«ftälten folJen
I eine Ergänzung z»» ben feften Volf«lifilftätten für Sungenfranfe



1218 Cogtale ffrayt«. <SentraIBlatt für f5ogialpoIiHf. ftx. 48.

bilben. $iefe® Jid roirb mit ifinen aud» errciAt. Unter ben

Zungen ftanfen in ben Erholungöftätten fanben ßA Äranfe in ben

Ofrfdjiebenen Stabien ber Juberfulofe ber Athmnng®orgarie: oon

ben fogenannten ftrfthfäBen, bie für bie $dlftättenbehanblung be=

Ionberß geeignet finb, bi» 311 ben ficken Jubrrfulofen, für bic jept

bie Stfaffung 0011 Sonberafnlen Dorgefdjlageu wirb, ©in 'Xbcil

biefer Stranfen ift für bie Lungenheilstätten oorgemerft; fie tonnen

aber wegen ber Ucbcrfüllung ber $ei(ftätlcn nodj m^t aufgenommrn
werben unb warten beßroegen in ber Erholungßftälte ben Sennin

,

bt® gur Einberufung itt bic Lungenheilftätte ab. ®agu fomniert
|

Äranfc, bie fdjon in Lungenpeilitätten waren, wegen be® großen 1

Anbrangc® 311 biefen ober au® anbereu äußeren (Hrünben für eine

erneute Aufnahme nidit bcrürfßAtigl werben formten. SAließlidi

ift an bie Sdjwertuberfulcifen gu erinnern, weldje für bie Zungen«
hcilftältenpflege außer PctraAt gdaffen werben. Pon oornherein

aber geigte e® fiA, b>afi ber Erbolungßfiättengebanfc auA über ben

SRahmen ber ‘Juberfulöfen-^ürtorge letdjt mipbar 311 maAen ift.

Senn and) unter ben Pfleglingen ber Erbolungßftfltlen bie Xnber*

fulöien bie überwiegenbe Piefirjabl bilben, fo fanbrn fiA bort auA
AronifA Mranfe oon gang oeriAiebencr anberer Art unb ©enefenbe,

g. 3?. finb unter ben roeibliAen Pfleglingen PleiAfüAtige, $>erg*

franfe, SKagenfranfe, .vuifterifAe, ftranfe mit ßfrauenleiMn, unb

auA grauen, welAe gnnöfologifAe Eingriffe (Laparotomien) burA«
gemaAt hoben. Unter ben männltdjen Pfleglingen finben fiA

franfe mit Lungenerweiterung, Aithuia, $ergfranft, SWagenfranfe,

Sieroenfranfe, Unfaffocrlepte. Peionbcr® gebaAl fei, baß ocreingdt

auA ruhige Öcifteßfranfe, bic fiA bei ihren Angehörigen in Familien«

pflege beßuben, in bie Erholmigsftätte aufgenomuieu worben finb.

E® ift Alt erwägen, ob nid)!, mir iA oorgefAlggen höbe (PcriAte

ber 3ahre®*Perfammlung be® Pcrcin® ber beutfAen 3rrenargte),

bie Erholungöftätten gur Enocilerang ber familialen Orrcnpflege in

Elroßftäbtcn oerwerthet werben (önuen. Porbcreitet wirb für ba®

tominenbe^ohr bie ErriAtung einer Erholungsstätte für franfeflinber.

Ser PolfsheilftatteHoereni 00m Dothen ttreug, bem unter ber

Rührung oon $rau Stubt, ffrau 3laubt unb I)r. paimwiß bie

Erprobung ber Erholiingsftättenibfc gu oerbanfen ift, wirb fiA ben

weiteren Ausbau ber ErbolungsftättcniaAc angelegen fein laßen. Sie
ba® Peifpiel ber Erbolungßftätte gu Saboroa geigt. ocrlohnt es fiA

auA für ftranfenfaffen, fdbftanbig in ber ErholungdflättenfaAe

oorgugehen. Sringenb gu wünfAen wäre, baß bie Stabtgemeinbra

fiA her 2aAc annehmen. 3nsbefonbere fäme bie Anglieberung oon

Erholungaftätten an bie allgemeinen Äranfenhäufer in PctraAt.

Ans Uorgcbrn pmigtns in b« Uioijnnngsfrngc

unb feine Ansfut|ten.

II. (SAluji.)

Unter bic int oorigen Artifel („Sogiale prari®" 3obrg- X.

2 p. 1185
),

genannten Aenberungen be® EuteigitungßrcAte® ge»

höri in grmilfer Pegiehung auA ber bem lepten Lanbtage oor«

gelegte unb im $erretthaufe auA angenommene „Entwurf eine*?

(Hefepc®, betreffenb bic Umlegung oon ©runbftürfcii in ftran!»

furt a. P?.", häufig 11aA bem ^auptoertretcr be^ in ihm ent»

hallenen Wcformgebanfen®, bem Cbetbürgernteifler Abicfed in

Ofranffurt a. Pt., auA furgweg lex Abitfeö genannt.*} $a biefe®

umäAft nur für ^ranffurt a. iü. beftimmle «efep burA ÄiönigliAe

Petorbuung audi auf anbere Öemeiiibeti, wenn [\c e*? beantragen,

fo(I auSgcbebnt werben fönnen, fo ftellt e® ein erfte®, bereit® oorab
gur Erlebiguna gdangenbe® 3 tiicf ber allgemeinen ‘©ohnungdreform«

wefepgebung bar unb oerbient fouüt ein paar befonbere fflorte.

Jrr ;}wfd be« Öeffpe® ift/ einer einscliten beftimmten Urfatfie ber

Ptihftänbe auf beut Gebiete ber PaulanbbefAaffung unb Paulatib-1

tpeuerung rntgegrnguwirfrn. beu 6täbtrn namenttiA bf® wcftliAen

preitpcrt* ift baä für bie fortfAreitrube Pebauung in PetraAt foitimenbe

ÖJelänbe oft berartig unter jahllofe fleinc Prftper (g. P ötärtner!) jer»

fplitterl ober aiiA |o ungünfiig in ben ftrengen ber dngelnen eiiide

gefialtel, bafi a opne SBeiterr* gar iuA> bebaubar ift. E* müßte erft

etnr Etitiguitg ber oerfAiebrnen Pcilper bebufv Äu#taufd>f®, lim»

geftaltung, Sloninbung unb PerooQftänbigung ihrer OninPftütfe uor»

liergehett, unb biefc Einigung ift ireiwißig oielfad) nirfjt 511 er»

jielen. Xaun bleibt ein großer 2 heil be# natürliAen, uäAiiflelegeueii

Paugelänbe® eben bebauiiiigounftihig unb ber bebauung®fähige Heft

fteigt um fo höher im Pretfe. £*ier wiß ber Oefepentwurf eingreifen,

inbern er auf bem Söege eine® ;tmang®oerfahren® bie Ötrunbftücfe

*) EigrntliA gehört aßeebing® gur „lex Abitfeo“ noch ein weitere®

wiAtige* ctü(t, btr fogcuaunle ^oneneuteignung oitbcß fpridit man
in bem porliegcnbeii 3ufamuienhange wohl auA oon ber Umlegung
aßeine als lex Abicfe®.

aß' ber »crfAiebenen Eigentpürner in eine Piaffe »ufaramenwirfh au®
ihr bebauungSfähige (hrunbunefe gureAtfAneibet uitb biefr wiebrr unter
bie »rüheren Eigen tpiiaier oertheitt. Auf bie Einjelhettrn be« gangen
ungemein oerwidellen Hergänge« fönnen wir hier niAt weitet entgehen.

£ie Pebeulung be« Eefepe® würbe bann liegen, baß e« für bie be»

treffenben etäbte ein fchr peinlidie« vinbeiniß ihrer rationellen Er*
Weiterung unb ein weientlidjc« llnterfnipung«momcnl ber Preistreiberei

in Paulanb beteiligte, aber herüber hinaus geht unferri Erad)trn«

biefe Pebeulung auA niA* $er prioatbefip oon Önmb unb Poben
wirb uiAt angrrührt unb feine Preisbewegung niAt weiter at« burA
Peieiltguiig eine« einjelnen unter einer gangen Sicihe oon ^tnbrmtffen
niebrigerer preiie beetnilußl-

Sehen wir oon birfer lex Abirfe® ab, fo beruht ba®, wa®
wir oon ber prraßifAen 3öohnung®reform»()iefepgebnng angegeben

haben, wie (Aon gefagt, nur auf Permulhungen, wenn audi be»

gränbdrr Art. E® hat gewiß feine Pebcnfcn, auf lolAe Per»

muthungen ein Urtheil aufgubauen. Aber bie p?iAtigfeit ber

2aAe muß ba® entfrt ulbigcn, unb e® ift überbie® faum mögliA.
über bie Erlaffe ein gutreffenbe® Urtheil gu fällen, wenn mau
niAt gugleid) bie fommenbe Wefepgebung in® Auge faßt. 3tdlen

wir un® alfo bie Erlaffe al® burA @efepe®oorlagcu, bie im
SkfentliAcn ben obigen Angaben entfpreAen, ergängt oor, wie

wirb unter Urtheil über eine folAc (Hefammtaftiou bann au®--

fallen? Auf na tvaU bebeutet fie einen erhebliAcu '^odfAritt,

beffen mögliAite ^urdifepung man oon bergen wünfAen muß.
Aber trophein fönnen wir über bie großen Plangel eine® folAen

Porgehenfi niAt einfaA hinwegfehen. Ein große® engltfdic® Platt

bradite furg naA PeröffentUAung ber Erlaße einen Artifd über

fie mit ber UeberfArift: „(Filter 9tath, aber fein fiielb!'' llnb

itt ber Zbot trifft biefe Eharaflerifirung niAt nur bie Erlaße,

fonbern ba® gange preußifAe Porgehcn in ber ffiohnung®fragc

aubgegeiAuet, oorauflgefept aOcrbing®, baß bic fommenben Wefepe®»

oorlagen eben ungefähr beu obigen Peruuithungcn entfpreAen.

SBit möAten beit Abfid)ten ber preußifAen £laat«regiertmg in

feiner ©eife gu nahe treten, unb werben un® gerne jebergeit eine®

Pefferen belehrt fehen, aber wae wir bi® auf weitere® niAt glauben,

ba® ift, baß ber preußifAe Staat fdber größere Opfer für bie

2i}ohnung®reform gu bringen gewillt ift ^ie Pliitiflerialerlafie

erlauben auf fo(d)c Opferwilligfcit feinerlei 3fiieffdiEuß. eher ba®

(Segentpeil; oerfAiebene Aeußerungen Storni o. Pfiguel®, ba®
gange bi®herige Perhalten Preußen® in ber P.lohnuiig®frage

fpreAen bagegen: auA bie bisherige EinriAtung oon Wohnungen
für AngefteUte be® preußifAen Staate® ift lein eigentliAcr Pemct®.

llnb boA finb folAe Opfer nothwenbig, wenn etwa® (üroße® er»

rciAt werben foD, 1111b e® geht niAt an, baß ber preußifAe Staat

mit feinen glängenben Siuangen gwar oon beit oft fAon über»

laftcten Ekmeinbcn Opfer für bic Sohitung®refonn ocrlangt, fdber

aber feine entfpreAenben bringen will.

P.l ie wäre e® g. P. wenn er einen Petrag oon etwa
50 Plillionen Pfarf au®mürfe, um bie ftäbtifAe Poben«
frage einet güttfliA* n Löfung entgegenguführen?
50 illiQionen Plarf, bic entweber ber Staat bireft ober unter

feiner AuffiAt bie i^emeinben gu Paulanbanfäufeu gu oerwenbeti

hätten, um bamit einen (9runbftoöf öffentliAen Laube® gu be«

fAaffen, mit bem man in bie PlonopoIfteUiing ber jcpigeii Poben»
befiper eiubriugeu unb ben Anfang einer rafioneOeit Pobenpolitif

inaAen fönnte! 5>ie® CHelb brau Ate Feitie®wcg® oerloren gu fein,

ba ihm ja ber (ikgenwerth be® gefauften Laube® gegenüberftäitbe.

9lur ein Jheil müßte aQerbing® oon oorttherein abgefArieben

werben, um bic Berthe, wddje man für bie wettere Perwcnbung be®

gefauften Laube® gu Qnmbe legt, oor ber £anb biüig anfepen gu

fönnen. llnb wa® oon ber Pobenfrage gilt, ba® gilt tn biefer Pe*

gichung 001t ber Paufaptlalfrage audi. $er preußifAe Staat grünbe
eine ober mehrere Paubanfen unb gewähre burA fie ben (Bememben,
beu PaugenoßenfAaften, aitbcreii Untemchmeni, furg jebem, ber

auf ben für riAtig befunbenett fogialpolttifdien l^runblagen bie

P*ohnun0®reform burA probitftton geeigneter ©obnungen förbem
will, billige® unb reiAlidie® Paufapital hiureiAenbe Prüfung

I

ber Solibität ber Unternehmung unb be« Unternehmer®, foroie

Einhaltung ber burA bie Atnauglage be® Staate® gefteefteu

Sdiranfen natürlidi ooiau®gefept. Er oerweife bie 64emciuben

u. f. m. niAt nur auf ihre eignen ober bic Strafte dritter, fonbern

er öffne felher bie Sdflcuien feiner SAapfammern. 3n ähnliAer

Seife finb bie fiohengoDern im 18. ^ahrhunbert oorgegangeu unb
wa® ba® arme preußen be® 18. 3®h l ^ u,, bert® fonnle, wtrb ba®
reiAe be® 20. 3«hfhwnbert« wohl auA noA fönnen. AuA bie®

«flb wäre feine®weg® oerloren, uod) oiel weniger al® ba® vorige.

E® wäre einfaA fiaalliA gegebene® nub fiA hinreiAtnb orr«

ginfenbe® .£)ppothefengdb.
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^nbef} ift biefce 3urü<fhaUeii De# Staate# mit eignen Dpfern
in ber SSobmtngorrform nidit ber einzige größere Mangel in Dem

prcußiidien Borgehen. Gin aubcrer wirb oermuthlirf) Die Scheu
biIben, and) auf bem platten Vanbe ei u.zu greifen. :2xl ir

muffen freilich billig zugtMii, baß mir einen airUidicR Beweis für

biefc Scheu ,5. 3- ntd)t ui ber $anb haben, fonbern nur getoifie

Anzeichen, unb baß es fomit nur ein vorläufiger Gtitbrucf ift. um
ben e# fiefj hanbclt. Dadi biefem aber idjeint uns, als ob auf

bem platten Vatibe, abgefehen non ber lobniörocrtheu Bcrorbrtunq

über ilibeiteruiflifenciuariiere, nicht fiel geliehen, ioubent alb oi>

man bie ©ohnung#uage roefenlinli « 1* eine t>rage ber Stabte»'

unb ^nbuitriebejirfe behaubeln imirbc. £aS märe bei ber in

Preußen beftebenben IKaditoatheilmig jmar recht verftanbtid), De#«

wegen aber bodj bebauetlich Äflerbtttg# finb ja bie Wohnung««
uerhäUnin« auf bem Vanbe roenn and) oielfad) faum beffer als in

ber Stabt unb ben ^nbuftriebejirfen, fo bodi für bas Veben ber

Bfoolreruitg oon geringerer Bebeutung al# Dort. Aber Da cS

unter Den gegenwärtigen Berhalmiflen be# t'lbftrömen# bei Be»
pölfcrmig ootn Vanbe boppeU gilt, alle# ju lhttn, um ben Au feilt»

halt unb bie ^erbältniffe auf bem Vanbe möglich)! anjiehcnb $u

geilaller, fo märe es nur richtig, eine für ben 3uftaaD ber Be-
völfmmg fo roidjtige üiaßregcl tuie bie "Bohmingöreform oor allem

auch als eine Angelegenheit bes platten Nantes zu behanbeln.

3« bicfeit in bem preußifdieu Vorgehen fdjon felbft liegenben

Gebeuten gefellen ficfi noch foldu* bezüglich feiner Turchießung.
$ie (Srlaffe loeibeu in ben Memeiitben vielfach auf einen febr

rnergifchen unb mächtigen BJtberitanb itoßen, ^hcilmeife fdion bei

beit Diagiitraten, oor allem aber bei ben StaMoerorbnetenoer*

fammlungen/i Dicht nnfonft iii bas Haus* unb Mrimbbeütjertbum

burdi bie Meftaltung be* aftivrtt unb paffioen Meinem bemahlredits,

burd) Da# vielfältige 3”fanimenfaHen feiner beruflichen materiellen

^ntereffen mit gemtifett IKaßnahmen ber fommunalen Bolitif unb
burd) feine ante Ctganifation fo mädüig in nuferen Stabtoer*

roaltimgen. £0 wirb »ich bie pon ben Grlajfen geforberte Me*
ineinbepolitiE iui beften i$aüe nur (ehr langfam unb unter enb-

lolen Schroierigfeiten unb ^mbeniilfcn burdne^cn. Hub roa# bie

Ausfidjteu ber fommenben Mefcbgebung im Vanbtage anlangt,

fo finb fie aud) fciitesrocg# befonber# giinftig. Sobnuttgsinfpef»

Aion unb Deformierung ber Bauorbttungen unb Bebauungspläne
roerbeu fidj nur in recht abgefdjmächter $ortlt burd)faßen [affen:

ferner bie 3uftiramung be# Vanblage# 511 größeren Qctbopfern be#

Staate# zur «Herbeiführung einer roirffamen Beben» unb Bau*
Baupolitif - einmal angenommen, Daß bie Dcgieruug (ich ,$u

folchen Opfern betbciließe cricheint fehr zweifelhaft, roenigfteits

fomeit btefe Opfer für bte Stabte unb ^nbuilrtebeurfr unb nicht für

bas platte Canb gebracht roerben follcn; ntblidi an eine fefjärfere f Dßial»

politifche Ausgestaltung be# (inteignungerechte# ift faum zu beuten.

Irob allebem mochten mir ba#, roa# in Preußen unter Dem

Öinfluffe ber Bliniftenalerlaffe unb burd) bie fommeiibe Mefrfc-

gebung vorauSfichtlicb zuwege gebracht roerben roirb, nicht gering

-idiäfceu. G# bebrütet eine grunblegenbe Acnbetung, roirb aller

Borausftcfal nach eine bebeutertbe SSenbung ,;um Belferen herbei»

führen unb ift iibrrbie# mahrfdieutlicb bas Aeußerfle, roa# fid) jur

3eit ben zahlreichen unb mächtigen $$ibcrftänbett gegenüber in

biefem (Sin^lftaale errcidieu läßt.

B?ir glauben balier, baß e# Sache ber ©obnungflrefonner

im Allgemeinen ift, btefe# preußifche Borgehen beften# ,ju unter*

ftüßen, toomit [ich ein Stampf um Bcrbeiferung ober Ausmerznng
einzelner I heile Defielbfii recht roohl oereinigen läßt Aber eine#

roirb babei aUerbtng# onrausgefeßt, nämlich baß mit biefem Bor»

gehen nicht ber Befind) oerfnüpft roirb, einen Sdilag gegen bte Ater«

jügigfeil Der länblidieu Arbeit# fräfte zu führen. Bfärc Da# ber mill,

fo müßte bie l'ofung aller fo^ial benfenben (Slemente gegenüber biefem

Borgehen nicht beißen Unleritüßung, fonbern ettrrgifcher Mampf.

Vir ber Ablehnung bc# Manien al# (Srfaufung um einen folchen Brei#!
— Dach ben noch in guter (Srinneriing befinblidjen Aeußmingen
ber ^Berliner ffolii. Dachnditen" oont vorigen «Herbfte utib uad) ben

befannlen Beftrebungcn jnhlreidfcr Slonfervatioer ift bie Mefahr,

baß ein foldjer Berfiidj gemacht roirb, immerhin nidit anegcfchloifen.

(5nblich ift meine# (!rad)len# burd) ba# preußtfd)c Borgeben zur

Aufgabe bei Beroeguiig für eine große Detd)#*BSohnnng#reforin
buidiau# fein Mrunb gegeben, höchften# \u einer geroiffen Hin*

änberung berfelbeit. Audi ifeisu bie preußifdie Deform ba# 3^4
ba# üc geh geftccft ju haben fcheint, voll erreicht, bleiben für ba#

*) itinrn Brroei# Dn»iir haben unterbe# bte BnrhanMiingru bf#

Haituooerfchen 3tnbtftag«x' geliefert« 3. biefe 3c*tf<hrMt f laufenber

Jahrgang, Uv. UÄ, Spailr ‘.*82 8:1.

j

Deidi noch große Aufgaben befteßen: bie lin troiefelung ber Ber»
rid)crung#anltalten zu großen Boif#baubaufcu, bie fozialpolitifche

Deformirung be# 4Wielhred)tc#, be# Btielhprozeffe# utib ber

3roaug#ooUurecfutig, bie weitere (Snlroicfeluug De# Baugeuoffen*

;

fd)aft#red)le# unb be# io ungemein wichtigen 3nf!itiiie# be# ßrb«
: b'>ured)te# r Deformen auf bem Webicic be# Bfanbrech^/ bie

Sorge bafür, bah bie ganze Deform nid)t auf bie Stabte mtb
^nbuftriebezirfc befd)ränfi bleibt, fonbern aud) ba# platte Vanb
ergreift u. f. ro. u. f. w. Bollenb# aber, wenn bie preußifche Deform
auf aUju große .fnnbanifie im preußtfehen Vanblage unb Den Me-
mein ben flößt unb ihr 3M nidjt red)t errcidjt, wie e# leicht ge-

fdjclieit fami: bann wirb ba# Deich bod) fdjließlich bie Bollenbung
biefer großen unb tinabroei#bar bringlichen Aufgabe übernehmen

i müjfen. 3choit jeßt hat ber Dci<h#gebanfe in ber B}ohuung#refonn
fichtbar Sriidjte getragen. Dicht nur ba# Deich felbcr fdjicft fid)

an, einen befd)cibeiicn Anfang oott BSohnuugsrcform zu madjen,
fonbern c# ift wohl and) faum ein 3ufaü # baß, feitbern ber Deid)#«
gebaufc in ber ©ohmmgsreform lebeubiger geworben ift, aud) bie

ßinzclftaaten einen viel größeren Gifer an ben iag legen, ftreueu wir
im# alfo, baß Breußen oorgeht, bringen wir aber aud) weiter barauf,
baß über aHeu ISinzelftaatcn ba# Deich orbiienb, artfeuernb, zufammen»

{ faffenb biefe große nationale Aufgabe mit iit bie ftanb nimmt! —
®rc#ben. oon Diangolbt.

(ßrfrllfrfiaft für Sojlalc Utfortn. Jntrrmiticmnlr

I

Vrrtlnignng fite grfr^lid)rn ^rbrürtfdiu^.

3«lniioti»ali« ttouiit.- für rbciirrfdiua utib frfttotijrrifd)»

t$rrti«i||UHR ,;ur ^erbrrattn br< iitnuattgimlfii jfrbritrrfüiub'»

3n bog 3>«<'r>iottoualc fionttü für türbfitrr|d|iiü touibc Dom
id)roti;crif*rn i'mtbr.'tolh Dr. Moiifiminn, SbrlHtlmtflgiijcf beim
iianbelb« unb 3nbuitntbeporlcmcnl, unb Dom iroujöfiiiiirii Monbelo«
minmrrium ber Sireftor brD «raitjöftfdjen ÄtbriteumiM, ?1. ,tomaitf,

Sietoäbll. - iif MiiOfijrriftfif Senniging ^ur Aitrbcrunjt beo
lnlcruatiottalcn Srbeiter(d|u(it« joltll gegcnmüitifl 237 iliilfllicbn,

bie fid) auf 21 Mantone unb .iiolbfantonc orrtbeilcn. Sodi nicht

ontrclni im SÄilflliebrtucrjctdiniB finb Ebroalbeu, Sfibnialben,

Jlpoaijett S.«»l). unb SBallia. Eie grÖRir aUilfllifberjabl tocifeti auf
bic Mattlone 'Sern 72, Jürid) 13, Sl ®a(len 23 unb Safelflabl 19.

^rhtitcrbtttitgiuig.

(Einige ©arie jur Selterjtgnng < nufere @e»ertf4aftbbe«utlni.

3» brr nom Serbaubafeltetar bet Setliurr (üemeinbearbeiter

Soerfdt in 2fr. 45 birfet 3bitfd)tift angeregtenfrrage über bie

i Ic [hi in] brr gctDcrifdjnitlitlien Seainlen ju iljtrn 21rbntgrbern ipivb

n no au» 3ntereifcnleiifreifcit gefd)iiebeu:

Sic Drganiiationen brr [Iciffeiibmuiijini tlrbcUcrfebaft finb

itpau im langfamcn. aber bod) iui frorlfdireilni begriffen. Sein
'üfiltel barf unperfud)t neloffen loerbrn, um bic inbifferente ?lrbeiier.

majir auijurütleln unb fie bin .'Hfil)cu brr Crgaiiijaliou ]ujufübrni

;

nicht« barf aber audi urrabfauiiil loerben, einmal für bie Crganifaiiott

ötenioniiene bauerub an biefclbe ;u feifein unb fie ju überjeugungo«
treuen, opfenoiOigen Sfilarbcitecn an ber 2Irbeiicrfad)c ju machen.

©ir moUrn heute nur einen Snilft für; befpredirn, ber in

feilerer flinftdjt ioid)iig ift unb alle Seadming ocrbienL ©ir
meinen ba« Setballen nuferer @cmer[|etiaft»bcaniteii
gegenüber beit einzelnen Sfiigliebern.

Eie grögercu «cinetridHifI«uerbänbe finb erfreulidifr ©eile in

ber Enge, itaubige Senmle anjuitcüeti iiir 3'wcfe ber Sermollung,
ber Steife«, Krallten«, Jlrbeil«lofcnuntcrftü(uiig u. f. w. Etif; biefe

Seamte ein auetöiiimlidje« (üeball belieben, foBte ale feiler (Sruub*

IOC bei allen Scrbänben gellen: mdil« ift periebrtcr, al« übel an«
gebradile Sparfamfeit gerobe in biefem Setreif.

Jlnbererfriie tarnt unb muft oerlangl roerben, bat; ber belref«

fenbe Seatnle bie eriorbetlidie Cuahfifatipn für ba» Slmt befiel

unb bafi itim oor 2111cm bie (fignifdjaflen nid)l abgeben, bie ju
ber SleDung eine« lücmerlFdiafisbeamten uneiläBlidi finb: Slu«.

bauet, (Hebulb unb grobe« Eafige'ubl

Sficmol« fühlt iidi ein flroeitcr tiefer grfränil, fdiniercr be«

leibigi, al* roenn tbm uon bem Srrbanboangeitellieii ein Unrrdil

j

— nub fei e« audi nur em fdieiiibareö — gugefügt roirb. flui
• lerne anbrre Seaintintategorie roirb ber befallnie 3ap: ,bafj bic

Scannen brr SRitglirber roegen, nidil bie ilfilglieber ber Seamtcn
roegen ba finb", io fdjari aiigeroanbl al« gerobe hier. Stüiffnbt«.

J

oollpb tfingeben auf bie i'rjdiroerbcii unb Vliifprüdje ber ilfilglitber
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ift ba nothwenftig. Sohl wirb oftmals oon einem folrfjen Beamten
oiel unb manchmal Unbilliges oerlaugt; aber nicht immer entfpringt

bieS böfem Sillen. SKan muß beiücfftchligcn, baß bie illitglicber,

bie grnöthigt finb, bas Pcretnsbureau aufzufutften, iidi tneift in

außergewöbnlidien Perbältniifcn bennben, baß ÄTaufljrit, Arbeit«*

loiigfett unb Aebnliche* bie Urfacße jur Juanfpiiidjitahme beb

Beamten bilben. Da werben oftmals bic Peftimmutigen ber

einzelnen Reglement* nicht genau beachtet , manchmal auch gar
nidjt oerftanben ober falfch aulgeiaht werben. 2 tcift fidi ba nun
ein ©cmcrffd)aftsbeamter ohne Roth auf fernen Schein, fährt er wohl
ar bie pfjudier, weil ba* formelle 9ted)t auf feiner Seite ifl,

arfd» an, fo entfpringt baraus oiel Perbiltcrung unb Aerger, ber

fid) zwar in erfter Linie gegen ben Peamtcn, in leftter Ltnie aber

auch gegen bie ©cwetfidiafi felbft fehrt.

Sie getagt, ift hier oiel ©ebulb unb laftgefühl nothwenbig,

füllen bie Pfitglicber befriebigt werben unb bie ©cwerffchaft nicht

Schaben leiben. Por Aftern Hirt ber Beamte gegenüber ben Unter«

itüftung beanfprudienbeii ober bicfelbc abbolenben lUitglieberu bezw.

bereu Angehörigen niemals in Sorten ober aud» nur im Xon ben

Anfcfjctn auffomtneu laßen, als hanbele c* fidi um eine Alm ofen«
unterftüftung, bereu ©eroäbruug mehr ober uitnbcr oott ber

©nabe bes betrefienben Beamten abhinge. Sa* ben iVitgliefcern

an Unterftüftung .^uftcht unb oon ihnen in Anfpruch genommen
wirb, fwtb ftatutarifch verbriefte Rechte, bie fid) bie s

l)v ctg lieber

rum Ihcil mit fdiweren ©clb* unb attfteren Cpfern erlaufen mußten.

Cer ©emerfidjaftsbeamte tit lebtgltch ba* Pollzugsorgan uub wirb

für biefe Xhätigfeit befahlt unb zwar oom ©elbe ber INitalieber.

Sir fönnlen nicht gerabc behaupten, baß im« oielc pefdjwcr»

ben in biefer £iiniidit belannt geworben feien; efl läßt bie* barauf

fd)ließcn, baß in ber Regel brr rechte INann am rechten plafte hebt

Sir föuncii aber nicht ocrfdjweigen, baß einzelne, unb wie uns
fcheint, begriinbete pefduoerben oorliegen, nnb biefe Ihatfadjc
briicfle uns bie Jeber in bie £>anb.

ik’ögen unfere Sorte a(* ba* aitfgefaßi werben, wo* fie in

ber J hat unb: eine gutgemeinte Mahnung an untere ©cwnTfdjaits«

beamten, es an ber nöthigen Rücfficht unb Delifatrffe gegenüber

ben fonfiillireiiben iK'itgliebeni nie fehlen m larfett, Gs wirb ba*

burd) inaitdte* Plitglicb ber ©cwerffchaft erhalten, oiel Prrftraß

unb Aerger bleiben erfpart — am meiften ben Beamten felbft

Pcriin. AI brecht AÜlle

Der Perbanft ber botjerifchen Gifenboßn • Serffiättenarbciter

hat an ben baperifdjen Lanbtag eine Petition gerichtet, ben Ar»

heilem ber Zentral* nnb Betriebs nrerfftätteii eine Lohnaufbeffening
oon lu « o zu bewilligett uub bie Arbeitzeit auf täglich 9 Stuiibeu

feft^ufebeu. „Giu fdton lang gehegter Sunfeh," h«B* es in ber

Petition Wetter, „einen Anfangslobn für gelernte Arbeitet oon
3 .

y/, für ungelernte oon 2,w { ff, fowie eine regelmäßige Auf*
beiferung oo» brei zu bret fahren möchte biesmal tur Verwirf*

lid)ung gelangen, um hohe Kammer nicht mehr mit Petitionen be»

luftigen 411 brauchen. * Die Petition wirb begrünbet mit ben un«

aufhorlidh fteigenben Äoftcn bet Lebenshaltung für bie Arbeiter»

flaue. '-Nicht nur allein in ben großen Stabten, fonbent auch in

beit mittleren unb Heineren Stabten feien burdi ben Sohnungs*
mangel in ben lefticit fahren bie PI ietljsp reife lehr erheblich ge»

fliegen, bic theilwetfe Aufbcffening ber Arbeitslöhne in ben ein«

feinen Serfftätteu habe faunt gereicht, unt bie IVehrauSlagen für

Soßnungsmicth« anS5ugleid>en. Daiu fotnme bic enorme Steige»

rung bet Koblenprcifc unb iNild), Slcifd), Cerealien, furtum alle

Pebtirfniffe be* $->auslialts zeigten eine fteignibe Xenftenz. Tie
geforberte Perlürzung ber Arbeitszeit wirb mit beit weiten Segen
$nr Arbeit unb brat Hinweis auf bie ueunftünbiac Arbeitszeit in

ben babiuhen Serfftätteu begrünbet. Ü* wirb ferner mit Siecht

betont, baß bei ber zu erwartenben größeren %Xntenfität ber Arbeit

eine Serminbening ber Arbeitsleistung nicht $u erwarten fei ^n
ber ber Petition beigegebetten umfangreichen Xenfi'duift wirb ferner

gebeten, baß Perfäumuiffr, bte aus ben Stontrolloctfanimlungen,

jieferoe« uitb Lanbioehrübungen eittfpringen, bezahlt werben,
(ij. 616 be* bürgerlichen ©efepbud)*.)

©ine begnnftigung ber Xmbe Uttisns Xas Recht organifirler

Arbeiter, »ich zu weigern, mit mditorganifuten Arbeitern zufamuicn

befchäftigt ;u fein, würbe oon ber oierten Xioifion bes Rew*?)orfer

Appeüg<ndü*hofes anerfannt ©s hantelte fich um einen /xall,

wo bu llnion*Ärbeiter bie ©ntlaffung eines Ridjt-Unionifteu burd)»

feßten: ber Alage beffelben auf ©ntfdjäbigung würbe burch ben

2npreme ßoutl iiolge gegeben, jebod), wie Eingangs bemerft, ift

beffen Gntfcheibung oom vlppcllgerichte aufgehoben worben, ©in

analoger ^all hat ud) and) im Porjahrc ereignet. iVaßgebeub iit,

baß bie Arbeiter burdi feinerfei Zwangsmittel auf ben Unternehmer

riuwtrfeit, ba eine Peeinflnffung bcfjelben burch ©emalhnaßregcln
;
einen ÄriminalfaÜ bilben würbe.

^obnregeUng in ber rnglif^rn Pfcmtaninbuftrie. 3n 9iew*

caft(e«on«Ii)ne fanb oorige Sodie bie vierteljährliche Perfammlung
bes ©onciltatiou Poarb fiatt. Xic llntcruehmcr fuchten, eine Lohn»
rebuftion burch,\ufctjen, itadibem bereits im 2Rat auf (Brunft ber

©cfchäftSergebmiie bes erften XrimefterS eine 1 l
:,

,

r

4 pro.zentigc Lohn«
rebufhon eingetreten war. Damit waren bie Löhne 52*/i

ü
/o über

ber zur ©runblage ber Pcredmung bienenben Pa ft* ber Löhne
oon 1870. Die Konferenz befdjloß eine weitere 9Rittc Anguft ein«

tKlenfte Lohnherabfeftung um 7>/s °l•>» fo baß bie Löhne gegen»

wärtig 15% über bern Rioeau von 1879 flehen, — Die Pliners'

rsebrratiou oon 2üb«Sales bcabfnhtigt, bie Unternehmer baju ju

oerhalten, üe an bem burch ben Ausfuhrzoll auf Kohle erfolgten

pteisaiiffdilag parii
s
zipimt zu laffnt. Auf ©runb ber gleitenben

Lobnffala erhalten bie Arbeiter oon jebern Sdiilling prcisfteigenmg

eine 8* 4 projentige Lohnfteigerung unb woUcn bie|e auch oon bem
2d)tDing Ausfuhrzoll, wogegen ftcfj bie Unternehmer wehren. Die
Arbeiter haben fidi uor ber ©iuleitung weiterer 2djriite ait bie

Pfiners' (5eberation of ©rent Pritain gewenftet.

Das Lobnaint ber Pirminghatner ©ifeninftuftrie ^iclt oorige

Soche eine Konferenz ab, in ber bie ©rfdiäftsergcbntffe oon zojölf

nusgewählten »Firmen int iNai unb xXuni geprüft würben. Auf (Brunft

ber ©efchäftsrefnltaie im iÄärz mit April hatte eine ßprozentige

Lohnrebuftion plaft gegriffen. (Gin prcisfall oon 5 sh ergab
regelmäßig eine 2*/a prozentige Lohnrebuftion nach ber »lidin«

Mjle). 3efct hätten bic Unternehmer neuerlich Anfprud) auf eilte

5 prozentige Lohnherabfehung gehabt, boch legten fie feinen Serth
i barauf, fie burchzufeften. Tie Konferenz nahm ftaber folgende

?Neiolutton an: „Äachbem bie Arbeiter in leßter Zeit auf bie ihnen

0011 Rechtswegen gebührenben Lohnerhöhungen orrzidjtet haben,

ocrzidtlen nunmehr jeftt bie Arbeitgeber auf ihr Red)t, bie Löhne
herabzufeften unb bleiben baher bic gegenwärtigen Löhne bis

Oftober in Kraft."

Die $errcni<hneifter in Rem ?)orf haben nach 3riluitgs»

meibungcii einen großen Lohnfaittp), an beut 00 000 Arbeiter bei*

Prauche betheiligt waren, erfolgreich burdjgcfiihrt. Alle größeren

Firmen haben bie rrorbmingen ber 2d)neiber bewilligt HWit ben

2djwtftmeiftern haben fid) bic 2ticiferibcn überhaupt iiidit in Per»
banftlungen eingelaffen. Sic es fdjeint, jtanften bie großen ©c*
ichäftsiuhabrr bem Streif nicht ohne Sohlmollen gegenüber, beim

berfelbe bat ben Gtfolg gehabt, baß ben 0d)toiftmeiTtern, bie bic

preife fo herabgebriitft haben, baß es bat großen ©efchäftcii faum
noch mögliA war, mit ihnen zu fonfurriren, bas $>anbwerf gelegt

worben iß. Ten 2tieifenben finb folgcnfte eiorberungen bewilligt:

Die Arbeitgeber befdiäfttgcti nur iNitglieber ber 2d)uciberorganifation

(United garment workers of America). Die 2lrbcitszeit beträgt

loödiaitlid) 59 Stunbrn. Die ^abrifanten nicht bie 3n>ifdjen»

mcifter — finb oerautwortlidi für bie Löhne fter Arbeiter. Die
Aabrifanteu oerpflichtcn fiel), folgen 3rc>iithenmeifimt, gCg(n hie bic

Union berechtigte Klagen führt, bie Arbeit zu entziehen.

Ätbfitfrfd)i4.

Die ©emerbcanfitcht in prenßta 19(K).

Aus ben Jahresberichten ber Regierungs* nnb ©ewerbe»
räthe uub Pergbe hörben 1

).

Die Auflage ber preußifdjen ('lewerbean r ! i d]tsbe ri dite für 1900
ift fo niebrig bemeffen worben, baß rS u A. ber Rebaftion ber

„Sozialen präzis" unmöglich gewefeu ift, in ben eigenen Prüft
eines G,remplars zu gelangen, »ättc man ftaraus aber gefcftloffen,

baß eine etwaige iRangclhaftigfat ber Perichte ben (Brunft zu ftiefer

Pefdträufung abgegeben hätte, fo wäre man $icmlidt angenehm
cnttäufcht gemefen. 3roar finb and) biesmal bie Jahresberichte

iteflenweifc noch etwas bürftig ausgefallen: es macht fid) aber in

einigen Cezirfen ber wohlthätige Ginfluß einer Gntlaftung oon ber

Dampffeffeiüberwachung, bie an Keifelrfoifionsoereinf ubergegangen

ift, beutlich, wenn aud) nid)t tu höheren 3‘fffr« üegen baS
Porjahr, fo bod) in größerer ©ninbhdifcit nnb Pertiefuug bet

Dieuitthätigfeit bemerfbar. Gilten Uebelftanb weifen bie Peridjte

allerbings iitfofent auf, als bie ftariflifdirit Grgebniffe wegen
ber oeränfterten Anweisungen für bte Periditeritattiing fowie wegen

') f>Hl labearit unb A Halbungen. Amilidie Ausgabe. Prriiu

1901. 9t. o. Xcder's Perlag, ©. 2chend. Kgl. |)i)fbndit)änbler
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Aushebung brr Aufficht nicht gum Bcrglridjf mit bni fahlen
brr oorhcTgehenbat Jahre bienen fönnrn. Bic feiner int 2qte bcr :

Senate mehrfach ermähnt wirb, ift bas ftatiftifche SWaterial, bas
ben ©eiperbeauffithtsbernntcn für bic bicSjährige Seriditcrftattung I

jnr Setfügung itcttib, nicht oöllig guoerläffig, gunt ilietl auch
|

unuoHftänbig gewefen, weil bie (Ikuubfä&c ber erwähnten Anleitung,
j

bie roälimtb ber ftaiiftifd|ctt Aufnahmen ant Schluffe beS SerichtS*
;

jahrs erfchien, nicht mehr überall gleidunäfeig beruefft tätigt werben
foiinteu.

iHit ben Cberbergcimtsbegirfen Sreslau, jpallc, ftlauStbal,

Forintunb unb Sonn haben wir in $rcuftcn 35 AuffidjtSbegiife

bei 107 otifptftionabejirfen. Xeit 107 (Slcwerbcinfpeftorcn iteben

70 9lffificnten unb bie Affiftcntinnen Schlöffer unb SNeichcrt jur Seite.

lieber bie Üljäiigfcit ber beiben weiblichen Jnfpcftoren in

Serlin unb Xüffclbori äiiRern fictj bie Scripte lobeitb, bod) galten

ne mit einem enbgültigen Urteil nodi gurücf. Xie feit bem 1. April
1900 ber (Meroerbeinfpeftion Serliit II jugewiefeue weibliche $ülfS«
fraft bat ilir.v>auptaugenmerf aufSetriebe gcridjtet, in betten auSfdjIiefj*

lief» ober uberwiegenb Arbeiterinnen bc|d)äfligt werben, alfo auf

Bäfdjefabrifen, ttoufrftionbwerfftättrn unb Serwanbte*. Xie an«

tauglich able^itenbe Haltung ber Unternehmer ift burch bie Sadt«

bnntniv unb bas ruhige, fidjere Auftreten ber Affiflentin halb

befeitigt worben. Xuid» bie Ausübung bcr NeoifionSthätigfeit

unb burdi Segnungen auS ihrer Früheren langjährigen praftifdjen

Jbäligfeit ift c* ihr gelungen, fo fagt ber Sertdg, in perföulidjc

5uW«ng mit Arbeiterinnen gu treten; jeboch haben fidi barauS
nähere Segicfuingen noch nicht entroicfelt. Xie Sefehwerben aus
Micifett ber Arbeiterinnen, weld)e ftd) meift über mangelhafte Se»

fdjaffenbeit bcr Setriebßftalten, fehlen be Mleiberablagen, Bafdjgelegcn*
beiten, Aborte unb ähnliche Tinge auslieften, Ftnb faft auftfqjlicglith

burch Sermittelung ber Sefdiwerbefommiffiort eingegangen. 3»*

9Rmtd)en«fMJabba<h batte ber (fkroabeinfpeftor für bte Affiflentin

befonbere 3ptedi|tunbeu abfidjtlidi in ihrer 'Sühnung für Arbeite«

rinnen feftgrfept. Nur fed)& Arbeiterinnen beimpfen fie, wiewohl
eine günftige 3C * 1 « ber Samstag Nachmittag (5> 7 Uhr) unb
ber erfte itub butte Sonntag im Ittonat, angefept unb allgemein

befaunt gemacht würbe. Ter Sericht folgert barauS unb aus ber

Art tiefer Sefchrocrbeit
:
„Senn trop ihres allfcitig anerfannteu

taflooHen Auftretens urtb ihres großen JleipeS bie affiftentin auf
bem für weibliche ^abrifaufTidit anfdjeinenb fepr günjtigen Soben
bcS (Hlabbacher Segirfes nur bas letflrn fonnte, was aud) ein

tüchtiger männlicher Stornier getriftet haben würbe, fo fpridjt bicS

jrbenfaQs bafiir, baß ein Seburfnig nach weiblicher Qabrifaufficht

bei ben hieftgen Arbeiterinnen noch nicht fühlbar geworben ift."

Sir halten bie Einrichtung bcr weiblichen Ekwerbcaufficht
noch für gu jung, als baß fid) bie Affiftmtinnrn bereits baS Ser«
trauen ber Arbeiterinnen hätten erwerben fönnrn. Jft bod> and)

gegen bie männlichen Seamten baS fH^OUtl» bcr Arbeiter

noch nicht gänzlich gefdjmurtbcn.

Ter Sericht über bie Srooing Cftpreußen flagt über baS
mangelnbe Sertrauen ber Arbeiter gur Auffuhtsbebotbc; fic be-

fürchteten lltiannehmlidjfeitcn oon feinem SBorgeben unb wählten
bei Sefthroerbcn lieber ben Sog ber Seröffeiitlichuug burch politifdje

JageSblättrr — er wirb auch in onbrrrn begruben gern bcfchritten

— als ben fürgeren unb gum ,-JirIe führenben ber roahrhritSmähigm
Seridjtecftnltuug an guftänbiger Stelle. Sehr erfdjwert fei babei

biefer Scrfchr itt brn polnifch fpredjenbcn i/anbest hei len, burdi

ben Staugcl an bem w»inf<henswerthen flarcn unb beutlidjen gegen«
fettigen Serflänbmg. Xcr mcflpreuhifd|< Sericht erwartet eine

nachhaltige Hebung bes SerfehrS ber Arbeiter mit ben Seamten
nur bann, wenn es gelingt, ben Arbeitern bie llebergeuaung bei«

guhringen, bag ihre Sefchwerben cbenfo unparleiifch wie (orgfältig

unterfiicht unb oerfolgt werben unb oor allem, bafj and) bei irrtbüm*

lieber Anbringung einer Sefchwerbe bcr Name bes Sefchwerbeführeis
bem Arbeitgeber iii<ht mitgetheilt wirb.

Xiefe furcht ber Arbeiter ift nicht ohne (flrunb: nach bem
Erfurter Sericht j. S. ift bort leiber ein befdwerbeführenber Arbeiter

gemagregett worben, immerhin läfjt ftd> eine Sefferung biefeS Ser«
fehrs auch ber organifirten Arbeiter i.fSilbeslicim) — bem inan

in ben fübbcutfdien, öfterreichifchen uttb fchweiter Serichtcn eine gang
ausgiebige Seadgung fdjenlt, oon NXalu gu 3a

h

r bemerfen. Xei
fd)iiftlid)e Serfehr mit ben Arbeitern fteigi faft überall, audi bie

Arbeiterorganifationen unterftüpen — allrrbings manchmal wohl
unter Smninbcrung beS perfönlirhen Serfchrö ber einzelnen Arbeiter

mit ben Seamten -i — häufiger bie ftaatUche 3abrifinfpeftion,

*i Si'eljrfaitl flieht man ber Srfürdituiig AnSbrud
r bafe bic Orgatti

fationen bcr Arbeiter ber ftaalliihrn Aufiidu gewiffermaßen Monfurreng

ihre* Scrmittelung bei Streifs unb AuSfpcrrungen würbe mehrfach

angerufen. 23anberfprccf)ftunben haben im Soisbamer Segirf

grooc bisljer bei ben Arbeitern oerfagt, biirften boch aber all»

mählich bagu beitragen, bie Arbeiter mehr noch als bisher über

bie Sortljcilc bcr Oiewerbeinfpeftion anfgufläien unb bas Sertrauen

ber Arbeiter gu bem Seamten auf eine |)öbe gu bringen wie in

Aachen unb Oppeln. Stil begreiflichem Stolj oergeichnct ber^Öe*

merberath für ben Negiernngsbegiri Oppeln, bag fich bie iyäfle,

wo Arbeiter bei ihm unb feinen Unterbeamten um AuSfunft ober

.£>ülfe nachfuchten, feit 1805 nahegu oergehnfacht haben: 962 Arbeit«

geber unb 1728 Arbeiter famen perfönlich-

Seffer geftaltet fi<h bas Serhältnig gu ben Arbeitgebern
;
beren

früher oft bemcrfteS Uebelwollen ift gewichen. Nicht immer ba-

gegen fmb fic, gumal wenn fie nicht an einen regelmäßigen Srief»

unb öefchäftsoerfehc gewöhnt ftnb« pünftlid) in ßrwiberung auf

bie an fie fchriftlid) gerichteten Anfragen unb (JrfnAen, unb bic

Seamten fommen, weint fic glauben, Antwort nicht entbehren

,ju fönnen, in bie Uagc, bie ^»ülfe ber Soligeibehörbcn in An«
»prudj nehmen gu muffen. SSenn es fuh trifft, bag ber SetriebS«

uitlernehmec feloer Amtsoorfteher ift, fo muß häufig baS fianb*

rathsamt um Seranlaifung bes Örforberlidien erfüll werben (Oft-

preugen».

Xie Okfammtgahl ber NeoiFionen gewerblicher Anlagen unb
UnfaBuitterfuchungen ftieg im 3ahr< 1900 auf 97 440 (15 728
Unfalluntertuchungen); 1823 Nroiftonen barunter würben in ber

Nadjt, 2624 an ^onu« unb Sefttagcn oorgeitommen. 5
)

3n beit 50 510 reotbirten Setneben waren 1 849 992 Arbeiter 4
)

befchäftigt gegenüber einer Olefammtarbeilergabl oort 2 464 974 in

ben 132 201 reoifioitspfliihtigeti öabrtfen unb biefen gleichgeftellten

Anlagen.*}

Sei folchem Umfang beS ©efdjäftsbcreicheS ift es nur natür-

lich, bah bie Scrichtc neben erfreulichem auch Unerfreuliches

melben. erfreulich ift tiit^befonbere bas gute einpernehmen ber

ftabrifinfpcftion mit ben Scrtretern ber Serufsgenoffenfchaften, bie

Ausbchnung ber Unfnüoerhütung unb bie Serallgemeinerung bcr

erlenntitig oom 'Berthe bes Arbciterfchubes; erfreulich ift bie (Fr«

Weiterung ber Bobnungsfiiriorge burch Slommunen unb ixabrif»

beftfter unter Seihülfe bcr SerTidierungsanitalten fowie bie Ser^

meheung ber BohlfahriSeiurid)tungeu unb 3ortbilbungsmittcl.

Arbeiter« unb Arbeiteriiincuwohnungen unb Zwirne, Sabeanftalten,

(frholungsfiätten, Aufenthalts* unb Speiferauine, Umfleiberäumc,

Jlcgclbahnen, fl inbergärten, Üefchallen unb Süchcreien, Xurn* unb
Spielpläge gehören hierher. Scfämpfung bes AgcntenwefenS burch

t'vörbcntug ber Arbeitsnachweis, 3örberung bes ©parfinns burch

Sparprämien, Einrichtung getitcinfameit Sejuges ooit ßebens*

mitteln u. f w. bienen ber weiteren Erhöhung ber ßebensbehag-

li<h!cit beS Arbeiters. Aber wo oiel ßidjt ift, itt auch oiel Schatten.

Xie niebergehenbe itibuftrifllc flonjunftur fenbet ihre Sor»
boten. 3m erften ^albiahr ift bie materielle Stellung ber Arbeiter

wegen bcS flotten (Manges ber 3nbuftrie befriebigenb gewefen,

tbetlweife ftnb bie ßöhtic um 10 bis 15 o/o geiliegen; im gmeitcti

.fSalbjahr ift oielfad) ein Nücffchlag gu oergeichnen gewefen. 8inb
auch bie ßöhne nur in oereingelten fällen herabgefcht worben, fo

erwuchfen bod) otclen Arbeitern baburch cmpfinblnhe ßohnausfälle,

madirii, mehr imb mehr baS Scnnittlrrauit gwijdiru ^abrifant unb
Bebtenjteten erftreben: „Arbciterfelretariate, (Bewerff<haft«häuier tbun
bm perfönlidjcu Segiehungen gwifd;eu ben (^ewerbeauifichtsbeamteii

unb ben Arbeitern Abbncd). Aber audi oer<<hiebene Berelne, politifdie

unb fonfeffloneQe, fmb bemühh ilpt SRitglieber enger gu oerbtnben unb
neue iu erwerben', fagt g. S. brr Erfurter Beridjt.

*) Eirnnnl rcoibirt würben 39 «19, gweimnl 8211, breimal 4696
Anlagen. 9Ril 17 32ö Neoifioncn mies ber C berbergamtSbeiirf Xort»
munb bie größte ;tahl ber Nenifiouen auf, bann iolgen Xiiffelborr

(7687), Antsberg (66H7) unb Serlin»Eharlottenburg (5466), bie ftrinfien

Ziffern haben Sigmaringen (182), ftlaußthal (613), Erfurt (1071) unb
wunßer (1014).

4
) 1 480 406 rrwadiiene männliche, 294 776 weibliche, 14» bis

16jährige jungen 87 375, iiläbrficn 36 099, unb 1337 fttnber unter

14 fahren (895 männlich, 442 weiblich).

*1 Xaoon waren 1 896 964 enonthfene männlidje Arbeiter, 393 817
Arbeiterinnen über 18 3abre, 172 409 jugcnbUche Arbeiter oon 14 bis

16 fahren (128086 männliche unb 49 324 weiblidje) unb 1794 flinber

unter 14 Jahren (1217 männlichen unb 677 weiblichen (Mejdjlerfits).

Arbeiterinnen über 16 Jahren würben in 25 30u, jugenbliche Arbeiter

iu 34 014 Anlagen brfchätligt. lieber baS Alter 16 bis 21 geben nur
bie Nachweifungcn über bie Berg werte, Salinen unb Aufbereitung*»

anftallen Auffdihtft. Jn ben 2428 Berlett tiefer Art befattben ftd) neben
481 399 männlichen Arbeitern 118 ftiuber unter 14 3ahrcn (6 weibliche),

17 482 junge Veitte ooit 14 bis 16 Jahren (787 weibliche) unb 8B80 Ar-
beiterimteit über 16 Jahre, bauen 3817 im Alter uon 16 bis 21 Jahreit-
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b«ß wegen be« Btangel« an Aufträgen bie tägltdje Arbeitszeit wer*

fiirxt würbe ober flanke F*wrfd)idjten eingelegt würben, ober

fonftige BetriebseinfchränMm gen ftatlfanbeii. Befonber# gilt ba«

oon ber Xudjfabrifation, ben SWafrfiitteiibancrcicn unb ber Mrofz»

eilen« unb Stablmbuftric. Xie (finbufee ber Arbeiter wirb jum
Ihcil auf 15 bis 20% vom Berbienite bes Borjahres angegeben.

Xaß trifft bic Arbeiter um fo tjärtrr, als ber fidj immer ftärfer

zufpipenbe Mangel an Meinen Sühnungen, ber in faft ollen Be*

ridjten erwähnt wirb, bic 'IKictljen cmprinblid) erhöbt hat.

Xie Serfftätteuhngiene madjt rüittge ftorlfdjritte, bauf

ber eifrigen Bemühungen unb Belehrungen ber W<werbeauffid)ts«

beamten. SJie menig aber hierbei bisweilen auch auf Cintgegcn«

tominen ber Qabntanten zu rechnen ift, ^eigt n. 51. ein Fall im

flJlagbeburger Bewirf, wo ein (iigarrenfabrifant, beut fdjoit mehr«

ntal« AuSitanb gegeben worben war, bie gesellten Federungen
über bie juläffige Belegung ber ArbeitSräunie zum Anlaffe nahm,

um feine fämmtlichen älteren Arbeiterinnen zu enKaffen. Xie Be»

mühungen, fte bei anberen Fabrifantrn unterzubringen, waren

leiber oergeblich. Xie ^a^l ber Unfälle ift im Allgemeinen wohl
geftiegw, bod) führt man bas &unäd)ft auf bie oeridjärftc 'DMbe*

pflid)t zurücf. Xtc ferneren Unfälle finb jurüefgegangen.

Borridjtungen jur Unfallverhütung, ein Gebiet, bem
bic Berichte eine burch Abhebungen unferifüpte cingehenbe ®ür*
biguitg ebeitfo ju Xpril werben laifcn, wie bem ©efammtgebiete

ber £>anbhflbung bes Arbeüerfdjupes, finben jum nod) nicht

bas nöthige Berftänbniß bei ben Unternehmern unb einen offenen

Söiberftano bei ben Arbeitern, 3n einem ber 3nfpeftion Dppelit

unlerftchenben Sägewerf, bas mit Xifdjlerei ocrbtmbcn ift, erflörten

bie Arbeiter runbwrg, fie würben, wenn fie jur Benupiing ber

2chupoorrid)tuiigen gezwungen würben, bic Arbeit nteberlegcn.

Bielfach finb aud) bie Sdiupoorrichtungcu oon ben Arbeitern ab*

geftedt, ober nach Reparaturen nicht wieber angebracht. Sie finb

ihnen angeblich binberlid). Xiefe lieber,pugung ift begreiflich, fo

lange BJcrfzeugfabrifen noch rin Urtheil abgeben fönnen, wie es

eine rhtinifche BfafAinenfabrif über SdjupDoiriditungen aii ihren

ftoljbearbeitungsmafchinen bem nichtfadimäniiifctieii Befiper einer

Xampftifdjlerci fchricb, er meinte u. A.: „Xie weiften Schilp*

Vorrichtungen finb unwirffam unb geführten ben Arbeiter mehr,

als fie benfelben fdjüpen. Bcrfdjiebene ftewerbeinfpeftionen orbnen

jeboch Sdjupporrichtungen an unb müffeti biefelbcn bann nad)

ihren Angaben angefertigt werben/ Inner ähnlich laren Auffaffung

begegnet man fogar in bireft gefunbheitsfchäMichfu Betrieben wie

Bleirabrifrn. §n einer fogeminnten !eratnif<hen Xntcferci er«

traufteii oon 5? Arbeiter 26 in einem 3?al^rc an Bleivergiftung.

Bfartdjc Arbcilerfchupbeftimmungen werben umgangen; bie

Arbeitzeit unb ttinber« unb ^raueii&efdyäfiigting finb cS oor«

nehmlich, bie ba^n reijen. Xer gcfchäftlidje Ricbergang üerfürjte

im ^weiten £albjahr bie Arbeitszeit, immerhin werben nod)

Fälle immeinchUd) langer Arbeitzeit gemelbet, bie jum Xheil

burch bas Oingreifen ber Auffichtsbeamten gefügt würben. Xanf*

bar zu begrüben ift cs baher, baß manche (Hnoerbctnfpeftoreti

baoon abgehen, 51 uS nahmen 6
) oon ben gefeplidjen Borfdjriften

für Ueberarbeit, Sonntag«« unb Aadjtarbeit :c. ju gewähren. Xie

oerweigerte lleberarbeit oat z- B. ben Xhorner iJebfüchlereien feinen

Berluft gebrad)t, fonbern nadj bem eigenen (^eftänbnip bes

fyabrifanten entfprang bic ^orberung mehr bem al* bem
Bebürfnip. Xas jpringt fofort in bic Augen, wenn man lieft,

wie bie unmittelbare tfolge folcher BewiDiguiigcu oon Rad)t« unb
Ueberarbeit 5lrbciterentlafiungen waren. Xie lange Arbeitszeit ift

in beu Meinen Betrieben, einfam gelegenen ,-fiegelcien, 'JÄolfcreien

unb Blahlmiihleit zu €>aufc.

Berhcirathetc grauen werben itellenweife nur bei Berzicht

auf längere 'Uiittagspaufe cingeftcüt. wohlthätigcr, fhtlicher

Ginflup wirb heioorgehobcn. Xie Schupheftimmimgcu für fyrauert

finb in einigen (^egenben ben j^abrifanteu unbequem; bei noth*

wenbigeu BetriebSemfchräiifiingfu entlaffcti fie fie baher in erjier

Vinie. Aubercrfeits wirb, befonbers iin Cftcn unb tn ber Xabaf«

inbuftrie eine 3uu°bmc Frauenarbeit feftgefteflt. 3m Bewirf

Bre«lau ließ ein recht empfinblicher Bi'angcl an weiblichen Arbeit«*

*) Auf ÖJrunb be4 §. 105f. ber Otewerbcorbnung würbe 667 Be«

trieben SonntagSarbcit geftatlel, im Glanzen würben 601 209 Arbeite*

flunbeu bewilligt, bie )id) auf 68 812 Arbeiter oertheiU, toährenb

1 14 760 Arbeiter biefer Betriebe nicht baoon getrolfen würben. % An*

träge worben zurüdgritricfrii. Ueberarbeit erwadifcner Arbeiterinnen

(über 11 Stunben täglich, Somtabenb« über 10 Stunbcnj würbe 728

Betrieben für 40 118 Arbeiterinnen ßefiattei, bie jufantinen 827 649 1

}

Ucberftunben au 14 254 lagen lelften burfirn. Somiabenbmehrarbeit

würbe für 34UI) Arbeiterinnen grftattri.

fräften eine Cfntfaltuitg ber ooQcii yeiitungsfähigfeit ber Xertil»,

Strohhut*, BorzeHanfabrifeu unb Spinnereien nicht z 11 - ^if

befferett weiblichen Strafte, heißt eS, werben oon ben Bkiaren*

häufrrn angezogen.

(fin böfer Sdjabcn an nuferer Bolfsfraft ift nod) immer bie

ausgebehnte Äi n ber ar beit. Bei bem Arbeitermangel auf bem
platten Canbe fommen au« oielen Oegeitben Xeutfchlanb« bie

Silagen über bie Heranziehung oon Minbeht bei überlanger Arbeit«*

Zeit. 3mei Äonlemenfabrifcn iahen bas Abziehen ber Fäben oon

Bohitenhülfen, bas fie auperhaib ber eigentlichen FflbriMäume in

Sd)uppen oornebmen ließen, als lanbwirthfchaftlichen Betrieb an

unb befchäftigten bamit 120 Sdjulfinber. Xie Äiitber mußten

natürlich entlaffcti werben. Auf bem Öanbc gelegene Anlagen fittb

bie Hauptarbeitgeber oou Äinbern. 3n fommen bie

fdilimmftcn BlißKätibc oor. (fitiige Berichte fpredjett oon einer Ab*
nähme ober nur geringen Bermehrung ber jugendlichen Arbeiter in

ben weil ihre Berwenbtmg nicht mehr lohnenb genug fei.

Xic wahre Urfadje biefer tSrfiheinimg hat aber ber Xhorner 3ufpeftor
—

- wenigftcus für feinen Bezirf, unb ein (Bleiches wirb aus bem
Breslauer Bezirf beridjlet - in einem in allen 34

f0flctctl feft«

gefteflten llmgehungsoerfud) entbccft. Hier würben Äinber oou
14 bis zu 10 3ahren herunter mit bem Stapeln ber au« bnii__Dfen

fommenben unb mit bem Berlegen unb Bknbcn ber naffen Steine

auf beu Xrocfeupläpen befchäftigt. 3» allen rläüeti gaben bie

3iegeleibefiper an, baß biefe .Hinbcr fie garuid)ts angiiigcu, weber

odii ihnen befd)äftigt würben, noch irgenb welchen ^olm für ihre

Arbeit erhielten, fonbern nur gelegentlich, in ber fdjulfrcien 3*it,

ober weil fie aetberweitig feine Arbeit hätten, ihren ßltcni zur

Hanb gingen, (fs formte’ jebod) feftgeftellt werben, baß biefeS jur

Hanb gehen täglich ftattfanb unb fich währenb ber Ferien oft auf

bie ganze Arbeit«fd)id)t, b. h- auf 14 bis 15 Stunben erftreefte,

Xcn Streichern unb Ofenarbeiteni war ihre Arbeit einfdjlieftlidj

bes Berlegens ber naffen Steine unb Stapeln« ber gebrannten

Steine in Afforb vergeben, fo baß ber i?o!jn für bie Äinberarbeit

— Zum auch für bie Frauenarbeit — im Attorbfap bes

BatcrS mit enthalten war. Auf biefem 5Bege ocrfudit man, fidj

bie ArbeilSfraft biefer jugenblicheti Arbeiter tmpbar ju machen,

ohne bie S/aitcu bafür burch Beiträge zur .Kraufcu», Alters* unb
3noalibitötsocrfidjming, Regelung ber 5lrbcit»zeit, Führung ber

Ciitcn, Au«hange unb Anberes mehr z>« tragen, ja, oon ben 3«gler»

meiftern wurbc behauptet, bie 3,f9 *cr in Cft« unb ©eftpreuheu

feien barait gewöhnt, ihre fliitber zur Hülfcleiftung heranzuzieljeit.

Auf bie 3>r9lrrmcifter unb Arbeiter wirfte habet noch ber nmftanb
Detmirrenb ein, bafj bie Beftimmimgcn über bie Bcfd)äftigiing oou
»Hrbeiterinnen unb 3ugenblid)en in ben 3irgeleien nur für bie

fabrifmäßig betriebenen größeren 3ifflrl«en gelten, in ben anberen

bie hier oerbotene üble (Hewobnbeit ungeftraft fortgefept werben

fann. 5ludi in anbereu (Bewerben würben Sdjulfinber ju burchau«

für fie ungeeigneten Arbeiten beranjjezogen. 3n Fh'tisburg würben
Sd)ulfiiiber oom Unterricht bispeunrt, um Fabrif« unb namentlich

Xatnpffd)iff«fcfiel iu reinigen!

Xabci finb bie oerhättgten (Belbilrafen noch immer recht gering.

Xenti wa« bebcutcn 3 ober 5 ober 10 vH. Strafe für einen

befiper? So fmb beim and) bie oou ben Jluffichtsbcamten ermittelten

3uwiberl)aubluttgeu gegen Sdjupgefepe unb Bermbttungcn über

bte Befchäftigung jttgeublidjer unb weiblicher Arbeiter ^a^Ireid).

1879 Betriebe fehlten gegen bic Arbeiterinnen«2 djupgefepc, 267

würben baoon beitraft, unb 6328 gegen bic Boridiriftcn für

3ugenblid)e, was zu 1065 Beitrafungen führte. BJährenb bei ber

Frauenarbeit bie ^vauplinenge ber Berflöhe fidi auf bie unerlaubte

Befchäftigung art t^otmabenbeii unb Borabenben ber FcfMagc, bic

Xauer ber Befdjäftigung unb bic Berfiirzung ber Biittagspaufen

bezieht, finb es bei ben 3ugeublid)en zuuärfift bie Arbeitsbücher

(4368 Falle) unb bie Anzeigen, Berzeidiniffe unb Aushänge (3358

Fälle), bie beu Stein bes Anüoßes abgeben- Xie Arbeitsbücher

finb nicht beliebt unb bie Vohnzahlungsbiidjcr begegnen beinahe

allgemeiner Bcrwerfung. Sobann ift bie Würzung ber Arbeits*

paufen (1988 mal), bie gefepwibrige Arbeitsbauer unb bie Rächt«

arbeit ber Anlaß 511m (hnfdireitcn bc« AuifichtSbeamten gewefeu.

Lohnzahlung in (Bailwtrtliidjafteti, unerlaubter Bcrfauf oou Bräunt«

wein an Arbeiter burch bie Arbeitgeber unb Xrucffijftem fommen
immer nod) oor. Arbeiter mußten u>egen llcbcrlaitung oon Sicher«

beitsoentilen an Xaitipffeffelti, RidilbcadStung oon Unfaflocrhütuiigx'«

oorfchriften unb oon Bcftimmuitgen ber Arbeitsorbnung beftraft

werben. Xas (irfenntniß bes (fmirter Schöffengericht«, bas beim

Bialerftreif Ülrbeiter wegen Streifpoftenfteben unb Bergehen gegen bie

StTaßenpolizeioerorbntmg oerurtheille, ift in ben höheren 3uftanzen

aufgehoben worben. Auch bie Bärfereioerorbnung fann nicht jur
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Muhe fommen. ;Xtt einem Bericht wirb bic uaioc Aeiißfriiitg mit*

getbcilt, bic Vätfcreiofrorbming märe nur burchguführen, wenn ber

ih’ciiter unb feine Angehörigen tbcilweife mitarbeiteten.

Tic Klagen über ben OebrltngSmangcl in banbroerfs*
mäßigen betrieben gehen mit ichliimner VebrliitgSgüdUcrci einher.

Ulan tritt biefer jeßl, g. 3. in VcrliwEharlotteuburg, auf drunb
non 12« ber (Hcwerbeorbuung etwas entgegen. 5*1 uetj btc großen

^Irbeitgc bei beginnen ber VcbrlingSaiishtlbung größere Aufwerffam«
I

feil gu tnibmen. ©ei ber itlnbl bes Berufe« wirb auf bie Körper*

befdtaffenheit unb auf bie gcfmibheil«fd)äb(id)en Einflüge ber (He* I

werbe von ben (fitem unb Vormiiubern gu wenig MmffidM ge*
|

noniinen. Körperhaft utib Ausbaucr erforbernbe dewerbe, wie bie ,

Töpferei, ®rob* unb .yiuffcftmiebcm, (Herberei befommen, wie aus

Vau bSbcrg berichtet wirb, nur nodi fef>r fdjwer Vcbrlinge, mähreitb
|

auf bie (Hefmibbeitsfcbäblichfeit bei (Hcroerbe weit weniger Mücfficbt
|

genommen wirb. And) Klagen über bie Uiibotmäßigfeit ber Vehr* i

linge fmb oergriebnet. Eine UKagbeburger grofie Vanbfabrif hob !

wegen bes fdtledjten '^erhaltene* ber £ugeitbJid)cn ihr Vehrlings* I

heim wieber auf. Einige Arbeitgeber glaubten fid) burdj Vobn*
|

einbehaltuugen gegen Moulraftbrudi ftdjcrn gu muffen

Ter Äontraftbruch iit unter ben erwadjtenen Arbeitern nach

faft allen Beruhten häufiger geworben, (finen eflatantrn 5a ll

führt ber Veridtt für bic Vrooing Komment an, wo 30 Arbeiter,

für weldie bie Meifefoften unb au ben Agenten pro Kopf eine

grwiffe Summe qegahll war, bie Arbeit gar nicht antraten, fonbern

nuler ^urüiflaifung ihrer Vapierc fid) in ber inbuftriereichen

(Hegcnb ,gu böhemi ßöbnen anbere Engagements fuditen. iUehr

flU einmal, fo für ben Mcgicrungsbegirf 'lHagbeburg, wirb auch

angebcutet, boß bei biefen ttoiitraftbriichen bie Agenten häufig eine

bunfle Molle fpielen. 3u bereu iWitfdmlbigen madjt bie Veutettoib

gelegentlich nodi bic Arbeitgeber felbcr. Tie Montiaftbriidje fmb
unter ben ithledit gelohnten Arbeitern ,gu Siaiijc, währenb fie unter

ben beiier bezahlten Arbeitern, ,g. 3. ber Sccfiäble, fajt gar nidit

oorfoinmen. Ter Erfurter Vericht hebt ben wohlthältgen Einfluß

ber Arbciteiorgauifatiouen hcroor, bie fceu Montraftbrud) i>er*

hinberten. Tic Arbeitgeber antworten leiber oielfadi mit bei Au«»
merguna brr Münbigungsfrift unb fu<hen ben §. 616 bes Bürger*
ließen defeßbuihe«? mertblos gu madieu, ber bem Arbeiter ben

Anjprudi auf Vohn fid)ertt follie für ben 5all, baf? er fiir furgere

3cit bur<h einen ut feiner 3erfon Itegenben (Hrunb ohne fein 3er*

fihiilbcu an ber Tieiiitlcmimg oerbinbert wirb. Von foldien Iln*

biQigtciien ftidit mohlthucub bas Verhalten non Arbeitgebern wie

bic Vliotographiidje defeflfdiaft gu Stegliß ab. Ilm ihre Ar»

beiterinneii banernber an fidi gu feffeln, gewahrt fie benjenigen

unter ihnen, welche nidn über 'lliiitag nadi £>aufe gehen fonnen, I

freien 'JWitiagstifdi ohne Mürguug bes Arbeitslohnes, Eine anbere
j

Viirtna in bieiem Begirfe gewährt mäuiilidjen wie weiblichen Ar*

belfern Prämien fiir IOO tägige Arbeitzeit. 3eibe Ainncii haben

über 3täuget an Arbeitern uidit gu flagen. lieber anbere 5abrifen

fommen ben 3?nnfcbcii ber Arbeiterinnen auf getrennte Anfleibc»

unb 3‘afdiräumc weit entgegen, gewähren Urlaub unter 5ort*

Zahlung bes Sohne« ober (Bewährung »oit Unicrftüßunqen u. A.,

fnrg, fie (neben böö Vertrauen ber Arbeitnehmer gu gewinnen.

Tie Arbeiterau«fd)üffe follcn gleichfalls bic«ein 3wetfe bienen,

id)einen aber nodi oielfadi bebcutiingslos gu fein. Tag nod) oicl

auf biefem (Hcbicte gu thun ift auf beibcn 2citen — beweifen
|

bie Verichte auf Schritt imb Tritt. Sie bringen eine fdfier uii»

überfehbate oüOe mm 3eobad)tungen unb Taten, welche bas
wirthfdiafllidje unb fogiale Seben unferer gewerblniien Arbeiter*

beoölfernug bdeuditeii. Sie geigen, bafi bie fülle Mleinarbeit auf

bem (ikbiete ber foktalen »\ürforge hei uns nimmer ruht, fonbern

beimiht ift, forgfam ben 3au ausgugcftalten, ben bie Arbeileridjup^

gefepgebuug gejdiaffcn hat. Vfögeu tiiblid) audi bie 3nbuftrien,

bic nod) an bem alten patiiardtalifchett Verhältnis oou Herren unb
Mucchten feftbaltcn, mit ben Arbeitcrfchubgcfetjen audi inncrlid)

einen ehrlichen Trieben fdjlifHfu. Sie werben fid) uitb ber ©ohl*
fahrt bes Sanbes barnit am heften bienen.

(iharloitfiiburg, 5rip Spedil.

Cftnc Vanarb eiterfdiunfoitfcreit für Reffen unb \>effea«Maffau
fanb am Derfloifcnen Sonntag m IHaing ftatt. Auf berfelbcn

waren 17 £rte burdi 46 Teli*girte oertreten. MeidistagSabgeorb*

ueter ^odi-.^auau führte aub: Meine Regierung beftreitc feilte

mehr bie Uttinftänbc im Vanarbrtlerfchub- 'Ulan fei fidi bewnfit,

bafi etwas geglichen müife, aber es gefchehe nichts, weil ber Trucf
ber Arbeitennaitfii fehle, irr habe ben (riubnicf, als ob nicht allem

bie Äa firn, fonbern audi bic leitenbeu Vertonen nicht richtig uor»

gingen, es fehle ein einheitlicher Vlan. Vau Unfälle mtifileii ftets

als Vcraiilaifung genommen werben, bie Sdmbfragc immer wieber

aufguroflen Tic Veridjte bes MeichS*VerficherimgSamteS, ber ®e»
rufSgenoffciifchaften unb dewerbein fpeftioneit boten ÜKaterial genug,
um immer wieber oorgugehen. iVan foHe fid) ein Veifpiel an beit

berliner Todjbeifmi netjmen, biefc hätten [ich gwar noch nidjt über
ben Sohn, aber über beu SdmO init ihren Unternehmern uer*

flänbigt Tie Mcidisregierung fiehc auf bem Stanbpunfte, bafi ber

Sdiub guuächft Sadje bes «HtwB ift. Vom Meich fönne man
allcrbuigs nur allgemein gültige (Hrunbfäpe oerlangen, worin audi
bie Aufgaben ber Walen 3d)u ybehörben beftimmt feien. Tie Äon-*

trole felbft müffe bas l'anb refp. bie Mommune beforgen. ben

Keinen fianbtagen Ijerrfctic oft mehr Verftänbnifc für biefe fragen,
als itn Meidjstage. ^tt Vagem habe bie Äöniglid)e Verordnung gut

gewirft, weniger gut bas Vorgehen in Sad)fen. AOlgenbe Mefoluhon
würbe auf feinen Vorfd)lag cmftimmig angenomuicit:

,Tie heutige VauarbeilfridmOfoufcreng für Reffen unb Reffen»

Mafiau erflärt, bafi, weber vom Arid) nodi oon beit einzelnen Vuubes*
tlaatcn, nodi ron ben itoqiimmahVcrwaltungen fiir bir |hir

oon Vcbcn unb «Hefunbbeit brr Vauarbeitrr notliwenbige Schupmab*
nähme geitügenb geforgt ift. Um fo nottjweiibiger rridieint es, baß bie

Bauarbeiter mit aQrn Äräften für einen belferen Vauarbeitcridiutt

agitircii. 3U biefem $me(fr müfien in allen Crten befonbere Vau*
lubetteridiußfomniifftoneu im (Smoerftäubnif; mit beu Vauarbeiter*
(Hewerffchaften bie oorhanbrnen Atififtänbe eunillcln, fie ber Cefreitilidj-

feit jur Äenntnib bringen unb auf bic gur Vefeittgung ber SRtftftänbe

erforbcrlidjert VJohnahnten hinweifrn. Äuficrbrni finb an ben tteidjS*

lag, ben Vunbesraih, bie Aeichsrcgierung, bie rinjcliten Saubtage unb
SanbeSregieruitgen, btc Stabloerorbneten Veriainutluiigen unb Vlagiitrate

Eingaben 511 rillen, in benen bic Mothroenbigfeit eines beficren Vau*
arbeiierfchupes unb bic bicbbcgügtichen Aorberungeit ber Bauarbeiter
flargelegi werben."

(ftfcnbahnarbritcrfdiiih in Vagern. Ta bie e^faße, in betten

Veamte unb Vebienftele in Ausübung ber bienftlicheu Verrichtungen

unb gwar namentlich int Vctriebsbienfle oerlept ober getöbtet

werben, in neuerer jeit wieber in auffaQcnber unb bebcitflidier

VJeife guiiehmeti, hielt cs bie OeneralbircTtlon ber baperiiehen

Staatscifcnbahncn für geboten, in einem befonberen Ürlaffc an
ihre tämintlichcn Tienitfiellen bas grfammte ©erfonal gur mog«
lichftcu Vorfidit ertifiltdi gu ermahnen unb ihm bie tu btefer

Micfitung beftchenben Vorfdjriften in Erinnerung gu bringen unb
eingufchärfcn. Ter ßrrlan gebt ron ber Annahme ans. bafi btc

Zunahme ber Ungtücfsfäüe augenfcbeinlidi barauf gurürfgu führen

fei, bafi ein großer Theil bes in Arage fommenben ©erfonals bei

Abwictlung feiner Tienftgeidjäfte ohne bie gehörige Achtfamfeit in

hödijt Icidjtfinnigcr Steife gu Serie gehe; ittsbefonbere fei audi

häufig wahrgettommen worben, bafi bie (HIeife unmittelbar oor
Aahrgeugen, bie fid) in Bewegung rauben, iiberfprungen werben,
ferner baß bie Vcbienftctai aufrecht gwifcheti nabeitchenben ©ufftm
burdigcben, bann baß fie auf unb oon ben in rafchem ttaufe be*

finbltdien Aahrgeugen auf» unb abfpringen fowie bafi fie unmittel»

bar neben ober 111 ben dlrifen uimotbigerroeife gehen u. i. w.

3»m Schluffe wirb noch beigefügt, baß in ^fäQen offenfunbigen

Vricbtfiniis, auch wenn babei ein eigentlicher UnfaQ nicht ritttrat,

gegen bie Aebltgcu mmaihfichtlich bisgiplinär eingefchrttten werben
würbe.

Arijrifstmdjtucia.

Stfibtifd)cö Arbeitsamt Vtünchf« 1900.

Ter ftäbtifdje pavitätifdic ArbeitsiindiweiS Viünchen*) behauptete
aud) im l^ahre 1900 feine Stellung an ber Spifce ber gemein»
nüßigen ArbcitSnachweife Teutfdrlanbs. Turch ihn würben 190.'

53 tüö Stellen befeßt, oon beneu 35 218 für ÜRänncr unb 18 191
für grauen beftimmt waren Tarnt erft folgt 3ertin mit 36 616
befehlen Stellen, (Sollt mit 22888, $ranffurt a/Vt mit 16 655,
Stuttgart mit 1 7 586, Mannheim mit 15 162, Karlsruhe mit 13 579
unb Erfurt mit 10 625. Tic übrigen ArbcitSnachweife wie

,

Areiburg i/3r. f Nürnberg, Vrcslau, ©iesbaben, E onftanj, ©ürgburg,
Aadicii. 11 . f. w. bie gleichfalls eine gute Verwaltung haoen, brachten

bie 3<W ihrer befeßten Stellen tttdil auf 10000. biefem Erfolg
hat bie ftraffe Eeutralifation unb bie Sdjaffung bes Verbanbes
banerifdier ArbcitSnachweife, beui gegenwärtig bie Arbeitsämter rou

!
31 Stabten angeboren, manches bcigdragcit. iVüitchen ift bie

•fiauptarbeitsoermiitelungsfteßc bes Megimingsbcgirfs Cherbauern.
Tie fämmtlidjen bem Vcrbcinbc aitgehorigen ArbcitSnachweife haben
im VenditSjabre 1900 (Vlai 1900 - April 1901) 81393 Stellen

*) fünfter JahreSberidjt 1900. 66 0. 4°.
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befefct, baruntcr 23 955 ruciblic^e. hiervon treffen auf ben aus*
wattigen Verfehl' 11 151 Vermittlungen, barunirr nur 1495 roeib*

lid)c. Vcrfdjiebene Arbeitsämter legen noch nidjt bie erroünfdjte

LebenSfähigfcit an ben Sag, fobajj aud) bte relatiue 3afjl feiner

(frfolge 3)1linken an bie alle Stelle bringt.

3n brr weiblichen Abtheilung blieb ber Srfolg erheblid) hinter

bem ber männlichen Abteilung aurüct, bte weiblichen Tienftboten
bevorzugen trob ber nid)! unerheblichen Äoften immer uodj bie

private Vermittlung. Tie gewerbsmäßige Stellenvermittlung
ift jroar itad) ber 3abi oer Bureau« gegen bie Vorjahre elwas
jurudgegangen, Stellenangebote unb Vefrfcungen fmb aber nidjt I

liuw.-fenUidj geftiegen. Tic 3af)f bet weiblichen SteUeuangeböte
überragte bei ben gcioerblidjen Vermittlern um ca 12 000, bic

eteücngcfudje utn ca. 14000 bie ber weiblichen Abteilung bcö
Arbeitsamtes, bagegen ihre Stellenbefebungen bie entfpredjenben

„fohlen be« Arbeitsamtes nur um 240. ©ie haben 48 ,g% fcfr

weiblichen Stellenangebote unb 48,5 % ber weiblichen Stellen«

gefud)e bcfe&t: oou ben Angeboten für männlidK Arbcitsfräfte

74,i **©, oon ben Wefudjen männlicher Arbeiter 35,*% befriebigt.

Tie Belegungen nad) auswärts betrugen für bte Vtäuner 43%,
für bie grauen 19 %; ungefähr ty* bei fämmllidjen männlichen
Stellenangebote pon auswärts mären iohhe für laubroirthfiliaftlidje

Arbeiter. Tie Ginfdjieibegcbüfjr, bie in gölje oon 50 i* bis 1 Jft
i

vielfach oou beibeit Tfjeilen erhoben wirb , ift oon einer Anzahl .

oou OJefdjöften in 3olge ber ttonfurren) bes Arbeitsamtes faUcti

gefallen. Tie Serinm ln ttgögebü f)r ift noch immer fetjr hoch: fie

oariiert bei männlichen Vertonen oon I—50 . // ober 10—25%
|

oont crften Dfonatsoerbienft; bei weiblichen Slcflenfuchenben oon
1—30 oft ober 5 25% beb crften iRonatSoerbienftcS. A'imint

man alb TurcbfdjitiU nur eine Vermittlungsgebühr oon Ü .fr, fo

foftet bie Vermittlung ber 20 000 Stellen ca. 120 000 . ff

,

wätjrenb
bie 53 409 Vermittlungen bes gemeinblichen KadjroeifeS nur eine

Aufgabe oon runb 21000 oft, erheifdjteu. Tie Anregung, welche
bie Novelle ;ur Hewerbeorbnung oont 30. §uni 1900 gal», führte
nad) Stellungnahme bei gemeinblichen Arbeitsnadjroeife £u einer

Vefannlmathung bes banrifcheit Vimifteriums be8 Innern (ocrgl.
|

Sp. 914) über ben Umfang ber Vefugniffe unb Verpflichtungen I

fowic beit öffdjäftsbetneb ber Hcfinbeoermirther, bie beftimmt ift,

bic in biefen Blättern micberholt bargelegten groben Ausroüdjfe
ber privaten SteHenoermittlung $u nuterbinben unb insbefonbere !

audj einen im (ftcfchäftelofal an^ufrfjlagenben ©ebübtenlarif vor« !

fdjreibt, ber aber nur bei erfolgreicher 3nanfprudinal)ine oon bem I

Auftraggeber erhoben roerben foff. lieber ben Verfehl’ ber prioaten I

Heiinbeoermiiller mit auswärtigen bejro. auslänbifchen Kollegen

Unb Vorfchriften gegeben, bie einem Verfdjleppen ber Vtäbdjen unb
bem internationalen Viäbdjenbanbcl ooebeugen [offen. Sogenannte
Kautionen «»erben als iiiiguläffig erflärt, ebenfo bie Verbinbnng
ber Veherbergung unb Veföftigung, foroie bes Haft* unb Sd)anf*

j

wirtbfdraftsgerocrbcs mit ber Vermililungstbätigfeil, Ter Vetrieb

tntUmhmiehcn ift uerbolen. Tic Vermittler werben jur orbnungö«
mäßigen Rührung oon HefcbäftSbüchern ungehalten u. f. io.

3«n Hefainmtoerfehr ber Stabt München treffen:

auf bas Arbeitsamt ......
• bie Arbeitgeber« unb Arbeit«

nehmer«Vereinigimgen . . . .

- bie eftaritatioeu Vereinigungen .

• bte gemerbsmäbigen Stellenocr«
mittler

Steden* SteDen» Stellen»

angebote gefiidje Vermittlung
0 0 01
0 0 JO

48,i 48,* 68,

*

7,i 10,i 7,*

I2,t 9fi 11,

s

jio,9 3'i,t 22,*

Tao Ami bemüht fidf, burd) eine Arbeitslofeiijählung ben
Umfang ber ArbcitSlofigFcit fortlaufeub $u ermitteln. Stnb genaue
fahlen and) noch nid)t geben, weil burdj bic „Umfchau" unb
bas „unter ber £>aitb Vermitteln" bei ber herabgebrurften ftonjtmftur

manche Arbeitsgelegenheit befdjafft fein biirfle, }o ergiebt (ich immer*
hin aur Hcuüge bas Vorhaubenfciu einer in Vliindicn beftetjenben
allerbings im Umfange nidjt genau befanntrn ArbeilSlofigfeit unter
ben männlichen Arbeitern foioohl im Hcioerbebetrieb als auch bei

ben ungelernten Arbeitern, Tagelöhnern u. f. to. 3” ben 5 fahren
bc5 Veftehens bes Amtes fiel ber gröfjte Antheil ber Thdtigfeit
au» bie gemerblichen Arbeiter. Ter Antheil ber ungelernten Arbeiter

ift im allgemeinen im Aücfgange begriffen, unb gtoar bei ben Stellen»

angeboten für ungetmttc Arbeiter ftänbig, ebenfo bei ben Stellen*

befe(jungeu; bei ben StcUeugefuchcn ift bei Antheil ber ungelernten

Arbeiter ein fdjmanfeubcr. 3» itelfm Viicfgaiige begriffen ift auch
ber projeutiiale Antheil ber Lehrlinge unb firhrmftbd)tn, luälireub

jener bes rociblichen Vrioatperfonal«, bes .£>otel» unb VMrthfchafts»

perfonals, foroie ber lanbioirthfdjaftlichcii Arbeiter in ftetig auf«*

fteigenber Traben^ begrifTcn ift. Von Aefcroiften liefen in bieferM 1572 Hefudfe ein, oon benen 1058 betriebigf mürben. Ter
iWangel an Lehrlingen bauert unoeräubert fort. And) für Lehr«

mäbchen ift ftets ein Ueberaugebot oon Stellen oorhanben. 3«
ber roeiblichen Abtheihuig macht [ich im übrigen roie in beit mciften

Hegenbcu Teutfdjlaubs ein bebeutcubeS Unterangebot an Slödjiiineii,

Ticnit* unb 3iromermäbd)ftt für Vrioatl)äufer unb au roeiblichem

flüchenperfonal für Rotels unb Haftroirthfdjaften bemerfbar Audj

ber SRangel an laubroirthfd)aflltd)cu Arbeiterinnen bauert fort.

Tie Hemähnmg von öahrpreisei mägigniigen an ^crfonerr,

benen bnrd) Vermittlung gcmfiublidjer Arbeitsämter Helegen heil

jnr (Erlangung einer ausioärtigen Arbeitsfteßc oerfchafft roerben

foll , mirb burth (Sntgegcufommen ber baiKrif(h*württcmbergifchfn

Ififenbahnoenoaltungeu oom 1. 3imi ab affgemein gewährt. Tagegen
mürbe eine Vefreiung oou Vortoauslagcn, Telegraphen* unb

Xelephongebühr für beu btenitlidieti Verfefir bes Arbeitsamtes nidjt

rngeflanbcn. 9ieifeoorfchüffe roiirben 1900 in 122 fällen gegeben,

bic AuSfunftsabtheiluug mürbe ftärfer in Aufpiud) genommen.

Auf Anregung ber 3rmienfommiffton firebt bas Amt banad),

fcfjulentlaffene ^Räbchen iu Steffen unterjubringen, in benen bie

Hausfrauen bie ’ilinbclifii für bic £wiismirtbfthaft herauiubilbcn

geroifft unb fähig fmb. Umfangreiche Tabellen, graphifchc Tar«
fteffungen unb Formulare geben genaue AuSfunft über bic Singel«

beiten ber Hefdjäftsthätigfeii unb bcS ArbeiiSmarfteS. Tic Leitung

liegt in ben bewährten Rauben bes 3»fpoftorS Marl $>nrtmatiit,

brr Vorfipenbe ber auffid)tsführenben Mommiffiou in ber rechts*

funbige Ütagiftratsrath Dr. C. iRen^inger.

^ahrprcisfrmnhignngta für 3 1U^ C ber ArbeitSoermittlnni

foffen vom 1. September b. 3s. ab and) iu Vaben ^ur Ginfül)*

rung fommen. Solchen Arbeitern, benen burd) Vermittlung einer

bnbifthen Arbeit0nad)iofisauitaIt Arbeit in einem Crte oerfd)afft

roerben foU, ber oom Viohnorte beS Arbeitfndienbcn mehr als

25 km entfernt liegt, wirb eine 3ahrprcisermäfjigimg oon 50 %
bes einfachen Verfoiiei^ugfahrpreifeS gemährt roerben. — Tie
babifdie (fifenbahuoermaltung ftiitjt nch bei ihrem Vorgehen in ber

gauptfaihe auf bie (Erfolge, bie mit bei neuen öinriditung in

Württemberg erhielt worben finb. Tic 3ahrprciserutäf»igung für

Arbeitfuchenbe befteht in 'Württemberg (ocrgl. „Soziale VrariS"

Sp. 441 unb 1019|, wo bie Arbeitsämter burdjmeg lommunale
Sdjöpfuttgen fmb, feil 1 April 1899, unb fdjon in ben crften

17 SKo traten würbe bie Vergüuftigmig von 5000 V«Honcn in An*
fprud) genommen. Kadibcui vor urgent and) in Vanern auf An-
regung bes LanbtagcS biefelbc ?ahtpreiscrmähigung jugeftanben

roorben mar, erfmhte ber Verbanb ber babifdien Arbeitsnachweis*

auftalten, ^u bem eine Aeihe freier Veremigutigcn gehört, bie 3te»

gierung, aud) in Vaben bie Kruening cin^ufnhrcn, unb biefcs Irr*

fuchen rourbe oom ÜRinifterium bes 3m<trn untcrftiifft. Tie tlifen*

bahnocrroaltung fteffte fidi auf bcnfelbeit Stanbpunlt unb machte

in ihren (frflärungcn im (Sifenbahnrath barauf aufmerffam, bah

bie (fiuridjtung nicht nur bie Veförberung ber Arbeiter oom Lanbe

iu bie Stabt, jouberti and) imigefehrt bie (5ntfenbung oou Arbeit«

[uifeitben aus ber Stabt aufs* Lanb begünftige. Herabe bei ber

iepigen (Hcfdiäftslofigfcit auf inbuftrieffem Äebietr tönne audj bie

Lanoroirthfchaft aus ber 3ahrpreisermäf}igutig Vorthcile pichen

ArbeitSBcriititlrlnng in Württemberg. Tie Stuttgarter .ftanbcls*

fammer fchreibt in ihrem eben erfditeneneu 3ohreSberidjte pro

1900: für Angebot unb Nachfrage beS Arbeitsmarftcs ift jroar

bic Slatiftif ber ftäbtifchen Arbeitsämter nidjt ber fidjere Viafiftab,

als ber er fonft angefehen wirb. 'JKand>enortS nämlich werben

biefe Aemter von ben pfabrifen überhaupt nicht in Anfpruch ge«

nommen. AnbcrerfcitS entfällt von ben Arbeilfiidjeiibcn ber ftärfere

Anbrang einmal auf ungereifte unb bann auf ungelernte Arbeiter

unb .v>nnbrorrfer: bie nrtsaufäfftgen f^abrifärbeiter ziehen bas
perfönliche Umfchauen ber Venupiing bes Arbeitsamtes uor.

3mmerhin ift es oon 3ntereffe, roemi man ficht, baft im 3ahre
1900 nad) beu Anmetbimgen bei beu 17 mürttembcrgifchcn Arbeite*

ämtern für weibliche ^erfonen bie ,{ohI ber augeboteiten Stellen

15000, bagegeu bie ber gefuchten nur 9200 crrcidjte. Anbcrs als

bei beit roeiblidjeit Tienftboten, bei benen bie 3ahl ber ftelleu*

fudienbeti Verfouen itänbig juniefgeht, ftefft fid» bas Verhältnis
bei beu männlichen Verfouen: bie 3ahl ber Arbeitfudienben betrug

58 000, ber angebolenen Stellen dagegen nur 38 475.
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Srifn n 3 rrt itt $et»rrirgm4ts 58«fi#.

Mcbigirl ocrn 0«oer&m4iler Dr. S^alljorn, Berlin.

(?ioigii»a««mlli<i|e SMtiafril be« WrttKrtramrfjlS im fhUi nnt>

t>. 3«.

in, 2"! ?®" ** 3b- mürbe bas (Sitiigungbaml »on unaetäitr
100 ntbfilrrn uitb Arbritmmien bei Gigarrcniabrifanlcn 3 p
»erlin angerufen. 3br Sprcdicr führte nu«, baß fie am IS. 3u!i
b. 3* ohne Angabe eines «ruiibos au« ber jwtbrit bc« Arbeit,
gebet« in Bnntoi» rlötjlufl cntlaffen feien. Sa« (finigungsaml
falle ncrmillelit, bamit biefe dnllaffung rürfgängtg gemaifil roerbe.

Ter Arbeitgeber — ein Seifiger be« <i)erocrbegcriit)l« — ronrbc
*ur linier rebung etiigelaben. (Sr erflätte am 17. 3uli b. 3«. auf
bein Weroerbegeridit, bag bie (jntlä|fung ber in 3rage routmcuben
Arbeiter lcbiglub aus bein («rnnbe flallgefunben habe, roeil feine
,*abnf notbioenbiger baulidjer Aenbeningen roegen gefAtaffen
Derben mugle. Sie Sauer biefer SdgütHung habe er nidjt por.
auSfeben tönnrn. (Sr habe feinem t’eri'onal nirtit jumulben rooDcn,
roaprcnb eine» ,'fcilraunie« oon adil, oielieid)! aud) li Sagen be*
fd)äftniung«IoS ju fein. Surd) bie (Snllaffung habe er feinen
Arbeitern (Ürlcgenbeit geroälirt, anbernieitigc Arbeit ju fudjen. 3m
Uebngen habe mit feinem (Sinocrflänbnift fein Serfmeifter fid| bie
Abiegen ber (Sriilapirrtfn geben [affen, um bei ©iebereröffnung ber
j’Obrit bie stefdtäftigungsfofeu roieber citifieJItn tonnen. (Sine Aus-
fperrung feiner Arbeiter habe ihm gallig ferngejegen. Sei biefer
caililage habe er feine Seranlaifung, fid) ber Anrufung be* (üe.
nierbegeridits anjuftblirBett.

Siefe (Srflärung be« Arbeitgeber« mürbe bem Beauftragten ber
(Sigarrenarbeiter faforl milgethcilt,

Sie Berfwnblnngen, ipelitje mit ben Karinen gepflogen morben
unb, haben bie Arbeiter barüber aufgenört, baft ihnen ein Unrcdit
""b' gefdteben ift. Sit Stabregeln, rocldie biefclbeii ju ergreifen
im Begriffe roareu (Sperrt bet Sabril), tarnen uid)l jur Au«,
füfjnmg, refp. mürben fie juritfgrnommen. Ser Arbeitgeber unb
feine Arbeiter erfd)ietten oiclmtbr am 21. 3u(i b. 3«. unporgelabcn
aut bem ('»eroerbegeridfle, um ben (fmiourf ber Beftimmu ugen ber
jutünftigen Arbeitsorbnung für bie Rabnt aor bem Barftbenben
be® (»eroerbegeridit« ju befprciben unb feftjulegen. Aus bem 3n.
balle ber Arbeitsorbnung, über melibe iid) bie Parteien einigten,
nt ju nermerfen, baft junt Profite bet Beilegung oon Siffereujen
eine edjlubtiingstommimon noraefeben ift, bettebenb au« brei
Arbeitern ber fiobrit unb brei SBcrtrctern ber 3inna unter beul
Sorttb eine« Berliner Qleroerbri'iityer*. 3n bie Sdiiidituiigstom.
mitfron bürfeit auib Arbeiterinnen geroablt merbett. Sie fiom.
tniifian bat ferner bie Sunttionen be* Arbei!erau®fd)uiicS.

IS* fofl ibr obliegen:

*• bie genaue Befolgung ber Arbeitsorbnung ju übermadien,
2 . Abanbcrungen unb «rgünjuitgen brr ArbeiUorbnuna ju

begutachten, nölfiigenfna« barauf bejüglidie Soriibtage ju
fliaqfllf

8. für Crbimitg mtb gute Sttien ju forgen. unb tnsbefonberr I

StTrttißfeitrn brr Arbeiter unter ütfi 51t frfdiditcu,

4. Jtfiinfrfic unb Vefdnuerbrn ber Arbeiter *u unterfuc^eu unb
biefe. lowii fie fleredjtfertigt finb, ber ^irma in itorm non l

Anträgen tmtjulljfilen,
5. bie mibriftafie $u »enoallen,
6. Vefdiiocrben ber auf Wrmtb ber Wrbdl«orbiiunß in Strafe I

genommenen Arbeiter *u prüfen unb eoentiieQ über bie Acdit- I

„
«nüfußfeit unb bie Art ber Vejtrafuitß ju eitifdbriben,

*. i'obnftreitiQrcifeu jiDifdjrn ben Arbeitern 1111b ber ftirma 111
1

fdilidjtrn.

Äur, fobalb c« ficfi um 3<htcb«iprtttf)c haubelt, roirb ber <fk- I

roerberitfjtcr bie Verbanblungen leiten unb mitentfrftcibeii. ^.‘enn I

eine ober beibe Warteten mit bem Urtbeil ber Äommiffion nidit
|

^uinebcn |tnb, fofl innerhalb brei Xagett nad) ber Ürflänmg ber
j

^rfmditungMoinmijfion bie li'ntfdietbunß beb (Stmgunfl-?amte# bcö I

^euierbeßeridite eingebolt roerbeu, meid)« für «rbeitßebcr unb
Arbeiter btnbcnb üf. 3« ber ,{eil bi^ 3prudi be* (iiniguuflö*
amte? barf toeber ein Streif proflamirt, nodi eine Slutfinerruna
oorßtnouimen roerbeu.

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer gelaugten, roie mir gefebett, in
roetttgeu -rage« ^u einer beibe Sbeile befriebigettben (Siuiguug.

(tiu berartige« erfreulidje-s (irgebitif? fann be^iiglid) bet
rciticu ber 'i'auanffhläger unb ihrer Weifter nubt getndbet roerbeu. 1

Stn .
r
», 2luguit b 3*- fnd^en etroa OOO ^auanfdjfägcr bie !

Vermittelung be« <^erocibegrrii1)t« fiir ihren Streit mit ihrrn
llrbeitgeberu nad). 3ie gaben an, bafj ihnen ein oon ihren SKentcrn

i

auögearbeiteter larif aufgebrängt roerben fotte, brffrn greife oiel

ju niebrige feien. Sie roodten lur Sermeibuttg eine« ©treife«
mit ihren 'Weiftern über ben Xarif oor bem (Siitigungbamt oer«

hanbein.

S’ie Arbeitgeber leifteten bem (Srfuihen beü Gkrocrbcgeritht#*

porribenbcn fjolge unb fanben fid) bereit, mit ihren 2fnf<f)Iägrrn

oor bem ©eroerbegeridjt $ufammen$u!ommen. ©ic ocrlangteu

jeboth, ba§ bic ?lrbeitnehmeroeTfrftfr oon ihren ÄoOeaen in bie

i*age ücrfffjt roürben, binbenbe (frflanmgen ab^ugeben. $ic
Arbeiter erhielten Äenntnifc oon ber VereitroiQiafett ber SNeifter,

M<h mit ihnen auf bem töterofrbegmdjte ein.^ufinoen unb oon ber
Vebingutig, roeldie hitrju gefteüt roorben roar. $ie s^u«fpra^e
ber ^arteten fanb am 13. Sfngutt b. 3^. flott Veoor e« aber
ntr Verhanblung taut, forberte bie ?lborbming ber iSeifter bie
Vauanfdjliiger ju ber fleuhentng auf, ob fie ertnäd)tißt feien, famt*
mit ihnen binbenb ?lbrebe ju treffen. 2?ie ^Ärbeitrroertreter be-

jahten bie«. ?llöbann ronrbc oon ihnen auflgeführt, bah fie ttat^

bem iarif oom l. 3«li 3- nicht mehr thätig fein tonnten. Ver-
leibe fei ,>u unbeitiinmt. 3n 3olge beffen hätten fie bereit« tm
3anuar b. 3- einen neuen $arif entroorfen, beffen ?lnnahmc oon
ben 'IReiftcru abadehat ronrbc. Vie 'Jfieifter batten nun ebenfalls
einen Xarif aufgefteUt, rocldier roieberum ben Iflrbcitcni nicht

genehm wäre. 3erncr beanfpruthten bie Arbeitgeber oon ihnen,
bah fie ben oon jenen in« i?ebcn gerufenen pantätifchen Arbeit«*
nadjroei« für 3d)laürr bemiben mo<hien. Sie — bic Ärbeiter —
feien bagegen für Beibehaltung ihre« fcf>oit feit 3atjren beftehenben
2lrbeitöuad)roeife«, $iierju führten He an, bah in bem Arbeit«-
nad)roeife bet Arbeitgeber bie Sdjloffer mand)mal reefyi fchroff be=

hanbdt roiirben. Önblich behaupteten bie Bauanfdjläger, bah bic
Weifter bie Verhaitblungcn über ben Xarif oerfchlcppt unb im
3uli b. 3. ein femere« Verhanbcln überhaupt oerroeigert hätten.

Xic Arbeitgeber oerroahrten fid) baaegen, bie t'^efelleu irgenbroie
hingebalten ju haben. 59enn pe fcplichlid) ben Slrbeitem roettcrc«

(jntgegenfommen oerfagt hätten, fo fei bie« gefchchen. roeil für fie

ber Xarif ber Arbeiter unannehmbar fei. ©a« ihren Arbeit«-
nachroci« anlartgr, fo roürben fie ben Bauanfdjlägern, roenn biefe ihn
in3afunft auffucheu roodten, ^roei SSrbeitnebmerfitje' im Kuratorium
be« Strbeit«nad)rocife« cin^iiräumen. Vie Parteien gingen hierauf
auf mehrere Vmiftc i»cr Tarife ein. Va bie (Hegcnfähe fi<h aber
nicht au«glcidien liehen, beabfidjtigten bie ^Jtcifter bie Serathung
abpibrcchcn. Xarauf fdjlugen bic ?lrbeiteroertretcr 001 , bah, um
für bie ^ortfefjung oon Verbanblunaen 3eil ju gnoinnen, bie

Vteifter beit Xarif oom 1. 3ult o. 3- ^nbe b. 3. gelten laffen

follten. Sie feien beauftragt, eoentueQ biefe Slnforberung an bie

?lrbeitgeber fteOen. Vte Vertreter ber Arbeitgeber beriethen

ftd) unb erflärten, bah fie in bie Qiiltigfeit be« alten Xarifc«
bi« jum 31. Vejcmbcr b. 3- einroidigtett. Cr« fei jeboch ihr ©unfd),
bah be« Cuartal« ber 3nnung roegen mit ber Veratbung be«
neuen Xarife« im September b. 3- begonnen roerbe. Vcr Xarif
fünne bi« jum 15. C'ftober feftgeftedt fein. Xic Arbeiter bemerften,
baß fie nidjt ben yiuitraa haften, über ben Anfang ber Xarif*
oerhanblungen fid) mit ihren Vteiftern ju einigen. Sie mühten
ba« Angebot ber SÄeifter ber bemnächfi ftattfinbenben Arbeiter»
ocrfammUtng mittheilen.

3nm ^djluh äuherten fid» bie Arbeitgeber noch bahin, bah fir

ihren Arbeit« nadjroei« aufrecht erhalten roodten unb ben ärbeit-
nehmcni freifteden, aud) ben ihrigen ju behalten. ?luf eilte An-
regung bc« <^erocrbcgerid)t«t)orriBenben roaren bie Arbeitgeber nicht
abgeneigt, bei ber Xarifberathuug mit ben Arbeitern in ferrocianttg

SU ziehen, ob e« nicht erfprichlid) märe, einen befonberen paritätijehen
Aroett«nachn>ei« für Bauanfcblüger ,^u grünben.

Am Abenb be« 13. Auguft b. 3- fanb bie Vcrfaminluug ber
Vauanfdjläger ftatt. (S« fatn bort bic iReinung ^um AuSbrucr, bah
bie iJk'eiftcr bie Vohnberoegtiug ber Vauanfchläger iQuforifd) ju
machen beabfidttigten. 8?ur be«roegeit fodtc erfi September, roenn
bic Koujunftur eine fdjleihtc ftt, mit ben Vcrhanblungcn
über ben Xarif begonnen roerben. Vte Verfamuilung
fejjte ftd) über bie Vermibantng, rodd)e ihre Vcoodmächtigten mit
ben Arbeitgebern über ben Xartf oom 1. 3uli o. 3 . eingegangeii
roaren, bcbauerlidjerroeife hinroeg unb befdjloh b?n Streif mit
205 gegen 10 Stimmen. Vorher batte man f<hon ben Unter*
nehutern bte 3orbcriingeit ber Arbeiter jugefanbt, mit ber Auflage
biefelbcn burd) llnterfchrtfl eine« Veuerfe« au.iuerrcnneu, 35 oon
etroa 200 jUteiftcrn haben fich gefügt. 3u her Verfamuilung ber
Vauanfchläger am 19. Auguft rourbe inbeh oermuthd, bag bte
Arbeitgcbei bic* lheilioeife nur gethan hätten, um bie bringenben
Arbeiten fertig jtt befomnten unb um nad) Vodenbung be'rfdbeu
bie Veroidignng fdjleimigit roieber ^uriitf^u^ieheit. (5« rourbe bähet
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ber ©eneralftreif befdjloffen. Tesungcadjtel l'oD fofort roicbcr mit

ben iKeijtmi eventuell oor bem («ewerbegeridjt meiteriterbanbfU

werben. Tie Berfaminluna ber Bauanfdjlägcr befielt fid) ober 1

bie ©enebmigung etwaiger Vtbrebfii oor.

Untcrbeifen ifl cs bem ©fipcrbcgcrupt nabe gefegt worben,

bie Arbeitgeber .jh bewegen, nochmal* unb umgepenb mit beu

Arbeitern $u ot'rbanbelu. Temciitfpredjenb würbe beim Cher»

meifter ber §<plofferinuung angefragt, ob er unb feine Bfitmeifter

geneigt feien, fofort mit ben Anfdjlägcm in eine (Erörterung Aber

ben Entwurf eines neuen Tarife* eingutreten. Tie iKeifter er*

wiberteu, baß fic bereit feien, mit beu SeDOÜmäct)tigten ber ®e*
feilen jufommen zu fommen. Arbeiter müßten freilich tpr

Berfpreßen ein halten, ben Streif Aufheben unb vorläufig nad)

beut Tarif oom 1. ^uli 1900 arbeiten.

Tüe Ankläger fingen fid) für ihre gegenteilige $anblungS* \

weife barauf, baß fic bie auf ibren Snnfü) bin ^roifdjen ihnen I

unb beu Arbeitgebern getroffene llebereinfuiift am Schluß ber

Stßung roiberrufen hotten. Tiefer 'Sibcrtuf iit bem leitenben

(tietDrrbcgerid)tsporupruben unb feinem BrotofoQfüprer nidit »er*

lautbart worben. Auch bie Ärifter haben einen foldjen nicht ocr*

nominell. (Sb mag mieberbolt werben, tag bie Arbeiteroertreter

furz oor Beenbigung ber Gipung, naepbem bie Arbeitgeber beu

Borfdilag bis ultimo b. 3. nad) bem alten Tarif zu arbeiten,

gutgepfißen unb ifjrerfeits bas Verlangen bezüglich bes Jcitpunftc*

be« Anfanges ber larifberatbungen geäußert hatten, nur Anftanb

nahmen, biefcs bedangen su bewilligen, ba foweit ihre Boll-

mad)teu nid)t rriditen.

©ir oemeinen enblidj, baß ber oon ben Arbeitern behauptete

einfeitige ©iberruf wirflid) genügt hatte, um ben foebeit ge*

fd)loffeiieu Arbeitsertrag in ud) zufainmenfinfrn ju taffen.

Tie Arbeiter hatten bas gute Stecht, abjulefonen, erft im September

ocrhanbeln. Sinnig unb allein hieroon hatten fic ©ebraud) machen

füllen. ®ie Bieijter würben bann ihnen entgegen getouimen fein.

Als Sluriofum fei erwähnt, baß feit Befiehlt bes (bewerbe*

geriet* ,ium erneu iHale bas (finigungSamtsprotofoU »an einer

Bartet (ben Arbeiterin als ungültig bezeichnet worben ift, 3” einer

Berfammlung haben bie Amd)läger hanoi-gehoben, baß fic mit

ihrer Behauptung ben Beamten bes ofewrrbi'geridits feineswegs

einen Vorwurf niadjeu wollten. '.Kadi ihrer iHeinuiig beburfte bas

Brotofoß ju feiner C'tiilligfeit, baß biefes ihnen oorgelefen, unb

oon ihnen genehmigt würbe, £nerju fei bemerft, baß bisher bie

BrotofoQc über bie faft ausnahmslos itiinbenlaiigen Serhanbhiiigen

ber Parteien oor bem öimgungsamt niemals ben Parteien oerlejeit

unb. 3m Uebriaen ift nicht &u erfehen, waS bie llngültigfcit bes

i>rotofoOeS bewerfen foü. SKach einem Berid« im „Vorwärts" geben

bie Arhritnehmer ja tu, mit ben Arbeitgebern bas oon bei Ser*

fammlung unberütfüdittgte UebereinFommen getroffen $u haben,

lieber ben weiteren Verlauf bes Streifs wirb an biefer Stelle

IKittbrilung gemacht werben.

Berlin. Bf. o. Schulz.

fRed)tfprechnng.

3um Aufredjnungeoerboi bes §. 394 Bürgerliche« ftc*

fepbudj: Brbeutiing ber CSrfläruug, einen irrlhümlich et*

haltenen fiohnhetrag abarheiten zu wollen. lUrtlieil be*

Wewerbegfrieht* ju Berlin, »ammer 8 oom 22. Btärz 1901.)

«lager hat bei brr Beflagten bis (£nbc 19uu unb bann rnirber

oem 4. bis U. Februar 1901 gegen Äfforblolin als ©ipsbielen leger in

Arbeit qrftanben. Bon bem Arbeitslohn für bie zulept getrifteten Ar*
beiten hm Beflagter 28 .// gefurzt, weil er bem »läget (Snbe 1900 in

rtolge Ueberiehen« eine« BorfdjuMe* 28 .//. zu oiel gejohlt halte,

«läger foß mit ber Abarbeitung biefer 28 Jt einoerftanben geroefeit fein.

Tie »tage auf Zahlung oon 28 M. ift abgewieien.

Aus ben «rünbrn
9Jorfi bem cSrgebniß ber Beweisaufnahme h°t -»läger ifnbe Te-

jcinber 1900 in ftolge eine« 3rrlhumß bes 2*cflagten an Arbeitslohn

28 ./. juoicl erhalten; er hat ferner bei feinem tfefudj um ©ieber-

einftenung Anfang Februar auSbriicflid) rrflärt, er werbe ben Sohn
ifltiftoerftänbliih abarbeitrn, fonft würbe er garnufjt wiebergefommen
fein: ber '©cflagtc fd)tlrßtufi Ijnt bicfeS Anerbieten bes »läget« an*
qenonnnen unb ihn wteber eiugefteflt. Tie hiernach jweiiellos getroffene

Abrebe ber .Abarbeitung bei jiioiel erhaltenen 1‘ohneS“ enlbätt ba«

Anerfenntnifc bes Arbeiters, bafi er in ber fraglichen Diffanj
Sorfdmh auf bie neue Arbeit erhalten habe; b. h- ba& bie neue Arbeit

infoweit bereit« entlohnt fei. 3Ü bie« aber richtig, jo war bem »läger

au« feinem neuen ArbeitSörrbältniffe — ba« übrigens unter ben frag*

tirfien Umfiänbeu nur als ^ortjepung be« bisherigen anjufehen ift
—

lebiglid) fo oiel i(ohn noch nusjujahlen, als nad) Abrechnung ber

fcfioit gezahlten 28 M. nodj übrig blieb. 3n biefer ^löbe aber ift

Zahlung erfolgt, ber »läger baher ooQ befriedigt. Irr »läger hätte I

fktä»t»enlidi für btt »rt-africn i.

auch nidjt geltrnb machen föuneu, bafi ber Borfdmf; in angeaieffeuen

Aalen auf ben Sohn mehrerer Öod)f» oerlheilt werben füllte- : beim ex-

ift folchcs nicht auvgeinacht worben, unb oor Allem bat «läger felbfi

ohne Aoth bas Arbeiwoerhältniß fchon nach acht Tagen gelöfi, fo bar>

eilte ralemoeife t^rrredmung gamidit möglich war. Auch ba« Auf-
rediiiiingsmbot be« § 394 Bürgerliches Befepbudi unb ber I unb 2

be« SohnichtagiiahmeaefeßeS fotnntt bier niihl in «rage. Tenn eS

baubelt fid) iiidg um Aufrechnung, fonbrrn nur um eine befonberc Art

ber Berechnung be« Sohne« (ber 'John für bie neue Arbeit foUte eben

nur iooiel betragen, als ber übliche Afforblobn abzüglich bes fdiott be*

hlten Betröge« auSmachen würbe). Tement'predjcnb liegt au dj feine

rrabrebung über erft noch Z» oerbienrnbrn Sohn oor, wie »eiche nad)

§>;. I unb 2 be« Vobnbefddagnahmcgefeßcs aßerbing« unwirFfaui wäre.

'Jiach welchem BFafjftabe theileu »oionnriiarbeiter
(Buper) ben gemein fchaftlidjen Afforblobn^ (Unheil be«

©ewerbegeridn« zu Berlin, »ammer Jt, oom 18. Tejrmber 1900.)

Tie Barteten haben gemrinidiaitlidi bie Buperarbeiten auf einem

Neubau in Afforbtohn ausgeführt. Beflagter war Äolonnenführer.

«läger behaupten, bafj S'eflagtcr ben oon ihm eingezogenen gemeinjehaft*

liehen Arbeitslohn fatfdi oerlheilt unb ihnen zu wenig aiwgryiblt habe.

Ci« tfi hierbei uitftrrflig, bafi bie »läger aOrrbtngS nad) 7 bejw. 5 .cd

.zu beanfprnchen hältcir, wenn bie Berechnung ber Aut heile nach ber

Arbeitsbauer ber einzelnen Buper erfolgte Beflagter behauptet jebod),

bab ttichl bie Arbeih'jett, fonbern bte Arbeit« menge ib- h. bie 3ahl
ber oon bem (Einzelnen gepupien Cuabratmeterj mafigebeiib »ei.

Ta* «’tewerbegeiidit bat bie Berechnung nach bei Arbeitsbauer
unb nidit nad) ber Arbeitsmenge für mafegeblidi erachtet:

Ta bie Barteirn eine au6brücf lidje Abrebe über ben Ber*
theUung«mapftab nicht getrofien haben, fo war bnoou auSjugehen, baf;

fic ftillfdiwci genb biejenige Bertheitungsart vereinbart haben, bie

im Berliner Baugewerbe unter beit Afforb- (»olonnen-i Bupeni burdi*
weg üblich ift; ba« aber ift bie Berechnung nach ber Arbeitsbauer.
Tiefe Art ber Berechnung ift eine fo allgemeine unb auch ben Barteirn
als erfahrenen Büßern io gut brfatnti, bah Beflagter bei tfingebung

;
ber tikmrtnfchaft fich ausbrüdlic^ hätte erflärrit muffen, wenn er einen

attbereu Bcnhnlimgsnnififtab $n Otrunbe gelegt toiffen wollte. Seine
erft zwei Tage nach Beginn ber Arbeit gethane Aeußentng, es gäbe
26 4 pro Bieter, war oon ben «lagern immöglidj bapiit zu oerftehen,

baß nun audi uutrreiiiaiiber nach brr ;(abi ber gepnpien Bieter gerechnet

brzw. getheilt werben foOe; beim regelmäßig bezieht fid) folWe Angabe
nur auf bie oom Arbeitgeber uorzunehntenbr Beregnung be* iMe«

fallt mt loh ne* (5* fommt nodj hinzu, baß bie Barteirn nidit nur
gepiißt, fonbern auch gelüftet herben, wofür e* cuie befonbere Ber*
gütung Seiten* bes Unternehmer* nidit giebt, bafi alfo wohl für bie

Berechnung be$ ©efammtarbeitSoerbienfteS burch ben Arbeitgeber, nidit

aber für bie Bertbeilinig Ott Berbienfte* unter bie einzelnen Buper,
beren Antheil an ber Aiiiiarbeit unftreiiig yerfdjieben groß war, bie

I

Biengr be* BUP<* mafigebenb fein fonntr.

(Hewerbegehülfe ober t»aiiblung*gf hülfe? Bet oer*
fchiebenartiaen ,Tunftionen eine* Augruellten enifdiribet
bie .ftuupttbätiaffii. (Urtheil be* (Üeiorrbegericht« zu Berlin,

i
«ammer 1, oom li. ®ai 1901 — ?ir. 659.)

! Ter »läger ift bet ber Beflaatrn in beren (üewerbe betriebe al*
Stider gegen Aftorbtofjn iu oerfchtebeneu Säpen» unb auperbeni zum

I

(Srwerben oon »unbfdjait — bem fogenamitcn Anreißen — gegen einen
Btonat«Iohn oon 60 M unb Beiferofteit befebüftigt gewefen.

Seine «tage auf Zahlung oott 220 .// Vopn für »urbrlftictrn, fo*

wie oon 800 .m für bie $unMon ber »unbenanwerbung ift wegen fad)*

|

inher llnzufuinbigtrit be« (Üewerbegeridtt* abgewiefeii.

Au* beit ©rilnben:
3war ift ber »läger in feiner Thätigfeit ol« «urbelfiider innerhalb

be« (ftfwerbebririfb* ber Beflagten Arbeiter im Sinne beo §.*2 be* CSewerbe*

arrichtSgefepr« oom 29. 3uli 18flc>. Unzweifelhaft aber charafteriiirt fuh
feine jiuuftion ber »iinbenreguifition al* eine laufntänni*(he. 3n bieirnt

Theil feiner Thätigfeit war er i>nnfctung*gebülfe (Art. '»7 « ö.N.B i

2öemi nun ein unb biefelbe Berfon innerhalb eine* geidiäftlidien Be-
triebe# oerichirben geartete ftunttionni ausgeübt welche fie jum Theil
bem orbentlidjen Bericht, jum Theil bem (HewerbegeridM |tu»eifeu

j

würben, fo ift für bie iiröge ber ^ufiäiibigfeit ba* (8ewerbfgettd)t in

; fonftanter Brari* oon ber Brüfung barüber ansgegangen, welche ber
i heterogenen BefcMftigiingSarten in ber CÄcfammttlwtigfeit bex' AnaefleDteu
überwogen hat. (ehr. ben i^afl ber »onbüorri*BtamjrQ, welche bezüglich

be« Berfanf* oon »liehen u. f. w., (5»anbluiiaSgehütfin, burdi ba* Be*

I

bienen ber intüfofal b[eibeiibeu«imfdiaft«ellnertn, üirrperbrgehülfiu, ifi.i

Taft oorltegenb bie faufmännifi^r Thätigfeit be* «läger* ben weit*
au« größeren Baum in feiner Befdiäftigung einnahm, baß fie für rhu

|

fethfi wie für bie BeUagtr etiie wettau* größere Bebeutuna batte, als

|

leine Thätigfeit al* «urbelftirfcr, geht barau« hervor, baß bte leptcre

Befdiäftigung ihm nur wenig mehr al* ein fünftel feine* Hefaimnt-
»erbieufie« nnbrachte. Nahezu oter fünftel feine« (Sinfommen* floffen

l

ihm au# feiner ,lunftion als &anblung#grbülk ju.

3 fl »läget hirmadi überwirgrub al* .^anblungSgehiilk anziüebcn,

fo ift bax* Wcwerbegericht für bie Brrhanbluiig unb (Sntfipetbung feine*

BedjtSftreiteS mit her Beflagten nad) $. I be* ^ewert>rgerichlvgeie|e*

oom 29. 3uli 1890 nicht zuftanbig.

S.: Dr. « ! : m ( n j i
-

•.

'<
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£u |Jra«ta" an feb«m Eonntrfltag unb ift burd) alle ©u^banblungtn uitb ©oiiinitcr ($oft|eitunq«numBMT 6960) )U beziehen. T)tx ®tei*

fflr baf Qicrteljabr ift SR. 2,60. 3cbe Sumnwi foftet 30 ff. $*t ginjciflenpreifc ift 60 ff. für ble birigefpaitene fetitgeilr.

Stenograptyfcfjer Bericht

über bie

jjcrlinniiliingni hrr 20. Sabcfsnrrfnmmlting

bt»

öeutidlfn Vereins für ürmrnpürflc unb ioljltliiitigffit

om 20. unb 2t. September 1900 m iDlatnj.

iSdirifim Pt» «emit? für Anntiipflrgc unb fi'OMtliättflfist. Qeft M.)

©r. 8°. IV, 137 im» XVIII Seiten. 1901. Preis: 3 |«arh.

3 n ij a 1 1 : 35ic Steilung ber iprenamllidjeu Organe bet

Ätmenpflege. — ffiintjeillie^e ©eftaltung ber Wnneife

finanjfiatiftif. - fjürforge für ©enefenbe. — Drga=
nifalion ber ©enteinberoaifenpfiege. — Jtrmenärjtiidjc

Ifjätigfeit.

3Nit rtnem bie gdaimnlrn, bis 1900 rritfiirnrittu Sibrijtra bei SetriitS

unifaffnttat äflcbrrgiiter.

Verlag der Arbeiter-Versorgung. B. Tretciel in Berlin W.

Demnächst wird erscheinen:

Die

Arbeiter-Versicherung
im Auslande.

Bearbeitet von

Dr. Zacher,
Kaiserlicher (»eh. Regierungs-Rat im Reich« - Versictaerungsatiit.

Heft XIII.

Die Arbeiter-Versieberong in den Niederlanden.

mtb »ölhcrrbd)tU4je

äülinnblmtgcn.
$>erau*gege&eH von

(ßeorg 3eU»tef unb (Bcorg llltycr.

©r. 8°. frei« uon l„ II«: 26 SK. 40 ff.

(T-rBer flnnS:

1. Sie iKathudjoma<Orn. Giue XaqtiUung ber rcoohu
tionärcn Staatslehren bc« XVI. ^abrl)imbert« Den

JSutolf Xreitmann. (IX, 88 3.) 1895. 2 SÄ.

2. £cr Staat unb bic crtDorbeitcn iHcditr. Stau ©eorg
SKeijer. (VI, 44 3.1 1895. 1 3». 20 ff.

3. 3Mc (Kdänmg ber SKcnjdjcn* unb SBurgcrrcdito.

©in '-Beitrag ;ur mnbenten SScriaftintgägefcfiidjte.

Son ©eorg Scllinef. (VII, 53 3 | 1896.

1 SK. 40 ff.

4. Stimmrcdjt unb Ginjelimm in ben bereinigten

Staaten non Storbamcrifn. Smt Oti« .fjiarrijon

Tvisr. (VIII, 223 3.) 1890. 4 SR. 60 ff.

5. (rinfeitige «bhängiglcitäuerbältniiie unter ben mober«

neu Staaten. Sem Gonrab bornliat. (IV, 72 3.)

1896. t 3» 80 fr.

6. Jcr Staat Ginc ürfentlidi = rcdjlliiftc Stubic non

'.Bruno Sdtniibt (VII, 143 S.t 1896.

3 SK. 40 ff.

jtiifiter flatiti:

1. Sic Selbuermaltung in poliiijdier utib inrifttjdier

bebeiitung. bott oiilin« 'Xaiidiet. (VIII, 230 3.1

1898. 5 SJJ 00 bi-

2. beiträgt jum öflerreidiitdien farlmmnts recht. bon
SRar ftulifd). (XII, 246 3.) 1900.

6 SR. 40 ff.

Sammlung äilrrtr nab nrntrrr ftaotstmiTeafdiaftlid)«

Sdtrifitn bts 3n- unb Auslanbt*. Onau«argtfim uon
i'ttfo iHrrntantf unb (^tnonurl Vefer. ®r. «•. Jn Vrnb Tart.

^rciö brr bibber erftfiifnenen 10 'Jtrn. 86 3K. 20 ^f-

I. 3>?r«, 5ibnfi> 5Scbb (^mtrice Dotter); bte brttiirfir (Hrnofien-

fdKiftbbeivegimg. $*rau0grgebrn uon Snjo Brentano.
(XVI, 242 mit 1 3abcuc in qu. l

u
.) 189H. 4 Si.

II. lir brri #vUtflfrf>rt»tcn über ben dRfin)fknil ber iricbfHdjen

Vllhertuier unb iSmeftiner um 1530. Unter IVttitiirhtnii non
Dr. Ä. ü (je in llehrrfekunQ ^rrnudgegeben unb crlaitteil

uon kalter ilop (X, I1T 2.1 1*93. 2 SH.

III. \*ti: SIcu: oitfr \itiftige t5oIli>qnmin uon ertidyrn

Siridjfltiifl« - üitncltn. Snfonbcrbeit Xir Deformation ber

^oOru ^in^alilung unb urrbeiierung ber SRalticul antreffenb.

öoDoquenten feqn Xodor. tfbelmnnii. Dnrger. 9aur —
tteraubgegebm uon Uberbarb <6otbein. iSHil einer (Sin*

IciDing uon »iberhnrb (dolbcin unter bem Xitel: Xte

beut fdien Ärebttuerbällniffe unb ber breibigidhrige Äneg i

(XCYII, 107 2-1 1H93. 3 S». 20 i<f.

IV. ^lanieß 2lnberfoii, Trei 2d?riften über fionigefr^e unb (Hrunb*
reute. 'Äit Einleitung unb 21nnterhingen uon 2 ut o 9 reu tan o.

(XXXVII, 191 ©.) lKy». 3 SK. «0 9f.
\. OiDiam 21ajforb’6 brci ('ieiprätbe über bie in ber 9e*

uolbritng uerbr^itctcn .Hlagen. UeOerfefcl non Dr. Ä>oo po
ttnb beraudqcgrbrn uon Emauuel Srfer. (XIX, UM £.)
1H96. 3 SH. 40 9f,

VI. Stobhert SRallfmb. Trei Sdiriftdieu über ^etreibejoDe aus
beit •Jabren IHI4 unb 1815. llcberfefet unb ftermtegegeben

uon Emanuel kfefer. (XXIV, 129 2.) IH96. 2 60 9f.
VII. (Sugliirfie Sirthidiaftgefdiiilite. Eine Einleitung in bie Eni*

luidelung uon •fcfirtbfdja’teleben unb StHbidinftdlebre. 9on
4J. i>. ««bleij, 2H. Ä. Vutoriflrte 11eberfe|img aus betu

Englifdint uon Robert f ppenheim. 1. Xa« SHitielaUer.

tXIV, 242 8.) 1696. 4 SH. SO ©f.
VIII. Xnffelbe. II. Som 14. bi« juni 16. ^ahr^unberl. (XJ, 640 6.|

1898. io SH.
1

IX. Xie ftrunblage ber mobernett t?crtl)lelirc: Taniel t&crnoulh,

Scrfud] einer neuen Ibeorie ber ©erthbenimmung uon Otlüdo*

»allen fSpecmien Thooriao novae de Mensur® Sortis). Sluo

bem üaletnifdien überlebt unb mit Erläuterungen »erfrheu

uon ^roieifor l»r. illfreb i2 ring#belm. SRu einer Ein*
Jeitmig uon Dr. Vubtuig «irf. (111,602.) 1896. I 3». 20 $f.

X. lieber bie Regierung Englanbo. fBon 2ir Sohn ^orledcur.
Urberfept unb berauogegrben uon ©altlyer Maroni,

j
(111, 69 2.) 1897. 1 SH. 40 ff.

Revue d' Economie Politique.
H^v'. von Cauw&s* Gido» Schmriodland und Villoy

•

Kedactkin»secret&rc:

Jmy und wuui*tM>a. Diese Monatsschrift brachte bisher u. A. Beiträge von Beaureifard»
t. Hobiu- Bawerk, Hrontanu, Bücher, Clark, Co*« t. Foxwell, Iss^jev, r. Körüsi,
I.aveleye t, I.eTas*eor, lioria, Kacleod, Mataja, du Maruu&scm, Monier, T. Miaskowskl +T

Munrn, v. Pltilippovk'h, l’irrnas l'ijteonneau f, Kabbeno i, Säuret, Kchtnoller, Wal ras
»ebb, Westeriraard. Ständige Chronik der Wirtschafts-O eaet/tfebung Frankreich».

Frei* Jährlich 21 Franca.

Verlagshandlung L. Larose in Paris

.

Lohnpolitik und Lohntheorie
mit bfiM.n derer Uertirksicbllflunfl

des Minimallohnes.
VtiB

Otto von Zwledineck-Sfldenhorst.

1000. Preis: 9 Murk.

«tramiuenttt» 'ut Mt Ätiwtqm *rb C »i»u«. vetsn*. «erlag »pr tnntfer * ouiaMot. «einig. - 'Sbriidi bti Julia» »tutitfeib. Atrien
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X. Ifatjrgmig. ©friin, Ben 6. September 1901. Jtuimnn 49.

Soziale präzis*
(geniraCMatt für ^o^ial'poftftft.

Heu« Jolje btt „Stattet für fojiale praits" uni bts „Sojialpolihfdjen (Cenlralbtatts".

an |fWm 5nuifr(la*. §eraufigeber :
Vrri* »Imtliikrlt* 2 W. 50 Vf(.

Webafrton: ©erlitt W., 2Jlarttn öutheritTCifce 82. PtOf* Df. «fttUldlC. ©erlag oon Tunder &£> umblot, yctpjlg.

Tie flnbatung Oft ©entfft»

(|tnoff»hi<bat't<n bei (*rtafc

oo n 9rbeiterfd)ut0ori(bTiften

«»mault •«aUlt'Ollttr ... 1237

JnbuftrlfftaHf unb Worlntfuiiit. •

Kl» 8 bfin Herwaltwm8btt<d}t ber

Stabt ©ftlbaelcn i. (5.

iflfiitdx»<T IrirbtperfÄanlaitfii ,}Ui

t»c»i:muna b<r äilafietftMe bet -Ifar.

StabtilA« SNiÄttHei».

CftUU OuMntt 1240

Tie Dolin* unb Q<ben«tirrtldlt>

niffe btullAer Arbeiter. ©ott

Dr. Giemen« .fceife, PtTlrn.

Ter jtwile internationale tfonfttrfe

für VHHelflanMpolitif.

Ghtftbränfuiin bei inbuftritllm SWtia*

feit iß ben Strnfanftalten ©rettfeen*.

«TbeilöBeebiiltniRe nt ©Ofttun.

fttbciietjfthültnijic in ben StatifdKti

iabaffnbtifen in DcftmrUb.

iVilfiibabnarbeitcTun^nr in Q^tictlcmP.

©traitfllutftniß t»on Seeleuten.

Ter japanifebr dtbeitet.

«rbetterbeterfluna 1245

Tie fraiußfHctat «eroeifjdia'ten im

Jabie IWu.

1240
;

•!9af6aiif1altcn. ©ott feiere
Simon, ©erlin.

3»t {terfiirgung bet ftrbeil«»

*«i*.

Auttcfaitun« bet ÄTanrenpftitibrTun.i

auf ble ^eimatbeiteT tu ©erlin.

Äiattfen taffen uttb ©eiuf#-
gmoffenidtattenalftTartebn«'
gebet für genttinnfify igeit

2ü olinun jiabau. Hon öluüat»

Ha oer, Stibin«».

.{ia«lpilidst iör ftäbtrftbe ©etttebe in

IVartbetiurj.

m.kna.flwrl«. li5S

Tie ©oliiiun^ioetbdltniRf »adi ben

pteuijifibfo Wewttbeinipeftionfbe*

richten.

Ätolmunobfrafl« all' bem ^ngenieut*

tag.

ätotiiiuniteorbnung unb «auftidit in

Seidjfeii,

Her^ifiBeTun^ be* eißciten Cktunb*

befig<4 bei (Äemeinben.

VitnraritAr «ta«rigm 1*,VI

21bbiU(f iAminUidxi ttrtifel ift jjfittmßrn unb ;lfiiiAriiten «ettaltrt, jebotb nur
mit o oll er CurUcnaitftab*.

Jaholt.
«rleiitr(«a|

Sie Anhörung brr flrrnfsgrnolfrnfdiaftrn bei

(Erlag oou Ärbcitrrfdiutuiorfiliriftrn.

15. 120a ber Geroerbmbmmg trifft ©emmmungen übet bic tm

3nlercfie ber Gefunbbcit ber Arbeiter jti erlaiicttbeu ©orlcbriften,

§. 120t» fiept foldje Atiorbmingcu ooc, weldte erforbrrlidi finb, um
bie Aufredtterbaltung ber guten (Eilten unb be* Anftanbe* zu
fiebern, unb 120c verlangt hierbei bicjeiiigen befonbereti Äürf*

ftchteu am* Gefunbheit nnb 2ittlid)fcit, welche bmd) ba* Aller ber

linier 1# 3abreit befchäitigteu Arbeiter geboten finb. $. 120e be«

itmtntt bann wörtlich: „Tiirdj ©efdjltiB beo ©uubffcrntbeo rönnen

©orfdiriften darüber erlafien werben, welchen Anforbmuigen in

befthnmlen Arle» oon Anlagen ^ur Xurtiführung ber in ben

§ij. 120a bie l*20c enthaltenen Olrunbfäbe ,411 genügen ift. 8oweit

foldie ^orfdtnflen burd) ^efdjluB beö ^uiibeeiütbeo nid)t erlafien

finb, föiinen bteielbeu bind) Anorbitung ber Vanbe‘3»lientralbebörben

ober burch i^oli^eioerorbnungen ber .^uin GvIflR toldier brredihgten

^ehörben erlafien werben. 5?or bem Örlag foldier Anorbmmgen
uitb üoliieiuerotbiiungcu ift ben 2Jorftäuben ber beiheiligten

ilenif3gem)iienfdiafleit ober ^erm>flenoffen!d)aftöfertioit<n (Gelegen-

heit ,0* einer gutad)tlidien Aeugernng 511 geben. Auf bieie finben

bie veftimmungen bc* $. 7y Abf. 1 beo Celebes, betrefienb bie

lliiialloerüdierung ber Arbeiter oom ü. 3nli 1834 Anwenbung."
Auö btofeu gcfeulidten ^eftttmnungen ergtebt fiefj, wie jöm

iHeidfftlagfliabgforbneter SRoeficfe-Tenau auf bem bieeiäbngcn ^c-

nifögcnoiienidjaiwiag l^ube 3nni i» ^reelau (3p. 1017) aiiöführlr,

für ben 3diub ber Arbeiter in gewerblichen iktrieben folgenber

^uftanb

:

4lnm 34iupe gegen UnfaP, .«ranlheit unb aut filtftchem (Üfbiete

föniirn allgeuifMie Horf(hriften auf türunb brr ^§. 12<»a bi« I20c brr

rticwerlieorbiutng rrlnfien brr Hmibriratf}, bie (fritlralbcljörbrit brr

t^injrlftaaien titib alle jum <Srla& beratiigec Herocbitungen befugten

^olt.iribebörbrir.

Sorjdirtileti blefer Art iür einzelne Anlagen jii erlaffen, gebt nur
ben iuftonbigcii ^olt^eibeliörben ju.

•guit Schilpe gegen llitjallr, b. b. gegen Unfälle itn betriebe,

föitnrn anBerbrm bie 'öeruffgeuoffcnldjailrit für ihre Witglieber Hor^-

tdtrtfiru erlafien. Sie (Önnen biete Horfdiniten audt aiu'bebnen auf
ba« gewerbe hugienifdie (Gebiet, infofern angenonttitru werben lann,

bafe b^ird» Örtnmmungen jur .ttr<intbeit«Derhütung gleichzeitig etn eduif.

grgrn Uii'allgrtahreii lirrbeigrfübrt wirb.

Xtefe $cdite, bie ben genannten i^börbeu uttb Crgatten ot<

jtcheit. erfahren aber gewifie ^efdträufnngen beim, jinb nur an«

wciibbar unter gewijfrti $oraudfrbungen 'Sährenb betn ^unbeP-
ratli beim Grrlafe oon ^orfchruieu auf oiruttb ber 120a bi^

120c ber Okmerbeorbnung für beftiunnte Arten ooit Aulageu
(einerlei ^efihrÜnfungen eiugegenfteben, follcn bie Caube#hehörbeii
bie zur Verhütung oon Unfällen zu erlaffeitben Anorbnungen
uorhet ben belheiltgten ^erufögenoffenfchaftP- unb 2eftton$*

oorftäiiben jur Begutachtung imtthetlen. (fbenfo finb bieS/aitbeo«

central« unb i*oliieibebörben oerp?ltd|tet, oor ^rlag oou 2?or«

fdirtflen auf (Slriiub ber §§. 120« bi<j 120c ben Sorftänben
ber betheiligien ^erufPgenoffenfchafleH Gelegenheit so einer gutacht«

lidteit Aiiigeruug zu geben. Tu- i' oli selbe hin ben eitMicb finb

perp?ltd)tff, wenn lie im ©ege ber Verfügung ftir etneii einzelnen

betrieb iWaBiialnncn anorbneu, berjenigen tiertifögenoffenfdiafl

.Mcnntitift baooti geben, 311 weldjer ber betreffenbc betrieb

gehört.

Gegen bie allgemeinen Anmbnuugrn, bie 001t ben per«

f<hiebenen flaatltdjeu Crgaueu in ®rzua auf bie 12U« bi« 120 c

erlaffen werben, gtebt eb rein nuibrmilidic« '3efd)wcrbered)l IKatt

wirb allerbitig* ohuebiea auf Gruttb ber fonftigen gefeplidjen ^e-
ftmumiuflcii fi<h in jebrrn einzelnen $aO( bei ber oorgefepten ©e*
hörbe be|<hweren föttnen, fofern eo eben noch foldpc oorgefepten

©ehörbeu giebt, b. b .. fofern biefc ©erorbnungen nid)! etwa oon
ben (5eniratbcl)örben felbft erlafien fiitb

Tagegen ifi in ©e^ug auf Anorbnungen, bie für einzelne

©elriebe erlafien werben, fowohl bem Untmiehmer, wie auch ber

belheiltgten ©erufdgenoffenfdtaft ein aupbrüdlidjee ©efdjroerberedtt

eingeräumt, wie fid> bieo atto bem 120 d Abf. 1 ber Gewerbe»
orbnung ergiebt.

3*oeifel finb nun jebod) bariiber ertlftanben, ob fict» bie ©er*
pfliditiuig jur Anhörung ber betbeiligten ©erufagenoffenfdjaften 001

(frlafj oon ©orfdtriften auf Grunb ber 120 a bt$ 120 c auf
alle in ©etradit (ommenbett ©orfdtriften ober nur auf bie Unfall»

oerhülungboorfchriflrit bezieht, unb weldte Äedjle-folgcti bie Auijcr»

adttlaffung biefer ©orfdtnfteu hat. ferner fmb 3^ifel barüber
aufgetaudd, ob bie Anhörung bei ©erufagcitoffenl'djaften amp bann
erforberlid) ift, wenn e* fich um bie (5rlafiang 0011 ©orfdiriflett

für beftiminte ^mridttuugen, z- $ »tahrfttihle, bie in gcwerblid»eu

unb prioaten ©etriebcu be,jw. Gebäubeu oorfommett, im allgemeinen

ruherheitopoliscilidjen ^ntcreffc haubelt. 3« erftercr ©cziehung
oertritt 5. ©. oon 2djufer bie ridtttge Anfuht, wenn er in ber vierten

Auflage feine« fiommenlar* zur Gewerbcorbituug 2.073 Anm. 6
auoführt: W3U beachten ift, bafj audt über ©crorbnungen, weldte
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Md) nicht nur auf l*u* UnfaUocrbütuiig. fünbcrn auf ben Schuß
gegen Itranfheilcti unb gegen (/Mahren fiir bic Sittlichfett beziehen,

pie Pcrufsgenoiieuidjüiteii zu onmebmen iiub.* demgegenüber iit

l>i-. doii Laubmann brr iKeiitung, bafi bic Pritimmung beb §. 120e
fid» nur au? HwaUoerbiitmigsoorfdirifleu beliebe, unb beruft iich

babei auf Ausführungen, bte ooit ben Abgeorbtteien Aieifjmn

oou Sjumm unb Roeficfc feiner 3*U im Rrtdjstag gemacht toorbeu

finb. Er lagt nämlich, Treiben oon Stumm hätte einen Antrag

auf ^trridniiig biefer Peftiimmtng mit ber Semerfgug befämpft,

baß eine (Garantie grfcbaffrn werben müjfe gegen Eingriffe ttt bas
Recht ber Peraföaenoitenfdiaftfii zum Erlaß oou Unfallorrbütutigo»

oorfdjriften, unb Roeficfe batte getagt, es foüc burd) bic fragliche

Pefiimmung baffelbe erreicht werbe», wa* burdi bic Poridiriit im

legten Sa# beb §. 120 <1 erreicht roirb. Tabei bat aber oon Laub»

mann überleben, baß oon Stumm fowolil wie Roeficfe uod} einige*

Anbere gefagt haben, unb ^oar in brrfelben Sitnmu dtefc

weiterco Ausführungen laifeit es ab unzweifelhaft crjcbetiieii, baß

biefe Abgeorbneten jene Pefttmimmg uidit nur zunt Schufte ber

Pmifsgetioffenfiljaften als foldje unb nidit nur auf betn Gebiete,

auf beitt bic Pcrnisgettoftenicbafteu in enter Reihe in ftragc

fontmen, empfahlen, fonbern baß Herr oon Stumm ne gleichzeitig

als einen Schuß ber PftricbSunlernebmcr im Allgemeinen bezeichnet

bat, bic foiift außer Stanbe feien, lieh gegen imi,wertmäßige unb
unrichtige Anorbnungen 511 fdjufccn, weil ein PerroaÜungsitrcit«

oerfahren unb ein Pefd)roetbere<bt für bie fräße br* §. 120 e nicht

oorgefehen fei, unb baß Roeiirfe bic Rtitmirfung ber Berufs»

genoüettfdiflften auf bem gefammten in Rebe ftehenbeti (Gebiete

befürwortet bat, infonberheit aud) im ^utcreife ber Arbeiter, weil

Unfall» unb ttranlheitsoerbütung uiilntdi m einanber griffen unb
gar nicht oon einanber 511 trennen feien.

Tiefe Antidjt Roeiirfe* ift in einem Erfenntmß bes Manuner--

geriet)h\ ba* bte Arage jnr Enifdteibiing brachte, angenommen
worben, das ftammergeridjt hat beshalb eine Perorbnnng bes

Regierungspräfibentc» ju Arnsberg oom 4. Cflober 1891 für

rechtsungültig erflart. weil bei ihrer Erlafitmg bie betheiligte Pe=

rufOgenoffenfchcift nicht gehört worben war. Es ift jebodi uod)

einen Sdjritt weiter gegangen, iubem es — nad) bem Bericht bes

Abgeorbueten Roeiirfe in ber Pegrüubuug be-s in Rebe jtebenben

ErfenntniifeS ungefähr AOlgenbcS ausführte: Rieht mir bann ift

eine foldje Polizcioercrbnimg nichtig, wenn bie PernfSgenoffen*

((haften thatfächlich uidit gehört worben ünb, fonbern and) bann,

wenn itt bei polizeilichen Perorbnnng mdit ausbriicflidj feflgefleQt

iit, baß bie Anhörung ftattgefunben hat, ba§ alfo bem $. t20e
3olac gclciitet iit, weil aus bem Wortlaut ber Perorbniingen,

ebciifo wie aus bem Wortlaut ber Öfeicfte bie baoon betroffenen

M reife uttb perfonen iii ber Sage fein muffen z» erfeitnen, bafz ben

gefeßlidjeu Peitimmungrn fiitiprodjen iit. 3ft » 1*1 geüheheii.

fo fönnen nach ber (fulfcheibuug bes tfammfrgcridjts biefc Per»

orbnuitgen eine tHülligfcit für fid) nicht in Anfpnich nehmen

Pebeuflid) fcheinen 1111s aber bie Steckte ber Perufsgettoiicn»

fchafieu burdi ben zweiten 3afl, ber zur ^ebanblutig ber ftrage

auf bem Perufsgenoticnfcbaitstag Peranlaffung gab, bebrobt .511

»ein: bttreh bie Perorbmmg über bie jtahritüble 3n Preußen
würben burd) eine Verfügung bei Riinifter ber öffentlichen Arbeiten,

bes 3nnrrn unb für .{Saitbel unb bewerbe bie Cberpräfibcnten

aufgeforbert, für ihre ^ezirfe Anorbnungen über bie Einrichtung

unb ben betrieb oon Aabrftühlen zu treffen nach einem iHufter,

mrldic« bei Verfügung bcigelcgt war. Eine ^efdjmerbe ber Süb*
beulfchcn Elfen = unb Statilberafsgcnoifeiifchaf* würbe oon ber

höchften zBehörbe bes 9Ind)S, oom Äeicf)öfanj(er, am 29. Xejember
1 SH K) mit folgenber ^egrüiibung zurücfgeioiefcn:

..And) ber 3Xitthrtlmtg brr betheitiglen prcufiiidjcii Herren Aeffort»

miniftrr im bie 'üerorbitmtg bes Cberprafibeuten brr Aheinprooinz oom
ts. Aooembcr isöo über bte Einrichtung unb beu betrieb oon Auf-
Ziigrn C^abrftiibleni bae Ergebne»; langwtrrtger ^eralbungrn mit bem
Ürrem Deuifdier oiigenteure, ber tedimidirn Xepulaiton fiir ‘«irroerbc,

einzelner äabritubtjßbrifamcn unb oeridicebrnrr ^etiörben. sie bezniedt

nicht. Sorfdirtiten barübec aufjuitetlen, welchen Anforbernngeit in l»e-

ftiinmteu Arten 0011 Anlagen jur Tiuchiiibruiig ber in beu 5S;. I 2)»a

bis 120c ber ^ewerbeorbuung enthaltenen ntrnnbfäpe 311 genügen t*t;

ne bfjwerf! iiieliuehr, int ndjerliritspolijrilitfifn onlerefie bi# Einrichtung

unb bm ^rtrteb brr ^ahrfeiible in bnentlichrn unb prioaien Oiebauben
iowie in grwctbiidicn unb uidit gewerblichen Anlagen aürr Art ein

beittidj 5« regeln. Eine gejrplicbe A'othwenbtgfeit, oor bei» Erlab biefer

^olizrioerorbnung bir Subbeutfthc Eilen* unb 3 tabl- 33cruivgeiioifcn»

(thalt gntaditHd) anzuhöreitj hat bedhalö nad> her Auffaffung ber ge*

nannten .^rrren 3K uiiftcr, weither t<h (»cilrrtr, nicht oorgelcgru, unb idj

habe baher idion mit Aüdiicgt hierauf feinen Anlaß, bte Wiiltigfeit ber

Serorbnuna jtt branfiauben ^rgen ber gegen ihre durchfübrbarfrit
erhobenen ^ebrnfen, bereit Prüfung zur ^»uüäubigfeit ber ifanbesbehörben

gebert, habe tdi bir grfadtge Eingabe oom tu. b. äV. au bie belbetligten

prengüchen £»rrren ftininer abgegeben
.“

das Rebellfeu einer uniuißcn Serzögcrung fann im oor»
liegen br 11 ^ialle jebenfalls nidit erhoben werben. Tenn bei ben
laitgioimgeii ^aatbungni wäre e# bod) eilt Vcuhtes gewcfni, audj

bic betlieiltglcu ^crufsgenoiicufchafleit neben ben Ingenieuren unb
Tedmifern 311 bören. die Auslegung bes Reichsfa»ziers iteht utm
aber fogar in Siberforuch mit bei Anfdjau.uug bes Äommentarors,
ber betn ?z- liü'a fanft bie eugfte Auslegung gtrbt: oon Eaubiinjun.

Er fdjreibt a. a. C.: „Senn aber ^orfdiriitc« für gewiße Ein«
richtungen ober für gemiffe iüiafditnen erlaffen werben, bie bei allen

ober ben weiften BcrufSgenoffenfchaftcn noifommni <z. für
3 ahtfitililei, io werben alle ^ernfsgenoffenfchaiteii eiuziiumtdjmfi:

fein, in beten betrieben bie ^orfdjriften gelten follen." ©ir iheilcn

bie Anficht Aortüfcs, baß bei einer Interpretation bes §. 120 e,

wie ber oom Meidisfanzler beliebten, bie gange ^eftimmung
iQnforifdj geinarfjt werben fann, infofem cinfadi jebe Anlage, in

eine Anzahl oon Einrichtungen zerlegt würbe, für bie bann all’

gemein ^eftnnrnuirnrtr -ohne Anhörung ber tBfrafÖqcwoffcnf<h>fta>

er(affen würben. Senn bie ^?erorbnuiig über bie ^abrftühle aller«

bmgs audj Einrichtungen, 3 . in ^rtoathaufern, mitergreift, bie

bie Skrnfsgenojienfchaftrn nid)^ angeheti, fo enthält fic bodi

anbererfeits gleichzeitig UufaQoerbütungsoorfchnfteii, bie alle

^crufsgettoffenj'chaften mleuefüren, unb fccshalb muffen oor ihrer

(Srlaifung nad) 120e alle Senifbgenoffenfd^aften gehört werben

daß bies gefdtiebt. liegt aber audi im wohloerftanbenen

^utcreffe bei Arbeiter. V>err SHoefirfc legte tn feiner JHebe auf bem
bicsjcibrigen ^enifsgenogentchaftStag in Breslau febr zntreffeub

bar, baß für beu Arbeiteiithuß burdi bloße polizeiliche Serorbuimgen
nichts zu errcidjen ift uttb iuljr bann wörtlich fort: „Ssknn md)t

eiuerfeits i^eritäubniB für bie Sache, anbererfeits guter Sille fo=

wohl auf Seilen ber Arbeitgeber wie ber Arbeitnehmer oorbauben

;
ift, bann mirb man amh mit ben energif<hften UnfaOoerhütungö*

j

porfchriften, mit beu ausfiibrlnhfteit ^oli^cioerorbnungen nicht bas
! erreichen, was wir Alle wunfehen unb wünfeheu muffen: zufrieben«

fteßenbe 3uftänbe auf biefem (Gebiete. **ir haben auf bem le$ten

^erufsgenoffenfchaflStage ui ÜJerlin biefeS Thema ausführlich be=

i
banbelt unb haben felbft anerfannf, baß bie llnfaOoerbütiing noch

f oicl ju wunfehen übrig laffe, baß bie Hoffnungen, bie Einzelne 0011

:
uns gehabt haben, bis jeßt mdjt erfüllt worben finb. Es liegt

bics aber nicht att bem zUlangel geeigneter Porfchriften,
fonbern an bereu mangelhafter Tnrrfifü brung. Aber je

, mehr wir bas anerfennen, befto mehr muffen wir barauf bcbüdjt

feilt, baß bie Turdjfühmng nicht etwa burd) unpratufdie ober

burd) 11 nbegrünbete Peftimimingen erfdiwert werbe, baß insbefonberc

I

P'iberfpriidje in ben oon beit ocri<hiebenen Organen erlaffenen

1 Porfchriften oermieben werben, denn foldje PJiberfprudje, wie fie

I

and) auf ber Konferenz bes 3i »•
td)s«Pe rfieheru 11gsamts oom 15 . de«

• zember 1899 beS laberen bargelegt würben, ünb geeignet, bas

i
(»egcntbeil oon bem berbeizuführeu, was toir uttb was auch bte

!
Pebörben wollen, weil fid) ber einzelne PetriebSunternebmer oon
feinen Pflichten febr leicht bannt befreien fann, baß er erflart; ich

weiß uiiht, ob id) biefer ober jener Anorbnung folgen foll. dte
1 Permcibung foldjer ^tberfprüdjr fowie bic ^meifmäßigleit unb
I durdjfübrbarfeit ber getroffenen Anorbnungen liegen nicht nur tui
1 3ntereffe ber Unternehmer, fonbern auch ber Arbeiter. Es lirgt

insbefonberc im 3 ntereffe ber ießteren, baß bas, was auf biefem
<8ebiete gefdtiebt, Peftanb hat. deshalb bebarf es eingebenber

iactiuerftänbiger Prüfung, daß z11 biefem 3roe^ bte Perufs«
genoffenfdiaflcn berangezogen werben, muß auch ben Arbeitern

i'rwünfdjt fein, weil ja bann auch fie zur Pcgutacbtiing zugezogen
werben müifen."

,,'I^ie febr bte 3ntereffen ber Arbeiter bei ber ftragr, ob ein

«Hulacbteii ber PcriifSgenoffenfdjaften einzuboleii ift, in Pelrad)t

fommen, bas bat u. 21. audi in ber Sißung bes Reichstages oom
t'>. 'lÜai 19Ü0 ber oerftoibene Porfißenbe ber Sübweitbeutfchen

Eifen«PerufSgenoffenfd)nft, .Herr oon Stumm, treffenb nachgewicfen

Er theilte nämlich mit, baß oon bem Pezirfspräübenteii für

Lothringen eine polizeioerorbttung erlaüen worben fei auf (Drtmb
bes l’-Oa ber «äewerbeorbnmtg, ohne baß btefelbr oorber ber

Zuftänbigen PerufSgenoffenfchaft zur Pegutaditung übenoiefen

worben war. 3» bieier polijeioeiorbitutig hieß eS:

..;lur Leitung unb Peaufflcbligung bes SftrrcbeS nnb brr Arbeiter
itt Hivhofeiilngrrii. Stahlhütten, Eilen- uttb Stahlwerten, Gießereien

,

Alalzwerten itnb Shtnrlzrreien bürfrn mir folcbf perfonen angeftellt
werben, welche ber beutfdjen Sprache ooUIominen mächtig niib,“

„Herr non Stumm führte bann weiter aus, baß biefe Per
ftimmiing nicht nur formal unberechtigt fei, weil auch hi« ber
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$. 120 e umgangen war, foubern baft aucfy bic Xurdbfübriing btofcr

Beftiimmtng ba« (Ücgeiitheil oon Dem, ma* beabftdjiigt fei, gur

Jvolge haben würbe, ba, wie er [ich brajtifcft au«brü(f!e, in fran*

ZÖftfcfjfii Spradibiftnften, in bencn bie beutfehrn Arbeiter bic

Btinberiahl bilben, ei bod) bebeuflidj fei, alle, bewährte Beamte,

nur weil fie wenig beutfdi fpredjen, zu enllaffeit unb burd) junge

beutfehe fHrünfdjunbel zu rrfeften. Es ift ba« ja etwa« berb au«*

gebriiift, aber Sic werben mir zugebeit, baß o« ben Ment brr

Sarfje trifft, unb baft e« baber audi fadjlidi ungerechtfertigt er*

fdjeint, bei berartigen Brrorbnungeu bie Btrufsgcnoffenfdjafiett uub

mit ihnen bic Arbeiter in umgehen, And) im Beirfj«tage mar man
brr iVeinung, baß, wenn bie Bcruf«genoffeuf<haft gehört worben
märe, brr £*>err Bezirfspräfibent non einer folgen Beifügung
roahrfdjeinlid) 916ftaub genommen haben toiirbe. 3m Uebrigen

ftellte man Reh bei her »eiteren Bcrhaublung »ie früher auf ben

Stanbpunft, baß §. 120 e bic AuMegunj) haben muffe, »ie idi fie

ihm gegeben habe.

„Xaft bie Arbeiter mit ber Begutachtung burd) bie Beruf«*

grnoffeiifdjaften fehr wohl sufricben fein fönnen, bafür möchte idi

and) noch anführen, bag ba« Verfahren beim Erlaß oott Unfall»

ocrhütungsoorfchriften in ben neuen llnfafloerficherunghgefeben

»efentlid) geiinbert worben ift, fo baß in ber Xftat bie Anftchten unb
Süitfche ber Arbeiter nunmehr ooU jur (Heilung fomtnen tnüffeu. Xa
ein anberc« Serfahren audi für bie in Bebe ftchenbc Begutachtung

ber bchörblidjeit Anorbnungen nicht eingeführt »erben barf, al« efi

im (Hefcß für ben Erlaft brrufegen oftenidjaflliefter Borfchrificn oor*

gefehen iit, fo fommen auf biete Seife bie Arbeiter burd) ihre ge*

wählten Vertreter felbit in bie \tage, bariiber zu urlhcilen, ob ba«,

wa« bie BehÖrben für gut halten, and) oom praftifcbcu (HeRcht«*

punftr au« für berechtigt unb auoreidicnb anzufeftrn ift. Xaft bie

Benif0gcnoffenfchaften oor weitgeftenben unb ftrengen Sorfd)n*ten,

foferu ne jmeftnaßig erfdjeinen, nicht rurücffchrecfen, bah haben fie

burd) ihre eigenen Borfthriften bewiefen, 3m Uebrigen iinb ja

bie Beftörben auch au ihre Gutachten nicht gebunben."

Äommunalt öojinlpolitib.

onbuftticiiäM« nn» (»orlcnfunft. 3« b»n Jogi'n Dom 10. bis

Zum 14, Auguft tagte in (Slbrrfelb bic 14. .{lauploerfamuilung be«

Bvrein« beu t|eher (Hartrnfünftier. Einen (Hrunb au biefer Stelle

uon ben Scrhanbümgen ber genannten Bereinigung -Votii $u

nehmen, bietet ber Bortrag, ben ber ftäbtifefte (Sartcnbireftor Xrtp

au« $annoucr über „Xie 0) arten fun ft in Beziehung jum
Stäbtebau unter befonberer Bcrücfiichtiguug ber 3«*
biiftrieftäbte" hielt. Xa« t5^arafteriflifd>e be« oerftoffencii

halben Säfulum« ift, fo führte ber Bebn er au«, ba«, roa« auf

humanitärem (Mebiete gelciftet morben ift, ba« Bingen unb Streben

nach fokalem Autgleid). Xicfe« Bingen ift audi nicht ohne Einfluft

auf ben mobernen Stäbtebau gemefen, mo man fidi bemühte, mehr
unb mehr fiir gute« i’icbt unb gefunbe Cuft su forgen, »o man
mit allen erregbaren ÄiUelii eine prächtige Au«fchmücfung ber

Stabte auch in garlenfünftlcrifdier Begehung ju erftreben fud)le.

Leiber nicht immer ohne hartnäefigen Siberftanb ^ener, bie bie

bunten Anlagen unb bie fchattenfpenbenben Säume al« nnnotbigen

i?ufn« aufahett, ber in (Helb ober (Helbe«»erth umjufepenbe Bau*
grunbftücfc ber Spefulation tntjog. And) ba« Mapitel uon ber

(Ütartenfuuft unb bem ©täbtebau gehört 311 ben ^aftoren, bie für

einen fojialen Audgteid) in $ragc fommen. Xen ber unb um«
gebenben Batur enlroachfenen GJroßftöbtfinberii einen Griaß 511 geben

Tür ba«, »a« außerhalb ber Stabtmauern blüht unb prangt, follte

bie Dornebuifte Aufgabe ber betreffenben Berroaltungeu fein. (Sin

gefunbe« ^e)d)led]t reift mir in gefunber Ä?ufi. Xie ba am läge
an bampfenben (Süen fteheu unb ben ©taub ber Straße fdilucfeu,

bie haben ein Bebürfuiß, einmal doü Albern fd)Öpfett .ju föniien

in frifdiein Ärün. Xic (Hrofittaötmenidien unb vor Allem bie

Bewohner unfern mobernen ^n biiftrieftäbte mürben eine gau$

nubere »>arbe geigen, wenn non norn herein, bei ber Erbauung ober

bem roeiteren Ausbau ber Stabte mehr Biicffidn auf biefe ^aftoren

genommen »orbnt wäre.

Aber auch bic Art, wie mivf(icf) oorbaitbeite Anlagen gefdiaffeu

werben fiiib unb in ber 'IKehr^ahl heutzutage noch gefdiaffeu werben,

fatm itidit befriebigeu. Xa wirb au« einem grofeeu Stompler, ber

bebaut werben foll, ein Blorf herau«gefdmitteu — ber ift für bic

(Hartenfünftler; mögen fie jufehen, roa« fie barau« machen. So
enlflehen jene unfdjönen breieifigeu, guabratifdien unb redjtecfigen

Scrlegniheit«pläßc, bie alle« Aubcre, nur feinen (HemiR bebeuten.

B?emt etwa« bie Batur z» erfeßeu im ©taube ift, bann fiiib e« bie

großen, burd) eine gewiffe Unrrgrltnäftigfeit diarafterifirten Saft«/

©tabtgäricii ober wie man fie immer nennen mag, bie au«*

fchaiteit, al« wären fie uon Anfang an bagcweferi, al« wäre bie

Stabt an Re berangeroad)fen, nidjt aber Re in bic Stabt hinein

prattizirt worben. Xer (Hrofu’tablmenfd) barf eben gar nicht merfen,

|

ba& er Rd) in ber Bannmeile ber Stabt befinbet; baß gleich hinter

beu Anlagen ber Staub ber Strafte beginnt unb ber Branb ber
1 Sonne quält. 3« mehr ober inittber großen Ausbuchtungen

_
foll

:
Reh ein berartiger (Harten in bic Stabt brängen; bie Wintergärten

ber Käufer unb BiDen tollen in ihn münben unb bte auf ihn

fuhrenben Straften follen fid), je näher Re ihm fommen, ihm
aftommobiren burd) (Snoeiterung be« Straftenbilbe«, burd) gefd)irfi

angebrachte Anlagen, Baumgnippen unb bergleicfteii mehr. Unb in

:
ben Sflffä/ ba foQ (Srföft fein für ba«, roa« ba« Jreie bietet. Xa

;
[ollen Släpc jun ifagern oorhanbeit fein, ba tollen Spiel» unb

Xumpläfte loden, ba foDen üteiereien Irrquicfung fpenben unb

geräumige WaHen Sdiuft oor Uuroetter bieten. ^Xii biefe

ober in ihre Bähe tollen bie öffentlichen Schulen gelegt roerben,

furz, fie FoDen ein (Hefdjledit miterzichen helfen, ba« wieber /'rreiibe

an ber Batur hat, ba« tyarbc auf beu Saugen trägt unb ben oer*

fränfelnbcn $cijiini«itiu0, ber burd) nufere ^eii geht, überroinbert

! h*Ul-

Biele« ift noch ju t^un, bi« ein berartiger 3uRanb, ber att

1

obealität nicht« ju roünfchcn übrig liefte, erreicht fein wirb; aber

nach ber ganzen (Jnlwicfduitg, bic uiifcre 3eit nimmt, ift e« feine

,
Utopie mehr, au bie fttaliftrung foldier SUäne z» glauben. Biel»

leicht wirb ein fpälcr geborene« (HcRhlecht al« bie ibealitc (Hroß*

ftabt bic bezeichnen, bereu unbebaute Stomplege bie bebauten über*

wiegen.

Au« bem Bertoaltuuß«fiertebt ber Stabt ^Rnlbaufen L ($.

Bei einer Einwohnerzahl oon nur 8StH»0 Einwohnern halte SRiil*

häufen (1. April 1899/1900) 46 flraufeufaffen mit 31970 (11001
weiblichen) Bfitglicberu z» beauffiefttigen. ©ährenb bie Crt«*

fraufen taffe Btülhaufcn * Stabt eine Bermogen«Zunahme um
42 194^,4 vH batte, hatten lü Mafien eine Bermögensabnaftme oou

11 584 ,»4 barunter beRnben Rd) fünf freie Wülfofaffen. Xie
Bilbung foldjer fleinen .t)ülf«faffen, meint ber Bericht, welche ber

$auptträgerin ber Mranfenoerficherung, ber Crtftfranfenfaffc, eine

große 3ahl ihrer beitragzahlenben SMitglieber cnüiehen, crfd)eint

im Winblnf barauf, baft biefelben faum lebcnöfahig z» erhalten

Rnb, nid)l cmpfehlen«wcrth- Sir meinen auch, baR bie 3er*

fplitterung in fleine unb Aeinfte Mranfenfaffen bie Vöfung ber

groften fo^talm Aufgaben, welche auf bem iHebietc ber allgemeinen

M ranfen pflege unb fojialen Wngicne noch ju (elften Rnb, erheblich

aufhalten. Xa« bcnxifen and) bie iotgenbeu Sahmehmungen ber

ftäbtifchen Au«f nnft«ftelle. Xie meiften BerRcftertcn ber

ttranfenraffen Rnb ber irrigen AnRdjt, baft biefe in Mraufheit«*

fällen, in wcldien Spitalpflege angegeigt unb nolhwenbig erfdjetnt,

Zur Unterbringung ber Mranfen ut emetn Äranfenftaufe gefcßlid)

oerpflichtet feien. Xie Btülhaufener Aranfenfaffeu machen inbe« feit

etwa einem 3abrc uon ihrem 91ctbK, Mranfenhaudpflege anguorbneii,

nur in äufterft feltenen fällen (Hebraud), weil bie Moflen ber Ber»

pflegung in ben bortigen Äraiifcnhänfcrn gu bod) bemeffen fiiib

tbfi inneren Mranfheiten 2
,

bei foldjen, welche eine durnrgifihc

Behanblung erforbern, 2^o t Ä unb bei (Heitte«franfen 3 Jt, ein*

idjließlid) Sjiefenmg ber iKrbifamentc, z»m Ibcil 2 v.f(. ohne IWebi*

(amen« pro fßerfon unb lag.). Xie Ttolgc ift bie, baft bie

Äranfenfaffcn entweber gar feine SpitalpRcge cintreten laffen, ober

bie Mranfen in auswärtige Mranfen häufer oerbringen, weidje cittcit

BerpflegiingSfaß oou nur 1
,60 , // bez». l,«j , // pro Sag mib

Stopf, einfdjließlid) Lieferung ber iWebilamente, beanfprudieu. Xer
Bericht empRehlt bc«ljalb, gelegentlich ber beoorflel)enbni
Abänberuiig be« Mranfenuerfidjeruiigogefeße« beu Erlaß
einer Beftimmnng z« beantragen, wonach in Mranfheit«*
fällen, in welchen nadi ärztlichem (Hutachten eine Mranfen*
hau«pflege al« unbebingt uotbwenbig erfefjeint, bic

Mranfcnfaffeu oerpfliAtet werben, Mraufcnbaii«pflegc
eintreten z 11 laffen. Xie Aiisfuuft«ftcUen erlhciltcn 24 762

Au«füiifte, Vj ber fragenbeu war weiblich. Xer ftäbtifchc

Sohuungsnachwei« ftellte feft, baft ber B?onal«prei« fiir

1

Sohmtngeu oon Mache unb 1 3tmmer 8 «. //, 2 ^immern 17 *,#,

3 3tmmern 26 « //, 4 ^imincrn 31 Jt unb 5 Ammern .

r
»i> »//,

1

für l möblute« 3'mmcr 1,1 "

>

f“r 2 folcher 3*mil,fr //

beträgt. 3m Allgemeinen brfiehe eine Sohmmgsuotf) nidjt; bod)

bürfte e« an Arbciterroohnungcn mit zwei 3'nimern unb Milche

1
fehlen, ba bie Bachfrage nach foldjen Sohmmgen im Berhällnift

i z» beit zur Bermietbuug atigemelbdcn äuftcrit flarf war.
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Sünrficarr Xriebwerf## «lagen jnr (tfcwinuung brr Reifer

fräfte brr Jfar. Xkr Wcnebniigisug ber Sünd)ctter ftäbtifchen

Kollegien harrt rin großer }>lan, beffen Durchführung für iViindiui*

bewerbe mit» Jnbuftrie ^odjbrbfulfam fein würbe . E* baubell
j

fid) habet um brei X riebwerf#a »lagen, bie nufiimmett 61 II Vferbe*
:

Harfen gewinnen würben. Xie Anlage ift, wie folgt, gebaut: Xcr !

Untmoaffcrfanal ber ^weiten Anlage ber Siairocrfe eiibct beim
j

Igl. Vriinnbau# tSeerwei«) unterhalb (^roßbrffriobe. $>ier wirb

in ^orifeßung bc# genannten lluterroaiicrfanol» ber fiäbtifd)c
|

Serlfaital begonnen, fobann unter bet mi&erftcn tinfcfeitigcn :

Ccffnung ber Ehoßbeffelober Eifettbahnbrwfc burd) unb unterhalb i

ber Vrücfe in etwa 20 Bieter Entfernung oom neu an^ulegcnbeu

linf»feitigen §od)waiierbautm ber 3far weitergeführt, bis er fidi

oberhalb ber togenaunten 3d)inbcrbrücfe au beit beitcbcnbeii großen

3iabtba<h anfttylicftl. l.-*0O Bieter unterhalb beb Vegiunc» be»

neuen Serffanal# ift bie erfte ftäbtifdje Xricbwerleaulage mit

einem SiufegefäUe oon 3,4>>i Setcru aitgeorbnei; 1300Setcr weiter

abwärt» iit bie zweite ftabtifctie Anlage mit eben fallt» 3, |:1 |
Setern

Nußgefällc. 3er Senjfche Serffanal wirb in ba# Unlerwaifer

ber erften Anlage eingefübrt, ber Saria Ginfiebribad) wirb auf*

gdaffen, unb oberhalb ber ^weiten Anlage wirb redjtefritig ein

Manal abgejweiat, ab» „Xücfer" unter ber Jfar jimächfi unterhalb

beb bfitrhenbrn Aurrfcnfbaumr* burchgefülitt unb am rechten Jfar*

ufer beim Auerroaffcrwärttrbauo an ben beftehenben Auermiihlbadi

angefdjloifen. 2050 Sctcr unterhalb ber ^weiten Xriebwerfbanlage

fommt eine britie Anlage mit 3,49t Setcr Nußgeföllc 511 ftcheu.
|

Von biefer geht ber Xmtnfiblcubach ab, ba ba» Vcttenfoterbrunit*

bau» erhalten bleiben foll. Jür bie Jloßfahri finb neben ben brei

Iriebwerfen Jloßabläffc erridjtd, bie immer nur für bie jeweilige

Jloßfabrt geöffnet, bann aber fofort wieber gcfd)loffen rocrbcit.

Xie Jfarrcgulirung ift babei auf ba# Notbwciibigftc befdjränft.

ctäbtifdie Siflcellen Xie 3tabt Sorbi# hat mit einer

Leipziger GleltrijitättgefcUfchaft eilten Vertrag über Errichtung

einer cEeftrifdun Eentralanlagc abgefchloffen. Xie 3 labt baut ba»

nach für <a. 50000*# ein (fleftri-iitätbwerf ; ba» Vaufapital hat

bie WefcÜfcbaft mit ti% *u oerjinfen. Veptere übernimmt ben

betrieb paebtweife auf bie Xauer oon 25 fahren. Xie 3 tobt er»

halt ihre Veleudming umfonft unb hat ba» ftedjt, jeberjeit ba#

Serf in eigene Verwaltung \n übernehmen. Ale» 3id)eiheit ftellt

bie Skmfirma 10000»// Kaution. Xcr Vrei» einer 10 ledigen

Lampe foCI 2 1
/4<4» rincr 1 0 fertigen Lampe 2 1

/* *i\ für btc Vrenn»
ftunbe behagen. Xa» Serf foü tiodi bi»

,
511m Sinter betriebe«

j

fertig werben. — Xie Vertreter ber 3tabt Bitten' elb erflärten
|

fidi auf Anfrage be* Laubralhf# be# M reife# Villerfelb bereit, ber
j

Äadjbargemeiuoc 3anbertborf Soffer aus ber ftäbtifdjcn Leitung

ab^ugeben, wenn fie fid) auf 50 Jahre 41» Abnahme oerpilichten 1

will. Xie 3tabt würbe bie Leitung bi# anr Jlurgrenjc legen, ben

übrigen 2 heil ber Leitung müßte 3aitber»borf felbft bauen. Au#« i

gefdgoffen iit aber mdit, baß 3anbcr»borf ein eigene# Satin wert
baut. L* in bortiger Einwohner will ba*» nölhige Qtelb gegen »wei« I

probentige Ser^tnfuitg leihen. Xie 3tabt X re# ben madit

®orarbcitcn ,^ur ctioaigeit tirruhtung eine» gnnetnblidjen Arbeit#*
j

nadiweifc*. — .^i(be»hetut richtet in beit erweiterten ÜHäumen

bet 3labtbiüliiithef eine i/cfehallc ein. Xie gemeumüßige 9m»
|

gefellfchaft hafclbft will inagefammt 72 Raufer aufführen, baoon

fofort. 3ie erfudit bie 3tabt^ baruui, borthiu Saiferleiluitg

$u legen uub babei gleich bie ©afferanfihlüffc au jebeo ^aus 001 «

jufeben, unb erflärt fiefj bereit, bie Moftcn mit 6 «' 0 411 ocr^infen.

— Xie Sefeitigung beo .^aubtnüllc# wirb für Berlin immer
!

l'chwieriger. litne Xeputaliou ift mit bei orage feiner S?er* !

wathnng unb Sefeitignna befdjdftigt. 3ie hat biefem ^weefe
j

audi bie iWündiener Anlage bei i^uihhon* befidjligt. lieber bie

Ifrgebniife liegen jeßi nähere Angaben oor. Xiefe Anlage, Gnbe
ber legten UOer Jahre et baut, brannte im ÜKai Dortgeii Jahre#
nieber unb würbe bann wieber neu aufgebaut. Auf Sagen mit

Mlappböben wirb aller llurath und» ben Bahnhöfen gefahren nub
bort oerlabcn. Jür jeben Saggon jahlt bie 3 labt IG , K au

bie Jabrif. Xiefe ift fo gebaut, baß fie läglid) ben Jnhall oon

1U0 Saggon» perarbeiten fann. Xie Saggon# werben über ein

enblofe# fianb »(ilcoalor) burd) Ceffncu ber Mlappböben entleert.

Xer 'Kult wirb jnnädjft bcomfijirt uub burd) Ventilatoren ftaub«

frei gemadit, worauf bie erfte grobe 3ortirung oon Jrauen oor»

genommen wirb. Xurd) ÜKafd)inen erfolgt bann bie Trennung
be# feinen Süll» oon bem groben, ber bann nodnnal# im großen

unb im einzelnen forliri wirb. (Hefunbni würben babei (91a»,

rvlafchen, «teilte, Vuuipcit. Rapier, Vettfcbern, Mlnber, «toffe,

Setaü, (')umttii, Roßhaare, .^»olj, Äitodjeu, (träten, Vlcd», (Smaille,

lieber, «pteljcug, V ute u f. w. An uiioafehrten Jlafd;eu ünb

fd)on mehr al# •/» Sillion gefunben worben, in ber Schnaljl
Vicrflaf<hen. Jum ib*il roi^ö her Siiü in einer chemifChen
Jabrif oerarheitet, 511111 Iheil an eine 3uperpho#phatfabrif ab»
gegeben unb al» lanbwirihtihaftlicher Xünger oerwerthet. Sit ber
Anlage ift ein laubmirtbldjaftliiher betrieb oerbunben. Jti ber
agrarfultureDcn Verfuch#ftatiou ber Jabrif werben VerfudK mit
SüQbüuger u, f. w. eingenommen. Xie Safchinenanlagen werben
theilwcife mit SüQabfäurn geheilt Jiir bie Arbeiter Hub bie

oerfchicbcnften Xe«infeftioii»niaßregeln getroffen. Vraufe» unb
Sanncnbäberräiime Finb oorbanben Au# bem SüO wirb ba»
Vnrcnol hcrgeHdlt, ba» fowohl fliiffig al» Jarbe, al» auch in

^Hatten hergeftdli wirb. (5# befiehl an» ocrfdjiebenen cdtiditen

unb wiberftattb einer 3tichÄamme oon großer .jiiße.

Sojiale 3u(länt>r.

Xie fiofj** unb Ifebenioerljältuiffe beutfeher Arbeiter

Sehrerr in biefem Jahre erfdfienene amtliche uub gernerf*

fd>aftlid>c ^ublifationen lagen einen lieferen (SinbUcf in bie l/ohn»

unb Arbeitdoerhältniffe beutfeher Arbeiter ber oerfdjicbenften Verufe

JU. Sir Mimen oor Allein bie oon ben baoerifdien Jabrifen«

unb t»en>erb€»Jnfpeiioren im Jahre 1900 nad» einheitlichem glatte

gemcinfatn oorgenommenen (^rhcbuiigeit über ba# Saumgewerb»,
bie Arbcitdftatittif ber Xeutfchen Hewerfoercine, bie oom Xarifamt
ber beutfehen Vudibrurfer ocranitaltetc „lirhebuitg über bie Soll*
nuitg#« unb fieben#mittdpreife in ben Jahren 1896 unb 1900 1

)

uub bie oom Arbeiterfefretariat 511 'JJiirnberg berauögenebenen
^au»halt#rcchnungeu Nürnberger Lohnarbeiter.“» Xie Urtjebung

bc# Xaiifamt# ber beutidjca Vudjbrucfer bat halbamtlichen

ISharafter, ba uch ba# Xanfamt mit au»führlichen Fragebogen an
500 (ftemeinbeoerwattungen wanbte uub oon 38b Antworten erhielt.

If# hdßt herüber im Vorwort $u ber 3tatifti(:

rVei ber Uebrrtaflung ber ftommunalorrwaltungen mit bei: »er-

fehiebenften oon AmtOwegru errerbcrlidien Erhebungen ift mit biefen,

non privater Seite gciiefltc» umfangreid)rn Fragen an bie betreffenbe«
Vehorben ein Vrriaugcu gefteOt worben, beffen Erfüllung nicht hoch
genug cmjuerfennrn in. Xemt wenn e# |id| bei ber erbetenen Aiwfunft
audj nidjt um bie Vefriebigung ber Neugier einer Vrioatpetion ober
um bas JitlereRr eines (Sinjelnen hanbelle, fo fann e» bodt anberer»
feit» nicht al# telbfioerftänblidi angefehen werben, bah bie hetreffenben

Aebörben ba# Vnrfibructrrgewerbe in feinem Acinühen, bie ^ohnitage
möglichft nflch ben wtrtbfdiajtlidjen Aerhättmifcn pj hehanbcln, murr'
flüpen mußten c^rwiß aber ift, bdß Die angemfenen Vcbörben mit
geringen Ausnahmen, oft unter recht erschwerten Verhüt tnifirn, beit

giiteu Sillen befunbei haben, Eutgegenfommen 411 bewetfen.

Xie Statiftif ift in fo fadigetnäßer Jorut oeiöffeutlicht, baß
e» auf ba» Xringenbite 511 wiinfehen ift, c# möchten ficf> bic 1

1

größeren (sJemeinoen, bie ahlchneub geantwortet haben, in ahn»
lidjeit JäUen ein Veifpiel nehmen an bem fojialpolitiithen €inn
ber mcitan# übtrwiegenben Sehr^abl ber Oemeitiben.

Xie Jahl ber im iliaurerhaubiocrf Vagem» befcfiäftigtcn

^crfonen betrug im 3al»re 1895 29 173, worunter 4G0 weibliche,

•) Al# Sanuffript grbmeft, Stalin 1901. Xrud oon S. Vürennein.
*» Eine im „labaf*Arbeiter" (Ar. 28 oom 14. Juli) veröffentlichte

Vrioaterbebung behaubelt auddilieftlid) bie Sobn:tiig#orrhaltuiffe oon
20 2abafarbrircrfamilten im Amte Nehme tu Seflfalru. Xie Erhebung
ift fehr gewiffenbaft burdigeführt unb oerbient bt#balb hier Erwähnung
Xer Veri .literflatter bemerfi, baß bie Xabclle ein getreue# 3piegelbilb
ber Sohnnngen 0011 ber fdj lech teilen bi# jur heften fei, baft e# aber
mehr 0011 ben fddediteren, wie oon ben beften Sohnungen gäbe. Er
hat bie ffiohuuugeu ui ihrer Länge, Vreite uub 6öl>e audgemeffen unb
bamadj ihren Su6ifinh«lt beredfiiet. Xie ^>öbe idiwanft 5 V. jwifeben
l,« (!) unb 8,0 io, ber Luftraum pro Sohnung jwijchen 14,«. er.« uub

cbm, erreid)t aber in 8 (oon 20
) Janen hödpien# 16 ,94 ebn»,

währeiib ui ben (ßefängniffrn 20 cbm Luftraum pro Sopf oerlangt
werben. Vro Äopf fdiwanlt ber Luftraum jwtfdjen 1 ,<m uub 12, 1* eba»

uub erreidil iit 14 JaQen noch nid?l einmal 6 cbm, in H Janen bewegl er

fleh fogar jirifdien 1 ,bs ntib 8,« cbm <!). Tabri wirb nur tit einem Jade
utd)t tm Arbett»r<tuiur grTochl, in fantntllicheii Jä&rn wirb bagrgen ber

labaf über bent Cfcit getrodnet. X »c laüelJe giebt ferner bie Jabl
unb Gtrößc ber Jcnftcr fowte ber 3rfiftbrn an. Sie ertheilt Auofunft
barüber, au# wieoirl Näitmeit bie Sohnung, bciiebl unb wieviel

Kammern fie hat. Sie berichtet, ob J raube brfchäfttgt werben unb
ob uub bet welcher Veidniftigiing bie Jrati mitarbeilet. Enblidj
wirb feftgefleUt, baß ber 2abat tu einem Fall int Jlurfaale, in rirtan

attbereu tn ber Äiidie, in aQeti übrigen in ber Sihlaffamnter aufbe-

wahrt wirb. Xie Xabeße oerrüth in ihrer gnnjen Anurbmmg einen

io genciffeitbaften unb icharfeit Veobaditer, baß e# nicht» ait ihr ja
beuteln giebt; fie enthüllt aber piglrich in btirren Rabiat rin gerabe^u
graueurrregeiibe# Elenb.
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unb in ©aiiuntmtchmungcn waren 35 275, barunter 1720 weit«

liehe bcfdjäftigt. .$ieroon würben aber nur 579 ©eiriebe mit

17 097 Arbeitern unlerfudR Die jebnilünbige Arbeitzeit bilbci

wäbrenb brr £>aupttbätigfeit bie Hegel. 3tn S?aufe bc« Fahre« per«

fürjt Re Reh entfprcehenb ber ^afjre^eit um 1 bi« 2 Stunben.

Fretnbe Arbeiter, namentlich Italiener, arbeiten wohl and) langer,

u nb auf bem £anbe wirb länger gearbeitet al« in ben Stabten.

Die Cohnfäfee Retten fid) in ber Stunbc etwa, wie folgt:

in Stabten aui beut 2anbr

für fWaurer auf M-6S 4 auf 18--41 4
• Stein* unb Btörtclträgrr * If>— BO * • 10--20 •

• Jaglöbner * 16—85 - » 16--80 »

Arbettfrimtcn . . . . * 12—26 - * 10-28 *

.

Um bie üblid)eit Dagclöhne 411 erhalten, brniictit mau oor*
1

ftebenbe SäRe, ba bie luftünbige Arbeitzeit norberrfibenb ift, nur

mit 10 zu multiplinren. Da ba« (lewerbe aber rin Saifon*
gewerbe tR, fo ift lebhaft ,ju bebauern, bafz nicht wenigRen« ber

Nerfud) gemacht würbe, ben wäbrenb eine« gaumen Fahre« wer«

bienten SjoRn 511 erbeben unb babei iiod) feitiiifteQcn, inwieweit e«

ben Arbeitern gelang, wäbrenb ber ArbettAlofigfeit in ihrem yaupl-

beruf anberroärtö Befchäftigung zu finben unb wie Diel fie babei

etwa perbienten. 'Beim 5. ©. bie banerifdien Häuter amli erbeb*

lieh weniger oerbieneu al« bie Berliner, fo bürflr bie« uu>hl burcR

bie ftoflen ber i?ebcti«Raltung ausgeglichen werben. Bie bie Per*

bienitoollcn Nürnberger .$au*halt«rectinungcn geigen, müfitc eigen!*

lid), um einen Ginblicf in bie gefammte roirlhid>aftlic^c Vage irgenb

einer Arbeiterfamilie )tt gewinnen, ba« (Mefammteinfommrn brr

Familie feftgefteOt werben. An ben Nürnberger $au6balt&»

redmungen Rat fidi leiber fein IWnurer beiheiligt. 3um ©ergleidie

fönnie pielleidit bie ie<b«föprige Familie eine« Jüttdjer« heran*

gezogen werben, beifett (lefammteinfommrn 1304^» ff betragen

hat, wovon 78^18 */0 auf ba« Vobneinfommen bc« SttanneA, per

Nefl auf anberc Einnahmen entfallen, wäbrenb bie »Vau rtidR er«

roerbethätig ift. Dicie Familie ift aber ganz aiidnalimöronfe

gunitig geftettt, wenn mau bebenft, bafe nach bem ©eridjt be«

Fabrinnfpeftor« ber Arbeit«lohn ber iKaurer in Nürnberg unb

Fürth fowic Umgebung 24 bi« 27 */2 .1( wöchentlich, berjeuige ber

NcÖrtelmadjer unb Steintcägcr 15 Vs bi« 17 <M beträgt.

Die VoRnjtatiftif ber .fSirfd)*D 11n eferfdien Gkwerfocreine «ft

nach Crten alpbabctifcb georbnet unb hat feine jufammenfaffrnbr

Bearbeitung erfahren, wenn man pon beti im „Olewerfoercin" per«

öffentlichten Auszügen abfiebt. Die Statiftif leibet and« baran,

bafi niebt wirtlich bezahlte, fonbern DurcbichiiittSlöRne nadjgewiefeu

werben. Aber fie geigt tro^bem in großen Umriffen ein ganz
brauchbare« Bilb ber mirllifdiaftlicben ßkfammtlage ber beulfd>eu

Fubuitricgebiete. er ©erglcich ber einzelnen Crtc weift 5. ©. auf

ba« Ifflatantefte nad», baft Per 3UÖ nad) bem ©leben einem Abzug I

pnn Crten Roheren wirthfdjafttidien Drude« nad) foldjen geringeren ;

Trude« entjpridit. ik'ag pielleidit and) bie Vcben«Raltung im
Beiten tbenrer fein, ber Rohere VoRn behält immer wenigfteu« ben

pfmbologiidjen Anfpont Tod) wären eingehrnbe llnterfudjungen

eriorberlid), um naiRzuweifen, inwiefern ber höhere Sohn burd) bie

übrigen ©reisoerbäUniffe ausgeglichen wirb U11A will febeinen,

baR Per höhere VoRn an fid) tebon, wie bic Dinge liegen, einen
j

©orthril für ben Arbeiter bebrütet.

Nach ber Statiftif ber (lewerfnereine liegt ber burchfcRnittlicRc !

BocRcnlohu für erwachfcne männliche Arbeiter in beu meiften

Crten jwifdien 15 unb 18 ./£ 6« werben aber gleichzeitig bei

über 500 CrtAperrincn BochenlöRne bi« 90 , ff tn zwanzig unb i

mehr Villen angeführt, augerbeitt Bodjrulöbttc oon über 21 , IC I

nngegeben, F” einigen Villen würben fogar Bodienlöfiue über I

30 , ff erhielt mtb zwar, wie felbiiperftänblid), bei beftutber« I

fdtwierigen Arbrit«rnanipulatioticn
,

pon Baizern , il ubMcru,
|

8d)Wfihem, 2d)tnieben unb (Gießern. Zoldje i*c»bne fommen iin

Allgemeinen felteil ror, wäbrenb bie Rd) ber unteren S'imfifdjnitt«» I

grenze näheruben i'öbne häuRg anzutreffe» finb. 2o giebt Mörig«.
j

berg i ©r. al« burcbldniittlichcit Buchenlohn 13^> Jft- an, in
1

©r. 2targarb perbienen bic >>ülf«arbeiter ll„h, JK, in Surau
11 <41, ebeitfu itt (HroRcnhain, in ^ affau 10—11, in Nioblau 10,

1

in Nenfalz a. C. 9— 10, in ©afofeh in ©ofen 8— 9,

5

9l ff ^Die

nicberften i?of>nftnfen, wie wir Re nu« ben llnterfudiuiigeii über
|

bie i.'agc ber ^lauAinbiiftrie unb manchen 3Irrifberichten (z. ©. erit

por Stnrzem über bett Beberftreif in (Snncwalbe) fennen, fehlen in

biefer 2tati)tif organifirter Arbeiter. Xer (iefatnmteinbnuf ift

ber, baR in beu einzelnen (Gebieten Xeutfd)lanb« ber Vohn umfo
niebriger itt, je weniger bie ^nbuftrie entwtcfelt ift.

Am grollen Rnb bie i'obttbiffcRittcn für bie jugenblidjen

Arbeiter. ohr Tur<hfd)mtt«lohn beträgt 12 t4f

,

in Xcmpelhof

aber oerbieneu fie 24 <4t, in anberen 3»buftrieecnlrert: ©odfum,
Xortmutib, (liebichcnftein bei $aüe, Nöhlinghanfen 21—22 , ff

Natürlich liegt bei biefen Differenzen bie untere Stufe feljr

niebrig: 5 <4f

,

4,w , ff z- ©• in Neu|, 4,W) <1( in 'iVcufflwiu, 4 -4t
in XüRrlborf, 3 , lf in Afd)er«lebcn. Lehrlinge haben einen mitt*

leren Bochenlohu oon 5 , ff

,

oberfte (Grenze 12 ff

,

unlerfte 2, 1 ,4( ,

75 unb 70 in, ia garnidjt« in 6oijer«wfrba, Mcmptcn unb flon*

Ranz ow ©obenfee. Der Afforblohn ift nadj ber StatiRif weber
iWorblobn, noch hat er fonft eine befonbere ©ebeutung. (^r ijt in

ber Negcl etwa« hoher al« ber Botenlohn, aber auch biefe Ncgcl

hat ihre Au«nahmen. (S« fommen Afforblöhuc pon 1

2

,4t unb
baruntcr 1111b oon 40 , ff unb barüber por. Die 3öf)ne blieben in

ber groRcn Nfeiuheit ber Crt«pcreiue iinpcräiibat, in 14 Riegen Re,

in 119 Helcit Re,

DaR bie Frauenarbeit and) bei gleidjwerthiger l'eiftung

fd)led)ter bezahlt wirb, al« bie ber 2Hänner, zeigt fd)Oii ber Durdi»

fchnitt«lohn, ber fid) wöcheiitlidi auf 8— 9 , / «teilt. Die -t)öd)R*

löhne betragen 12—15 *4t, fommen aber ganz oereinjclt por,

wäbrenb ein Bodienlohn oon 6 e ff fehr hangg ift.

lieber bie Arbeitzeit wirb mitgethcilt, bag Re in beu meiften

Fällen 10, baueben (»äung 10 */» bi« 11 Stunben beträgt. Banger
al« 10 Stunben fommt nur leiten oor, unter 9 Stunben bei ben

Berliner ©auanfdilägern. Bo, wie in Leipzig, rilrofjenbain unb
(laffen, bic Arbeit«zrit doii 8 unb 7 Stunbrn mit bem Niangel an
Arbeit zufommenfäflt, finb bie Angaben bebeutung«lo«. Anber«
perhält e« fid) mit bat au«gebchntai, oft übermäßig ou«gebehnlen

Arbeitzeiten, bic nodi bogu mit 2, 3, 4, ja 6 Ueberftunben per*

foppelt werben. So wirb doii Jpirfdjberg t. 3d)l. eine Arbeitzeit

pon 11 Stuitbcu mit 2- 0 Ueberftunben, pon Mofet eine Arbeitzeit

pon 1

1

1
_* mit gleichen Ueberftunben , oon Antonienhütte einer

Arbeitzeit oon 12—14 Stunbeu mit 4—5 Slunben Uebcrarbeit

boriebtet.

ou ber freiwilligen StatiRif ber ^kwerbepcrciiie finben fich

Zahlreiche iVittheilungen über bie ^ebcn«mtttripreife unb bic .v>öhe

ber Bohuuiig«mieil)fn. Da bei lepteren aber faft bunbtpeg An*
gaben barüber fehlen, au« wie pieleu Zimmern bic Bohmmgeii
beftehen, fo erhält man nur ein ©ilb über ben ©rei« einer ort«*

üblichen, Purd)fd)nittlid)en Arbciterwobmuig. (5in grofiere« Untereffc

gewinnen foldje Angaben, wenn man fie, wie bie« im „(Haperf*

uereiu“ (Nr. 24) für eine größere doii Crten gefchehen ift,

mit bem (^infommm in Beziehung fegt. So betrug z- riepfd)

brr NUethöprei« 10% bei einem dinfommen oon 750—900 , i(

,

in ^anbau unb Vaurahütte bagegen 21 oon 800 , in ©nefau
ebenfopicl oon 900—1050 . //, in Dre«bai II fogar 22°

(> oon
1200M unb in Drüben 111 pofletib« 31,5 pon950—1050, //,

in Cberfd)ötteweibe bei Berlin bagegen nur 19 o/0 oon 900 bi«

1400, H (frheblid) höhere ©reife legen bie Biidjbrucfer für bie

Bohnung an. Nad) ihrer Statiftif finb bic 'lUictbcn Pott 20C> bi«

250 ff für eine Bohnung oon 2 3 Bohiträumai nebft Zubehör
feine Seltenheit- d« finb fogar ©rei«Y bi« zu 360, unb z>ooc für

eine Stabt oon nur 2750 dinwohnern (i/üchow) nachgewiefai.

Die Erhebung bei Buchbnufer giebt ein fehr aiifdiauliche« ©ilb
ber Detailpreife für l'ebcn«mittel in ganz DeutfdRanb für bic ooh»
1896 unb 1900. >>iernad) ift ber ©rei« poii

getanen
gleich

geblieben

in Orten
NitibflfÜdl 168 49 169

Sdjwfincfieifdi - 247 16 128

fialbfleijdi . . . . 242 16 126
ftammrlflfiftb 192 48 144
Butter .... . . 282 24 129
Schweinefett . . 155 46 1H2

Bctzemnefil . . . . 162 65 165

Noggenmehl . . 1HI IG 173

Nei« . . . . 107 46 230
8a«?ee . . 40 192 145

^uefer . . 261 15 95
citer . 17 141

Hartofieln 165 tot 129

5Wild) .... . 189 4 284
Vagerbier . . 21 8 343.

Bemt man bie widRigRon NahrimgAmitiel in Betracht zieht,

wirb bie befanntc Dhatfadie, bafi ber wirthfdjaftliche Au»fd)wimg
eine erhebliche, ziemlich allgemeine Steigerung ber 2cbeit«ntitjcl=

preife zur Folge Ratte, liier zifiernmägig bcjtätigt. ©?enn biefe

Steigerung aud) fehr crheblidi war 1111b B. gar nidit feiten mehr
al« 10, 20, fogar 10 ^ pro Milograntm betragen hat, io zeigt

bie StatiRil aiibercrfcit« and) wieber, bafj in einer ganj erheb*

liehen Anzahl oon Crten bic ©reife gtcidj geblieben finb, währenb
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fie fogor in mehreren Orlen guiüifgegaugcn finb. Xieic Statiftif

ift brr bcfte Beweis bafür, rote man gur Beiirtlieilnug ber Breis«

uerbältniffe ba* grobe ftatiftifdie rilefammtinateriat geogrnphifd)

gliedern muß, um einen Gmbltcf in bic thatiädilitben Serbältmifc

311 gewinnen. Unb in biefer v>iufid)t ift bie (frtycbung ber Sud)*

brutto oon nicht tu unlcrfdjäbcnbctn a>iffrn fd>aft(ic^cu Werth.

Bon welcher Bebeutung über bie Steigerung be* Jleifd)prcifes

mit 10 4 für ba* Kilogramm für ben Haushalt eines Arbeiters

ijt, geigen unb erft bie Haushaltsred) 11ungen Nürnberger Sohn»
Arbeiter" 3

). hiernach oergehrte im Xitrchfchuitl jährlich eine

Jnmilie uoit

Ntiib» Schweine- flalb-- £>ammel« Jufammen
fleifch fleifch iieifih flriid) Jleifth

2 Köpfen . .

ktr kg kg kg
. - “9,js* 28,n 8,40 0,» 1

3 • . . 60.74 15,» 9,« ta» "7,34

1 * • • 14,» 4,io 8,4s 40^7
5 • . . . . "4^5 19,06 18,» 4,13 112„»
ß * . . - • 62,» 2

1

,6»
— 0,60 74

7 • . . . . 3ß^7 21,06 8»w "0,34

H • t , • • 48,io 1 4,45 6,w 68
,

^

H» . . 49,t3 85,TS 4,16 7,66 96,»

£urd)f<hiiitt • . 5*^3 20,49 !>rti 2,46 » 1 .«

Seim fonotfi auch eine fo erhebliche Steigerung bes Brcifes
roie 10 in pro Kilogramm feinen gro§en Jahresbetiag ausmadit,

fo ift gu beachten, bah, mic ber Bearbeiter ber Nürnberger Sla«
tiftif, I)r. Aböl» Braun, wirbrrholt betont, bei bcu Arbeiterbubgets

fall immer Null doii Null aufgehl unb hierbei bie fiuguiausgabcii

nur mit etroa 4 «/0 in Befracht fontmett, ja baß jogar bic äul*
gaben für Bilbung unb (frgiehung burchfdjnittlid) nur l r|6 °/o ber

Mfiammtautgabeii betragen.

Sic Nürnberger Statiflif behanbclt nur 44 $auftbalt*rech«

nmtgen. Xiefe beziehen iicfi aber fämmllid) auf ein oofleS Jahr.

Sie ftnb nach aUen Beziehungen mit einer folchen (Mriinblidifcit

unb Anfdiaulid)fcit burdigearbcitct, wie btes bisher in ber ge«

lammten l'ittrratur mdjt ber JaH toar. Sie haben beSbalb eine

ganz befonberc methobologifdic Bebeutung, infofern fie geigen, bah
bie Berwerthuug oon Podien« ober Stouatsbubgets ein falfchc*

Bilb giebt, ba bie Ausgaben für bie einzelnen Artifcl je und)

ber Jahreszeit, bem Breiftftanb, bem Giiitommcu fchr ilarf

fchwanfen.

(iS ift ein erbebenbe* Bilb bes £u Iturfortfcßritte* , gu feben,

wie bie Wiffeufdjafl burch bie 3Ritarbeii be* werfthörigen Solle*
feiber fdiäßensmcrtlK Bereicherung erfährt. Jn biefem Sinne
föntten wir foldie Arbeiten als Jeuguiß bafür in Anspruch nehmen,
baß wir ber Höfling ber fogialeu Jnigc, bie ja nad) einem Uns»
fprudj eines ber cinfiditsuoUiten unb weitfchaiienbfteu Sogial«

politifer, Srof. Schmollet, gaug wefentlid) eine BilbungSfrage ift,

wenn and) langfam, fp bod) üdillid) naher lüden,
Berlin. (Sl. jP>ctfj.

i

Ttt zmeite iitlcrnaiicnule Stonjjrejf für iWitlflitauMpolitif (Congrcs ,

Internationale dt* In Petit« Bourgoisic) finbet beit 15. unb 16. September
,

in Namur flott- Xcr erfte berartlge Kongreß umrbe bei« 17. unb
,

18. September 1895» In Antwerpen abgebalteu. Xer biesjäßrige •Kongreß,

wrldier unter betn Schüße Her belgifchen UVintfter ©ntet be Notier,

Smnumt bc Bolaberghe unb Bau ben $euurl fleht, bat folgenbea

Programm: t. dtenoffrnicbaft*« unb Untrrricbtswcfeu, 2. Urebitweten,
•(. Steuer« unb oteridnswefrn, 4. förfeßgebiing (Auslanbstarif, ^attfir-

baubel, unlauterer Wettbewerb, Sonntagsruhe :c.J.

Cfiufdjränfung ber iubuftrieUen Xlpciligfcit in t*cn Strifanftalteu

Brennens. Xurd) bie Brefte geht bie ÜKittheilung, cs folle fortan

inbuftriclle Xhärigfcit in ben Strafanftaltcn, bnrd) welche ben freien

Arbeitern eine fo fdjtoere ftonfurrrng gemad)t wirb, nad» iUöglidi«

Ieit befchräuft werben. Bott ber Xireftiou bes Judttüaufes in

Sonnenburg, bic im Vaufe ber lebten Jahre fdion einige anbere

Arbeitsbctricbe aus ber Anftalt entfernt hat, ift jeßt einer Berliner

Qroßwaarcnfabrif ber Bertrag, toonadi biefc eine größere Anzahl

Sträflinge befd»äftigl, gefünbigt worben. Xiefcr Betrieb hört fchon
;

im Baute biefes BfonatS auf Xie freigeworbenen Arbeit* fräfIo

feilen zur .{xi Kettung doii BrbarfSgegeiiftänbeit für Staalsbehorbeu

bcfrtjäftigt werben. Xem Bemchuteit nad) fottcu auch bie weiterhin I

nod) btitchenben fürbeitsuertrage mit einer Berliner Jigarreufirma .

unb .zweien auswärtigen Aabrifen gefünbigt werben, fobalb fid)

ein weiteres Jelb .Jur Befdiäftigung ber (befangenen eröffnet

haben wirb.

ftrbettaofrhaltiiifie in Bothum. Xnn eben er‘düeneneu Jahres«

bertdjte ber Bochnuur .vtanbelsfammer entnehmen wir: Wie für 1

’i sflbüofrlag brs Arbciterfefvetartaies. Nürnberg 1W>1.

bie Unternehmungen, fo war and) für bie Arbeiter bas Jahr 190*
ein günftiges, bie Böhne erfuhren fine weitere Steigerung uttb

hatten einen bisher nod) nicht erreichten Staub erreicht. Nad) ber

omtlid)eu Boijnftatiftif betrug im Bezirf Xortmuub ber Xurch»
fchnittslohn fämmtltdjer Arbeiter (nad) Slbgug aller Nrbeitsfotten

unb Bcrfidjerungsbeiträgc) per Arbeiter unb Schicht in ben eiitgclncn

Bierteljahreu 11K)0: 4,n, 4,n, 4,21# 4,n,ti unb im Xurd)»d)mtt

bcs ganzen Jahres 4,|g , U gegen im Borjahre ober /»'/*%
mehr. Xer bnrd)fd)niillid)e JahreSoerbienft eines Bergarbeiters
betrug 1332 . ff gegen 12,55 im Borjahre, flieg alfo um mehr als

Jin Icfetcn Bierlei 19c)0 fiitb bie fiöhnc mit Niicffidit auf

bie finfenbe Monjunfuir wieber etwas geiunfett unb feßt fid) biefe

Bewegung 11*01 fort; ber burd)fcf)ttit!lid)c Sd)iditlohn ftanb im
1. Quartal leßteit Jahres 5 bis 8 .4 tiefer als im Borjahre

21rhnliih waren bie Berhältnifie in ber Gifcninbuftrie. Jm erfteu

Semefter fliegen bie iföhne unb int zweiten fielen fie wieber. Äuf
ber (^uhftahlfabrif bcs Bochunter BereinS betrug ber Xurchfdjnitls«

oerbieuft eines VlrbfiterS im (^efdiäftsjahr 1899/1900 (September
1899 bis Cftober 1900) nnsfchließlid) her jugfuMid)en Arbeiter

I339„m , h gegen 1311 uitb 1207, // in ben beiben Borjahren.

Ärbeitsserbällniffc iu ben ärartfehen Xabaffabrtfeit in Defter«

reich- Jn einem Nnhnrige gu ben vor Kur.jnn veröffentlichten

Jahresberichten ber f. f. ©ewerbeinfprftoren werben bte ßrgebuiffe

ber oon ben Aufiichtsorganen im Jahre 1900 Dorgcnommenen
Jnfpcftionen unb Neoiüoncn in ben r. f. Xobaffabrifen mtigethnl:

iWit ©ennglhnung ift aus ihnen gu erfehen, bafg etftenS bte

föeroerbeinfprfloreit amt) in ben ärarifchen Jabrifen mit allem

Nadinicf auf SbftcHung oorhaubener llebelftäitbe bringen unb, wo
fid) foldic finben, biefc aud) ohne NiictÜdit mitgetheilt werben, unb
Zweitens, baß bte Veitnngen ber ftaatlicheu Jabrifett felbft be»

itrebt fiitb, bett Nrbetterfchuß in jeber .^tnfidit gu förbern

So wirb heroorgehoben, bai; bie Jabrifleitungen gnmeift beftrebt

gewefen finb, beit fettens ber ('Jewerbeinfpertoren bet früheren
Neoifioneu geäußerten Wünfcfint tbunlidift Nennung gu tragen

$nniid)ilid) Erweiterung unb Berbeffcruitg ber Ntbeitsräume wirb
mitgetheilt, baß mamherlei Beiterung nngetreten ift, bodi wirb

g. B. bie ,vabrif in Jürftenfelb genannt, wo noch Bicles gu

wünfd)cn übrig bleibt, ba in einem GigareÜcntraft blofg 6,3 cbm
Luftraum auf eine Nrbeitmn entfällt; als ungüiiftig werben biefc

Brrhältnifk auch in ber ÜEabaffabrif in ^allein bezeichnet, bes»

gleichen in einigen galijifdicu Jabrifen. Auch Benttlation

ber Arbeitsräunte anlangt, fdienit ttod) Sieles oerbeiiermtgsfähig

gu feilt, fo bei einer Wiener Jabrif (Ncnnmcg), Sacco, Neinguo,
Seblaß u. f. w.

Bezüglich ber Ginridguttgett gur Unfallüerhülujig äußern fid)

bie Berichte in fehr befriebigeuber Weife, burd) neue iVafchittett

unb moberne Aufgiiae fowie eigene Sdmßocirridituug bei ben

Sd)itetbemafd)inen, Kartonnage-- unb .v>eftmafd)ittcit fd)eint bem
2lrbeitcrfd)iibbebilrfniß in jeber ^infidit entfprodjen gu werben

Xcr Befätnpfung bes bei oielen iKnnipulatioucn in bett

Xabaffabrifen aufiretciibcn gefunbhettsfd)äblicheit Staubet' würbe
entfpredjenb ben oon ben (^ewerbeinfpeftorett gegebenen Au«
regungen erhöhte Auiinerffamfeit gcfd)eiifl unb givar, wie oon
einzelnen Bcridjterftaltern betont wub, ohne Niicfficht auf ben

Koftenpunft Jn einer Nethe Pott Jabrifen würbe burch bie Auf«
fteüuug fräftiger Grhauftoren für ausreidjeube Staubabfauguug
gefolgt. Als überaus praltifd) wirb in biefer $uiifirf)t aud) eilte

tn ber Jabrif in Nooigno auigeftetllc Na 1

1

di ta ba NBricfp reife er*

erwähnt. Ja ber Jabrtf gu Sacco ift hingegen eine Gntftaubung
ber Schnupflabafftampfen noch nid)t burd)geführt unb bic galigifdren

Jabriten fdjcinen für bie Gntitaiibuug ber Jabrtfsräume noch

gnrnidns gethan gu babcu. Weiter wirb lebhaft über mangel-

hafte Aborte« nridjtnngcit in mehreren Jabrifen Klage geführt,

wogegen anerlettucitb bie Ginnditung oon unentgeltlid)en Bäbcrn
für bie Arbeiter in einigen Jabaffabrifcn heroorgehoben wirb.

Unfälle fomineti fehl feiten oor uub Baiifstranfhnten fommen
and) nid)t oor; es wäre bemt bie Xuberfulofe, beten Auftreten

namentlich in ber Baibaiher Jabrif in großer Ausbchnung fon»

ftatirt würbe. Jn einigen iabaffabrifen hallen bic Jabrifärgtc

populäre Borlefungen über (Heiunbheitspflege. Xie 30 ärariidtcii

labafiabrilen befd)äftigten im leßten Jahre 36 085 Arbeiter,

hierunter 34 s l erwadjfenc mäitnlidie itnb 32 27(3 crioad)fcne wetb«

lidje, 925 jugenbhd)e Arbeiter, worunter -V 5t naben unb *75
'lKäbdien Wae> bie Arbeitszeit anlangt, finb bie Jeitlöhner täglich

9, bic Webinglöbner täglich yS Stunben befchafiigt. 2>ie wödiettt«

lidje ArheilSgeit betragt tn bcu meiflrn Jabtifen 54 Stunben
Xte Völme finb tm leßten Jahr itt einigen Jabrifen erhöht

worben: fo in Wien, wo eine ca. nddprogeulige Steigerung burdv
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geführt mürbe, ferner in Xadjau, Sacvo, Jglau, 3wiltaw unb in

galizifdjen Jfabrifen um ca. lü u
i». Al« Seifpirl feien bie Söhne

in Xadjau angeführt:

Auffeper .... U, Ä ronen wöchentlich

Zifdder .... 15 «

rtcuerroächter . . 1,9(1 täglich

Seiparfer . . . l ,7V»

Saalöpner . . . 1,0)

Uebemehutertmteti 1,(U

ÄiitJroägerinnen 1,10

^äieperinnen . . 1,90

Sebieneriniun . . 1,10

Spinnerinnen . . 11,80 'Sochenaftorb
Rieflerinneu . . 9,*» *

Au« Slagenfurt roirb berietet, baß bie Söhne ber in ber

bärtigen Xnbaffabrif befdjäftigtcn Arbeiter, namentlich ber Ar*
beiteriuen höher feien, al« fie fonft itt fabrikmäßigen betrieben

erhielt »erben.

(yiienbBljiinrbeiterunfäde in (fitglanb. Amtlichen Traten zufolge
tarnen I9005836iffnbapnbrbirnfietc burchSetriebaun fälle uinftScbeit,

ttnb 1585 ominglücften burch laufenbe 3üge, mäbrritb 18 toeitere

töbtliche Unfälle mtb 11 118 »eitere Seriebungen bei ben ©fenbapnen
burd) anbere Itrfochr dl« rollenbe .jüae oorhelcu. Xie Wefammriahl
ber brfchaftigtcn Sabuarbeiter belief ftch auf 584141. <5« entfällt

fomil ein töbtlicher Unfall auf 178 unb eine Srrlrpung auf
34 ©feiibahnbebicnfictc.

Srrnitgliifauft uan Seeleuten. Aarfi einer eben oeröffeutfiepten

franzefifepen Siatiftif finb im Jahre 1898: 186 unb 1899: 320
fran^oftfd^e IRatrofcn bei ScpiffäunfäQett uingefomuten. (5« roirb

nicht mitgetheilt, roie grob bic SromiOeziffcr bicfcr Seronglücfun gen
bei ber 2eef<piffaprt ift, rooburd) ein Sergleid) ber unfaü;iffer
mit jener anberer Wewcrbe möglich roiirbe.

$er Japan ifepf Arbeiter, Jn ber Ch'önique du Musee sorial

befinbet iidj cuic intereffante Xtubie oon Anbre Siegfrieb über
Japan. Sadjbem Siegfrieb aut bie glänzcttbc öfonomifepe (£nt*

roicfcluitg non Japan orrroiefen hat, tuobei er u. A. feftfteOt, baff

ber ganz« Außeuhaubel Japan* itn Japre 1868 erft 65 itfidioneit

^raufen betrug, mährenbbem er im Japre 1898 auf 1108 SltlUottrtt

gefliegen ift, fommt er audj auf bcu japanischen Arbeiter ju
fpredjeu. Gr fagi u. A. : Xcr japanifepe Arbeiter hat ftd> noch
nicht biefcr folbatifdjen Xi*ziplin gebeugt, roie feilt europäifd>cr I

Sruber nach einer burch (Sencralionen geübten flnedjtimg «« gethan
hat. (fr arbeitet nur, nenn e* ihm paßt. ©ne Jabrir pon elroa

1000 Arbeitern rann tut Xunhfdmitt nur immer auf etroa 800
ihrer Arbeiter rechnen; jeber Arbeitet nimmt feinen Feiertag,

roetm e« ihm gefällt, fommt au unb geht, wenn es ihm beliebt;

wenn man ihn besroegen au«fd)impft, geht er feiner Siege. 1fr

ift noch unabhängig, ein roirflidi freier 8Rann. Auf ber
näheren Seite muß fonftntirt roerbeit, baff bie Söhne ungeheuer
niebrig finb. 3« ben Sanrotoollfpinnereien doii Xofio unb Cfafa
wrbient ein SBaun nicht mehr als 80 .»> pro Jag. Xa« ift fepon
ein großer Jortfchritt, beim im Jahre 1887 mürben nur etroa

30 \\ oerbient. Xer MapilaliemuS hat ben Alsnam bie „vton*

furrenj ber Araucn unb Sinber entqrgeugefcpt unb bis jept hiubcrt

ihn letnerlei Wcjep, grauen unb Siuorr bis aufs Aeußerfic ans*

4»beuten. Stegtrieb eqählt: Jn Cfafn roirb fall ade Arbeit itt

ben Sauinroodjpimtrreictt unb tn ben Jünbpolzmanufafturen pon
jungen Hfäbchen ttnb Minbern gedriftet; Siännrr fieht man nur
wenig. Xie jungen Stäbdien oerbieneu 30—45 ,f%, bie Äiitber
20—30 ^ pro Jag Jn einer Jünbpoltfabrif in Cfofa habe ich

Ätnbcr doii 6—8 Jahren gefchen, bie ihre 8 Stunbru für etroa

6 i> arbeiten mußten. Xic Arbeit in ben Saumrooflfpiiiucreiett
roirb Xag unb Aadjt fortgeführt unb bie einzelne Arbeiterin roirb

etroa 11 Stuuben bcuhäfligt. Aus zahlreichen SNittpeilungen,
bie in ben legten 23odien burch bie $reffe gegangen finb, ift er»

fiditlidi, baß auch in Japan bereits An füge gcrocrfidiafllidjer unb
politischer Arbeiter*Crganifutioncn oorhaitbat finb.

Ärbcitcrbnucgiiiig.

Sic ir««jäfif4rti im ^ttfire 1900. Sa» (anbei»,
mimfteriuin wrßffcutlidit io.’bfit eittr -laltilif über bic inbiijti’icllcii

lMiibciofl«ncrblul)Cii unb li>nbnurtbjibiiTlliibi!i Sijnbifatc, bic auf
l'itimb Ort i'icirBc» oom ’JI. ilfarj 1SS4 erridjlel finb. Xümni)
rriilierten am 1. Januar 1901 in (Irnufrciili HOllö Simbirair; batten

entfielen 2:iS'_' auf bic llnlemcfimer, .'12ST auf bie Jlvbeiter, 102
mären (trmiirfite unb 2204 lanbioirlbfifiaftlidic Xiejenigeu lant.

inirififdjattliifieii Snnbifate. bie nur auö Slrbeilern (05rtner, v>oIi-

fiautr u. f. ro.) bejlefien, finb in bei Staliftif ben flrbciterfnnbifalen

juneiiiflll, beSaleidieu iinb bie 2nnbifale ber Setriebäinbaber non

«Särliiereien, ®iol(ereieu, .ödibanMiingcii u.
f.

ro unter bie Hitler.

nebmerit)itbi(ate mbriciert. Sie eiaenlliifien lanbroiribj(bai!Ii(l)en

iitnbifalc beheben nicift nur anb iVfibcrn unb einer geringen

Sln(abt Sagelötmer; ju biefer Habt finb noiti fiinjnj»red)iteu

OttS tanbro.iribfdiaitlidic llnlecflübungbufieine. jm ,'.afire 1900

haben bie Unteim-bmcrfiiubifate um 22b, bie ber Arbeiter um tX)2

unb bie lanbruirlfifdtaftlufien um lbo jngenomineit. Sic 3at)l ber

'Siinbifatboerbänbe iit non 1 7:4 auf 200 unb bie bec Arbeitbbörfeu

non *>.‘> auf 75 geftiegen. Hat bie fiRilgliebcrjafil ber Snubifalc

aniungt, fo gefiniien beneu ber llnlmiebmer 170060 ^erfonm an,

roabtenb bie ®eroerlnerrine ber ilrbeitcr 588923 gäblteu; bie ge.

mifÄten Srtnbifate jäbllcn 29041, bie lanbroirlftfifiaftlidien 533 154,

jufammen alfo 1 321 3«o gerinnen, rooju noilt 4« 458 ?criontn

ju redmen finb, bie in lanbroirififdia'lliifien UntcritüBungauereinen

organifirt finb. ,.rauen gehörnt bnt gentcrbluhen itinbilaleit

13 470 an: bn grüfile 3<i6I berfelben, ttämlid) 32 005 enliaflen auf

bie Arbcitentereinigimgen.

3Crbtiterfdjutj.

Sor bem ©Iah hc4 Aabrif« unb '^crfftättcngffppi'S oon 1895

roaren bic ivla!dianftalt<,
ti (fnglanb*?, Wroft* unb JUfinbririrbt', ab*

gefrhen oon einigen Sorfchriftcu ber öffeutlidKtt (Munbhci'.spflege,

außerhalb bcs Arbeiterfdjupcs. rntfpricht bem (Sang ber

englifchen t^efepgebung. Sie begann bei ber Xertilinbuftric. (5S

fplgtcn Aiditlertilfabrifen. Aber heute nodi ift bie Xqtiltnbiiflrtc

beoorzitgt. unb audt ber neue (^efcpeittrourf fii'ht aUein für He

12 llhr»Sdiltth am Sonnabenb uor. Schließlich mürben 'It^rf*

ftätten, in beren 'h^aare hergeftellt wirb, bi« auf bie nur Familien«

lieber befchäftigenbe Heimarbeit eingereiht. x̂ n Safdianftalteu,

ie ber Sudntabe bcs r^ffepc« nid)l trifft, blieben bie Arbeiterinnen

oogelfrei.

(fme mächtige Agitation in ben 90er fahren bereitete beit

Sskinbel DOr. freilich fiel ber &läitbcrinm’nfdiup be« Jvabril» mtb

Serfftättengcfepes uou 1895 in folge einer tnaniheftcrlichen, haupt«

fachlich frauenredilli.lnm (8egenftröroung unzulänglich aus. Sor
Allem in feinem Weitungobere ich- &äfdirrcien mit nicht mel)r

als zwei Aamilienfremben begriff er nicht ein. Aud) in ber btrö»

jährigen Sorlagc ber Regierung ift biefe Scitimmung beibfhalten.

Jn einem Moinmi|TionSberi<h« bcs UnterhaufeS heißt e« hierzu:

Auf 119 Saichanftalten Sortbon« fauieu 73 ungefchntde Setrieb«,

jn 35 berfelben roaren bie 3uiläubc frfjr fd)Ied)t. Säpt man fie

außerhalb be« (^«fepes, fo Itcgt für bie großen Anlagen bie Ser*

fuepung nahe, borlhin ihre lleberarbeit zu geben.

AuberS liegen bie Serbältiiiffc in $culfd)laub. 'Safdiauftalten,

fofern iie nur bie übrigen Werfmalc ber rvabrif weifen: feft»

gefchloffcne Sauanlage, erhcblidien Setriebsumfang, große Arbeiter*

zahl, Arbeitsiheilung uuterilattben oon Anbeginn ber Wcroerbe*

auffidit. ,froar fügten ftep bic Unternehmer nur zum Xh«l lainpf»

los in biefe Auslegung be« Weffpefc. Aadi ben amtlichen

iKittheiluitgcu au« ben ^ahre«beriditen ber oh'iocrbe*Aufiid)t«*

beamten ro'mbe noch 189ß ein Jranffurter ^äfdiereibcfiper wegen

nerfchiebener Weigerung, bie Sorfcpriften be« §. 137 ber (8eroerbe*

orbnuttg zu befolgen, augezeigt. Xa? Scpoffengeriiht fpradj ihn

frei, weil r* ben Xampfroafchereibetrieb itidtt al« einen fabril-

mäßigen nnfab Xie Straffammer oernrlhetlle ihn ju einer Weib*

büße. Hub häufig fouimt cd oor, baß bie Inhaber oon Xatnpf*

roafeptreien iprcit Setrieb erfl auf Serroarttung al« einen faprif»

mäßigen erfemten Allein bie i?rafi« ber Seamten uttb bic

SRecplfprecpung haben fie, foroeit c« fidh ocrfolgeu läßt, foitfeguriit

(inbfjogrii.

Xrmgemän finb burch bie Serorbmtng oom 9, Juli UWü,
naep ber Skrlftätten mit iKotorbetrieb feit bem erften Januar 11401

ben Seftimmungen ber 135 bi« 139b ber Weiucrbeorbmmg
unterftepen, auch bie flrincn ^Safdjanftaltcn, foroeit fie elementare

Mraft oerroniben, einbegriffen. Xamit tit inbeß mir ber Stinber*

unb Jrauenfcpup hinfi'ditlich ber 9fegchmg ber Arbeitzeit burdj*

füprbar. (Sine gefeglidje Hanbhabe für bic Sanirung iit nidjt

gegeben. Sollftänbig ungefepiipt bleiben $*erfftättcn ohne iVolor*

•) Unter ttafcpanftalten finb hier foroopl ©äfdnreten al« auch
Plättereien, forote Setriebe, in briirn fidj betbe oereinigt finben

( ju

oerftepen.
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betrieb. Wurf) auf bicfc fönnrrt bic angeführten Barographen burdi

flaifcrlidje Brrorbnutig mit ^uftiminunß br$ Bunbeöraths gang
ober Ibeilroeife ausgrbebnt roerben. (Hbf. 4 §. 154 b. (H.C.) Für
SSäfdineien unb Buhlereien ift bas bisher nicht gefchehen.

llnb bod) ift oieUeidit nirgenbroo bie Wothrocnbigfeit beS

(Eingriffs and) in bngienifdjcr Begießung bringenber. Sowohl gum
Schuß bes Arbeiters als beb Äonfumenlcn.

Xte Berufs- unb (Deroczbcgäblung geigt groar audi hier

eine iteigeube Xenbcng gur großinbuftrieHen (Snt»i<felung. Aber
co giebi nid)t nur eine angegebenermaßen große 3aW fleinei Safdi*

anftalten, fotibcru cs blieben aud) groetfcllos fehr oiele öeimbettiebe

unoermcrft.

baubeit nd) um eine Ihätigfeit, bie uon Alters ber Frauen
übten „Schon fltabrun unb frilbeburg, bte roufdjen alle Sage
bei bem Straube. * Unb Frauenarbeit roirb fie roabrfcbeinlicß im
ScfenlUd)eii bleiben. Aud) bie Scnoenbung Fugenblidpr fuielt

eine Wolle. Xie Arbeiterfategorien gesotten alfo gu benjenigen,

bereu Sdiußbebürftigfeit bic (Dffrpgrbung aller Multurlänber an«

erfennt. Betrachten mir bie Arbeitsort. Wad) (Sljamiffo fantt man
in <5ßr unb 3u<h** in Wüftigfeit unb Reiter feit, feßv alt babei

roerben. Wücft man inbeß bie ^oc fie brs Btafcbrn* etwas näher

in bie Beleuchtung moberneu (frroerbölebenS, befonbers ber Stabte,

fo bleibt eher ctti (tyegenjtanb ber (ElenbSmalerei. 2d)ott bie großen

Xauipfroäidjercint geben häufig Vlnlaß gnr Silage. einzelne baoon
fmb in gcfunbheitlicher Wichtung qlängenb eingerichtet; anbere (offen

hin nd)i ließ ber Waumoertheilung, ber Blättuorrid)tungcn, ber

Neigung, Beleuchtung, Ventilation, viel gu miinfchen.

Vielfach rnerben in 2>fibbeiltfd)(anb fBafdjflellen plaßroeife ab«

gegeben, guroeileti in Wcrbinbung mit fabriftnäßigem Betrieb. So
fanb ich in ber erften (Stage enter größeren VInläge eine gientheh

gut gehaltene Xampfroäfdjerei. Xae (frbgef<hofj, ein buntler, feüer«

artiger Waum, mar au 10 12 Säföerinnen oermiethet. Cben
mürbe bic gefeglttbe Vlrbeitsgeil eingefallen. Unten mürbe bi* gu

14 Stunben täglich tba* frans ift nur ooit 6 a. ni bi* 8 p. ui.

geöffnet) mein ohne eigentliche 'lNahlgeitpaufc gearbeitet, (fine alte

Frau fäfrl bas mit einer tiiefiülfin gcroa»d)one drug auf einem

^anbfarrcu allabenblid) eine Stunbe meit gur Stabt, mo c* oon
ißren beiben Xödjtern, einigen fremben Arbeiterinnen unb (.'ehr*

tnäbeßen in ifrer im inerten Stotfe gelegenen Wohnung gebügelt

toirb.

Fn fleineren, aber als Fabrif gellenben Safcfanftalten f(feint

bas Öef

e

0 oft nur foront burcfgefülut, als bie Arbeitzeit in Be*
tiadji fommt. Fn einer folcßen VInläge, beren eine Hälfte ebenfalls

plafcroeife oermiethet mar, fcfroamm ber Boben in Gaffer; es fehlte

jebe Vlblaiifsoorfehrung. Xer Xampf, ber nur burdi eine einzige

5>ufc in ber Xecfe eitiroeuhen fonnte, troff herab. Ceffnung ber

Fenfter unterbleibt auS Vlngft oor 3»fl-

3abnlofigfeit auch &*r jüngeren Frauen mar allgemein, ebeufo

Wbrnmatismiis. Fn flcinen Blättitubrn ftanbeu junge iRiibchcn

gmifefen Cefen unb Fünfter eingeengt, beiben gu nafe. Fn einem

grö Bereit, glüheubhcifien Betrieb flagten fie, bet Froitmettcr fei ber

Waum lauge fall, roetl gu fpät geheigt rorrbc. VIm borgen gefriere

bas gefprtßte Gaffer. Xie Aborte mären »ir. Freien. So Hub bie

Binderinnen beftänbig fdiroffem Semperaturmedjfel ausgefefl. Sie

leiben an Blcidjfudit, häufigem unb ftarfem Wafenblutcn, Mopf»

fdimcrg, (frlältungeu, an jteter Wfübigfeit in Folge oon lieber«

arbeitung. Bei »eiten .v>eimmegeit eiieit fic iu beit Vlrbeitoraumen.

Vlud) beS Sonntags roirb gearbeitet.

Fit einer Berliner Boitierftube ftanb neben bem 'Safdiguber

bte fliege eines bipbteuclranFeu Säuglings. Schmußigc B?afd)e

lag umher. l!in rauchenber 'IMamt unb cm breijähriges Miitb,

beifeit bkftcht Vlusfdilag bebeefte, oerooQftäiibigten baS Bilb.

Fm Fahresbcnd)t ber babifdjen Fabrifinfpeftion üir 1897

heigt es: w Vluf übermäßige Vlrbcitsgcitcn tn B?äfcherei» unb Bügelet«

betrieben roirb befonbers oon einem Vlrgte aufmerffam gemacht

lis merbc häufig bis ui bic Wacht hinein gearbeitet. Xie (.'eilte

ftanbeu bei ihrer Beidjäfligung unb arbeiteten bei grellem Vidjlc.

Xem Vlrgte fmb bei bcu betheiligten fferiotttn auffaQcub lüde Fälle

uon Benenerroeilerung snb Unterfchenf^efthrouten gu 9efi<hl< ge*

fomuien, ebenfo otek Binbehautculgüubungen bes Vlnges. Xie

Büglerinnen iahen oiclfaih erfcfjöpit unb aiuimifch ans. Xuberfulofe

fei bei ihnen feine Seltenheit. " Wach bem baijerifriicn Bericht

(Lberbanerm für 1900 mürben tu Vxläfd)creicu außer ber über*

mäntgeu Vlrbcitsbauer tbnlmnfe itarf belegte, iomic aud) fouft

ungeeignete Schlafräume vorgefunben.

iMait erinnert fidj beS 'Häidjeriuneuitreifs in Fftnbnrg bei

Frauffurt a. iü., bei bie elenbcii Vopuoerhältnijfe unb lauge Vlrbeits*

geil ber VjJofdjeriuiien uitb Blättcrinuen beleuchtete. XieSnmpalhte

b« B uhlifumS, insbefonbere bie Änubfdiaft, mar an ihrem fchließ’

liehen Siege bcthciligl, F« Berlin mürbe feitber für bic Organ i«

fatiou ber B*äfrf)rrinnei! unb ^litlrrinneti eifrig agitirt. ftleine

(.'ohnerhöhuttgen hat ihre i>kmerfidmft erhielt. Aber Slürguttg ber

Vlrbeitsgeil, Brrbeüeruug ber gefunbhttllid)fn Fttflänbe muß bas

(Hefep fchatien. 6rft bann roirb aud) bie Unterlage gu erfolgreichem

3ufammenfd)luß gegeben roerben.

eine and) nur oberflächliche Bfüfuttg ber eiuidilägigen Ber«

hältniffe roirb groeifcllos in allen X heilen Xeutfchlanbs ähnlidie

SMipftänbc hinfnhtlid) ber CSkfunbhcil ber Vhbeiterinncn uttb F«»
feftionSgefahren ergeben, roic fie in englanb gur 3*0 aufgebeeft

mürben. Xie Aufteilung oon groei Spegialbeamkn gur lieber»

machuttg uou BJafchatiftallcn in San Francisco läßt ocrninthen,

baß ähnlidje (frfahnmgen auch jenfeitS bc« Ogeans oorliegen.

ISs erfdieiut fomit nothmenbig, bni Äinber* unb Arbeiterinnen*

fchu p 135 bis 139b) analog ber Berorbnung für bte Äon«
feftion auf B^aidjanftalten ohne SMoterbetrieb ausgubehnen

B.knig)teus follte bic ftaatliche Befchaifung bes BJalctials gu fold)ein

Borgehen nicht länger uergögert roerben. Ferner muß bie Sani«
rung ber 'Baiihauftalten heg» ber VjJafdj« unb Blattroerfftätten

mit unb ohne iKotorbetrieb auf ®runb bes §. 120a bes

Xitel V|l ber <9troerbcorbnung angcbahnt roerben.

Xie ettglifdie ©cfefegcbnng fdjreibt für jebe mit (fInnentarfrait

arbeilenbe ^afdianßalt geeignete BeulilationS* unb Vlbgugeoor»

fehrungen gur Wegulirung ber Xemperatitr in Blättcreien unb gur

(£ittfernung bes Xampfes in BJäfdjereien oor. Xie Cefcu gur (5r«

hiümia b*r Blätleifen mülfen oon bem Blättrauin getrennt fein

Xet Nebrnud) oon Oteruch oerbreitcubeu (Masöfen ift oerboien

Xie Fußböben muffen in gutem 3 ,,ftanb unb fo Begaffen fein

baß fic bem Saiier freien Ablauf gemähren.

Befonbers bie leplc Borfdirifl follte aud) auf Syafdianftalteu

ohne med)anif(hc Straft Vlttmenbung ßtibeu. Ebenfo fmb für biete

augentcifeiie Waume i'Berbot ber Befchäftigurg oon C'lehitl'eii hei

betn B?«|d)en unb Blatten für ben tfrroerb in Biohn« unb 8d?laf«

räumen), Wegnlirung ber Xemperatnr unb Bentilation fomohl im
Futereffc ber Arbeiter als ber Jlnirbfchaft bringeitb geboten.

Berlin. £>clene Simon.

Hnr Berfürgung ber Vlrbeitsgeil.

Auf bem XII. Xeutfchen iWechanifcrtag, ber oon ber Xeutfduu
(Mefeüfchaft für IVediamf unb Cplif am 16. unb 17. Vluguft b. F^
in Xresbeii abgehalten mürbe, ftanb tolgettber Antrag bes

ffflors Vlbbe, bes langjährigen erften Leiters ber Cptiidien 5E9erf»

ftätle tljarl 3*ißf in F*na gur XisfuiTion:

wXte Xeutfdje tHeiellfdjaft für Bfed)anif unb Optif molk
in geilgcmäßer Bertrctung her Befchlüffe bes II. Xeutfchen
VWedianiferlags (Bremen 1890) ihren Btitgliebern empfehlen:

1. bie regelmäßige tägliche Vlrbeitsgeil itt ihren Betrieben

uid)t auf mehr als neun Stunben feftguießen:

2. für alle Ueberfiuitben an ixkrflagen einen 3»f*lag m
>>öhe oon 25 n

/0 , für alle FeiertagSarbcit einen foldjen in

.flöhe oon 50 o/o bes regelmäßigen 3cdl°hiteS gu ge«

»ähren

;

3. bei aller Vlfforb« unb Stiicflobnarbeit ben ber aiifge*

»anbten Vlrbeitsgeil nitfpredjcnben 3eitlohn als iKinbeft*

oerbienft gu gewahrleijten

;

4. allen Okjjülfeu, bie eine oierjährige, orbnungsmäßige
i'ehrgeit unter (.'chroertrag in einer fikrfflätte gur Bra«
giftonsmcdiattif ober Cplif abfoloirl haben unb fd)on ein

Fahr ober länger als cMehulfe thätig gemefen finb, überall

einen SNinbeftlohn oon 21 . // pro B)ochc, mit Crts«
gufcßlag für bie größeren Stäbte, gugugefleheu.“

Xie Xeulfdje Wefellfd)aft für vDk(hanif unb Cplif gab obigem
VI ntrag feine Folge, fotibcrn entfehieb Üd) bafür, bie Wegelung bes
cHehtilfeiirocfeits aus bem Programm ber (Hefellfchaft gu ftreidjeu

unb üt ber freien Bereinbarung eines jebett Bringipals mit feinen

(Hebälfen gu fiberlaffeti

Xie Ausführungen inbeffen, mit roelchen Vlbbe feinen VIntrag

begrünbet, enthielten fo oiel neue unb allgemeine iutercfiaule <Äc-

fidjJSpunfte, baß es gerechtfertigt erfdicint, menigflenS beit »ichtigitcu

Xheil feiner Webe, welcher fidj auf bic Bcrfürguug ber Vlrbeitsgeil

iBunft 1 bes VtntragS* begießt unb oormiegertb bie (Erfahrungen
miebergiebt, bie man im 3eiß*fdjen Betriebe mit bem Vld)tftunbeutag

gemad)t hat, ben Vefem bicfcS Blattes im Vlusgug mitgutbeilco

Brofeffoc Vlbbe iagte hierüber ungefähr Folgmbes:
B?as bie Frillegung einer BtariinalarbeitSgeil betieffe, fo fei

über biek Frage bereits in bet erften 3**1 BeftchenS bc*r (^e»
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)>nfd)aft für Blecßanif unb Cptif perhanbelt worben. Tie oon bem
erften Sechanifcrtag (.(xibeiberg l»i<9) eiugefcfcte, au« 7 ^riiijipalnt

unb 7 Gebülfcn bcitcheiibc gruiifchte Mommiffton, welche unter

Abbe« Borfttj in ber Scihnad)i«rood)r l^bO in Sena tagte, halte

u. 21 . bereit« eine lOftüubige lk\iriiiial»2lrbeilezeit bcfchloften, unb
biefer Borfdjlag war itebft auberen oon bcui zweiten Biecbanifertag

(Bremen 1890) angenommen worben, freilich ohne baß auf bic

Nfitglieber irgenb ein 3®ang au«geübt werben foüte. iU'an hatte

uorlier bi« .511 11 Stauben unb länger gearbeitet unb fürchtete

größteutheil* non einer ftebujirung ber Arbeitszeit einen ent«

fpredjenben ArbeiltausfaO. 2lud) 2tbbc felbft batte früher, bei

mehrfach porgcfiommenen Arbeitszeituerfürzungeu in brr Jenaer

Scifftätte, bie Sache immer unter bem Gcfidjtspuiift betrachtet:

Sic groß wirb wohl ba« Opfer fein, ba« bie pM zu bringen

hat ." Snbcffcn bte jehtt Sabre, bie feitbem oergaugen finb, haben

anbere <'kficf)l«punftc an bie Oberfläche gebracht. Ta« gefdjah

einmal burd) bei« Borgehen fühncr Snbuftriedcr in ü 11glaub in ben

80erSahren unb bann namentlich burd) bie Einführung besucht*

ftuiibentag« in ber euglifdjeu frreree« unb Bfarineoerroaltung tm

Anfang ber ÖÜer Sab«. Es mürbe bort foitftalirl, baß ein

Arbeitsausfall nach Berfürzung ber Arbeitszeit nicht eingetrelen

war unb baß eine £vrabicpung ber Arbeitszeit tiidit iiothwrnbig

eine 'JWinbcrleiftung einfchlieRe. 3» Teutfchlaub bat man bi«bcr

feine Gelegenheit, in größerem Ittaßflabe bie in Englaub gemachten

Erfahrungen ,^u fottlroltren. Eine Stahe beut[eher Unternehmer,

V '3. ferner Siemens, führleit zwar ad)tftüobige Arbeitszeit ein,

aber oicl mehr a(« ba« allgemeine Unheil, baß bie barmt gemachte

Erfahrung eine gümtige fei, befam mau nicht 411 hören. And)

fchieit bte Einnahme nicht gan$ ohne Berechtigung zu iein, baß ber

englifche Arbeiter, bei feiner größeren Energie, wohl zu einer

Steigerung feiner Leiftung fähig fei, aber nid» ber beutfehe. Ta
hat nun bie Cplifdje Scrtfiätte zu 3ena, bte zur 3**1 über 1200
Arbeiter brfdjäftigt. Gelegenheit gehabt, bie Brobe barauf zu machen,

wie lief) ber beutfehe Arbeiter verhalte, rornn man ihm fagt: Tu
foQit in 8 5tuüben baffclbe Cuanlum leiiten, wa« Tu früher in

9 Stunbeit gdeiftel Nach längeren Berhanbluitgen mit bem
Berfonal mürbe am 1. Sprit 1900 in biefem Betriebe bet Adit*

ftunbentag eingeführt, mähreub uorlier 9 Slunben am Tage ge«

arbeitet worben mar. Tic Ergebnifie maren berart günftige, baß
nad) Ablauf eine« 3abre« bie Geidjäftx'lntnng fich entfdjieo, bie

8 ftünbige Arbeitszeit bauern b behübehalten. Ter Erfolg geht

zahlenmäßig heroor an« einer gebrueft oorliegenben ftatittifdien

^ufammenjlcOung, mriche eine Bergle dumg ber 2tuiibcu*Afforb»

uerbienfte be« leptcn Söhre« be« Neunftunbentag« unb be« erften

Vvahrc« be« Acbtfluubentag« bietet, mobei nod) ber Umftanb al«

befonber« günjtig $u bezeichnen lit, baß biefe beiben Saßet unter

ganz bcnfeloen mirthfchaftlichen Bedingungen ftanben. Tie ftaliftifchen

äeftfteüungen ergaben folgenbe ÜNefultatc:

Su ber Afforbarbeit zunäcßft i»t nad) Berfürzung berArbeitszeit

ber Afforboerbienft unb bie arbeitSleiftuiip pro Stunbe — bie Afforb*

ftißc maren biefclbcn geblieben— poii 100 auf 1 16,2 geftiegen, mähreub
nur ein Anwacßfen auf II 2,5 nöthig gewefen märe, um einen

Arbeit«« unb Bcrbieitftausfall zu rabinbern Senn aud) biefe be«

beutenbe 3unahmc ber Leiftung nicht au«i<hlieRlid) burch bic |Serab*

feßung b« Srheil«zeit bebingt ift, foitbem nodj gewiffe Äeben«

urfache 11 milgemirft hohen, fo fönneii biefe iVebenurfadien bod)

feine«faQ« bie ganze über ba« 'Normale ( 112,5) hinausgehenbe

Sntenfilät«fttigeruug zur tllolge gehabt haben, unb utau fantt fügen:

Turd) bic ^erabfepung ber 2lrbeit«zeil oon 9 auf 8 £tunben ift

bei Sfforbarbeii nidit nur reine SRinberleiftung, fonbem iogar eine

(leine iHchrteiitung ringetretcu.

Äber auch bei ber Lohnarbeit hat fid) ein Sachtheil niejt

gezeigt. E« läßt Heb aud) bafür ein Beroei«, wenn auch nur ein

uibircfter, antreten. Ta bie Lohnarbeit in bem 3eG idjen Betriebe

einen großen Brud)theil brr Gefammtarbeit <ca. 40 °/g) au«inad)t

unb ba biefclbc tedjnifch im engften .Monnejr mit ber 2lfforbarbeit

ftehl, fo wäre, fall« bie 3rill«hnarbeit mit ber Ülfforbarbeit nicht

gleichen 3dirtlt gehalten hätte, bic Sothwenbigfeit (ingetreten, für

bie Lohnarbeit roefentlich mehr Brrfoneu cin.zuflellcn. Ta« ift aber

nicht erforberlid) gemefen.

E« ift aber aud) nod) ein weiterer, zahlenmäßiger iUadjioei«

bafür zu geben, baß bie dunahme ber 2lrbrit-Mciftuitg bei alleit

Srbeiteni 111 gleicher Seife ftaltgefunbeu hat, wenn inan nämlich

ben Mraftoerbraud) btr fämmtlidjen 2lrbeit«maf(hineii im
Betrieb in ben lebten oier Soeben be« Seunftunbentag« unb ben

erften oier Soeben be« Sd)tftuitbcntag« mit einanber oergteicht. 2tn

ber Benußuug ber iKafchineit fiub Lohnarbeiter unb Sfforbarbeiter

aiinäherub in gUid)em Berhättniß betheiligt. Ta nur ein (leinet Tlicil

ber im Betrieb befinblichen iWafehincii automatifd) geht, fo bat ber

21 rbeiter in ben meiftea oiiflcn e« in ber Jpanb, bic Btafd)inen

intenfioei zu bfiiußen. Unb ba« ift lhat*äd)lidi midi Einführung
bc« Schtjtunbentag« gcfchehen Turd) itiinblich micberljolte 21b*

tefutigeu am 3chaltbrett be« Trebftrom«Tt)iiauio« ift für bie ge«

nannten $eriobcn eine 3unahme be« Mraftuerbrauch«, abzüglich be«

Leergang«, oou 100 :112 fonftaürt morben. Leiber ließ fich biefe

Begleichung nicht auf längere 3e** auöbehnen, ba nach ben elften

oier Soeben be« Sdjtftuubentag* eine größere 3aßl neuer iWafdjinen

iuftallirt rnurben 21hcr and) fchon ba« oorliegenbe iKatcrial ift

beroei«fräflig genug. E« baß bie Sntcnfität 5Pr Saf^inen«
arbeit int Ganzen um 12% geftiegen ift, unb wenn man bebenft,

baß, wie getagt, ein TIkÜ ber SRafchinen automatifd) läuft, fo muß
bei ben übrigen bte Steigerung eine noch größere gemefen feilt.

3o ift aud) uoit biefer Seite nadigeroiefen, baß ba« Normale, eine

3unahme um 12,5 “o, minbeften« erreicht ift uub zroar nidit itur

oon ben 21 (forbarbeitern, fonbem oon ber gelammten Arbeiter*

fchaft.
t

Senn rtutt fo ber Beroei« geliefert ift, baß bie 2lrbeiterfchaft

in bem oorliegeitbai Sali in 8 21rbcit«ftunben minbeften« baffclbe

geleiftet unb oerbient hat, roie früher in 9 Stunben, fo ift nod)

eine pracife 2lmiuort auf bie Srage zu geben, ob nicht etma bie

Sehrleiftung mit einer übermäßigen Snftrengung ber Arbeiter

oerbuuben gemefen ift. Ta ift e« nun lehr intereifant, baß man
in S*?na bie Beobachtung gemacht hat, baß ber llebergang zu,
tutenßoerer 2lrbcit fid) ganz automatifch, Bielen ganz unbewußt
ooBzogeu hat, ohne eine bauernbe Siüen«anftreugung ber Leute.

|)äunge gelegentliche Nachfragen ergaben bie allgemeine Empfinbung
in ber 21 rbeitcrfdiafi, baß tnatt nur in ber allercrften 3ett befonbere

Vlnitrengung nöthig gehabt habe, feßr halb habe man Md) an ein

raftßrre« Tempo ber 2lrbcit geroölint Einige meinten, fte hätten

ba« SidvNntreibett halb fatt oelommen, c« habe ihnen nach einigen

Tagen bie ganze Hrfceit „ocrdelt“, unb fic hätten bann tuieber in

bemfclben Tempo gearbeitet — fo glaubten fic mic früher beim <

Neiinftunbentag. .viierau«, foiuie au« bem llmftaitb, baß man ficli

in ber lejjtcn Stunbe be« 2lrbcit«tagf« nicht miiber fühlte al«

früher, glaubten niete fdilicßen zu bürfen, baß man auch nicht

intenfioer probuzirt haben fönne.

E« geht au« biefen Äeußerungeu, in 3ufa!iimenfteOiing mit
bem oben gegebenen Thatfachenbcftnnb, h«voor, baß fid) bie ?ln*

paffung an bie orränberten 2lrbeit«brbiugungen ganz unbewußt
PoDzogrn hat. Nur in ber allercrften 3C*1 hat eine burd) Sillens*
anftreugung heroorgcrufeite Bnfpanitung ber Strafte ftaltgefunbeu.

Ta« wirb auch noch burd) bic Statiftif über ben Stromoerbrauch
erläutert. Sn ber erften Socße nad) Einführung be« 21chtftunben«

tag« jtieg ber .Uraftperbraud) für Ntafd)inen uott 100 auf 119,5,

in beit erfien bret Tagen fogar oou 100 auf 127. Tie Arbeiter

haben alfo im erften tänfang uch unb bic iRafchiuc ganz unglaublich

ftrapazirt. Tann aber trat ber 5Rücffd)Iag ein. Sn ber zweiten

Suche fanb eine tiefe 3cn(ung auf 106 jtatt, — bas war bie „per*

efclte“ Socße. Sn bei briltcn Socße aber ging bie Muroc wteber
in bie .pöße (auf 1 10,a ), um bann in ber oicrten (mit 112

,9) bie

NormalhÖße zu erreußen.

Tafür, baß iuleitfioere Llrbcit uießt abhängig 00m guten
Sillen ift, ßai mau in 3cna nod) eine anbere Erfahrung gemacht.

211« man nod) ben Neunftunbeutag hatte, haben aufnterffame

Serfineifter bei zeitweiliger Ucberftimbenatbeit bie Beobachtung
gemacht, baß Ueberftunben einen Btehrertrag wohl bringen für
etwa 14 Tage, baß bann aber bie Tage«lnftung auf ba« frühere
Cuamum zuniefgebt. Tiefe Beobachtung wirb befiätigt bureß bie

INittßeilung eine« pieußifcßeii Geioerbeinfpeftor«, monadj in einer

Tabacffabrif bei norübergeheuber Erhöhung ber Arbeitszeit poh
8 auf 9 8tu üben irop be« guten Sillen« ber Leute bic 3Rcßr«
probuftion mißt länger al« 11 Tage angehabeit habe. Sfl bem»
nach „guter Sille* nußt int 3tanbe, bei Bcrlängerung ber Arbeit«*

zeit ba« Arbeit«guantum bauertib zu fteigern, fo (ann guter SiUe
aud) uießt erforberlid) fein, um bei Berfürzuitg bc« Arbeitstag«
einen Nucfgang ber Leiftung zu per hin ber tt.

Tie Behauptung, baß bei Berffirzung ber Arbeitszeit ba«
Tage«probuft unoerininbcrt bleiben, ja fogar noeß etwa« ftrigen

fönne, erfeßeint zuuäcßft als höcßit parabo;. Subeffen muß man
fid» nur (lar machen, welche phniiolügiichen Beränberutigcn bie

Berfürzung ber Arbeitszeit heroorbringl. Seim einer z B. im
8 tanbe ift, eine gewiffe Arbeit«leiftung feßott in 9 3tunbeu zu
poÜbriugcn, uub matt ueraulaßl ißn, 10 ^tunben ba;n jn ge«

brauche«, fo mutet man ißut einen ltnuüßen Sraflaufwanb zu;
beim er muß bann eine Stunbe länger biefclbc ermübenbe Störpcr»

ßaltung — Sißen ober Stehen — beibehalten, eine Stunbe länger
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bic ^almfluft einatmrn, bie Wcräufdie btr ©erfitatl f>örcii ti. tu.

(fs tfi biefer iiituötbige Sraftoerbraud) jii Dergleichen bem
gang" girier Vfafdjine. Ziffer Hergang mirb erfpart, roeiin man
bie Arbeitzeit auf bas notbtoenbige 9Wa& berabfept. Unb loetlcr

:

Die tägliche 9fuhr>eit beS Arbeiter* mirb baburdj oerlängert, er

famt jebeii lag bi* 511 beginn ber neuen Arbeit [eine Kräfte in

oollfommeneian llfaße wiebnerfeßen: in $olge ber längeren SNutie»

$eit fann er fogar eine größere tfrtnübung micbcr oollfommen aus*

gleichen.

2o ifl es tnöglid), bah in fürzercr Arbeitszeit uulcr Um*
iläitben Ihatfädiltd) mehr getriftet n?irb, old in längerer. ©«in
bas aber fo ift, bann ift cs ein unbilliget Verlangen an ben

Arbeiter, baß er länger arbeiten fpÜ, als wirllid) nötliig ift, um
bem i*rin$ipat fein oolleS Xagcroerf abliefcrn zu fönnen. £}ür ben

Vrin,>ipal aber ift bie Verfürzung fein Cpfer; im Wegenib«!, er

erfpart babei nod) au ben Unroften für Veleud)tuitg, .v>eijung,

Mraftncrbrauch ber ütofepinen. Her rfirtna 3«& V ** b<ü bie

Verfürzung non 9 auf ft Stunbeu «lupc laufenb Vlarf pro ;>abr

(Srfparniß au berartigen Äoften gebradit. Aatiirlicfi empfiehlt fiep

eine allmähliche Vcrminberung ber Arbeitszeit* alfo, too bisher

noch 10 (Siitnben gearbeitet mürbe, gnnädift auf 0 Stunbcn.

Ha* etwa maren bie Wrütibe, rocldjc Vrofeftor Abbe zu

(fünften ber (Sinführung bes Aemiitunfcentags in bem (bewerbe*

Zroeig ber f'Setmucchantf unb Cptif geltenb machte. ©enn mm
and) ber biesjahrige Aicdjanifertag fut) ablehnenb o erhielt, fo finb

boeb manche Anzeichen oorbanben, bajj bie Abbefd)cn Ausführungen

bei oielen ber Vcrfammlung einen tiefen (Sinbrucf

biutei taffen fabelt unb rooljl nod) eine nachhaltige ©irfung aus«

üben roerben. Hazn nun, baß aud) meitere Streite bie <>ragc ber

Verfügung ber Arbeitzeit aufs neue erwägen uub ba& oerftänbige

unb mof)lmctnenbe SnbuftrieUe bas, mas in 3«ia gcglücft ift, and)

ihrerfeits einmal pvaftifdi oerfudien, baju foü obige ©Übergabe
eines IbeileS ber Abbcfchen Aebc eine Heine Anregung geben. IWit

Spannung aber barf jeher ^ntereffent bei in Vorbereitung befinb*

liehen Schrift Abbes über bie iwlfsroirtlifd)aftlid)e Vebeutung bes

Acfjiftunbentages entgegen feben, meldje alle einfdilägtgcu Momente
nod) in größerer AuSfüt)rlidifeit bebanbcln mirb.

A*8btbnuwg ber ftranfeimerfidjeniBg anf bie .fcetntarbcitcr in

Verlin. ©te ber Cberpräfibeut ber Vrooinz Vranbenburg bem
Wencralfefrctariat ber freien fircplid) - fokalen Konferenz miuljeilt,

mirb bie Crtsfapung ber Stabt Verlin üb« bie Ausbeutung ber

Mranfcnocrfid)crung«pfIid)t auf bie .^auögemerbetreibenben Heraus«

ftditlich halb in Kraft treten. Her Wemerfoerctn ber $eim*

arbeiterinnen, ber jept 725 'JAitgliebcr zählt, bat bamit einen

frönen Erfolg gerabe oor feinem erften Stifliingöfcftc (am Aadj*

miltagc beS 8 . September, am ^obannistifd) 0) errungen.

ärbtUrrurrfidjtrunt}. Sporhafftu.

SranfeBfaffrn unb VcnifSgenpffenftbuften als larleljnüfleber für

geuieinnüBigen ©obnungSbau.

Entgegen bem ablebnenben Verhalten einzelner Xbeoretifer

»mb Vrn'ftifcr gegenüber meitgchcnbfter Vercitftcllung oon 'IKitteln

ber Verficbcrungsanftallen für genieimtüßtge ©ohnungsvoede haben

üd) anbere Stimmen erhoben, melcbe eine analoge Ausbeutung,
rnic fie im 3»Dalibeu»VerMtherungsgefeö gegeben ift, auch für bie

Vermettbung oon i*iittcln ber ftranten* unb UnTaUofrrid)cruug

miiufcbeii. 3unä£bft hat ber in ber biesjahrigett A'r. 35 ber

„3oj. ^raris" beriditete ftaH einer Crtsfranfcufaffe bem Stabt«

bireftor «'rloto Veranlaffmig gegeben, [ich gegen bie hierbei er«

gangenc tintfcheibuiig ber teeutralbehötbe mettben, meldie bnhttt’

ging, „baß bie Veftimmungcn bes Mranfeuoerrid)mingsgefeßes bie

Viöglntifeit einer fuldjen Anlage ((irmerb eines AntheilfebcineS beS

Spar< 1111b VauoercinSi bes SaffenoennögenS nidjt gemährten

unb 6rroeiterung burch analoge Anmrnbung eines 9teid|Sgrfepes

bei ihrer Haren unb erfdjöpfenbeu Raffung nicht erfahren lönnten."

aIüIo miO bem Abf. 5 bes 40 bes Äranfcn»Verfid)crungsgffc(jes

bie Haltung geben, baf? bie (ientralbehörbai eine C rts fran feil *-

fajie eruiädiligeit Tonne, „atiberS als in ben poritehrnb (Abi. 4

40) bc$ciebneten ^iiistragcnbeu ^apiaen*' ihre TVIelber anjiilegcn,

b. h-, fo meint ?yloto, eocntnell aud) in nieht münbelfidteren

Vapieren. liefe Auslegung itnrb nid)t ndjiig fein, beim Abf. 3

§. 40 febreibt iioingenb oor, baß uerfügbare (Selber wnnr in

ötfcntlid)en Sparfaüen ober mie Weiber Vcoormunbeter* angelegt

merben biirfen: in Abf. I ift bann für folche Vunbcsftaateu, mo
geüßlidie Sorfd)iiften über bie Anlegung ber Weiber VeDorimmbeter

nidjt beftehen, eine Anzahl oon ©erthpapiagattuiigeu genannt,
in benen bie Anlage ftatfiubeit barf (tm Wanken bicielbeii 10 ie

V. W.V, 1807, 2/ 3, 4). laooit toifl Vlbf. 5 eine Ans*
nähme julaffeii ; nun finb aber burd) ii. 1808 bes Vüraerlid)cn
Wefepbudjes bie Sfanbesbehörbeti befugt, für Anlegung 0011 Ik’iiiibel-

gelb ba^u geeignete Vaitfen 11 f. m. 311 beftiminen, unb bie« ift

and) thatfädilidi gefdjehen in ben AusführuitgSgefeben ^11m Vürger«
lid)en Wejepbudi in ben nadifolgcnbeti Staaten: Preußen, Vanern,
Vabeu, ^elien, beibe Viecflenburg, Vraunfdnoetg, 3ad)fcn«Alteii«

bürg, Anhalt, beibe 2d)mar$burg, ©albeif, ©nrtlemberg, Vübecf
nnb Vremeu; in allen biefen Staaten muh «(fo bie Anlage rer*

tilgbarer Weiber nad) Regeln ber Sttiinbclfidjcrbeit erfolgen, ber

Aufauf nidjt uiiiiibelfnherer Vapiere ift ausgefdiloffeit. Reifen
fönicte tnau im Sinne Kiotos nur bunh eine Aenberung bes
»traufeH*Vcriid)emngSgefepeS: bicS iit aber feinesmegs müit|dbeiiS=

merth- Anbere VeUiinmuugcn beffelben unb bas gan,;e ©efeu
biefer Verfidjeruirgsart ftehen bem tm ©ege. (fiiimal ift in §. 10
Abf. 3 eine Veftimmung getroffen, monad), fobalb bauernbe lieber*

fdjfiffe einen ÄeferacfonbS im Velrag ber burd)ld)niltln1)en Jahres*
ausgabeit ber brei lepten ^hre ergaben, bie Vfiträge ber Ver»
tiihertcn herabjufepen finb. Alfo gefcpltd) ift bie Anfammlung
eines 9feferoeioitbs nur bis pir ^>öhe ber HunhfchnittSausgabV
ber lepten brei 3ohre geftattet; biefer JHeferoefoubs mirb alfo nie

übermäßig bo<h merben, er mirb baher and) feine große Summe
als Vaubarlehcn ablaffeu fönnen. lann aber fann man and)
biefen mäßigen Ipeil bes SNeferoefoubS ni(ht als langfriftiges

larlehen fcftlegen, foubern ber gan.^e ÄeteroefonbS muß eutmeber
in lofort oeräußerlidjen Vopiereu ober in leidjt abhebbenen Vartf«

guthaben angelegt fein, bamit man ihn im Webramhs^all fdjueü

$ur Verfügung hat. So mirb bas lecfuugsoeriahren ber Älrattfen«

perfi<hermtg — bas Vrämieiiocrfnhmi — ^ufammeu mit bei Vc«
ftimmung bes 10, Abf. 3 unb bte ^Vothmenbigfeit, ftetS ftpneü
über ben 9feferoefonbs oerfügcit .511 fönnen, bie Äranfenfaffen als

nidjt geeignet erfdjeinen laffen, fid) an ber leifung bes «rcbilbe*

bnrfuiffes ber ©ohnungsreform ,ru bclheiligen, ba fie meber mit
hohem Kapital, nod) mit langer HarlepenSfrift operiren fönnen.

Atibcrs liegen bie Vorausfepuugen bei einer Vethciligung ber

Vcrufsgenoffcnfdjaften an ber Vefchaffung bes ©ohitungsfrebits.
Vor Allem haben fie ja gauj enorme llebcr|d)üffe aufjuroeifen. Äad)
ben Viittheihmgeu bes i'aitbesücrfidjeruugsrath^ -fmnfen*ÄicI in ber

biesjährigcu Ar. 3 ber „Sosialeu VrariS" märett es im Wanken
dma jrin Viertel ber (Mefammtbeftanbe ber VerftdicrungSanftalten,

eine Summe, mit ber ftdj auf bem Webtet beS ©ohnuugsfrebits
mohl otmas leifteit liehe Raufen fthlägt nun oor, man foü ben
Vmifsgenoffeufdiaftcn geftatten, „ihre (Selber menigftens tbeilmefe

bis ,jiir f)öpe ber itifmbelfidjcrhcu in >önpolhefen, b p. für ben
Vau oon Aibeitcrmohnungen au^iilegeit“. Ami märe ja gan^ ge*

roift bie finanzielle ©irfung für bie ©ohnungsreform eine oor*
treffliche: bie Verufsgcnoffen f^aften föntilm bieS auch ganz gut
machen, beim ihr He(fungSocr»ahren, bas Umlagefpftem, bei bem
bie Korporation ber Afbcitgcber aux^fihließlidjer Iräger ber Ver*
fidiermig ift, bietet abfolule Sicherheit gegen febeS Aififo; aber
man muf? oiellciiht bod) in biefer öorgelchlngcnen ^onn auf eine

birefte Vfitmirfuitg ber Venifsgcitoifcn fdjaf te n bet ber ftrebit«

organifation für bie ©ohuungsrefonn tifr$id)ten. Hie Vaubarlebcu
mürben bod) zweifellos oon ber Verufsgenofienfchaft felbft abge-
geben, oon ihrem Voritanb, oon ber WcnoüeitfdjoftSperfammliiiig

eoentuell uadi Anhörung bei örtlichen Crgane, ber Vertrauens*
mätuter. liefe alle aber Finb Arbeitgeber, uub bie Darlehen«
fuchenbett finb Arbeitnehmer; inroiemeit nun ^tcr fd>n>cre Monflifie

entftehrn fönnen, foO hi« nicht erörtert werben: aber bie Xbatfadic

Iaht fidj nicht leugnen, baß auf biefe Art guasi Arbeitgeber*
moliuungen entftäuben, bie, „mau mag lagen, was man will, eine

gewaltige Vermehrung feer Abbängigfeit bes Arbeitnehmers 00m
Arbeitgeber bebeuten." >) HeShalb mochte es faft gerathen erfduüneti,

biefe oorut ber Vetbeiligung alnulehncn, nid)t jebodj bie Ver«
meiibuug ber foloffatcn lleberfdjüffe überhaupt zutn 3roecfe bes
©ohmmgsfrebits, nur nidjt in biefer bireften ©eife, foubern mit
einem (leinen llmmeg, burdj ben ber Arbeitgeber jebes (itnflnffcS

cntfleibet mirb, nämlich burch bie Vermittlung ber VerficherimgS*

anftalten, meldpe als Darlehensnehmer bei bcu Veriifsgenoffeiifdiaftai

auflreien mürben, mas I)r. Vichrc<ht‘.fSaiinooer in feinen trefflidjen

VerbefierungSoorfchtägen zum ^nualtbei^Verfidjeruiigsgefep ldjcm

empiahl:-i (5r wiQ es ben Venidierungsanitalteu ermöglichen, über

’) I>r. 5t. u, 2WaugoIbt*lrcsbeu in Ar. 12 ber »Soj. Vraris*.
’) l'r. Vicbrriht, Viridis? hülfe für iSixidjIung Heiner ©obmtngc«.

Wöttiugen lflOü. 3. 11 unb 13.
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ihre eigenen iRiitd hinan» ft<b Ärebit s» ocrfdiafffK, um tu ber

©oluiuugvtrag« giünbluft u ni> C»u rt
»
fen

b Reifen zu fonncu.

©a* aber märt angebrachter, al* wenn bie AnftaUeu bic oerfüg»

bannt Selber bet Senifögenoffenfdjaften entleiben mürben, um lie

nact) Schürfmfs unb ©iirbiafeit an bie Sauoeteiue :c. weiter 51t

gebet! r Damit märe bann jebe .tfonffifl»gcfahr orrmieben unb zu*

betn bie Gkfdtäft*» unb Wedjnungöfübrung ber Smif»grno(len«

fdyafien gegenüber £>anfcn* Sorftfilag erleidtleti, lrtbern bann ber

Semfflgenoffen fdian in btr Lanbc»mndKruug»anftali nur ein

Scbulbnrr gegeniiberitanbe, mtl btm fic leidita uub idtueUa üdj

\uredit fäu bt. olft mit zwanzig uub mein- (^enoMtuf$aften «. in

jebtr einzelnen '^rooiuz

Tübingen. Wuftao Sntjrr.

;̂
>oftpflid|t ^fur ftnbtifdjf Setricbc in Stagbrimrg. Der

'JKagiitrat bin Stabt fKagbditirg iit burd) bie neuere tftMrijgcbung

unb Werfttfprcdjunci bewogen worben, fidi fribft gegen bie möglichen

Unfälle in bett ftabtifchrn Setrteben emfcbliqUtih bet Schulen bei

einer Serfid)mittg»gcfeÜfd)aft ,511 oeriitficrn. Du* Lehret unb
Lehrerinnen finb angewirfeu, bie 2d)ulbänfe :e, an geroiifen Jeit«

abfdjnitten >11 reoibtren, roa» audj in größeren ;{ii)if(fyeiiräumen

burd> bie SauDennaltmtg geftheben fall ^irgenb eine Waftpflübi
aus Unterlaffuna ber 9icDi|ton rrmädiit ben Lehrhaften nitfil: e»

wirb aber auch ihre eigene >>aftpjlidit bet Sdnitmieilägen ?c. burch

bie Scrfiiberttitg beb Stogiitratb nicht berührt. jm Ucbrigeti ijt

bie Scftimmuiig über bie Pflicht zur Erfepung bc» einem Anberen
uorfäplidt ober fahdäiiig ^ugefügtett Srfiabetu' alt, unb nurb ihre

Sefolgung in leplcr ^etl etwa* frfjärfcr grhanbhabt E» iit bc*

fanut, bah bie ^Hiftpflid^UierM(heruttg beionber» nt flaueren 3tabten

geübt roirb. E* haben fidi mehrfach itäbtiidic .Waftpfliditoerbänbe

in ber Art gebilbet, baß fic eine gemeinsame Scrfidiernng mit einer

größeren Snoatgefellfdjnft abfdiließen.

lUoliimimauictni.

Dir ©ohnnngoocrhältniffr und] bat prtnßiidjrn (Havtrbe^

iafpeftioiwbrndiien. Der .^>auf11ngtart ber Arbeiter iit bitömnf
111 ben Ser iit)leit ber preußifcfjeii < >ten>c rberät l?e tnergf. 3p. 1 21 Sp

eine ganj befonbere Aufmerfiainleit gewiötmt. Die Sfitilictlurtgen

au* faft iämitttlidien Sejirfen beitätigen nnfeve fortbauernben

Angaben über ben Mangel an fleineu ©obmtngeii unb bie

unzulängliche Sei (haffen heil Dieter ber oorbatibenen in 3tabt uttb

Laub in crfchrecfeiibem Stoße.

Die ©obnungbPerhällnifte, tagt ber Glerocrbeinfpeftor

ju Lanbfberg a. © , finb, abgeieheu oon biefer Stabt iclbit, meiit

idiledjt unb am jd)(edj)teilen auf bei» iladjen Laube. Dabei unb
bic Sfiethcn unocrhältnißmöfjig hod» unb oriidjlmgeu otclfad) an
fünftel beO Serbicnfteb. Da bei bat meift fchr geringen Ab*

meffungen ber ©ohnrämne bie Ställe unb Mainment in ber Siegel

mit .vuntb* unb ©irthfdiaftogegenitanben belegt werben mögen
uttb ein Melleiraum (eiten zur Verfügung iteht, io iit betn größten

Iheile ber Arbeiter bic iKöglnbfeit ocruhloifrn, Aar löffeln, fltaut,

Cbjt ober eremrung»malmal in größeren Wengen uub hoher zu
enltprcdietib billigeren greifen eitt^ufaufen. Jn bett länbltdien

Sfjjirfcu ber we|tprcußif<hen ttrafe Garthau», Seren t, ’JJr. Star*

garb ;c. werben bie Serhaltniiie befDitbcr« traurig genannt,

’luweileit zeichnet fid) nad) ban Seridit beb <Saoerf)rtitipeftor5 in

Danzig bao ©oimhau^ oor bat Ställen unb Sdtao'rn ttur bindi

größere Saufälligfeit aub. ..Schledjle ©ohnung^oerhällniffe für

Arbeiter beflebat im Dorfe Okamlfdieu, .Hreio Dliorn. Gin Dhe *(

ber .^legelarbeitev wohnt mit ber ^atniJce in Stäuuteu, bte audi

bei bett bcfdjeibfnftett Ansprüchen nicht al* menfdjenioürbtg be*

Jicidjnel werben fönnen. ^olijeilith anjufchreiten war nicht rath*

iam, ba anbere geeignete ©ohuuugai nicht oorliauben waren“,

^n biefan Seridit wirb benn and) bte Ginrid)tung einer beionberen

©ohnnngbittf peftiou, etwa burd) bte (^ananben, ale erwünfdjt

bezeichnet uub bte (taünbuug einer Saugenoffenidjaft mitgetbeilt.

oti ben Stabten ifi eo nicht beiier. Aid hat fidi genötbigt gefeben,

101 obbadjlofe ^autiliett mit 050 flöpfen in fläbttfcfycn Webäuben
il umhallen, Saraefeu, Arm:it= unb Aranfeuhaub, Wiethb*
Wohnungen unb bergt. 1 unterzubringen. 14 Familien haben fief)

in breitet nen Marteuhütten anlogin. So geht e*s fort. Droß
afreulidier Anfänge einer SeffcruttQ burch gtmetnblidtr ober

gemeinnüpige ©ohnungdfürforge bürften biefe M lagen noch eine

Weihe 0011 Jahren ihren thatfäd)lid)cn -Wintergrün b uidjt ocrliereu.

Siunberlidie Slütheu trabt ber Gnoerbbiimt bei ©irtbe. Au» ber

Danziger öJcgcnb wirb bie Grhebuttg einer Abgabe oon 30 bi«

50 t'
t

oierteljährlich für Senuputig be-? flloietb gcmclbet. Doppelt

VrTaiuD.'Tilia für Mt ÄiUftun l

uuoaitäublich iit ca auguldito biefer amtlichen rVMitdlnngrn, tote

bie $au*beft|er auf ihrem legten Scrbanbotagr wiederum gegen
eine ©obnuitgofürioige burch Öemeinben, Sangenoffenfchaftcn unb
Stiftungen eifern fonoten. Grfreiilicöfrweife nft&inÖert ihr burdi

bie (Seiepgebung heroorgaufeher Ginfluß in ben Stabtpertretungai
ein Sorgeheu auf biefent Gebiete nicht mehr gänzlich.

©nhnungefragr auf brm ^ngenieurtag. Die .‘!0. Abgeorbneiat*
oeriammiung br» Scrbattbe» Dfntfcher Ardtiteften nnb Ingenieur«
oeretne brfaßte M<h z» flönigPberg i. Sr. am 35. Augnft n. A. mit
ber Hiöglichfeit ber Sefdtaifuug biQiger ©ohnungen (^eheimrath
S tiibbe u»Höln itollte für bic Jhätigfrit ber Ardtiteften unb ^ 11*

gftfimre in ber ©ohutittgbfrage iolgenbe tMenditopnnfte auf?

X Allgemeine Jhätigfeit ber Ardiitefleu inrb Clugenieurr.

I. Saumtlutig uub t’eröh'aulidjung mujtet'güüiger SaHcntioiirfe
mit flottfiruftioit»- unb Aoßritabgabeit uub iaiiiigfit Grlii ulerungen.
2. UiUeriuUuutg oou genirniniißigrit Sauge irtlidtai ten burd» unrntgelt*
liehe Gntmfirfe uub AatMdilägr. ' ü. Ihdlnahme an ber (^rfmbitttg

gqndipniptaer SapgeietÖduilte« unb Anregung bajtt. 4. Gintriit in
bie Sorftanbc uub nufiichtbräthe joldjer «eieüithaflen. 5. Jbeilnalmtc
nit itaii|tM<hfii Erhebungen über bie ©ohnung#uerhältniifr uub An*
regimg baju. 6. Äfitwirfnng bei ber befiörbltrfirn ©obnungfinweftioii
(SohnungSpolijei, ©ohnung^pfleget unb Anregung bazu 7. C effent*
Itdje Sovtrage über bic Getcheinungen ber ©obmtngenolfj, bereu Ur-
{atheu uttb Abhü((4mittd. a. Liiternriidie Arbeiten ui bteient Sinne.

B. Ihätigfcit ber Saubcvitnten ttn Sefonberen.
9. ©oluuntgö'iirforge fitr bte etgeuen bei i'laatlulien ober lom*

munalen Setrieben befd)äfttglen Arbeiter uttb Unterbeamten. I" Gin*
riditutig uub Leitung bezw. AUtiuirfung bet ber Einrichtung unb
Leitung ber brbürbUdien ©otmungoinipeftton (©ohnung^poiizet! ©oli*
nungijpfleget. 11. Eintreten tür bie Sammlung doii Otrunbeigembum
in ber Wattb bce Staate» unb ber Äomninue unb für bie Einführung
ber Erbpadu l‘2. Dnrd)(id)t ber Saupolizetorbmmgen tSauorbuungen,
Sauiiatiitenj unb SefeUtgung ber entbehrlidjeii« ba* Sauen Heiner ©oli*
niingeu eridiwereitben ober ueribeuentbnt Seftimmungen, Abünfuitg ber
Smiorbinmgeii. 18. D urdiRcbt ber Crtebaupläne uub Scfeitigung ent»

behrliiher, ba« Satten Heiner ©ohnungen erfchnterenber ife|'tfe|jingru.

14. Stadere Smlitfuhtiflintg bea Scbftrfniffr» fleiuer ©ohnungen beim
Entwurf oou Srbauungoplaueu uub Snitorbnungeu.

('. Ibätigfrit ber Ardtiteften» unb Jiigeitteur-Sereiue.

I * Anteil uh g unb Aiubermtg ber ihäiigfrtl brr Aniti'eftfii unb
Ingenieure ttadi Den oorgeiianittra (Pefichtbpunfien.

Dicie türunbiäpe würben non ber Serfammlimg gebilligt.

Sie tollen bett einzelnen SerhaiibPocreinrn zur Scralhung mit brm
Grfudiett unterbreitet werben, zu ber erneuteit Sehanblnng bieier

Srage auf beut itädmjährigen Jngenieurtag in Augoburg Material
beizuftcuern.

©ihnungäorbnung uub Auffuht in Sadtfen. Die iäd)»iicheii

Stabte mit mehr alb 20 000 Einwohnern fiitb jept entfpreebeub ber

miniftcrieücn Serorbnung foergl. Sp. 842j mit ber Searbettung
non ©ohnungborbnungeit bejw Seitimmungen ber ©ohnuuge«
beaufMdtttguitg befchäftigt, bie bui zum Gnbe be» 3oh»c» bcenbet

fein mtiffen. hierbei hat ndj .
nun, wie gcmclbet wirb, ergeben,

wie nothwenbig in manchen Orten berartige, bic allgemeute ©ohl*
fahrt förbernbe Wcgulattpe unb. And) in (9emcinben oott weniger
al» *20 000 Einwohnern wirb bei Erlaß einer ©ohnung»orbnnng
in »'«rage fommett, unb e« wirb fid) hier befonber* um bie Sc*
auffichtiguug be» 2 chlaffteUcnwefen» hanbdn.

Sergröhcrnng be« eigoteu (ürnnbbffiuc« ber Gkraeinbcn. Auf
ben Wimflerialrrlah über bie ©ohniingötioth hat jept ber Lanb*
rath be» M reife» Äteberbamtm, non Drofffow, an alle in Mirage
fommenben ÖJemeinbcn ein iHunbfdtretben erlaiien, worin er ttc

aufforbert, mögltdjft halb Wrunb unb Sobett für üemeinbczwerfe
Zit erwerben unb ben otninbbeFuj ber tSemeiuben tbuitlidift zu
oergrößent. G» toirb ferner barauf hingewiefett, baß e» in ben
meiften Sororten noch an ausreidjenbeit Sdmlhäiifem, an eigenen
ttrantciibäufern u.

I w. fehlt, berrn Errichtung bei ber fielen Ent*
wirfefmtg ber Sororte halb eine Aothwcnbigfeit werben bürfte.

E« empfehle ftch ball«, bei feilen auf Lanbfäufe für <5emcinbe<
zroerfe beba<ht zu frtu, ba mit einer Steigerung ber ÖJrunbftfuf«*

preife geredtuct werben muffe. Eine folctie Sobenpolitif «an it

allerbingo ben f^emeutben nur warm empfohlen werben.

i'itcrart[d)c Änjtigrn.

Jahre«bertdil ber ftanbrlofautmrr für ben Ärei» Effen für
1900. 5 tKlI II.

Ehentiiiß. Seridit über bte Serwnltnng unb ben Staub ber t^e*

me tnbeäugelegen beiten ber <<abril> unb tbanbel»ftabt Ebemitip.
Stuttgart, Ueberndit ber Aeduiung«ergrbmije unb be» Senitögene

Itanbe» ber ftäbtifchrn Serwalluitgeit für 1899.

t.: Ür 41 upbcti« C r > ffrttlt.
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« ..5»o|lale pravt»*’ fTitfcrtnt an [ehern Donnerstag un» ift hutdi alle Duditwnblunflcn anb floftimter (tioftjeitungSnunuiteT fiJXJO) ju hejletKn.

Hie hg« Cimfljabt ifl 3R. 2,50. $ebe Kummer tutet 30 tif. $er «njelflenprei* ift «0 Df. für hie breigrlpaltene fletitjetle.

nafionaiöconom
Tocior brr 2lflai*ituficnirf»nricn, 27 ^flfirr,

tnit rrgdrrditrr '.liiolilbtitui unb 4 jähriger

Dran* im ^onffacfi, fudpl geeignete firr*

lorubuug brt ^anbrl^fumuirrn, *4««f
ober titbuitrieUriu 11 n lerne fi men.

Cffrrtrn unter h. 2a»4 an

ll«M«en*teln A Vogler A
tiHrlMrulir.

)Sif lolnuHRsnat unb iotinuHüs^

'

rrform ii Ivnslanb

I

mit befonbrrer tieritdi|Mftiguug brr neueren
tt^oiimtm^grretyiebunii.

'Son Jxlif 5rl>rn - o. (Pppcnbctnier
prrit: 4 {Dark.

$a tm leutidien 7btcid>c wir in Cefimrirfi

uon Staat« wegen geieplidie Kegrluna brr

i^ofmungeirage rrfirrbi wirb, bürftr bieir per
gieidietibc Tanirüung brr eii^lifdieii Derbältniffe

lnrr tute bort «brr $rrt Derfaner tfi Crfterreidjer)

.

t>on ^ntrrrffc fein.
| „

Hochaktuelle Novität!

Klehard Cal wer,
M. d. R.,

Arbeitsmarkt

und Handelsverträge.
Preis : M. — ,90.

Dr. Eduard Schnapper, Frankfurt a. M.

üerlag von Dunckcr & fiumblot in Eeipzig.

-M

Sorben eridiieurit unb burdi alle Dudibanbiungen ju bedielten:

neue Untersuchungen über die Wohnungsfrage
in Deutschland und im Jfusland.

Orrfter jdanb. ®rßc 3lbtiUung.
• Siftriftfii 6*» Uetrin# für SiKtalpo Ittf 06 #4.)

tor. * w
. IX, 384 isltrit. Pcris: 9 fH- ÄtJ Vf

Inhalt Oie öoöcntürrtbrnifguaa in präg unb florortm. Don
1Jm»atbi>.ifnt L>r. «5. Qorncfl, 'ißrag.

Dir t^ntnjirklung brr jiiibnithtti «rnnbrfitit ln ÖJtrn. Hon
Dr. ^ a ul Sditonn.

§tr § abcntjrfihorrbillntfrt, bo * flau- ttnb ^foiiuungstnrrru

in flerliu unb friutu Äorortrn. Hon Dr. Anbrea« Doigt in

^ranffurt a. SV.

liioliuungattatiflllt. Hon Dr. $. t* in bemann (tf. \>ugoi
in Xegerlorf».

©rltev öaub. i3u»rttc Äbtclluiifl.
CrdjtMten ünnni int Swutpoirttf !*ti. *>V)

(Dr. 8». viii, 3»;4 Selten. prtl*: 8 Ifl.

3nbal: Leiter Seil (ttctriilirtK unb politctlidjc Dlaftrcgrln

\ur Dcrbencruug bet 20oljnuagourrbaltnifff.
Dir flrauffidjttgung brr uarhanbrurn Wohnungm (inkl.

5anirrnng" ober flrfritigung nngrfnnbrr (Quartiere i. Don
äVebMtnnlrat Dr. 3 ^ Kennte in Hamburg.

Dir fleanffiditigung brr oorljanbrnrn lllBlniuugrn. Don
ntfrbtirgrrmeinrr ^ weigert, ttffen.

Der Stnbununlrrungsjilnn unb feine $urd|f&ljrung. Don
Heb. Daural 3 Stubben, MoUi.

Dir Aauui&nung. Don 2tflbtbauinfpeftor D. Sdiiiling
unb DauraJ XY Stubben, Möln.

Dir flouorbnang i(OrQrrtrtd|i. Don ?lrdiitrft ürotutib
rin* nun, Trjpnt an ber ätObwit iür Drautnbuflrie tu ^ien

D«« Hiirtmfit in Srutfdjhinb. Don Stabtrat Dr. «Iricti

unb Decftioampali Dr. „^miborfer iw Aranffurt a. Df.

Da» Wiftt frtit i« Orllrrrrid). Don Drofrnor Dr. Cf mit

Df cri<bt, Drag.
iVaditrag ^ u in critru Daitb erfte Xbiriluug.

Drr dtnflub Irr flaultodrn auf bir HUetprellr. Don
Dr. '?t n b r c n -? Dotgt, Atanf ; urr a. 9V.

^weiter
(Sanften t>e* Verein# f»r Smtaipotnil Vh- wu

if>r. 8«. VIII. :toii j?eitrn. VrrU: H j«. 40 Uf.

3 n halt tirrtrr 2eil Xie Wnfmahmeii 4»ir («rfrelinng unb
Aut »“vörberuug be0 ^nnce» gefnnber unb billiger fleiner

töobnungen.
flau ooit klemm DJoJinuitgm burd Ärtiritgrürr, Stiftungen,

grmcinnüfetgr öauaefrUfdjaflrn unb in rigrnrr Drgir brr

(Rrmrinbrn. Don Droienor Dr. $*. ^Ibretbt, Hrob*Si(btnielbf.

flefiijaffung brr dribmittrl für bir nrairinnilbigr flau-

Hfütigkrtl. Don Vaiibe«rat Draubfo, Xiiffelborf.

^oi Drr hp q brr grmrfnn&lligm tsouilialigheit bunt) bir

CScmrtnbrn. Don rberbürgermrificr De<f, iVaiuibrint.

jfdt&mmg br> flaut» kleinrr pioi|nnngtn burd) bir prionte

^natighrlt auf grrng tuiilfitiaftltdirr (9ruabla$r. Don Cber*
bnrgrrmrifter l>r. Äbideo, ,lranffurt a. SV.

flrittrv Öanb.
(edirtiieu ttt Verein« für «pemlpounf Vo.

05>r. 8« VII, 327 Briten unb 2 |kUäue. ^rri«: 7 «. 20 |Jf.

3nbaM: Ifnterfnittuna ftbrr bir Dfobaungofragr in brr brutfitim

Sdnorii. Don Dr. 9Vangoib, Dafrl.

I.« qneation da logeiimut dan* U Sniiw^ arrldenUle.
Dar A. Sei» ne Hier. Docent ;« Lauiianue.

Dir D) 0nnung»frflgr ln #uglanb. Don Dal Dr. Gfonrab
Dbpo ui, .Ciamburg.

Dir lüöhnunnofrngf in ^raukreitl) Don flrof. Dr.

j£i. 21 1 b r e cfj t / 0»ro^2tdjtcrfelbc

Dir DOoiinungorragr in firiglrn Don Dr. litnil Drr ^erb,
Drflffel, Äbteilmig«(bri tm Slrbeitämtiiiftrhum (JlrbeiHamt).

The Hoa*luir »f tho Worklnir Pwipl« in the l'nlted

Slnt«'». By Gustav«« A Wsbsr. l > IlepaitiiMDt of Labor.
Washington.

Uatrrfurtiangni über bir Wohnungsfrage in Duftlanb Don
Dr. ifro Derllirnfon, 2t. Detertslnirg, fiaitbigfin SViiglieb be4
SVebutnalrai«.

Dir Wohnungsfrage tn pornirgrn. Don Drofnlor Dr flrel

^>olft, (5hri'ttania.

Dir Wohnungsfrage tn fldjwrbm. Don Drofefior Dr.

ft VUbrcdit, Wro|?*li?idjtfriclbr

Dir Wohuungsfragr tu Danrmailt. Don Drofeffor Dr.

V. nlbretblf bt^Siginfrlbr.
'Aiibang. Dir ^anlrrungsnrbfltrn br* |onbsnrr Ctraffthaftsrair».

®il jiori Dläneu.

Beitrüge zur nenesten Handelspolitik Deutschlands
EJriticr 4?rmb

(fdurtilra he# SeretnS far Sonatpjiait Bfc. W.)

tP»r. 8». VII, 218 Selten, preis: 4 01. 80 Pf.

Inhalt: 3am Abfriiluli rtnrs neuen bmtfdjrufrtfdirn flanbrls-
urrtrogfs. Don fir. Daul ?lrnbt hi Derlin.

Dir Danbrispoltltk br» Drutfdim Drldirs unter (flraf

(TapttDi unb fiirll Öohfnloh* tlHWJ— 19010. Don DrofrOor ?

Dr. DB a 11 h r r 2op in SVunehrn.

ödiviftcn bcs ^frfiit0 für Jlrmnt^flcgf uni» poliltljättghftt.

aufilänbt Tdji? ^rmenwefett.
(tieft 52. IX. 307 S.) Preis 7 m.

lUbcritcbt über bir nrueren Deftrrbungen auf bem (Mebid brr armeitpflegc in ben für und ttiidjttgftrn 2laaieit Ns« 3u?lanb5.
2Icue ^olgr. Don l£. ^Viinfterberg.
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Soziale pmps*
@enfrafMatt für ^ogiafpoftfift.

Heue Jolge ber „Blätter für fojiaie praris" unb bes „Sojialpolitifdfen Centralblatts".

«TÜftrttt «m |r»rm !•«»«?•*. ^jetOttSflebet : *«•* »irtlrt|i*ru* »1.MI #f«

WeöQftion : öerUn Wv HRarttn ßutherftraße 82. PtOf. Dr. (E* «ftatl tkf. Ufrlag öott Duntfer 4 ©iimMot, 5etp|tß.

itli t»cn Ötun&lüßen Öct gef

r

ltdien ÄtfteluBß Her fltWftb«

Iidjfn Ainbcraxtxit anfo«t!)<»lb

bft rrübrlfen. Bon flontab

Wßisbb, Sfbxtr, Wirbcm . . . 1257

^ur Durifcffibtuna b«r jyabTtf«

flrfcfeßcbunß ln bet e^nxi). I.

Bon 3oljann Wrtafl«nt,

iJütid» . 1268

•tff8f4aft för «««löte ftrfnra. 3it«

trrxai tonale Orrrliilaniia tär arfr*>

UCbtn iltbrUcTfifeu« 12Ü5

$nc«rnoHi>nale Bereinifluna
rtir g«fefcli<fccn fltbeiteifdjuy.

Die DrWgrubbc ©reltn unb Um*
gegenb.

HrkHmlr«M|Ci« 1267

Drt Öktiftolflwtl ber iZlofdwnarbfrtcr.

Tn 6. internationale GMafotbritrr«

Jtonarrfe.

(Aeinerfftfeaft uub 'fJartri.

lieber ben flto&rn Stabiarbeilrrftreif

in ber noTbaniriifairiietKn Union.

Inn jfanbina»if<b<r ftrbciterfongrefe.

Steoifion b<« betttfiben Budjbtucftr.

SarHV.

Der eliaii.lL'll)iittfli|(be iertilatbeiler*

oerbanb.

Sie gmgeipufcrr Seuliitlanb#.

Sie Liga twr ®ianiantjd»lfif«.

«lrNtiert«n» 1269

Der ^obTeftbeti^t ber njfitltrmlKTgi •

idjen WeTOeibeiiifpefttORb*<lfMfteniin.

Vt<btftunbentag im Bergbau.

'Jtubnfit bet Vpfouu'tioiübrer nnb
•VXJjrr.

fBenoftenfAafltmcf» 1270

Der *12. ftHtiemeine (BrnofJcnfdjait« 1

füg br* VOgemeinen Bnbanbct»

Drutjdier (JrrorrbS* unb filirttj*

i(jjiift$fltitof?en|dKiit«n

Ter allgrnicinr ürrbonb tyr brutfdjcn

(acbtriTtbictioHlicben (fknefffnfcftaftrn.

iBiatiftif englifiber (BenoffmHlwflrn

(ttehuilfmdra 1273

0le »yiirberunri bet Bange«
noflntj Aalte» burdj ba« Seid}.

Bon £anfen, V.inbe*t)rrfidi<njiig#-

talt), Aid.

Da« Crrbbaatedii bet fttbeiterbäu*

genoffmfdjaften am Äaifet ÄHfetin*
Aanat.

VtirrarKAe «OurUm ...... 1277

Sntialt.

flbbrnd Icmmtlidjer ’Brtifel iit Jeitunaen unb JeitiibTiiten geftattet, iebodj nur

mit doQct CueUtnangabe.

3u öen ©ritnbjiigtn btt grfthltdien Hrgrlung brr

grmrrbliditti fiinberarbeit anfjcrbalb brr Fabriken.

Aus ben Renditen ber preugifeben öcweibr-onfpeftoren unb

Oietoerberätbc für 1900 mar mit Schauern feft^uftcllen, baß ber

Umfang ber Äi überarbeit in fobrtfen unb ben ber Weitxrbeauffidjt

unteriteHien Seifjtätten gegen bas Vorjahr um 10 «/„ gewachten

iit, Sir finben alfo bie Zunahme fchon bori, wo überhaupt eine

Auffidjt ftatifinbet. Uu-j* roiH e« [feinen, al* »uetm and) fonft ber

Umfang ber Stinbrrarbeit bei bem befubenben ober bod) mtubeften«

beginnenben loirtfifdiafllidjen ^iiefgange fett itoet xXobrcn $uge«

nommcti habe. (!b (amt übrigen# feinem ;froeifel unterliegen, baß

in »volfle ber bereit# eingetretenen IBeitljeuerung aller Lebensmittel

unb ber Steigerung ber IWietben, befoubers in ben Wrojiitäbten,

eine meitere >limalimc ber Minberarbett eintreten wirb. Senn barum
ber 3eitpun(t, in meldiem bie Regierung ein Okfep über bie Cfin»

febränfung ber geroerblidien Minberarbeit cinbringt, als ein für bie

Siudg'ülunng gefctjlid>er Qeitiminungen (einc^tuegS günftiger be=

.jeidinct loerben faitu, fo ift bodj anbererfeit# ^.sebem, ber bie un»

g; heitren Sd)äbeit ber Ausbeutung Dieter flinber femit, einleud)tenb,

bag es nunmehr hoffte 3eitjei, burcf) Weit-fc aor^ubeugen unb ju

retten, m o es nod) moglitb ift.

Sir legen unferen Ausführungen bie Angaben $u (ürunbe,

tueldic $rofe|for Dr. (J. »Iratufe in bei „Sor. $ra^is", X.

iVr. 41, über bie (ärunbjüge ber gefcölidjen Regelung ber geroero'

lirften Minberarbeit inadit.

3ft bie $ebötbe non bem ^efuhtspuuft ausgegangeu, „bag

eine tnägige ^efdtäfligttng oon Mtnbern infofern ihre ^ereditigung

bat, als fie geeignet iit, bie Httiber au fcirperlicfyf Ihätigfett \u

gewöhnen, ben Sinn für ^leig unb Sparfauifcit enuerfen unb

ftopor iRnfeiggang unb attberen Abwegen ,iit bewalirett", fo trifft

bas jebenfalls nur gau^ im AQgetncinen ru. Taranf lägt ja midi

baS ^fitreben ber «eboibe fd)liegen, überall bon ein^uareifm,

w roo bie Art ber äefdjäftigung für flinber nidjt geeignet i|l, wo
bie Arbeit 411 lange währt unb wo fie 31t unpaffenben feiten ober

in ungeeigneten ÜHämnen itattfinbet. (5# wirb freilich gleich barauf

biugewiefen, bag babei uidit auger betracht aelaffen werben folle,

,ba& ber &erbienft ber flittber', an fi<h oielfad) „fautn nennens-

werth", bod) „in manchen fällen für eine in ärmlichen Serhält»

ntffen lebenbe Familie, ^umal wenn gleichzeitig mehrere ftittbei

gewerblich tbätig ftnb, einen uerhältiugniäfttg nicht unbebeutenben

3ii|d)ufe zu ^fn holten bes Haushalts barftellt*. Unter be«

lonberer ^erüifüchtigung ber Stage, inwieweit tfinberarbeit für

bie Arbeiterfamilien uothweubig ift, um mirthfd)aftti<h befteheit zu
fönnen. glaube idi allerbtngs oott vornherein an eine bimhgreifeitbe

^efeitiguiig auch uur ber Auswüdtfe ber Minberarbeit bttrd) bie

beDorftebenbc Weiepgebung nid)t. C^di habe es feit fahren wiebrr«

holt gefügt, bag überall bort, wo bie 3Jotb als llrfadje ber flinber-

arbeit auftritl, Unterftübungen am i?lat}e finb, fei es z. andi

nur bie llnentgeltlid)fttt btt Lehrmittel für flinber ber betreffen beit

(Sltetn. Reifer unb birefle lluterftübungen, bie wiberruflid) ge-

währt werben unb als Dorzüglidjes tfrziehungsmittel ber ISlteru

gelten müffett. (cf. meine Arbeit in „«Soj. iiraris" X. 3<tbrg,

vsp. “>07
,
^unft lö.t ®ie lebten preugifdieii (^ewerbeberichte geigen

übrigens, bag 3). in Ziegeleien burdj bie Minberarbeit bie Löhne
ber ifrroariifenen gebrüllt werben. Ztaburd) wirb bie w Atoth” l’icfjer

oerftärft, unb biefer Umftanb bebingl bann weitere Heranziehung
ber flinber. iRan fantt ficher mit bcmfelbcn Stechte fügen, bag
wirthfihaftlidjer ^olhftanb burdj flrnberarbeit erzeugt wirb, als

behaupten, bie Minberarbeit fei eine t’Volge bes uiirtbtdmftlictien

tVothftanbeS.

Cb zur 3ied)tfertiguug ber Minberarbeit, bereit ungeheure
2chäbigungen ihre Sortheue in fo weitem iWage fibertrrffcn, bag
man frfjoit aus bem (^ruttbc allein oon icheinoortbeileii zu
fpredjcu berechtigt ift, ob iiur Steihtferligung felbft einer mäßigen
^cidjaftigung bic wGewöhnung au förpcrtictje Stjöligfeit* heran«

luziehert fei, erjeheint nach ben trüben (Erfahrungen, welche oon ber

Lehrerfdjnft über bie folgen ber (irwerbsthätigfeit fchulpftidjtiger

flinber binfichtluh ihrer ^erfehuna, ihres ‘foiges zahlenmäßig
bargelcgt worben finb, redjt zweifelhaft. £>ie Lehrrrfchaft fennt

feine gerocrblidje ^efchäftigungsart, bie gegen Lob« oon Äinbern
täglich wicberholt »elb|t nur oielleicht eine Stuube währte, ber

ein befonbers günftiger (Einfluß auf bie förpertiche (Sntroicfeliing

bes flinbes znznfpredjen wäre. Junten uub ohne 3u’ang beauf*

fidjtigteS 2ptel führen bagegen lieber zum ^ide. Sas Z» einet

Derhältnißmägig geringen 3(erücf|'ithtigung brr Lohnarbeit 2thuD
Pflichtiger oor ber Unterrichtszeit Seranlafimig gegeben hat, ritt«

Zieht {ich cs fei bettit wiebec bic isiclbfrage unterer i*c*

urtheilung XurCh bic Arbeit oor beginn bes llutmidjls wirb
bem in bei (fntwicfelung ftehenben Minbe ber Schlaf geraubt, unb
„oor Müßiggang unb Abwegen 41

brandjt ein Äitib um biefe ;}ett

überhaupt nidjt bewahrt zu werben. Anbercrfeits giebt nuferes

(Eraditens gerabe bic frühe Sclbftänbigfeit ber flinber, oeibiinben

mit ber zu furzen Sdjlafbaucr xum „(Heljen auf Abwege" tler*

anlaffung. Jie beutfehe Lehrerhaft wirb auch in ben j'Mimb*
Zügen* lieber einen $nnft oermiffen: Teil Hinweis an» ekif::
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tfiebergang bei gnittblcgrnben Solföfdjulbilbung als? Qriinb fiir

bic Sfothwcnbigfcit behördlichen GinfchreitenS. dagegen wirb fie

bfii betbeiliglen IRiuifterien fi^er batilbar bafür fein, baf; fte bic

überaus fchroierige SRegelung bet ftiuberarbrit — wie oon allen

2eitcit aiierfannt wirb — überhaupt in Angriff genommen haben.

Al# ber widjtigfte ^ortfdjriti muß hierbei zweifellos ber Ging ritt

in bie fogenannten heiligen Elternrechte bezeichnet werben. (cf.

Soridjläge zum C^ntmurf eine# (Hefeoe# gegen bie Ausnügung
finblitfier Arbeitsfraft. A. a. C. unb „2oz- ^rajri#" X. 3äbrg.

2 p. 52—56.)

"Sir werben nun zu unterfudien haben, ob bie oorgefdilagcnen

Maßnahmen beui geroünfdjten Erfolge nahe fommen fönnen, —
'Sie porlheilhaft zunächft ber billige AnSfd)luft frember Minber
au# ben in ben ^mnbjügen be# Entwurfes angeführten ,,2i

!crf»

hätten" (ber begriff iit banfeitswerlher Seife erweitert cf. ,.20$.

Sr " 2p. UOH oben» unb oon betrieben wäre, ergiebt ber Umftanb
baß nach ungefährer 2djäpimg bei unbcbuigtcm Verbot ber hier

erwähnten SefchäftigungSarten runb 25000 Minber au# ioldjeit

Serfftätten entfernt werben, bie ficf>cr an# rein hngienifdien

i'trfmbeii ihnen oerf(Hoffen bleiben muffen. Senn in beu

„Nrunbzügen" gefagt wirb, baß e# „zwar in piclen an fidi ge*

funbhcil#fd)äblidien Selricbett unbebenfltcbe Scfdiäftigungsartcn

giebt", bie alfo Minbem geftattet fein möchten, fo muß idi both

darauf hinroeifen, baß ber Arbeitgeber bas Mtnb, weiches 3. Mi.

al# Lauiburjche in einer 3arbcithauMung angenommen wirb, audi

mit bem bie (tiefuiibbeii untergrabenben Betreiben brr 3arbe
bcfdjäftigt, unb eS würbe baruin nud) bcbcuflid) fein, wenn in ben

»erbotenen betrieben etwa Laufburfchenbienfte geftattet werben
tollten, G# wäre bringenb 311 wünfdien, bag bie (Regierung ben

Sorfdilag bementfpretbenb erweiterte unb audi hier bie Laiifburfdicii«

bicufte orrbote. Sczüglid? ber (?rWeiterung be# Serseithniffes fclbft

»erweife id) nodi auf meine Sorfdtläge a. a. D. fterabezu un*

mürbiger Art fittb bie ^uftänbe in beu Serfftätten ber Sledj*

maarenfabrifauten, welihe 2lowafen befcbäfhgen. $ier märe ein

itrifte# Verbot ohne jebe Au#nabmebeftimmung fi<^er angebracht.

'IKau treibt bort förmlich ’iReiifchenbanbei, benn bie Minber werben

beu Unternehmern gegen fefte Bezahlung für mehrere Satire über*

laffen.

Senn wir nnmneht bie auf 2 palte 1107 mitgefheilten Sc*
ftimmungett »bei bie Sefchäftig uug frember Minber näher

in# Auge taffen, tonnen wir un# be# Ginbrmfc# nicht erwehren,

bag ju oiele Ausnahmen juaclnffen unb biefe Aufnahmen in

manchen fällen geeignet finb, bie Abficht be# <»cfe&gebrrs zu »er»

citrtn.

An ber im Prinzip feftgrlegteit hödiiten Arbeit#baucr oon oirr

Sinnben foflte unter allen llmftdnben feftgehalten werben, zumal
bie mit ber Ausarbeitung betrauten €teufu brei 2tunbin aller»

bing# mir bei ber Serfft'attarbeit für au#reiche ttb halten. Sei

ber au#nuhm#roeifen Erhöhung au» fedj# 2tiinbeu fürchten wir,

bag bie Ausnahme (eicht zur Siegel werben wirb. Stammt nun
gar noch bie Veftimmnng hinzu, bag bie Arbeitsfhmben oerlegt

werben (önneit, io liegt bie (Gefahr nahe, es werbe mit ben Aus*
liahmeheftimmungen eine fechsftünbige Arbeitszeit für bic in Serf«

hätten, im £>anbcls» unb tBerfebrSgeroerbc befcbäftigteu Minber unter

l.’t fahren feftgelegt- Unb für welche Äinberarbeit werben bie

„Ausnahmen* bezüglich be# Scginu# unb ber Seeubigiing ber

täglidien Arbeitszeit feftgelegt werben
'*

SSeldic arbeiten beim in

eigentlichen Söerfftätten 001 s Uhr? 2*0# pnb fidier felir wenige.

Alfo: Tfür bie fcühjtücf* unb ,Seitiing#träger am iRorgrtt »or

bem Unterricht unb für bie Megeljungen, Vaufburfdjen unb bie

A$erfftfitlen*£inbrr (in ber 2aifonf nach 8 Uhr Abenbs. &lirb in

bem (Hefefj nid» flipp unb tlar zum Ausbrucf gebraut: „Tie Sc»

fchäftigttug ber Minber oor Seginn N’S Unterridbt# ift unterlagt"

unb an biefer ^orberung muh jeber Vchrer, jeber Arzt, jeher

2ozialpolitifer unb SKVtifdjenfreiinb fefthalteu — bann fürchten wir,

würbe es mit ber Ausbeutung ber Minber ärger als oorher. ,\ö,

wenn nicht bie Ausnahme für Sefchäftigung beim AuStragen,

foroie als Vaufburfche ober yaufmäbdien wäre! 5)a nämlich and)

bet ben Ausnahmen „eine mehr als ncunftünbige Sefdjäfiigung

ruifdiliehltdi ber Sdjnlftnnben unb bes Mateihumeucn*Unter«

riebt# iinzuläffig bleibt*’, fo würbe, falls jene Ausnahme 1 Seginn

ber Arbeitsbauer mit bem Kl $aljre) nid» beftänbe, in SMrRi^feit

eine fedi#fiüiibige Arbeit nie ober fehr feiten oortommen. tie

betreffenbat Minber haben nämlich meift täglidi fünf 2tunbe:i Unter*

ndit. if# wirb alfo, falls man an einer „ausnahinsweifeu*' Gr«

höbung ber Arbeitszeit unb ber AuSnahmefteQuiig ber Austräger ;c.

bezüglich ber Altersgrenze <10. Vebensjnhrl fefthalt, ber iKibfrfpriidi

tid' gelteub machen, bah jüngere Minber härter zur Arbeit

I herauaezogen werben wie ältere, ba fie eben auf ber

|

iRittelftufe weniger llntcrrichtsftunbcn haben. 2<hon au#

1
biefem OJrunbc rathen wir bringenb: S$ori mit jenen beiben Aus»
nabmebeftimmuiigen, aber fort auch mit ber Altersgrenze oon

I zehn fahren für bie Saufenbe oon ^citungsboten unb Säcfer*

!
jungen, bic bei 2turm ober Malte in ben rauhen ^cibft* ober

|

©intermorgeu hinausgejagt werben, wenn Grmadjfeite fich in beit

|

weichen Gebern wärmen. -X'afe bie Austräger „im Allgemeinen

leichtere Arbeit" »errichten, ift unerroiefen.

3« Scriin waren nach ber amtlichen Erhebung allein 10150

,
Minber mit Austragen oou Rettungen, 'lUilch unb 3*übftiicf be*

1

fdjäftigt, al# l'aufburfchen 7409. Seite Mategorien = 17559 waren

:

fn ft Siebcnzehnte I aller für 5?ohn arbeiteuben fd)ulpfli<hiiqen

Minber. iWan inug aber bei ber zahlenmäßigen 3eftftellnng oet

Staterie für Serlin immer auf Gharlottenburg unb SWi^borf z«rürf*

greifen unb mau tann baher nur oergleichsraeife Sdhlüfie ziehen

Gleiche Serhältniffe oorauSgefept, würben in Serlin oon obigen

17 559 Minberu nur ‘26% itn Alter bis 311 10 fahren gefdjäßi

j

werben flrör 12 170 Minber ift allein in Serlin bei Annahme ber

Altersgrenze oon 10 fahren unb ber Serfchicbbarfeit ber Se*

fd>äfliguiig#ieit nach t'age unb Malier überhaupt fein 2(hub ober

bod) nur ein fraglicher 2d)ufe gewährleiftet. Ütan fann biefe#

1 weite (fntgegenfommen beit Arbeitgebern gegenüber, bie burdi

iRaffen*Minberarbeit i?ohti fparen, trofcbem wahrlich genug Gr*

wadjfenc unb ebenfaO# geeignete ArbeitSfräfle arbeitslos finb, imb

ben Glferrt gegenüber, bie bie Okfafjrcn nicht fennen, nur babnr<b

crfläreii, baß bei bem amtlichen Scridjt ber überaus fcf1dbi9er.be

(ünfluß ber Minberarbeii bezüglich jener Maiegorieit nicht genug

|

zur (Geltung gelommeit iit.

Sei ber an#gefprochenen SReinung, cs hanble fich hier um
eine „leichtere" Arbeitsort, barf id) folgen be Tabelle ber Oeffem»

lidifeit nicht oorenthalten.

Al# Tyrübftücf* unb ,*lfitungsträger mußten
f. 3- i« Gharloiten*

bürg erfteigen:

HmKr in sinnen Ins yx Juoscii Kinkcc iit sttuiton Hs ui Itfwcn

S2 1 20 20 2 :.i -75

öl ' 1 21—40 1 2 do
7 1 41-60 1 2 90

69 1
1 '» 25 1 2 120

64 IV« 26—50 67 3 50

14 IV» 51—75 26 8 61—100
44 2 25 l 4 56

56 2 26—50

Saju foutmen bic Stjilrfifm (bi* 4000 in!>.

* (Herabe weil bie Montroür fdjrner ift, barf ein fdmrfer 3cbnitt

nid» gefchcut werben. Sur<h AuSnahmebeftimmuiigcn wirb bie

Montrolle ganz unburdjführbar. Äa<h unterer Erfahrung ift

übrigen# ein befonbercr oorthcilhafter Ginfluß ber Arbeitgeber auf

bie iSltcrn ber in ihren Sienften befchäftigteii Minber, wie bie

«Mruiibziige annehmen, nicht 311 erwarten.

X’ic ifehrerf^aft biirfle fidier an ber ^srberung fcftballc«,

baß bie Minber oor bem täglichen Seginn bcS Unterricht# niiit

befdjäftigt werben, 12jährige allenfalls eine Staube, unb zwar

muß biefelbe für jebe Sefd)äftigung#art feftgelegt fein <3. S. Sacf*

waarcnlragen: 2ommer 5 1/.»—G 1

/^ Uhr, hinter <»*/? -7 1

? llbr.

MegelftcQcn: Sommer * 8, Sinter 4—7 llhrl.

Auf bie (»efahren einer ‘tfcitfefcuug ber Arbeitszeit im All*

gemeinen oermie# idi bereits in „Sorfchlägc zum Gntwurf* („@o.V

Sraiis" 3ahrg X 2 palle .‘«(J7 sub 6).

(Mellen für bas §anbcl#» 1111b Serfehrsaewerbe w bie gleichen

Sorfchriften" wie für erlaubte Serfftättenarbeit, fo ift man be*

reddigt z» fthließcn, baß auch bic Ansnahmebcftimmungcn gelten.

Ter *2afj: „Audi hier bilrfen Minber unter 12 fahren nidil be*

fdjäftigt werben" erhält aber zweifelhaften Scrtb burd) bie (21*

laubniß, lOjäbrige Minber al# „Vautbiiridien" nnznftfUen, b«J
minbcfleii# % aller im ^laiibelsgewcrbe befdiäftigten Minber finb

Vaufburfdieit. Tie anbem wirb man nun ebenfaß# als „itonr*

burfchen* einfteDen. Tamm auch hier: (Benaue 'JefÜegung bej

Arbeitszeit. ; >nlä* fic\fcit ber Ginftcllung frember Minber erft vm
Znrütfgelegtem 12. Lebensjahr, feine Ausnahmen. — TaK,far

2pezifllctäten*2heater weitere (Jinfdjränfungctt unb ein völlige#-

Serbot bnreh befonberc $olizeiocrorbnungrn herbeigeführt werbe«

fönnen, ift ftdjer ancrfennenswerlh, bagegen bürften bie oeftehenbnt

Srftimmungen für geftattete Dtitwirfung an Theatern ftcher einer

Äeoifton zu unterziehen fein.
_ .

fRit ^reuben wirb bie Seftimuiung begrüßt jperben, baß 1
®“'*

pjliditigen IRäbchen bie Arbeit in ©ajt» unb ©chanfwirthf4örB

oöllig unterfagt rft. Sleibt bie Setdjäftigiing für 12jahrtge
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Änaben auf bi e Xagcsitunben bcfchrätift, fo fällt fie auf

ben SRadjmittag, unb ba nur nusnalimSweife Gftiinbigc ^rfcfjäftiguug

geftatict werben batf, Jo ftcf)l bei werfläglid) Mliinbiger Schul-

arbeit bic 6 ftünbige Seichäftigung nur auf bem Rapier, weil bas

Äinb iiifl. ber 2<hulflmiben an biefen Jagen nur 9 3tunben
arbeiten foD. Jic geftattctc Sountagparbeit bagegen wirb 6 Stunben
betragen, ein SHafe, ba* fclbft für 12jäl)rige «egelauficbcr ju bod)

ift unb brinaenb einer befonberen einfdiränfcnben üöeftimmung

bebarf, wie fte auch bei beit ftrüliftücfsirägeni mit SHcdjt oor«

gefebeu ift.*)

3n ber ÜSeftimuiung rnblicb, bah bic Öefdiäftigung oon Slitt»

bern, welche in ber elterlieben Wohnung fetbftänbig für frembe

Arbeitgeber arbeiten, unter bie witteren itfeftimmuttgett ber Sc*

fdjäfligung eigener itinber faDcn, liegt eine ungebeure ©efa$r. ©ic

Glteni werben nämlich, um ihre Ainbcr bod) uom 10. Lebensjahre

lobnarbeitenb beftfjäftiaen ju fönnen, wenn irgenb angängig, biefen

baS zu ocrarbeitenbe ÜHaterial mit in bie 'Bohnung bringen, Birb
biefer Umgebung nidjt oorgebeuat, jo fann bic Seftiimnung, baß

bie Sefcbäftigung non Äinbern oei frewben Arbeitgebern «ft nad)

bem junidgclegtcn 12. Lebensjahre ftattfinben büije, ollufiott bleiben.

©ie allgemeiiieu Seftimmungen über bie Sefd)äftigung
eigener ft in ber weifen ftdjer gegenüber beit beftc^enben Ser-

fjältniften audj in foldjen ©roßiteibten, bie bereits '

4>olt5cir»erorb*

nungeit erlaffett haben, einen «lortfchritt auf. Siit jeber Aufnahme«
beftiwwung aber, wcldjc ber Sunbcsratl) ^ulä^t, wirb für bie

|

nädjften fünf eine ©e|d)äftigung ber ftin bet aud) unter
1

je^n Sauren gefeglilb fanftionirt. Jab ift ein Stiidfcbritt, gegen

ben wir mit aller <£ntfd)iebciihcit protejtiren tnüffen im 3niercffc

ber ©cfunbbeit unb Silbuug ber hansinbujlrielien SeoöUerung.
Gine 3nbuftrie, bie fid) auf bie Arbeit 6—9 jähriger ftiuber ftüpen

muh, ift nidjt efiften^bered^tigt. Sir glaubten, ber ©unbesraih
werbe oon ber ©efugntß, bic Altersgrenze unter zehn 3ohre hftQ&’

Znfetjen unb bie Arbeitzeit in bie 9cacf)ttfmibcH Z“ ucrlegen, feinen

©ebraudj tnad)en. (cf. Dr. Gl. $>eih’ Arbeit über Spielwaaren*

$ausinbuftrie, „Soziale $ra|is* 2p. 511.) Sir bürfen nid)!

oergeifen, baß bie ©efahr einer abermaligen Abmanberung
aus ben Setrieben ber freuibcu Arbeitgeber bejteht, unb bah bann

bie ju^iaufe für dritte arbeitenben tfmber nur wie eigene fttnber

gefetjübt werben. 3a Birflidjfeit würben foldbe AuSnnhuicbeftim*

tnungen befageu, baß man ben ^(huß einmal feftfept unb gleich

barauf wicber unwirffam inacht. Bill ber Sunbesrath Ausnahme*
beftimmungen treffen, fo ift ju wünfehen, baß fie nur für bic ©c«
werbe^weige gellen, in benen wenige „eigene“ Min ber oon fed)S bis

neun 3ahrcn befdiäftigt werben.

©ezüglidj beS ^anbels* itnb SerfehrSgcwerbeS tonnte nur ge*

wünfeht werben, baß bie Altersgrenze auch 12 3ahre betragen

möge. Gs liegt bies mehr im ^ntereffe einer bnreh Einfachheit

erleichterten Stontrole, als eS im Sinne ber SJJothwenbigfeit eines

erhöhten Schuhes ju forbern wäre.

Bezüglich ber Sefdjäftigung eigener ftinber in Schanfwirth*

fchaften ift ber^inrocis, bafc ftinber ber Abtragefrauen, Bierzapfer,

Sfegclauffcper nicht als „eigene" ftinber gelten jolltcn, wenn ihre

Glteru in einem fremben Setriebe befdjäftigt fmb, fcJ)r notbwenbig.

G* hat eine Umgehung ber beftehenben Sol4ei«Scrorbnungcn häufig

in ber Beife ftaltgefunben, baß ber ©ailroirtf) einen erwachfenen

„Äegeltnann" anftettte unb biefer bann feine eigenen ftinber be*

jdiäftigte. ©ie ©ninbzüge haben biefer Umgehung bereits beim

3eitungtragen oorgebeuat; ^ier mühte cs aud) geschehen.

Sias enblich oic Sefthäfiigung eigener Miitber als Austräger

unb l'aufburfd)e anbelangt, fo will uns bie Auffaffung, baß bereu

Regelung ben CrtSpolijeioehörben iibcrlaffcn bleiben foUc, nidjt be*

runbet genug erfchrinen. Ginfthrönfenbe Seftimmuugen feitenS

er Drtbpolijci würben fidjcr „bie betheiligten Streife cbenfo

empfinblid) berühren", wie foldje beS Staates. man — nnb
es muß gefchehen — bei ben in ber 3abuftrie befchäftigteu Gltcrn

unb ben 3eitungxMrägcrn bezüglich ber Sefchäftigung eigener Älmber

gefehlich eingreifen, jo liegt fein ©rurtb oor, bie Sefdjäftigungs*

bauet unb «Jcit nicht auch für bie eigenen Mittber gefehlt^ feft*

Zulcgen. Jie Ueberanitrenguug eigener tfinber, z« benen ja and)

angenommene, Sflegefinber unb IVunbel gezählt werben, ift leiber

tcdjl häufig. Jie „©runbzüge" geben es für bie ©roßitäbte and) zu.

3n rcbaftioneüer Seziepung biirfte eS fuh empfehlen, überall

beftimmt ju fagen, „3urutfk9ung beS . . . CebensjahreS". .^eißt

•) Jpirr wirb flcfj wicber zpißfn ^ u?ic Irrest eS ift, bie Scftintntiingen

ui umgehen; benn ber (Saftwirtb wirb 10 jährige „Caufburfdien* rin*

Heden, Sie bann eben aud) ftegel auffepen bis (j etunben am Sonntage.

Ztx »egeljungc pon 10 3atjren ift bann eben immer „gaufbuxfdje“ nnb
hat nur „etn SiSihen geholfen, — nebenbei."

]

es einmal „3urücflcgung bes 12. Lebensjahres* unb bann „bie

Altersgrenze oon 12 fahren* ober „über 12 3ah«" alt, fo führt

bas — es war bereits bei ben $o[i,zei‘8erorbnuttgen ber 5aü —
Zu argen TOtßoerftänbuiffen. 3ft bie Altersgrenze für Laufburfdjcn

„auf oas zehnte Lebensjahr* feftgefcfct, fo fann bamit baS be-

gonnene ober auch bas iurüefgrieate gemeint fein.

Sir fommett zum «d)lufj. «S ift überaus erfreulich, bah bie

mit ber Ausarbeitung ber „*orfd)läge‘' betrauten Stellen felbft

Zweifelhaft nnb, ob bie angegebenen AuSnahmebrftiinmungen (für

Scrfftättenarbcitj unbebingl erforberlich finb. SGöir glauben baraus

ben Schluß ziehcn bürfen, baß man an biefer 3tel!c unfern
! Ausftelluugen, bie übrigens nicht bloß untere perfönUdie Meinung

|

wiebergeben, foubertt itn ©rohen unb ©anzen oon ber gefainmteu

Lebrerfchaft gctheilt werben, einige $)ead)tung fchenfen wirb. Aber

felbft in ber oorliegenbeti öorra linb bie ©runbzüge, an benen wir

im 3ntcreffc ber 3achc io oiele AuSftellungcn zu machen ^altert,

gegenüber bem bisherigen SHedjtSzuftanb als ein grober prinzipieller

nortfdjritt zu begrüßen. Jer prinzipielle ^ortfehritt, ber barin
; liegt, bah enblid) mit ber 2d)eu, in bie Rechte ber Familie im

|
3ntfrcjfc ber hetauwachfenben ©cneration einzugreifen, gebrochen

werben foH, fann famn überjdjäfct werben. IRöge eS berSfegiemng

gelingen, bie SSolfsoertretuu^ aud) für einen Wefeßentwurf zu ge-

winnen, ber weilergeljenbe echupbeftimmungen im Sinne nuferer

£orfd)läge enthält. Jie Aeußerungen faft fämmtlicher Parteien in

ben leötjähtigen iiarlamentsripnngen lajfen eS erhoffen. Jer erfte

Sdjritl ift gethan, unb er wirb bem 3>aterlaube zum 8egen gereichen.

Sfirborf. Sfonrab Agahb.

3ur Purrf)fitfjtnng ber ^abrthgefebgebung ta ber

Sdjmeij.

i.

Tae Sunbtegeftl}, brtrtffcnb bic JIrbtit in ben ^obrifen, uom
23. IRörj 1877 ucrpflidjt« in Slrt. 17 sur $urd)fül)rung bcs (Sc*

fegeb unb juc SoOjicliung brr barauf bc.iüglidicn bnnbrbräthlidjcn

Scrorbnungcn unb Scifuiwcn bie fHcgimmacn ber Itantonc. Siefe

baten bicqiir geeignete Crgane ju bejcii|nen, bem iüunbeärntb

t'trjeitbnifje ber gabrifen einjnfenben, über ihre Scrljälhiiiic, fo*

roeil fie »ont ö)efe®c berübri roerben, tracti bat Dom Snnbeoralb

aufgefteHten Sorfibriftcn bie nöt^igeu ftaliftif^en Slngaben ju

inaÄen unb if)in am Srfihiifc jebe« 3abrci über ilire Ibäligteit

bebuf« 'itolljichung beb ßjefcfersi, über bie babei ju läge getretenen

tirfdjeinungen, über bie Sirfungen be» ©efejjeb u. f. ro einen au«,

fübrlitben derlei) t ju erftatten, über beiien Slnorbnung »om Sunbe«.

ratb ba« Siabere feitgefteBl roirb. Jtm fotgenben Tlrtitet nieift ber

! (Sefefigeber bem Sunbesratb bie Sontrole übet bie $urd|iüt|ruii||

|

be« SefcBe« ju unb fiept bafür ba« 3nftitut ber ffubritinfpettoim

oor- So erball bei Suiibebratli über bie £ur<bfübtung ber

i ffabritgcfebgebimg oon jnwi unabhängig oon einanber funttioniren.

beit ämt«itcflcn regelmäßig SJeritbie: non ben !tanton»regierungen

unb oon beit Sabrilinfpcftoren. Seit 1882 ijt bie (iinrubtuitg ge«

troffen, bah fie alternirenb, je eine $enobe oon rroei fahren um.

faffenb, erftatlet loctben. Sor ffurgem finb bic Säeriepte ber San-

lonSregienmgcn für bie 3af)re 1899 unb 1900 oom fibrorijcrifiben

3nbuflriebeparteiiient peröffeutlid)t roorbeii. diejenigen ber Sabril,

iujpeftoren übet bic 3®bre 1898 unb 1899 ftttb auf Sp. 1073 ff.

be« legten 3<i!)tgangc« biefer 3eitfd)rift beiprotf>en

Scrgleiit man bie Scripte ber ffabrifinlpeltoren mit ben*

jenigen ber 9anlon»regimingeu, fo fann man ftep niept oerlieblen,
1

bafe bie elften ein unglcidj betaillirterc«, lebenboollere« unb offen*

bar aud) suoerläfiigcre« Stilb bieten, al« biejettigrn ber Stanton«*

regierungeii. Dbfdion bieie jur iurd)fiil)rung ber (Meiege berufen

ünb unb bie Sabrifinfpefloren bloß jur Sontrole, rmpjinbet man
gleiibtpobl im Mgemeinen, baft biefc legieren mit ganger Stele

habet finb unb ber Sad)c leben, toäfircnb bie fanloualcn sebörben

nur ju bäufig erlennen laffen, baß ihnen bie runbtübrung be«

Stabrtfgcjege» al« eine TIrbeil aus frembem Auftrag erfepeint, bie

iidi ju oicltn anberen gefeDt bat unb nun mit mäßigem 3utereffc

fdilcibt unb redit nu«gefübct roirb. liinige biefer Seriibteritattungen

erbeben fid) nidjt Diel über ben bürftigen Stapporl eine« Subaltern*

beamten unb fmb roeit bauen entfernt, bie in Hrt. 17 be« (imgangS

j

ermähnten ©efebe« «erlangten 3uffd|lüiie ju gcroäbren. »ei

anberen bagegen, unb namentlich bei foldjcit ber SKegicrimgcn oon
I inbuilriercidjcii itanlonen, fiebt man beutliih, baff bie »erfaffer

j

3ntereffc an ber Saibc be« arbeitorfd)uBe» gewonnen haben, bah
!

es ihnen mit einer rührigen JBoUjiehung be« ©tfebe« emjt ift uuo

baß bie SJcridüerftottimg mit Saihoerftänbnift unb äroerfberoußtfein
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erfolgt (S« foQ auch nicht ocrfchwicgcn »erben, bafe eine Sei«

eung mit ben früheren Seridjlerttattungen im (droben unb

w
en foroofjl al* im einzelnen bebeutenbe unb anerfemtenawerthe

fSortfrfjritte aufweift.

Sefretnblicb unb bebauer(id) ift ea, baft bic ftatiftifc^en 3Rit«

tfteilungeu iiidjt nach einem übereinftimmenben Schema erfolgen.

(Sinigc ftantortaregicrimgen notiren blofe bie Scrünberungen, anbere

tftcilen and) ben Stanb überhaupt mit. (fimge f(Reiben beibe

3abrc au«, anbere werfen fie gufammen. (Sinige mifdjen noch

Scrftältniffe h»ngu, bie ber eibgenoffifttjen ^abrifgefeftgebung fiemb

finb. (Sinige begnügen fich mit einer Statiftif über bie bem
ffobrifgefetj unterteilten betriebe, anbere erftreefen fte audj auf bie

in ben Setrieben angefteilten Arbeiter (Sa bürfte nicht fdjwcr fein,

über bieten Snnfi Sorfchriften aufgtifteflcn, loeldjr ein unb baffclbe

3d)fina nicht nur für bie Seridjtcriiattung ber Äantonörcgierungeu,

fonbern audj für biejeniac ber faibrifinfpeftorrn obligatorifd)

machen. Tie StögltdjFeit, oaraua ein (Gefammtbilb herftrileu unb
bie Eingaben ber beiben Serirfjterftattungen mit emanber Dergleichen

gu tonnen, märe ber (Gewinn baoon.

3in liaufe be« lebten Serichtajabre« (1900) machte iidj auch

in ber Schweig eine wirthfchaftlidje jtrifi* fühlbar, bereu Sor«
hanbenfein burdi ben SNücfgang ber (Sinnahmett bei ber jolloer»

maltung unb bei ben (Sil’enbahnen, burch Plrbeiterentlaffimgen in

mehreren Snbuitricn unb bnreh ben 3ufammenbrudi non betrieben

namentlich be« Saugcwerbe« auftcr 3 ,|>ßiW ja fogar

djaraftcri’irt ift. Ta bic Äantonaregieruugen nadj Art. 17 über

bie bei ber Soflgiehung be# (Bcfetjeä gu Jage getretenen (Sr*

fdjeiitungen, über bie Sirfungeu bea (defe&cd gu beriditen haben,

fo barf man erwarten, idjähenaiDertheiWitthnlungen über bie widrige

Örage gu erhalten, ob ber Hrbriterfchiib be# wWeigerifdicn 5abrif«

efe^e# bie Setricbc in einem foldien Siafte belaftc, baß baburdj

ei einer roiithidmttlidicn Srifr« ihre Siberftanbafraft in erheblidjer

'Seife beeinträchtigt wirb. Säre bie« ber <jaü, fo müßten bei ber

Sollgiehung bea (Gefeßea befoubere (Srfchcinungeu gu Jage treten,

bie auf biefen Umitanb gucürfguführen finb. (Sa werben in ben

Scripten feine folche mitgetbeilt. Sohl ift bic 3aW ber bem
tlabrifgefeß unterftcllten Sclrtebe in einigen Äamonen, g. S. in

3ürid), in Jljurgau, in fUppettgrll a. Rh- ,jurü cfgegangen ober hat

in einigen anberen feine Sermehrmtg erfahren, wohl ift bie|er

Rüclgang wenigftena theilweife auf Sanferotte giirürfguführeu,

unb liegt e« fomit nalje, baft ein 3ufammenhang mit ber nurth*

fdjaftlidjen Mrin# befiehl. tftbfr nicht« beutet barauF hin, baft bie

burch ben ftrbeiterfdmß be« mibrifgefcße* auferlcgtc Selaftung bie

Ärifi# hcraufbefchworen ober in erheblicher Seife oerfd)äift unb
überhaupt eine nennen&roertbe Rolle babei gefpielt hat. Sährenb
ber Rürfgang ber 3oll* unb (Sifenbahntranaporleimiahmen auf
eine allgemeine (Gefdjüftafrtiia oon aÜerbing« «tägiger $ntcnfität

fchlieften lägt, bie bie Sdiroeig gern ein fchaftlich mit anberen Vänbern
erfährt, treten bie oben erwähnten Serminberungen ber bem ^abrif«

gefcß unterftcllten betriebe unb ber in ihnen befdjaftigten Arbeiter

nur in wenigen Äantonen unb nornehmlid) in ber Sanbranche auf.

Sluf biefe Mafia hat aber bie mit bem ^rbfiteridjug Derbitubeiie

Selaftung feinen nennctiawerlhen (Sinfluft auageübt, wohl aber ber

burch Ucbcrprobuftion unb bie auf bem (delbntarft bcrrfchenbc

Spannung ^erbeigefü hrte Riiiffdjlag. Tiefer war fo intenfio, baß

bie Strifte feine 'Mberutig erfahren hätte, aud) wenn bie burch

ben ^Irbeitcrfchug biwirfte Seiailung für bie bebrohten betriebe

hätte fiftirt werben fönnen. Sohl feine einzige ber banferotten

firmen hätte bem Sanfcrott entgehen fonnett, wenn fie bem ^abrif*

efeg nicht unterfteOt gewefen wäre. 3n ben meinen Montanen
aben fich übrigena trog ber allgemeinen (defdiäftafriüa bie öabrif«

betriebe Dermehrt, eine Jhatfad)e, bic für bic fWid)ügfeit ber foeben

entwicfclten ^lufiaffung fprid)t- Senn im ttanton 3diwi)5 ein

Sägerribefiger fämintlidie Arbeiter bta auf einen entlieft, um nidit

mehr ben „ewigen Scherereien b<a ^aluifgefcgea auagefegt gu

fein", wenn in Safelitabt ein Sud)brucfereibrfiger feinen betrieb

ganj einfteüte, weil er bie nothwenbigen Serbeficrungen feiner Se*
tricbalofalitäten titdjt ooritehmcn wollte, fo muft matt fid) hüten,

baraua allgemeine 3chlugfolgrriingen gu pichen. Tenn bie« finb

Huanahmefdüe unb nidjta weniger alä tppifdie (Sridjeinungen.

Tie Sorfdjriften bea (deiegea gur Serbütnng von (defährbung

ber tdcfunbhcit unb bea iftben« ber Arbeiter bnrd) ungeeignete

Slrbtiiaräunte, sUtafdjinen unb Serfgeräthfdjafteu oerlangen beljörb«

lidje Jhätigfnt bei ber (Sritellung ber ^abnfanlagen unb wnhreiib

bea Setriebea berfelben. Tie eifte beliebt iti ber $riifung ber

Släne für bie Neubauten ober Umbauten burdj bic Mantona«
behörben. Seaditenewerth ift babei baa 3ufammmtrrffen ber

Manton&rcgimmgen unb öabrifinfpeftoren. ISrftere fpredjeti bie

l (Genehmigung entweber erft auf (Brunblage eine« ©eridjteS b«

|

[fabrifinfpeftora aua unb forgen bafür, baft feine Semerfungen

! Scrütffid)tigung finben muffen, ober fie behalten bei ber (Benehtni«

j

gütig aüfäilige Semerfmtgen be« ^abrifinfpeftorö Dor. Taa erftrre

Serfahrcii bürfte baö empfehleii«werthcre fein, ba oennittclft bea«

fclbeu baa (Jutftehen oon polleubeten Jhatfachen oerhütet wirb,

r^reilid) muffen bann bie Sehörbcn für eilte rafchc Prüfung

ber Släne Sorge tragen, boniit bie projeftirten Sauten feine

Serjögerung crleiben. Sooft barf ca nicht befmnben, rocitn

baa Seftreben gu Jage tritt, bie iManoorlage gu umgehen, ^egen

biefca Scftreben btlbrt übrigen« bie Snwrnbung ber 3tritf«

beftimmungen bea ©efegea eine wirffante Slealtioii. Taft ben

Soifdjriftett über bie SlanoorlaQc genau nadjgelebt werbe, baft fie

gewiifenhaft oollgogett werben, itt um fo nolljwrnbiger, ala gegen

nadjträg liehe Morrefturen erfahrungagemöft unb begreiflidjerwciff

oon ben Setcoffencn fteta ber größte Sibeqtanb gcleiftet wirb.

Tiefelbe ©rfihcmung geigt ft(h auch, wenn eä fidj barutn hantelt,

alte fehlerhafte (Sinrichtungeii gu befeitigen, Senn ber Sefiter

einer oeralteten Einlage oon minimer l'eiftungafähigfcit, bic für bie

(Befunbheit ber Arbeiter fehr nachtheilig ift, oor ben Äoften einer

•Reitanlage guiücffchrerft unb lieber ben Setrieb preiagiebt, um

feine Jhätigfcit einem anberen (defchäfte gu mibmen ober fich al*

Rentner gurüefgugiehert, fo ift eine foldjc i#öfung unb Seenbigung
1 eine* itiiftoerhäliiiiifc« eher gu begrüßen ala gu bebauern. Sie ee

üd) mit ber regelmäßig mieoerfebrenben Sontrole ber befteheitbcn

Anlagen unb brr «Ytiriorge für eine ben Slnfprücheit ber £ngune

geniigenbe 3nftanbhaltung berfelben oerhält, tjt au« ben Senilen

ber Mantonaregierungen weniger gut cruchtlidi, ald au« bcnjfmgrr.

ber ^abrifinipeltoren. IWan gewinnt im Rflgemeinen ben (fm*

brurf, baft ca oorgüglich biefe futb, wcldje bie Montrole wirffenn

auaftihrett, unb baft bie ftantonabchörben fich mehr ober weniger

auf bie ihnen burch 9* gebotene Sluffläruug ftüfccn. Tie* ift

:

übrigen* fehr nahelieaenb unb begreiflich. Tcntt, fofern bie flan«

tone nicht fantonalc ;1nfpeftorale gefchaffen haben, fehlen ih«eu ju

einer foldjen tfontrole bic geeigneten mit ben erforberlichen Äennb

niffcn auageftatteten Crgane.

3n Sfgug auf baa UnfaDwefen bieten bic Seridjte ber Manloiir*

regiernngen nur ein unbeftimmtea unb unoollfommencä (defamnii*

bilb. Tie ftatiftifchen illittheilungen finb in ber UKehrgahl iw

Smdjte bürftig unb mangelliaft. Siele oerrathen, baß über ben

3wrcf berfelben bei bem Scrfaffcr feine Ilare Sorftellung waltete.

Ter begiiglidj ber ftaliftifdien Angaben bereita im (Sitigange bt*

rührte iüaugel ber (Sinbeitlichfeit ift hier befouberä fühlbar. Jie

Unfaflftatiftif foQte Mlarhcit oerbreiten über bie rclatioe jnäufi^tt'ir

ber erheblichen Unfälle im VlUgemrinen unb im Sefonbereit üb«

biejenige in ben gu biefem Schüfe gwetfmäftig gufammeugefleflien

Smtfagrttppen, ferner über bie (Sutfdiäbiguttg ber Unfäfle unb

gtonr fowobl biufKhtlich ber ^)öhe berfelben im (Hangen unb ic

tijpifdjen Präüen, ala and) über bie ?lrt ber ^eftftellung tob burch

Sergleidj ober burd) Srogeft, bie Srogeftcrlebigung). ?ln itant

ber bereita im (Gebrauch befinblidien Formulare follte bi« nidic

fd)wer fein. (Stiblidj würbe ca im 3innc bc* ^abrifgefeftea liegen,

wenn beit ferneren 3d|icf|nlen bea entfdjäbigten Serunfallten einige

Slufmerffamfeit gefchenft unb bie tnpifdjen — uidjt bie aufterorbent'

liehen - (Sridjcinungeu im Saidjtc Aufnahme fänben.

Ta« Serfahren bei Unfällen ift, obwohl fich bie Äanton* 1

regiernngen anerfemieuawcrthc Stiihe geben, bie Uebelftänbe ;u

hrben unb bie Siberftänbe gu bejVitigcit, immer noch mangelhaft

unb unbefriebigenb. 3u ben Srridjtcn tritt bie Älage über ba«

Unterlagen ber Unfatlaangeigeii ober bic Serfpätung bcrfelbcrt.

über ftart oerfpätete Aufnahme unb (Singabc ber Unfaflprotofoll«

fehr häufig auf. Ta allem Üflnfcheinc nach bie SJahnungen unb

Rügen nur gu häufig wenig ober gar nidjta nüften, fo wäre 4
wohl rälhlid), in biefen ^iäUe« bie 3uflu<ht gu ben porgefctKne"

1 Strafmitteln gu nehmen. Següglidj ber Unfaflangeigen bürfte bie

Anregung einer ftantondregierung, auch eine Äugeiaep flicht bev bc*

hattbelnben ?lrgtea aufguftcuen, gweefmäftig fein. Sichrere Stridi«

I

enthalten Sfittheilungen über bie Crganifalion bea Serfahren^

Tie i’eftüre berfelben ruft biawcilen ben (Siitbrucf h<ruur- P* J
rt

gu gcfünfteit unb gu bureaufratifch- Tiefer Sfaugcl bürfte feine

llrfache in bem Umftanbe haben, baft bie Aufnahmen unb Hitler*

fuchungen in bie Jänbc ungeeigneter Craane gelegt morbcu ftnb

j

unb man (ich in §olge beffett oeranlaftt fah, gur Montrole höb«(

3uftangen gu fchaffen. 3idjer ift eä aber oiel einfadjer unb

richtiger, bie erften Aufnahmen unb Uulcrfudjungen tiidjltgen

häiben anguoertrauen. (Sin Rothbchelf oon gweifclhaftem

|

bürften bie für bie Unterfudjung erheblicher Unfälle in einem

|
Mantonc eingeführten „(Sinoernahmeformulare" fein.

30Q
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Sehr bürftig ftnb bie SXtH^eiluttgcit belreffcnb bie Uebcriiabme

brr .paftpflicht burd) private UnfallDcrftcbtrungSanftalien unb bie

babei $u Zage tretenben Erfcheinungen fowohl bezüglich be# Vir«

heiler# als auch be# Arbeitgeber#. Eine Mantonsrfgieruiig ertheiltc

bie Seifuna, bic Bchörben füllten fid) in llnfadaiigelegenhctlcn au

bie haftpflichtigen Unternehmer unb nicht an bie I1nfaflperftd)frmig#«

gejcUfiaften halten. (Sine anbere Äautonoregicrnng, welche ein be*

loiiberesi- Bureau für Öabrifroefeu eingerichtet bat, erflärt, bie Ver-

unfallten gewöhnten fiel) immer mehr baratt, bort bezüglich ber zu

beanfprudjenben Entfdjäbiguug für blcibenben Nachtbeil Nath ju

holen. 3n einer ganzen Nctbc doii fällen hätten mit ben Ser*

fi(herung*gefeOi<l)aften gütliche Abfommen getroffen werben fönnen,

mährenb ber Verfahr mit einer einzigen BerndrarungSgefenfcbaft

abgebrochen werben muhte, ba biefelbc auch in ganz mi begrün beten

^älleu Abzüge für 3cIbftoerfchulbcu zu utadjen beftrebt war.

fÜRan barf Sarin einen Fingerzeig baiür erblicfen, wie banfbar unb
nüftlicb e# märe, wenn bie Äantonbregierungen biefer Seite ber

gratis be# Fabrifhaftpflidjtgefeße# eine größere Aufmerffamfeit ju=

roenbett unb ihre 'Baljrnchmuitgen unb Maftregeln riicfhaltlo# in

ihren Beruhten nieberlegen würben. Ilm fü wichtiger ift biefer

Ipunft, al# bie ftaalltdje UnfoDnerficherung auf unabfebbare 3eit

burd) ben unglücflichen Bolfsentfcheib oom 20. 3Rai 1900 prücf«

gefteüt worben ift.

(Ein offenbare# Bebürfniß, bem bi# jeftt nur fehr mangelhaft
entgegengefommen würbe, ift bic frühzeitige Orientirung ber Ber»

unfaQten über ben Umfang ihrer au# bein Unfälle re|ultircnben

Anfpniche unb ^orberungen. Der Verunfallte ift oft in einer

fcfjwierigen £age, weil er burd» eine cntichiebene Verfolgung feiner

Siechte in (Befahr gerättj, bie fernere Veühäftigung bei feinem bis-

herigen Arbeitgeber zu oerlieren unb befürchten rauft, fuft bem
SRifito au#gefejt zu leben, unter erheblich idjwierigeren Veihältnincn

einen neuen Arbeitgeber fuchen z“ muffen. Au# biefetn (Brunbe

wirb bie fytteroention eine# Anwalt# ober eine# Arbeitrrfefretär#

möglidjft oennieben unb ber Verunfallte wftließt nicht feiten in

Unlenninift ber ihm zuitebenben Nechte unb Anfpriicbe ungünftige

unb ungerechte Vergleiche ab. Darum ift eine offizielle 3nterocntion

feiten# ftaatlidjer Organe burdjau# begreiflich unb nid)t nur ent« I

fcftulbbar, fonbem Derbienftlid). Die Berichte einiger ftanton«» 1

regrerungen, wie ber foeben ermähnte, laifen oennutben, baft per*

einzelt bereit# foldje Einrichtungen beftehen. E# wäre aber febr

lebrreidi unb nüftlich, wenn barüber Sähere# mitgetbcilt würbe.

iRehrfach wirb uon einer Fnteruention ftaatlicber Vebörben

zur ©abruiig berechtigter ^utereffen ber Arbeiter in füllen ge*

fprodjcn, wo bie Benachteiligung Durch Vergleiche unb fogar

burd) gend)tlid)e Urteile fdjou flatlgcfuitben hat unb wo ba#
Vorgeben ber Vebörben bann nicht leiten erfolglos ift. Diefe#
immerhin etwa# bebenfltcbc unb fd)wierige Verfahren würbe nicht

fo häufig notbweitbig werben, wenn eine aufflärenbe Fntcroention

halb nadj bem Unfälle ftattfänbe. (fingebenbere Ütittbcilungen

über biefen Vunft in ben Verichten ber Sautonsiegierungeu würben
oorau#fid)tHd) bie tiSrunblagr zur ÄuffteQuna uon zmecfmäftigeren

gefeftlicheu ©eftimmnngen bilben fönnen unb wären fomit z» be*

grüften.

flagrante Verlegungen be# ^abrifgefefte#, j. V. bie Velaftung

ber Arbeiter mit einem X^cilc ber Unfallprämicn unb ben Unfall*

foficn, bie Verheimlichung fdjwerei: Unfälle, bie Scrfudje italienifcher

Bauunternehmer im Danton f#raubünben, fid) ber ihnen läftigcn

Haftpflicht burch ^utücffenbeH ihrer perunfaflten Canb#leute in

ihre Heimatf) ju entfenben, ftnb oercmjeUc Ausnahmen, bie bic

Durchführung ber Fabrifgrfefee nidit djaraftfrifirrii. Aber e# fanu

feinem 3meifel unterliegen, baft biefe Ungered)tiafeilen iid) rafd)

ücrntehren unb au#breiien würben, wenn bie juftanbigen Vebörben
ihnen nicht alle Aufmcrffamfeit wibmen unb fic mit ber größten

(Energie befämpfen würben.

.
(ft^luti folgt.)

. .

3ürtch 3obann Öifi.

für Sojialr Urform. internationale

Urrrlnignng für gefr%lid|en Ärlirttrrfdiut}.

^Btemationcile Vereinigung fir flefrhlidjrtt ÄrbeUerf«h«h.

V?ie wir auf 6p. 751 ntitgetbeiÜ haben, ift bie fonftituirenbe

Vcrfatnmlung ber internationalen Vereinigung für gefcftlichcii

Arbeiter! ebn# auf ben 27. unb 28. September nach Saiel cinbe»

rufen. Soeben wirb oom internationalen Amt für Vlrbeiterfchuö

in Vafel (Leiter ^rofeffor Stephan Vaucr) ba# (SinlabungScirfuIar

nerfanbt, bem wir tfolgenbe# entnehmen:

Die Vlfuarriftungen ftnbett Vormittag# iui (Broftrathffaale

(Aula, Auguftinergaffe Sr. 2) oon 9 Uhr an, bie Äommifiion#«

fiftungen Sachmittag# oon 3 Uhr an im SürgcrrathSfaale (Stabt*

hausgafie Sr. 13, 1. Stocf!, Freitag unb Samstag, ben 27. unb
28. September, ftatt. Die Xage#orbnung nenn! folgenbe (Befdjäfte:

1 . Vrgruftung ber Verfammlimg burch ben ^rafibeuten; Vr»

grüfemtg ber Verrammlung burch ben Vertreter ber Regierung be#

Sranton# Vnfrl-Stabt, Ferrit 9)rgierung#rath VhUiopt, Vorfteher be#

Departement# brS Ämtern; ifonftltutrung be# Vureaus.

2 . Veäübialberldit.

3. «Zahl einer fiommiffion I jur Prüfung ber 6 eftion#ftatuten.

4 . Verirfit be8 Direftor# be# internationalen Arbeitsamte«: Die

Aufgaben be# internationalen Arbeitsamtes.

5 . Vrgrfmbung be« Anträge# brr ofterreichifihen ftefrQfdraft für

Arbeiterfdiu#, betrefieitb bie Ausarbeitung eines internationalen Schema#
ber Urfachett ber Vetrie6#unfä0e in ben cinjelnen Vcnifen.

6 . Veriiftt be# taffhrrt über bie finanzielle i?age brr Vereinigung.

7 . ©nbl einer ftommiffion II jur Vrüfung be# Arbeitsprogramms
be# internationalen Arbeitsamtes, be# Anträge# ber dftermchtfthen

SefHon, ber finanziellen S.'age ber Vereinigung, zur <$eftfe#ung ber

nächfijährtgcn VeratbungSgegniftänbe uub zur Erftattimg uon Vor*
idjlägen in Vetreff be# nädjften VermmmlungsortcS.

S. Verübte brr Scftionopräftbien unb Verichl be# VräÜbiumfl ber

internationalen Vereinigung über bie AuSiichien ber Ausbreitung ber

Vereinigung.
0. Veridit ber Äommiffion I; C^enclimiguiig ber Statuten ber

Seftionen, Aufnahme bet Seftionen in ben Verbanb, befiiiittoe ifon*

feituiruug be# VrrbanbeS unb brl inleritatiounlen Äomite#.

1 ». Vericht ber Äommiffion II; Debatte unb VcfbluftfafTung.

Nachmittag#. I Verathungen ber Äontmifnonen I unb II. 2 , Ve-
ftbtigung be# Arbeitsamtes; Vcrififalion ber Vrotofoile.

Freitag, ben 27 . September, AbenbS, finbet eine jwanglofc 3U*
fammenlunft ber Delegirten in bem AeftaurationSlofale bet cüewerbe*

auSfteüung (Sch&|(timattparf) ftatt Da# Vantett finbet Sonnabenb,
ben 28. September, um 1

t7 Uhr, «in Sontmerfafino (St ^afobsftraftr)

ftatt. Vanfettfarten ju b A*. werben au bie HC*- Delegirte unb Öafte

Freitag, beit 27 ., Vormittag# im Vorzimmer ber Aula, Nachmittag#

im Vorzimmer be# Vürgcrratbsfaale# (Stabihausl oerabfolgt. Vei

geniigenber Iheilnetimcrzabl ftnbel bei ichönrm öetter Sonntag, ben

29 . September, Worgen#, eine rtejeQfchaftdfahrt auf ben Vigi, bei

Zweifelhafter Bitterung ein Abjd)iebsfrühfiücf Sonntag SRittag# tm
^otel ..be# Saline#' zu A beinfei ben ftatt.

Delegirte in ba« intet nationale ilomit# ber intemalionalen Ver-
einigung für gefeplidien Arbeiterfchn# fmb folgenbe berren:

1 . Deutfdjlanö: Freiherr v. Verlepfdt, StaatSminifter, Seebach,

Vteuften. Vrofeffor t>r. 2ujo Vrentano, (Geheimer ^ofrath. München.

Vrofrffor l»r. brande, Cicrausgrber ber .Sozialen ^rayi«', Vrriin.

Arbrilerfefactär ©irsberl#, M.-Wlabbadj- Caubtagsabgcorbneter l>r. Maj
(pirfchi erfier Anwalt ber beutfiften üewerfoereinr, Berlin. Dr. fiepet,

I rvlfneralfffrclär be« fatbolifdien Volfsorreinf, SR. (Mlabbacft. Vrofeffot

i Dr. Berner Sombart, Breslau. (Sbriftian Jtfdienbörfer, Lithograph,

Verlin. Vfmcrer Sic. Brher, Vorfitjenber ber eoangelif^en Arbeiter-

eine, 5K.*c'8labbach. C berrrgienmg#rath Dr. Boerisboffer, Vorftanb ber

babifchen ^abrilinfpeftion, Karlsruhe-

II . Oefterrftdj: €>ofratb Vrofeffor Dr. Eugen o. Vhilippooi^,
Bien. MagifiratSbireftor Dr. N. Beiftlirchner, Aeichsrathsabgeorbneler,

I

Bieit. Dr. SQ. yaintfcfi, Bien. C*r. Emil Alitier oon fiiinhr Bien.

I
Dr. E. Schwieblanb, ^anbel#fammerfefretär, Bien. Vrofaffor Dr.

I Stephan Bauer, Dirrftor be« internationalen Arbeitsamtes, Bafel.

III. Belgien: CÜirarb Eoorcman, ebemalicher fflintftcr für Oanbel

|

unb 3nbuftrie, (Ment. Victor Branl#, Vn>faff#r ber fatbotifdjen

Qnwerfltät, Löwen. .(Sertor Denis, "^rofe ffor an ber freien Unioerfität,

Brüffrl. Abolphe Vnn«, Vrofeffor an brr freien Uniorrfttät, Brüffel.

Arthur Verbargen, Vfatglieb ber Ehambre br# Nepröfenianl«, (.Ment. Enieft
1 Mahaim, Vrofeffor an ber Unioerntät, Lüttich

IV. ftranlreid»: Abgeorbnetrr ber Negierung: Arthur Fontaine,

Direftor brS Arbeitsamtes im Vfiniflerium brS £iaitbrL« unb ber 3n*

buftrie :c , Bari«. E. Briat, fteneralfcfrclär ber Arbcitcroerrinigung :r.,

I

Bari«. Vaul Eauw«#, Vrofeffor an brr Neiftlsfafuttät in Varis, Vräft-

|

brnt ber franjöfifcheu ©efiion ber internationalen Vereinigung, in Ver-

j

faifles. Äaoul 3aq, Vrofeffor an ber Nedjtsfafultät in VariS. Laportc,

Arbeilerinfpeftor, in VariS. .£>. Leautl, Vrofeffor an ber polgtechnifchen

|

Schule in VariS unb L. be Srilbac, VariS.

V. Ungarn: Die Delegirten fmb zur 3«i noch nicht gewählt
VI. ^lullen: Die Seftion ifl in Vilbung begiiffen. Mit ber

j

Örünbung befcfräjttgen fnh jur 3(ü hie Herren Vrofnforen Dontoli in

VÜa, Alt-Ipanbelsmtniiter Luzia tt, Vrofeffor Achille Lorta in Vabua
1 unb Vrofeffor Earlo Ferrari« in Vabua.

VII. Nieberlanbe: Ä. Äerbijf, ^aag. Dr. ffi. NoIenS,
Nolbuc. Dr. £>. B. E. ©ttuoe, Haag. V- Da!, Amflerbam. A. 6 .

Jalma, Arnheim. Vrofeffor M. B. Dreub, Amfterbam.

VIII. Schweiz: Vunbesratbsbelrgirter: Dr. Kaufmann, Ehef ber

Abtheilung Snbuftrie be# fdjwetzerifdten ^nbuftriebeparlnnent#. Alt-

VunbeSrath Oberft Emil ftreq, Bern. ,fürfpred) Scherrer,

St fallen. Nationalrath Dhrobor Eurti, Aegterung#rath, St. (fJaflen.

Nationalrath ftaoon, StaatSrath, (Üenf. Nattonalraih SuIzer«3ifQler,
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©intrrthur. Stntionalraih SBiiüfiblffler, Paf«. t^rofeffor Dr. SRridjes

berg, Peru. 3- ©djetbegaer, präfibent bes fd)roetjertfihfn (Geroerbe*

orrrinS, 8cm. Dr. CS-rnft rfctgfiirointfr, Präßbrirt bes öfntraloerbanbe«
ber fall) olifeben fflännrr* unb Hr&etlerwrrinc, Pafel. profeffor ®piro,
fiaufanne.

<Srf ogm änner: Aaiionalrntb DccurtinS, DrunS. 9?ationalratb

2anbammann Plumrr, (Glarus. Sfationalrath Aegiermigsratt) c. «teiger,

Pern. profeffor Dr. Äug. C tiefen, Sem. 9Jationalratb pioba, fiocamo.
Äalionalralli ^eaithcnn), Senenbura. 3liiß-©ud)arb, ftabrifant, Aeuen»
bürg. S. Äreb#, Scfcclär beS idiroeljertfchcn (GerocrbeurreinS, Sern.
?lll«9JatlonaIralb Dr. 2b- Sourbetf, Sern. flr&eitrrfefietär Hermann
(Greulich, 3üricfj.

b«r CrffcßnMjpe Prrlin unb Umgebung ber (GefellfAaft für

Soziale Reform, bie am 5. September itire erftc orbentlichc Per»

fammlung abbielt, hielt $eir SReichstagsabgeorbncter ftoininerjifn*

ratb SRoefnfe einen von ber Serfainmliing mit großem Prifall auf*

genommenen Porttag „lieber bic Aufgaben ber Pürgcrlidjen Piaffen

in (oktaler Peiicbung". Da bte inhaltsreichen Ausführungen be«

JRebnerS non allgemeinem 3nttreffe finb, roerbeu mir biefelben in

einer ber närfjften Stummem ber „Sozialen prariS" in extenso

miebergeben.— Die Statuten mürben nadj bem Antrag beS Schrift*

fübrerS Dr. 3rr$- Oppenheimer en bloc angenommen.

^rbriterbetnrgung.

Der (Geuertlßrcif ber fjlaf^rniirbeiter bauert fort, boch

fdjrocben, roie ber Porfißenbf beS (GlaSarbeitcrocrbnnbeö in ber

lejjten Sifyung ber berliner (Geiocrffchaitsfommiffioii mittheilte, Ser»

hanbluugcn, bie hoffentlich $u einem güitftiaen Grgebniß fuhren
roerben. (Sr fei ber Ueberjeugnng, baft bie §lafd^enivtacfytr Regelt

roerben, roenn ihnen noch einige ©odicn bie nötige Unterftüjjung

$u 2 heil merbe. Sdjarf manbte fid) ber Setter beß (Glasarbeiter»

ocrbanbeS gegen einen Actifel ber „Hojzarbeiterzcitung", in melier
ben (Glasarbeitern gerätsen roorben iit, ben au£fid)tSlofen Streif

aufjubeben. (Sine foldje Ginmifdjuug müßten fieß bie (Glasarbeiter

oerbitten, Der Streif ftcRe für bie Arbeiter güttftig. Strcifbrecßcr

gebe es nur gaiu oereinzcÜ, Arbeitsroiflige feien nom AuSlanb,
msbefonbere aus Gtaßlaub, nur in geringer ^aßl berbeigefd^afft

roorben unb bie Itnterftüfcunaen flöffen reidilid), namentlich aus
(Snglanb unb oom Sudibnmeroerbanb. DaS Organ ber (GlaS*

arbeiter, „Der rSadjgenoife", feuert rum roeitercu Kampfe an. (Sr»

bebltdjcr 3lafd)cmnangel bat fich oisher nid^t bemerfbar gemacht,

ba bte bem fjabrifantenring nicht ungehörigen (Glashütten meiter

arbeiten, Der (Snbe porigen iWonais in pannooer abgcbalteue

fechfte internationale CGlasarbeilcr*.<tongref; (liehe unten) bat ficfi mit

ben Streifcnben folibarifd) erflärt. Die Gnglanbcr inSbefonbere

fid)erten llnterftüßung bis rum Aeußerften in. Gtner ihrer Delegirlcu

erflärte, menn es fein müßte, mürben bie Gnglänber fogar ihren

HriegSfonbS oon 1 300 000 , f( opfern. Porläufici erbeben biefe

in ihrer Organifation für bie ftreifenben beutfehen Slafdfenarbcitcr

eine roöc^cntlidie Grtrafteuer oon äO pro SRitglieb. ^n^tane*
marf fmb in allen (Glashütten, mit JluSnabme oon Cbenfe, bie

3lafd)cnmacher ausgefperrt roorben, rocil fie ftd) roeigertett, 5laf<hen

für ben Gfport ttadi ^eutfchlanb h«WteIIeit.

^er 6. internationale (Glasarbeiter • Songrcft, roeldjer Gnbe
?luguft in .^annooer ftattfanb, bat in einer einftimmig an*

genommenen Gfefolution ben (Generalitreif ber bcutfdjcn $lafd)cn*

madjer gebilligt,^ bie Streifenben jum ^lusbflrren ermahnt unb
ausgiebige llnterftüpung jugefagt. GS gefchah bieS in befonberS

lebhafter Seife feitens ber (Snglanber, bic in brei Äaten auch

bereits fiOOOO U. Unterflühung gcfd)idft haben. ®aS SloalitionS»

recht ber Arbeiter muffe bem miug ber beutfehen (Glasfabrifanten

gegenüber unbebingt gemährt roerben. Set internationale (GlaS»

arbeitet^ ongreß roar oou S8 Xelegirten befudjt: 28 ^eutfehen,

7 Gnglanbcrn, 1 Ocfterreicher unb 1 Xänen. ®ic Scbroeij rourbe

burd) einen beutfehen Xelegirten oertreten. Öranfreich, Belgien

unb Italien roaren nicht tiertreten, legeres aus iWaugel an Mitteln.

$ie eingelabenen Smedfaner hatten nicht gcantroortet. 2er 51 on«

grefe roiomete ftd) bem »eiteren SluSbau ber internationalen Orga»
nifation ber (Glasarbeiter, erflärte Md) für bie adjlftünbigc Arbeit«'

reit, bie Slbfdiaffung ber 'Äacht*, Sonntags« unb Sfforbarbeit unb

beftimmte, baß bas internationale 'Siireau ber organifirten (Glas*

arbeitet in Goftlcforbe (ßttglaitbl bleiben foOL 2)er nädjite intcr*

nationale JHongrcß foH in ^roei 3«h«n in SBicn ftattfinben.

(Geroetfidroft uub gartet. Der roegen bes SchiebsfpruchS ,*u

(fünften ber Hamburger 9lfforbmaurer jroifeben ben (Geroerffchatten

unb ber fojiatbemofratifdien Parteileitung ausgebrodiene ^roiefpal

roirb ben beDorftelienben fojialbemofratiichen Parteitag in Oübecf

bcfchäftigen. fjföft alle (Gcroerrfchaftsblatter greifen ben Sd)iebs»

fpruch an unb oerlangen beffen Aufhebung feitenS bes Parteitags.

GS liegen and) bem Parteitag bereits eine gan^e SReibe non Sta

trägen oor, bic fammtlich bie Slufbcbung forbern. Der Antrag beS

Hamburger (GeroerfithaftSfartetlS lautet:

,Dte Xelegirtenoerfammlung beS Hamburger (Grioerffdjafteramll#

hält ben in Sachen ber 3l!forbmaurer feitcnS beS rutgrfe^ten Schieb«»

acridjtS gefäHten ©chiebSbruch, toelcher bic Scitäligung bnrcf> bie

ftontroleure ber fojialbemofralifdjfit Partei erhallen hat, für einen he-

baucrlicben RehHpnuh- Die Delegirtenoerfanunlnng emmrtet, in Hn-

fehung bes oon ben Slfforbraaurem oerübten Streif* unb OTaanifation*»

bringe# unb ber bannt uetbunbentn beroubten edjabiguiig ber SWairm*

orgauifation, oon bem bemnächft in üiibed iagenben Parteitag ber

|ojialbeniofTati|ihcn Partei, bafj er ben gefällten Sdjiebsjpnid) auf*

hebt unb bie int Äntragc bejeidjneten Äfforbmaurcr auf 4(runb bei

§ 2 bes CrganitatiouSfiaiutS aus ber fojialbrmofratifdirn Partei au«>

fchlieftt-**

Vludt in ber fojialbemofratifchen preffe bat ftd) ob bes Sd)iebs=

fprud)S eine umfangreiche Dt&ftiffion erhoben, in bie auch Partei'

groben, roie Scrnftcin, Daoib, liier ?e., fd)on eingegriffen habe«

Gs bürfte in Oübtcf ju heftigen Debatten fommen, nicht ^ule^t

auch übrr bic fünftige Stellung ber (Gcroerffdjaften gur fo^ial*

bemofratifchen Partei.

lieber ben großen Stahltrieiterfitretf in ber norbanrrif«R(fd)ei

Union liegen roiocriprcchenbe unb jum 2 heil oerroorrene Äa<hn<ht«
oor. Pei bem Streif hanbelt cS ficb in ber £muptiad)e um b»

?lnrrfennuttg ber ürbeiterorganifation burd) ben SlahUmft.

Oepterer oerfügt über eine grobe Piadit unb fann eS lange ans*

ballen, roenn nur ein Dbeil feiner 'Serie Iahmaelegt roirb. Pcc»

(chiebcne Diftrifte fiheinen fid) bem Streif nicht angeidjlofien pi

haben, auch tft ber erwartete Sympathie» Streif ber Arbeiter ber

Pcrgroerfe unb Gifenbabnen, bie bem Druft geboren, bis je$t auf*

geblieben. Gs fcheint auch feitens ber großen ßeberation of £abor,

bes größten norbamerifaniiehen (Geroerffihaftsbunbes, an ber gc*

nügcnben llnterftübung beS Streifs $u fehlen, beffen balbigef

oölliges Sdjeitern oon ber fapitaliftifcfjeu preffe in Slusficht gefteüt

roirb. IKan roirb Pleiteres ab^uroarten haben.

Gin ffanbintniidirr 91rbritrTfongre§, ber auS Schrocben, $or*

roegen unb Dänemarf gut befd)iift roar unb bem audj Sertrctn

ber (General iyeberation of Drabe lluionS in Gngjanb, ber Gom*

milTioti Spnbicale in Pclgien, ber (Generalfommi)Mon ber (Gerwif*

fchafter Deutfdjlanbs uno ber organifirten Arbeiter orinlaub* bei=

roohnten, hat oom 22. bis 24. o. Pits, in Äopenljageii ftalt*

gefuuben. Der lebte biefer gemeinfamen Äongreifc — bie organi*

Urten Arbeiter oon Dänemarf, Sihioebcn unb Porroegen hielün

baneben noch regelmäßig CanbeSfongreffe ab — fanb 1S97 in

Stocfholm ftatt. Hauptaufgabe bes bamaligeu Äongreffes roar cf,

eine (Gniitblage für baS ^afammenarbeiten ber Drgaitifationen rir

brei norbifdjen Sauber ju fdjaffen. C5n einer ftefolution h^B tSr

baß „bie (Grunbfomi für bic gerocrffihaftliihe Crganifation ber bas

I gan^e fianb umfaffenbe Gentraloerbano bilben foüe, unb baß bteie

Gcittraloerbänbe forote foUhc 5a<hoereinc, bie feinen Gentraloerbaob

bilben föniten, fid) jufammeufd)ließeit foüten in eine VanbcSorgam*
fation mit einem gemeinfamen 2 efretariat für jebeS yanb". ©eit«

hieß es: „Die brei 2anbeSorgaiiifationen fmb oerpfli^tet, cinanber

bet großen geroerffchaftlichen «äntpfen, roenn bie betreßenbe 2anbeS«

organifatiou bie Ausgaben nicht ju tragen oerutag, ju unterftüüen.*

Gs rourbe bieSmal fritgefteflt, baß bic Crganifationsform ftd) be»

roahrt hat. ?luS ber &erid)tcrftattung über bie Ärbcitcrberoeguns

in ben brei ffanbinaoifchen Räubern ergiebt fid)/ baß in benfettcu

eine ?lrbeiterorgaiiifation ftd) cntioicfelt hat, bie prozentual mit als

bie ftärffte gelten fann. am auSgebilbetftcn iit bie Crgaitifaltor,

in Dänemarf. Die oereinigten Öeroerffdjaftcn biefes 2antrf
i umfaßten 1000 inSgefammt 52 Pcrbänbe mit 1157 3 lveigt«ercinet:

|

unb 88 771 Pfttgliebcm, unb 40 Vofaloereine mit 7712 IRitgliebeni

Pon ben (Geroerffchaftsoerbänben Baben 31 llnterftübuugörinnib-

tungen oerfchiebener Srt, 18 ein Hochblatt. 3» Schroeben gab

|

es 1100 gcrocrffdiaftliihe Pereinc mit runb 67 000 PiitglieNnt.

I

Der tfanbeSorganifatiott gehörten 24 Perbänbe mit 800 ^roetg*

i

oereiiten unb 11 000 Plitgliebrrn an; außerhalb ber tjanbeSorgcmi'

fation ftanben 9 Perbänbe mit 250 ^roeigoereinen unb 22000
Pfitgliebern. 18 Perbänbe gaben eilt 3ad)blatt heraus 3« -^ or '

roegen beftanben 16 Weroerffchaftsoerbänbc mit 13 500 PUlgliebem
lieber bie Vofaloereiite, bie uerhäliuißmäßig zahlreich fmb, unb über

bereit 9Ritg(icber£alj( loitnten iWittheilungcn niiht gemacht loecfce^

Der Mongreß erflärte ftd) für ben geroerl(<bafuicf)en unb
1

politifdjrn Slatnpf, für bie Crgauifation ber i?anbarbeiter unb

i Arbeiterinnen, für bie Ginführung oon 3d)ubge[ebcn für bic Dienjt'
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boten unb für bie Grritfjtung Don ©enofienfdjaften. tönen breiten

Äaum nahmen bie Bcrbaitblungcn über ba& SRcidj*tag*roablrcibt

in S<fjn>eben ein. 3nr (Srjroingung be« allgemeinen Stimm*
redjtß wollen bie fdjroebifdicit Arbeiter eoentueU $um lefetett

Wittel, bem Öeneralftreif, greifen. Janen unb fRorroegcr er*

Härten, in biefem ^alle bie Scfjroebeu materiell unb moralif^ unter*

ftü(jen ju rooOen. SHe 8rbeiteibewegung in ben ffanbinaüifd)en

ßänbern ift in ben lebten Sagten, befonberfi in Jänemarf, immer
mebr aeroerffcbaftlid) unb genoifenfdjaftlidj geworben, alfo mebr
praftiidj-bfonomijcf).

MoiOm tot« btnti<tjf»i »i4»bnufer*I«rifd. «nt 23. b. 2R. nehmen
bte Bertjanblungen be« Zanfau«fdjuf[p* ber beutfdjcn ©udjbrudrr übet

!

bie beim Zartfamt eingegangenen 2tbdnberung»anttäge ihren Anfang.

Jer (lffl§>l»t|riiigif^e I»ftilarbritrrwi>«nb, eine Heine 6oubrr*
i

organifation, bie fleh auf bie 9tetcfj*tanbe befd»ränfte, aber mit beut

beulten Gentratoerbaitb ber Zcrtüarbeitcr in Äartfloerbaltnife ftanb,

bat fldj aufaelöft. Jie Witglieoer woQen fid» bem beutfd>en (Sentral*

oerbanb anfcbliefcctt.

Jie S*«Herim»er JeutfrtjIattW wollen Unbe biefeg OTonat« in

Berlin einen allgemeinen flongrefj abbalten, auf bem über bie örünbung
eine« (lentraloerbanbe* ber Senfterpuper Beidjlub gefaxt werben foO.

Jie fiiga ber $i«ntaatfd)leifer in Antwerpen |at beidjloffen,

trofc bc« 'Drijjerfolge-3 ihre« groben Streif« im oorigen 3obre »on
neuem in bie Bewegung ^ur Erlangung be« Ädjtftunbentage« ein*

$utrcicn. Sie foH biefe«mal auf breiterer Saft« organifirt werben
unb roomöali^ au einer internationalen auägebebnt werben. Bor*
läufig ift bie i/iaa mit bem Serbanb ber Jiamantfcblrifer in

Slmfterbam in ftürilung getreten.

Ärbrttrrfrf)u<|.

Xtr Jahresbericht brr loirttrmbtrgifcbt* fflctotrbeinfpeftionii-

älfftftrMtin enthalt manche inieteffante fojuilpolitifche 9eobad)tungen.

Xie Stffijtentin, jjrau taünau, bat im 3ahn 1900 513 »a-
brifen rcDibirt unb augerbem HO Bcfudje bei Bebörbci; unb Ber-

traueuspecfotien gemacht. SBäfjtenb bi« Beamtin non ben arbeit-

gebern gut aurgenommen rourbe, fehlt bagegen auf Stilen ber

Arbeiterinnen bfbriuerlcd)ern)eiie grögtenlheils bas Berftänbiup für

bk Stellung unb bie HuFgabe bet Beamtin ihnen gegenüber. len
taurib bes mangelhaften jjntcreffes bet BertrauenSperfonen, feien

es Xiafomffinnen, barmliergigc Stbroeitern ober Don beit taroeri-

Mbaflen aufgeilcdte arbeiterfrouen, erblicft bie Beamtin nicht julegt

in bei geringen Gntroicfeluug ber Xrganifation ber arbeiterinneu.

Xenu ba. ton fie organifirt finb, 100 arbeitcrinnenoerciue u. f. ip.

belieben, baben bie BertrauenSperfonen arid) mehr Berfebr mit ben

arbeiterimien. Xort finb fie bie luirflntirn Sermittler iroifdien ben

arbeiterinneu unb ber auffubtsbeamtiii. 3m elften Sejtrf treten

iubeg neuetbings bie arbeiterinneu aus ihrer guroartenben Haltung
heraus unb id]Iteile li fid) ben Crgamfationen au.

Xie (Sinrubtung befonberer Snfd). unb Sntbiberäume idjnnt

in üd)tlid>em Jorlfcfirilt begriffen ju fein. 3n einer Silberinaaren.

fabrit finb getrennte antleiberäume für (irmaibfeiic unb ilcbrlinge

cingeriibtet. ein luidinbineueieenbee äjeifpiei! äüerbings beflagtcn

fid) au d) bie Slrbetlgeber, bais bk arbeiterimien bie SRSuine auf
iliigtrauen gegen bie '.Mitarbeiterinnen nicht benüpten (rin arbeit*

gebet in Iteilbronn rangle üd) baburdi ju helfen, bag et an ben

|<bon mit Kümmern oerfebenen Itfciberitänbern ein perfdilkftbareg

Sdjubfadi anbringen lieg, raorin bie 'brrnlnadif r raäbrenb bei

arbeitojeit flefjcr aufberaabrt roerbcii fönneit. Xie liinfidjlliib ber

Sebürfnifiaiiftalten aufgebedten Süiigflänbe finb reiht efelhaft. 3"
mandjen betrieben raurben Sige ohne Sigbretter, nur mit einer

Sorberraanb, ober aud| fogar nur mit Cuerftange nerfehen, ringe.

troffen. Xie arbeilgeber beriefen fid) auf bie Unreinlithfeit ber

arbeiterinneu. Xie Beamtin fdiliigt hiergegen Aontrole burd) bie

'Diitaebeitcrinnen oor. 3n einer grogeren 'bfoQfpmnerei unb Xu<b*
fabrit mürbe eine im rfeauetiabort aufgefteflte Äufe (ein in ber

(Kitte burdigefägtes gaft) non ben IKäiiiiern als $iffoie benugt!

3mmet mehr ocrbreitel fid| bie gute Sitte, für bie arbeilerinnen

öäber in ben Rabriteu [elbfl etnjurtditen, bie roäbrenb ber arbeit».

reit uncntgrltlid) benugt raerben Mulen Vtud) bie Lieferung non
SiHtto für bk Ütolfobabeanftalt bunli ben arbeiigebet ju bebeutenb

ermügigten greifen fomtnt oor Xagegcn follen unentgeltliih ge-

lieferte Schürften gar balb uerfdiraiiibeii, roeobalb niand)e arbeit-

gebet and) bie ©äf<he unb Reparatur berfelben, fei es mit ober

ohne Sergiilung, oornehmen laffen.

Xie 'JDiabdjenbeinte finben bei ben arbeilerinnen raenig Sn*
Mang, nieil fie ihre öreiljeil einfihränten. Gin ärbeilgcber im
Cberianb faitb nur i, ein fobher im Unterlanb nur 10 £efud)trinneit

feines lUäbthnibeime? 3n bem [eglgenannten für 60 iWäbihett

eingcrid)ttten §aufc roirb nun roarme JltiitagStoft oerabreiiht, roas

fehr fleigig benugt roirb. Xagegen gebeihen baS protcftantijdje

unb fatholifihe Dtiibd)fiitiriiii in »hingen, roo ein jfabrifatil ben

Scfmbcrinncn be« fDtübdieiibeimcS bis ju 2 * i( $rämien pro

oierftebntögigen Wahltag pejahlL

Xuith jiaushalliingsithulen roirb in jüngftcr 3eit fehr

oiel für bie beratiroaihfenbeii arbeiterinnen gefolgt. Xod) hat

biefer Jiaiistialtungsuntenidjt, fo lange er md)t obligalorifdi ift

unb roäbrenb ber arbeitSfteit abgetiollen roerben fann, nicht bett

geroünfihteii Grfolg. Xie Selheiltguna an ben üonberfod)fiitfen

ift erfreulieh. 3» Stanensburg haben fid) ®aftl)öic erboten,

arbeiterinnen an Sonntagen in Stächen tbäiig fein j» laffen Xa
aber auf biefe Seife nur einem Meinen Sfruditheil ber arbeiterinnen

S
ebolfen roerben tann, [o rourbe ber Ötebante aufgeioorfen,

[rbeitcriimen Sonntage in georbueten fjamilien nnlerftubringcn,

ftur §ülfc im pauSbait. Xer fflebante hat, roie uns ftheint, bei

guter ausführung etmaa i'eftechenbcS an fich, bod) bürften bie

Ethattenfcilen ganj erbebfidj fein, auih bie Säh- unb Sügei-
fthuieii erfreuen (ich eines lebhaften Sefuchs ber uabtifarbrilcr.

beoölfcrung. Unter ben Prämien für langjährige XicititjeU rooHen

roir nur ermähnen, bag eine acbeitcein bei ihrem 25jährigen

jfabritjubiläuui ein Spartajfenbuch über 1000 erhielt.

adjtftnrtentag im Bergt». Sie bie „Xctttjche Bergarbeiter-

Leitung" mittbeift, hot fuh ber achtjtnnbentag auih auf ben

((hlefifdäen (äruben, bie ihn im oortgen 3ahte einführten, fehr gut

beroährt. Seit 1S9" halten 18% ber $>auet unb Sdilepper ira

enattulrn ©eftirt ben Aihtftuiibeiilag. iS« finb bieS bte aebeitcr

et Sehlefifchen Stöhlen- unb fiotsroerte, beten eint ölrube am
30. 3nlt 1891 in (folge eines Soltcnbeueh» erfoff, roorauf bie

Xiretiion auf ben iuiaftcn Schächten brei Xritiel einlegle. flls

biefe (Sinriehtung ein (fahr beitanb, faiib and) bie Xirrftion, bag

fie gut fei, fte rourbe beibchalten. Xie anberen State hnfren bie

jehn- unb groölfftünbige Sd)id)l bcihalten. Xa brad) int {früh-

jnhr 1900 ber gtoge öiterrcichifihe Sergmnnnsftreit aus, in Sadifcn

legten bie Bergleute bk arbeit niebtr — unb ba trat bie Crga«

nifatioii roieber mit ber jforbening ber a<htftunbenfchi<ht in

Stebetidilefitn h'roor, bie Bertrnucnsleutc (teilten auf CDIiicfljülf-

(friebenshoffiiungsgcube roieber ben antrag auf CEinfübcung bes

achtftunbeitlages unb bie Scrroaltung nerfprach ihn, führte ihn ein

am 1. april 1900. 3m 1. Bfai folgten bte öuihsgrube unb bie

fütftlid) Bleflfdien Olnibtn (3ürjtenfteinet), Gilbe 1900 folgte bk
Dtotbeubaiher (taube, am Sd)Iug bes Wahres roar aut adelt

grögiren Serien bie lllctititiiiibfnfdudjl eingeführt, iüie überall,

roo mit ber BerMirjung ber arbeitSfteit etnftliihe Berfuche gemadjt

roorben finb, fo hat ftd) auch hier gegeigt, bah fit oor adern auih

im 3ttkrcl(e bes Unternehmers gelegen ift. Xenn ber Bericht beS

lliiternrbmeroertinS macht betannt, bag an ber pcriürgten arbeitS-

fteit jtreug feitjuhaltcn fei.

9J«he«it ber Sotemotinfihrer unb feiger. 3" Betreff ber

Kubejeit ber Cotomotinfnhrer unb iirifter hal bas preugifdit

Btiitilterium ber öffentlichen arbeiten anläglidi einer anfragr burd)

Griah oom 23. 3uni ben ilöi'.uiUdirn Giienbahn-Xircflioueti befaimt

gegeben, bah bie innerhalb einer Xienftf<hiä)t liegenbe 3fit, roelihe

bas i/ofomotioperfonal braucht, um bie Öofnmotioe not ben ftu

beförbernben 3*>g ober nach beenbigter .falirl nad) ihrem Staub-
orte jurücfjubrtngen, als ISabrjeit auf ber Cofomoliue im Sinne
ber Befrimmungen übet bte ptantnäjftige Xienft- unb Siubejeit ber

Giienbahn-Betricbsbeamten nom ö. 3antmr 1900 gu rechnen ift.

(ßritodrnfrimftsturfcn.

J« 42- aUflfwrin« @e«offfnfd»afl6ta(| Äflgeweiieii Cet*

banbe« JenH^rr Urn»frb«* unb ber in

b«r erjten 2€ptemberroo<^e in Baben*Baben tagte, empfahl feinen

TsJenoffenfchaften u. 81 . bie Hebung ber Solfibilbung bur<h Ber*
! breitung ber fegen. „BJieSbabener Bolf«bü^erM im Ä reife feiner

Biitglieber. (fr betonte bie ^othroenbigfeit, in 9lnbetrad)t be« an*
1

erfannten Äupen« be« genoffenfd)aftlid)en 3ufammenfcf)luffe4 ber

Ja«bwerfer ba« <5k'noiieni<haft*we{ett «nb bte $u feiner 9tnn>enbimg

in ber Brori® erforberlicben iiebrnegenftanbe in bic Lehrpläne aller

auf bie ftortbilbung doh ßieroerDetreibenbcit aller 8lrt geridjtden

3d)ulcn, 8lnftalten u. f. w. aufjwnebtnen. (Sine roefentlidi fogiale

Bebeutnng bat rin Slntrng, ber ben banfmäfjm cntwirfelten Ärebit=>

genoffenfwaften empFieblt, al« neuen (^efd}äft«^weig bie ^ergäbe
ifire« 9lccepl« jum oR)C(ft ber BeiteDung oon Viefeajng«fautionen

für i^re Bfitglteber aufjunebmen. ift hierbei jeboeb ein aitgc*
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meffener fiödjßbetrag cinjubaltcn unb ferner forbent: 1 . baß

für bic SerbinMidi feil ber <»cnoffen fd» oft eine gleiche Sicherheit

oom Wen offen gefteßl wirb, roie fie bei jeher anberen Art oon
ttrfbitgeroährung nothroenbig unb iiblid) fit, 2. baß bie Accept»

oerbinolichfcit nur folgen pcrfoneit gegenüber eingegangen wirb,

bie nach ihrer gefct)äftlid)en Wrunblage, roie nad) ihrer geroerb*

lidjen 9eiftung«fäl)igfeit oertrauenßwürbig erfdjeinen, 3. baß Sor»
feßningen jur Scrhütung einer mißbräuchlichen Serroenbimg be«
Acccpte« getroffen werben, 4. baß eine befonbere unb regelmäßig
&u fontrolirenbe ififte ber ju Äautionßjioerfen gegebenen Acteplc

geführt roirb. Turdj eine folche ©aßnaßmc mürbe auch bem fleinen

^anbmerfer bie Stellung einer Kaution möglid), bie ihm bie 9Hög*
lidjfeit einer Setßeiligunp an Siibmiffioncit für ftaallidje unb ge*

meinblidje Arbeiten gcroahrt Sbalfad)li(h werben fcfion jeßt oon
ben Sergwerfßbehorben unb Gifenbabnbireftionen bereit« Dielfad),

beforber« in ber prooinj Saufen, Sichlrocchfel ber Öenoffenfdinrten

al« Kautionen angenommen, roie ber präfibent ber Preußen »Kaffe
I)r. £>eiligenfiabt»S«rlin inittheilte. SÄit 9fi'irffid)t auf bie burdi bie

lebten Sanffrad)« beroorgerufene Beunruhigung be« publifutn«
rourben Äiebitgcnoffenfdiaften, bic ba« paffiüfrcbitgefdjäft pflegen.

Hinfällige 'Spareinlagen unb (Selber im &onto»Äorrent>Serfebi
annehmen, foroicAecrptfrrbit gewähren, gerathen, fiel« eine angemeffen
große Summe jeber 3*it rcafifirbarer Aftioa $u unterhalten.

2ltt ber JjjSanb be« ,,3abrbuthc« be« Allgemeinen Serbanbeß"
für 1900, bem großen Tabellen werfe, gab ber Anwalt be« Ser«
battbe«, Vanbtag«abgeorbnetrr Dr. £>an« Grüger, einen lieber*

blirf über bie Gntroicfelung be« OJenoffcnfcßaftßmefen« im leßieu 3abre.

Tem Allgemeinen Scrbanbc gehören jur 3fi { 930 Ärebif«

cnoffenfdjaflen an, oon benen 870 jur Statißif berichteten. Tiefe
alten 511061 ©itglicber. Ten größten Projentfaß unter ihnen

bilbcn bie felbftänbigcn fianbroirtbc mit 28,» o/o, benen bie fett»*

ftänbigen {wnbwener mit 25,

5

o/o folgen. Tie ©efammtfumme
ber gewährten Krcbite unb Prolongationen betrug im 3ahre 1900
2 276 $55 864 , //, bie Außftänbe auf geroährte Sttebite am 3«hr*9*
fcßluffe 672231 131 Ta« ®efammtbetrieb«fapital ftellte fid)

Gnbe 1900 auf 788 187 G83 , 4 mooon 178 261 625 . // eigene«

Sennögen in ®efihäft«gulhaben unbSReferoefonb« unb 609926058. 1(

aufgenommene frembe (Selber. Sou ben bem Allgemeinen Ser»

baitbe angehörenbeii 621 JEtonfumoereinen hoben 568 mit einem
©itglieberheftanbe ron 522116 $ur Stafiftif berichtet. 3n ben

11 43 eigenen SerfaufMagcm betrug ber Serfauf«erlö« 108604603. //

Ta« <Sefammtbetrieb«fapital, beficbetib au« 15 698 889,// eigenem
Sermögen in ©efdutft«gulbaben unb Jteferoen unb 12 335 707 < //.

aufgrnommenen fremben ©elbcm, betrug 28 034 596 tAL 9ieiu»

gewinn rourben 12 713 520 <At erjielt. Tie bcridjtenbcn 100 Sau»
genoffenfdiaften mit 27 880 ©ilglicbem erbauten 311m Grroerb burd)

bie Olenoficn (43 ©rnofienfebafteni 1682 Käufer, £>erfleIhmgßfoflen

oon 1514 Raufern 11 721 800«/#, $ur Sermiethuug ber Soß*
nuugeu an bie ©tlglieber (71 (Sen offen fdjaften) 713 Käufer, ^>er«

fteQung«foften oon 712 Raufern 21 997 641 tAf 3m 3flhtr 1900
rourben erbaut oon 28 (Senoffenldjaften 257 Raufer, ^erftelluna«*

foften oon 228 ^äufem 2039 293, //., oon 50 CSenoffcnfchaften

207 Raufer, ^erftellungifoften oon 202 .yröufcrn 5 947 909 „H.
£ü‘> (Sefammlbetriebi'fapital betrug 36 869 909 <yff . ^aoon ent»

fallen auf ba« eigene Sermögen 6494 190 ^Af beftchenb au« ®e«
fd)äft«guthabcn unb Äeferoefonb«, unb auf bic angcliehencn fremben

Oklbcr 30 375 719 » //. ^er Gherfoereiutgung ber (Senoffenfchnftcn

gehören 128 (Senoffenfd)aften an, fie löfen gegenroärtig ihre Ghrrfö

frei ein unter Serredjnung mit ber ^eutjdjen ®nioffenfd)aft«banf

oon Sorget, parrrftu« & Go. in Serlin unb ftranffurt a. 49.

Tie Saugenoffrnfchaften (praßen fid) für eine Grleid)terimg

unb Sereinfadjuug ber baupoliieilidjeu Sorichriften für fleinerc

Käufer, bie Silbung 0011 proüin$ial»8ieoifioti«oerbänbfn au« unb
befdiäftigten fid) mit bem Grbbauredjt, bem fie inbe« nur im Nahmen
ber gemeinblichen So,fialpoIitif eine Sebeutung juerfannteu.

Scharfe 4lu«einanberfeßiingcn gab e« in ber Hruppc ber

Monfumoereine ^milchen bett politifd) ber So^ialbcmofratie ange*

hörenben «Senonenfdjafteu unb ber Sfehrhcit. Ter ©iberfprudi

ber Slinberheit riifitct fid) trn Sefonberen gegen bie folgenbe Thefc:

„ter Äoiihinioerein al« eine Gürneffenfdiaft oon nicht gcfchlofiener

5KitglicbeTjahl gehört ju ben PerfonalgefcHfihaften. Seine Aufgabe
liegt auf bem roirthidjaftlidien Webtet; er nerfchaift ben minberbegüterten

«taffen bie Sortheile bre ©aareneinfaufe« int Wroßen unb tann, roenn

Öie Cürunblngen bafür gegeben fmb, mit ßilfe ber eigenen Srobuflion
bic ©trlhfchaTWbebürfniffe ber 4\itglieber orfriebiaen; ba« ^»inetufiehen

einer roeilerrii, mit biefen Aufgaben nid)t unmittelbar jiifantmenhängen«
ben roirtbidiaftliche« 2bätigfrit in beu (SSefd)äft«beirieb ber Äonlmn*
oereine ift }ii unbevraihen. £ie Serfalgung politifiher ;fiofde —
mittelbar ober unmittelbar — unb bie Itnlerftußung oon «laßen» unb

Stanbe«orgnmfationen fteßt im ©iberfprud) mit ben Aufgaben bei

Jionfuinoerrin*.“

^nt Sefonberen meinte ^>ert 0. Glm «Hamburg, feine ehrliche

lleberjeiigung fei e«, baß bie ®enofienfd)aft«beroegung eine Gr»

än.iung ber Seftrebungen ber Arbeiter auf getoerffdiaftlid)em 6»e«

iete fei; bie ftonfumoereine bürften feine parteipolittf treiben, e« fei

aber ein Unterftffieb jroifdjen Parteipolitif unb Politif im ADgc»

meinen. 4?adi f^arfen Senoahrungcn be« Anwalt« Grüger gegen

^fllaffenfonfumüerciue" unb gegen jeben Serfuch, bie Aonfum«
oereine be« Serbanbc'« S^orfpannbicnftcn für bie Sofialbemofratic

ober bie (Seroerff^aftdberoegung benujun gu laffen, rourbe bie mit»

getheilte Jhefe unter Aenberung ber Sorte „politischer ^^weefe" in

„parteipolittfdjfr 3werfe" angenommen. 3w Uebrigen rourbe ben

Äonfumoereinen eine 8lethe oorbercitenber Schritte für ®rünbung
oon Probuftiogenoficiifchaften empfohlen.

Ttr aUgeneiur Serbanb ber bmtidirn (anbtoirthfchafilichrn

Wntoficnfdjafteu hielt feinen 17. ®enofieiifchaft«tag unter bem

Ghrenpräfibium be« Prinzen i?ubroig oon Satjern in Sfü neben am

21. Äuguft er. ob. Ter Anwalt ©cbeimer 8ffgierung«rath ßaa«
ttjeilte mit, baß fich in afler Sälbc ein 3ufammenfebluß ber beiben

großen lonbwirthfibaftlicben (%noffenfchafi«gruppen, be« ADge»

meinen (fogenäunten Cifenbadjer) unb be« 4feuroieber Serbanbe«

ooü^Öge unb ^roar auf ber ®runblage ber territorialen OUieberung

ber ®cnoffen]d)aftf!i in proDin^ial« be^io. Canbe«oerbanbe unb

fobann ber Gentralifation ber genoffenfdjafllidjen Arbeit im C4elb*

unb Saarenuerfebr, foroeit biefelbe roirlhfchoftlich burchführbar unb

oortheilhaft fei. Tie 3°W eingetragenen Öenofienf^aftcn ift

oon ca. 17 700 auf ca 19 600 gefHegen, bie ber lanbroirthfdjaft»

Iidjen oon 13 363 auf 15033. Am 1. Suli 1901 gab e» 10 487

Tarlehn«faffen, 1294 Se^ug«*, 2047 Siolferei« unb 1206 fonftige

Olenoffenfchaftert. pieroon haben fich 7727 in ben Allgemeinen

Serbanb $u gemeinfamer Arbeit ^nfammengefunben. Tie 4Rti»

glicbrr.jahl beträgt 600 000 bi« 700 000. Tie Gciitralfafien be«

Allgemeinen Serbanbc« haben 1900 troß ber fdjroierigcn S3age be«

®elomarfte« weitere erhebliche ^ortfdinttc auf^uroeifen. Tie Gentrol»

frebitgenoffenfehatten be« ADgemeinen Serbanbe« erjiellen einen

®efammtumfaß oon 859 Millionen 49arr; bie ifolirteit Srooinfial*

j

faffen einen foldien oon 144 Sfiflionen 4K‘arf, bie Gentraliftifchen

i Gentralfafien (8ieuroieb, Sunb her üanbwitlße) einen folchen oon

I
184 SRiQionen 49arf. Tic Gentraleitsfaufigenoffenfchafteii haben

19(X) für 29,7 SKiDionen SJarf Saaren bezogen, gegen 1899 mehr

um 3,7 SHÜionen ÜRarf. Tie Crganifation be« gemein idjaftlidien

1

Abfaße« ber lanbroirthfd)aftlichen Grjeugniffe, in«befonbere be«

betreibe«, ift ftetig geförbert worben. Sicherlich feien tnelir al«

4 Still tonen Gentner (betreibe im S?erthc oon 30 SNiüionrn ©arf

üerfauft.

3m Sefonberen rourbe — abgefeheu oon Anträgen jur Auf»

geftaltung be« technifcheu ®efdiäfl«bftriebe« - ben Ärebitaen offen»

fchaften empfohlen, in ihrem (ftelbocrfehr bie ort«üblid)en

ju (Hntnbc ju legen unter möglidfitfr Stabilifining berfelbcn

(Cefonomierat 3ohaunfen».v>annoDcr). Serba nb«bireftor i'anbratb

j. T. oon Sro(fhaufen«2trttin empfahl ben weiteren Au«bau be«

genoffenfcbaftlichtn ®etreibeocrfauf« burch Bewährung ftaatliiher

©ittel unb eine« $ur Erreichung außfömmiidjer preife erforberlicbnt

roirffamen 3oflfd)uge«. Ter Vanbtagßabgeorbnete fting-TüppH
fprad) für gen offenfdjaftUchen 3ufammenfchlnß jroerf« gemeinfamen

Sichabfaße« unb bemgemäß Anglieberung an bie ®enoffenf<haft

für Sielioerroerthung 11t Serlin, wogegen barauf hingeroiefen

rourbe, baß in mannen Seprfen ber heutige Siehabfaß iiifrieben»

fteDeno fei; roo genoffen fd>aftliehet 3u fammenf(^u% geboten fei,

empfehle e« fid), lofal bcjro. territorial oor^ngchen. Tie rentra»

liftifche 3“fowmenfajfung ju einer großen, über ganj Teutfdjlanb

fidj erftrerfenben Genitale fei nicht unbebenflid)- Ter 5?anbroirtb*

fd)aft«lehrer 3®Drfofer fcßilberte bie fehr bebeutenben Grfolge bet

bi«her entftanbenen Giert>erfauf«gettoffenfchaftcn unb befürroortele

bie weitere Außbreitung be« gemeinfamen Gieroerfauf« burdi bie

Se^ug«* unb Abfahgenoffenfchaften, ©olfercieu u. f. ro. 3ur flWrf*

lidicit Grreichung ber oorge^cid)neten 3werfe fei bie Sermeibung

ber Äonfurrenj sroifdjcn ben einzelnen ®cnoffenfchaftcn unb bie

Grrichtung einer centralen Abfaßflelle geboten. Saron 511 puttliß*

i
®roß»Panfow roünfdjt eine Öorbcrung be« Abfaße« oon benatu*

rirtem Spiritu« burdi bie geiiofieiifdjafilichen Orgaitifalionen

Sanbrath Sieger!» ll«lar beljaubclt bie ßragc ber genoffrafdpaftlichen

Scrroertbung unb Serarbeitung be« Cbfte« — Dbftocrroerthnng«'

gen offenf(haften follteu nur in »ehr obftreidjen ®egenbcn in« Ceben

gerufen werben , ferner bie fräftige finanjieße Unlerflüßung

öiefer denoffenfehaften burch Staat unb .Qommimen, bic ßeron»

jießung ber Äonfumenten gnr Abnahme be« Cbfte« unb fdjlicßlnh
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bie Sntereffirung be* Aergteoereind, bcr ÄtanfenanftaUen unb bcr

Militär, unb Warineperwaftungen für ben Cbftgcnufl. Ceflrer

Öembfe*Z>clpe cnblich empfahl ben Ärcbitgenofleufchaften bic Gin*

ri^tung oon Grfparnifjbüdprn, rooburd) bad Sparen indbefonber« für

bie fleitieti Sparer planmäßig unb tnoraltfch groingenb gemacht würbe.

Statiflif cttgl lieber <tttnoffenf(h«ften 1900. Zer (MeneraHefrelär

ber engliiien (Menoifcnfdjafteu 3- G. Ör#P iw Wandjefter flat nun

feinen »cricbt über bie ba* 6knoifenf<haft*jabr 1900 wie über ben

33. ®enoffenfd)nft*fongrefl, ber ootii 27. bid 29. Wai 1901 in

Wibbleäbrougf) abgclj allen mürbe, febnftlid) entöltet Ziefer ähnelt in

feiner Anlage unb feinem Umfang bem be* allgemeinen berliner

»erbaute* (»gl. Sp. 1271). Zic 1634 beritbienben (9«ttoffenf<haflen

(1464 Äoufutnnereine, 149 mcift mit biefcit in Serbinbuug flehenbc

»vobuftioaffociationen, 11 ßülfdfaffen, 8 Spccialgcnoffenfdjafien

unb bie englifdie unb ftflotlifdic (BrofleinrauFsgeuofietifchaft) miefen

1 827 653 Wtlglicber uad), bie Öefdjäftdanitjeile iii $öf)c von

23 103 729 £ unb 1 666 279 X ftrfcrvefonbd befolgen unb einen

»jaaretterlö* oon 77 276 858 X mit einem ^Reingewinn pon

8 573 800 £ erreichten. Zer nadj Waftgabc ber Ginfäufe ben Wit*

gliebem roieber gufheflenbe »otmd mar 55 972 £, a(fo über 1 1 */* Wil*

lionen Warf, tfür Grgifhung*jwerfc mürben baneben 64 147 £,

für fonftige Sohlfahrtscinriditimgen 39 169 X au* bem brutto«

gewinn abgegroeigt. Angefledt roartu in ben Aonfutnucreinen 45 648,

in beit »robuftipgenoffenfehaften 37 403 $erfonen, bie an fiobtt unb

(9efialt 2 902 240 £ bezogen. 99 ^robuftiogcnoffenfdjaften (eben

fapungdmeiflig eine ©etgetligung ihrer Arbeiter atn »ciitgeroinn

nor, eine Steiflc anberrr gemährt biefe Arbeildbimbenbe offne einen

flalutenntäfligen 3roang. 3abre 1861 begann biefe glängenbe

Gntroicflung, cd waren bamald 48 184 Witglirber mit 333290 £
OJefcbäftaantbeile unb einem Utnfap pon 1512117 1 5Bon^l86l

bi* 1899 Ratten bie Gknoffenfdjaften non (Snglanb, 3rianb, Schott*

lanb unb Sale# einen EJefammtumfap doii 1043 978 922 £ unb

einen (Gewinn von 96 865601 £, alfo beinahe 2 WÜliarben Warf,

für ihre meift au* arbeiten» beftehenben Witglieber erhielt. Sin groß*

artigften tritt und biefer Auffdjmung in ben beiben Wbole «al©

Bocieties entgegen, bie ihre eigenen Seefdjtffe über bie Wcerc nach

ben 3!ahning*mittef erjeugenben Räubern fenben.

Hloljuungsmrfnj.

Ztc ^firbenwg ber »«ugeuaffnifdjaftni burch bad SRricfl.

3n Ergänzung unferer früheren Wittbeilungen*) über bic

Bermcnbung ber gmei Wiflioiteu Warf au* SReididmitteln gur

llnterftüpung gentfinttüpiger »augenoffenfdpiften (affen mir beute

ben Sortlaut be* Vertrage* groifdiat bem mit ber größten Summe
au* biefen ffoubd (500 000 . u ) bcbadjtcn herein unb bem SReid)*«

fidfud biefer Zage abgefchloffenen Vertrage folgen. Sir fommen
bamit oerfchiebeiien anfragen über ben Inhalt ber getroffenen

»ereinbarung, bie uit* neuerbiug* gugegangen fmb, entgegen.

^mifdjen bei« ..Arbeiter&auvrrein, Eingetragene Wenofjeiifdjaft mit

befchränfter §aftpflidit' in (5 Herber, oertreCen ourdj feinen »orftanb,

unb bem ‘JieUhanafti«, oertreteu bunh ben StaatJfefretar be* Innern,
wirb folgenber »ertrag abgeflhloffen:

8 - 1 .

Zer SReich*n*fua gemährt bem Arbeiierbauoerein, Eingetragene

Wenoffeitfcbaft mit befdjränfter ^a’tpflidii in Gflerbcf au* ben bunh
ben ärid)*bau*balt*aEtat auf ba* ^.ahr 1901 gur Verfügung grftrQteit

SRitteln ein Zarlehn bi* gum $öchfl betrage otm 600000 m, ,.ftünf*

malhunberttau(enb ÜRarf", al* »cilrag 511 beu Äonen br* »aue* oon
Äleiiuuohnungen, welche ber arbriterbauoercin auf ben ihm gehörigen

<Hrunbflüdapcir$ellfn in ber Otenieinbe GQerbcf unb ber jur Stabt Äiel

gehörigen c^emnrfung 6laar0en )U errichten beabfldjtigt, mit ber Wah*
abe, bah biefe* Kapital nur &ur Errichtung pon arbriterwohnuugeii
e* beim arbeitcrbaupercine gebräuchlichen fleinfirn Zppu* »er*

menbung finben barf.

§2.
Za* Zarlehen ift mit bret $roicnt jährlich iu oer.ünjeu unb mit

einunbriuhalb ^rojeut jäbrlidf unter „'tuwadi* ber oon beit atnorliftrien

ÄLipiiaUbrträgeti erfparlen ‘-Jinfcit 31t tilgen, fo baft alfo mäljrenb ber

gefammten 3ilgung*periobe ein 3ahre*betrag lamtuitätl oon uirrunb*

rinhalb ^rojett! ju entriihtrit ift.

Zer ^infenlauf beginnt für jebe Zhetlsahlung foergl. §. 12) mit

bem Zage bcr v*9>hümß be* Weibe* an beit arbeiierbauoerein. Zie
Zilgung beginnt 00m 1. April 19c 12 ab, fo jroar, bag bie erfte Zilgimg**
rate am 1. ^uli IVH12 fällig wirb.

Zie 3«1 ** u°b Zilgungobeträge foergl. abf. 1) fmb am Erfleu

eine* jeben Äfllcnberoierieljahie* für ba* Doraufgegangrne »iertcljahr

»ergl. „Sojiale ararifl*' 9ir. 88, Spalte 922 unb Sit. 39,

Spalte 996.

fällig unb längften* innerhalb grort Socfien nach bem ^äQtgfeit*tage

in beulfcher 9ietch*mährung ohne »erujung auf Wegenforbrrunq unb
Aufrechnung an bie ?iei^* ^ouptfaffe in »erlitt porto* unb fofienfrei

gu gahlen.

Zer nicht getilgte Zbeil bee Kapital* fleht brtn getilglrn Zheilc
im hhpothefarifchen ftaitge uor.

§ 8-

Zer Ärbriierbauoerrtn ift oerpfUchtet, bie Webäube nebtt 3“behßr
fiele* in gutem baiilidjett ^uftanbe gu erhalten unb auf »erlangen be*

Staat*fefretär* be* Ämtern bie nothwrubigen auabeffeningeii unb Er«
neuerungen, beägletdKn bie au* gefutibhettlidien unb nttlidten Wrimbru
etwa morberltch erfcheinenbeu Einrichtungen binnen ber gefegten Jrift

au*guführen.

2Befcnt(id)e Äenberungen (An*, Auf«, Umbauten) ber Srbäubt ober

ber gänglidte ober theilroeife Abbruch brrfelben bürfen nur uad) oor«

gängiger 3ufttmmung be* Staat*fcfretär* be* Tunern ftattfinben.

Serben nach einem »raube bie Webäube neu hrrgefleQt, fo hat

ber Arbeiterbauoerein über ben »auentwurf, ben Äoflenanfdilag unb
bie »aufrtft eine neue »ereiubarttttg mit bem Stnat*fcfretär bc* gnnem
herbeuufiihreit.

Zer Staal*fcfrelär bc* Ämtern ift jebergeit befugt, bie Wrunbftüde
unb »aulichfetten be* Arbeiterbauocreiu* — unb gmnr auch biejenigen,

welche für ba* au* Aeich*fonb0 gegebene Zarleheit nid)t hqpothefarifd)

oerhaftet jlnb — burch »eauftragte beflchtigen gu laffcn.

Zer Arbeiierbauoerein ift verpflichtet, bie jährlichen Siechnutcg*«

ttachtorife (^ahrearechmtng, »ilance :c.) r bie Wefdiäjtaberidite ttnb übrigen

»rfanittmachungeu, fomie bie »rotofoüe über bie Wencraloerfammlutigen
I unb über bie AeDtftonen foergl. §. 68 be* Wenoffenfchaftögcfe^e*)

unaufgeforbert bem Slaatafefretär be* ^nnent eingureidjen, biefem auch

jebe noch fottfl gur »eurtheiluttg ber »erhältnifle für rrforberhdj er-

adttete Au*fuiifi gu erteilen.

§• 4.

Zie »aulidjfeiten be* Arbeiterbau Herein* fmb itad) ihrem oollen

Sertfie bei ber i?anbe*branbfaffe ju Äiel —- bie neuguerrichtenben, fc-

roeit guläffig, fchott tpährenb ber »au.gcit — ju oerfithem unb fort*

bauemb oerflehert ju halten. Zafc bic »rämienjahlung rechljeitig er*

i

folgt ift, ift regelmäßig fpätrften* innerhalb jmei Sochett uadi bem
^äUigfcitöiermine bei »rätnien ohne Aufforbcruug beut 6taat*frfretär
be* 3ttncm nadjjuroeifcn.

5 . 5 -

Zer Arbeiterbaiiorretn oerpflichtct fleh, bafiir Sorge ju tragen, bafl

oon ben oon bem »erein errichteten Käufern jebergeit mitibeflen* io oiel

Ctäufer beit Angehörigen ber Saiftrlidien Scrft überwiefen werben, bafl

ber burch gerichtliche aber bauamtlidjr Za^e ttaAgnwetfcnbe Serif) biefer

ftäufer ein fch lieb lid) be* Otrunb unb »oben* bem »elrage bes reich**

feitig gemährten Zarlehen* futiprichl. Sollte fl<h &ct biefem »erfahren

für bie Angehörigen brr Äaiirrltchen Serft ein uttgünfligere* Acfultat

ergeben, al* wenn benfelben bie Käufer in bemjenigeii Anthcilöoer*

häUttcfi gugemiefen würben, in melctjem ber reidisteiiig gemährte Zar-
Irhnabrtrag gu brr Wefatmutfumtue ber 001t beut »rrciu aufgettommenrn
Zarlrhen fleht, fo ift biefe* leptere »erhältnifl für bie Uebrriuetfung

I

ber Raufer an bie Angehörigen bcr Äaiferltchen Serft gu ©ruubc gu

I
legen.

§. 6 .

$ur Sicherheit für Äapital, hülfen unb »üdgahlungeit (ucrgl. §. 11 )

oerpfanbet ber Arbeiierbauoerein feinen gefammten, im Wrunbbudjr uon
EDrrhrcf »anb V »latt 242 uergeichiteten Glruiibbefip unb orrpflichtet

fleh, bie Eintragung be* ooReit Zarlehnabetrage* mit brtt ooritefjcnb

in ben §§ 2 bi* 4 unb ben uutett im ff. 1 1 angeführten »ebingungen
in ber britten Abtheilung be* ftrunbbud)* gur bereiteften Stelle, un*
mitielbar nach 1 618 062 .// 86 ^ oorehtgehngeneu Zarlehen inämlidj

1 883 184 M 42 4 für bie 2anbc*oevncherimg*anfiaIt für Schleawig*

$olflein, 60000«# für ben Äontreabmiral Zieberidifeti, 22 000M für

ben Warinemerft'fyraitmoerftn unb 68 898 -4i l i ^ für bte Arbeiter*

Unterftüpung*faffe) auf ieitie Äoftcn herbeijuführeu. Zie Erlhetlimg

eine* .C'tjpotheleubricf* folt au*gefch!ofleu fern. Zer Arbeiterbauoerein

Dfrpflidjift üch jrboch, jebergeit auf »erlangen be* Aeidteftafu* in bie

nadtträgliche »Übung unb Auaflänbigung rtnra iptdjrn an ben (gläubiger

gu wüligeu.

§• 7.

9Jacb 9 be* reoibirten Statut* be* Arbeiterbauorretit* fann ber

burch ba* 2oo* in ben »efip eine* Webäube* (nebfl pof unb pauö-
gartett) gelangte Wen offe nach Ablauf oon 10 fahren, 00m Zage ber

»erloofung an gerechnet, bte Uebergabe bcr ^argrUe gu Etgenilium

unter befmnmten »orauafepungru oerlaugen. Zer Arbeiterbauperein

wirb bafier— um bte Eigeitthuiueübertraguug redjtgeitig oorgubrreiten -•

feinen gefammten Wrunbbefltj fchon in furjer »Irift berart pargeDiren,

bafl für jebe »argeCe ein oefonbere* Wrunbbudjblatt angelegt totrb.

Zer 9leich*fi«fu* (»eidjBamt be* ^wnrni) wirb alabann — jebodj uor*

behältlich ber Erfüllung ber tu beu 8 bt* 10 aufgeflcRten »ebin«
gütigen — nur fo viele »argeÖen in bcr hnpvlhcfarifdten »fanbhaft
behalten, bafl ba* im §. 1 begeid)itete AridcSbarlehen innerhalb bödmen*
86 »rogeut be* Mefannntmcrthe* biefer »argeDen gu flehen fomntt. Zer
Serth ber etngelneii »argellen ifl bahei burch gerichtliche ober fonftige

banamtlidte 3aje gu ermitteln, unb e* behält fidf) ber Gläubiger eine

91eoiflon biefer Zaren burch Einholung eine* baujadiocrflänbigrn Ober»
gutad)ten* aufbrüd'lid) oor.



1276 €>ogtale fJrofi#. Ärutralblatt för ©ojialpolttit Rr. 60.

§• 8.

Die nach §• " für ben Rfi<h«fi#fttß auf ben rtngelnen ^orjeQcn gu

beftrllmbrn 5 tjril&ppot^ftn muffen in ber brüten Kbtfjeilung zur
crften Stelle eingetragen roerben. Die £qpotbtf barf bei feiner Var-
gelle »& Vrogent be« ©erthe« berfelben übenietgen, unb ei barf bicfe

Sicherheit aud) burdi liintragungen in ber groeiten flbtbeilung — ab-

gesehen non ben gufolgc ber §s. 9 unb 10 oorgunefjnienben — ntd)t

rorfentlieh befdjränft fein, llnbefrfiabri biefer bnpolbefariftbcn Strfier-

beiten bleibt ber Slrbeiterbauoercin in jebern ftaQc für ba« gefatnmte

ira §. 1 begeidjnrle Darlehen biß jtir oüüigen Tilgung beffelben bem
Reid>«fi«fuß al« Selbftfdjulbner oeibaftet. $n«befonbere roerben auch

bie im § 2 feftgcfeßlen Vergittfungß- unb 2tlgung«bebtnguugen für ba«

S

efaminte Vorleben burcb bie Verteilung ber hnpottjefarifdien Sicher«

eit auf bie oerfchiebetten CargeQen in feiner ©eife berübrt. Der
Ärüeiterbauoerein verpflichtet fid) ferner, and} nadi ber Veräußerung ber

bem ititfu* in Vfanbbaft gegebenen VargeQen an bte erroerb^beredjttgten

Wen offen bie %’lin«« unb 2clgung«ratrn non btefen ober berrn etroaigen

Redjtßnachiolgern eüigugieben unb bte mufi §. 2 fälligen fUmuitäten im :

Wanken gu ben baielbft nab« begeichneten 2cmtnen an ben RetdjlfGtuß

abgufübrrn.

§• 9

Dir Käufer ber^aneDen finb im Cintereffc brr Erhaltung berfelben

al« flrbetlerroohmingen Durch ben ftaufuertrag gu verpflichten, für fleh

unb itjre 9ied)t«nad)folger folgenbe befehränfte perfönlidje licmtbarfeit gu

Gunftru be« Slrbeiterbauocrrin« in ba« Gruubbiid) eintragrii gu (affen.

,Cbne Öenebratgung br4 Ärbeiterbauoereine biirfrn feine Reubauten
Aufbauten unb Anbauten — autfi feine vorläufigen uorgenommen
roerben, ba« Vrfibtljum and) mdit burdi SWauern abgrgrrugt roerben,

roelcfie höher fmb al« rin SRrtcr.

3n bem oerfauften Aaufe bürfen nur Familien oon Arbeitern ober

bieien fogial gleichüehcnbe ^erfonrn unb groar nicht mehr al« eine

Familie mobilen. Ä oftgänger bürfen obne Genehmigung De« Arbeiter*

bauoerein« nicht gehalten roerben. 3n bem oerfauftro $aufe bürfen
feine lärmenbeu ober ehrenrührigen Gefdjäftc betrieben unb e« barf

Vertonen, welche derartige« auf bem Grunbftüdc betreiben ober welche

in fd)lrd|tem Rufe fteben, ber Aufenthalt baielbft nid^t geftattet roerben.
(

Cbnc Genehmigung be« Arbriterbauoerein« barf ferner an? bem Gnntb-
1

ftütfr fein GaitroirtbidjaiGbetrteb unb lein geroerb«mäf>iger Verlauf

geistiger Getränte ftattfinben. liefe Genehmigung foroic bie Genehmigung
gur Rollung oon Äoftgängern ift jebergrit roiberrujlich. Der Arbeiter«

bauoerein bat ba« Recht, ba« Grunbflüd gu angrmefiener 2age*gett

befichtigrn au (affen.

§. 10.

Dem Retihiflßfu« ift ba« Vorlaufßrrdjl auf bie uou ihm belirhenen

VorgcHen mit berVtafsgabe ringurnuwrn; bafl berfelbe oon biefcmRedjle

nur bann Gebrnud» machen bari, roenn ber «rbeiterbauuerein ba? auch

ihm fiatutrngeniäh einaeräuiute ©orfauf«red)t nicht geltenb ntadil. Xteß
Corlaufsredit ifi ebenfadd in Rbtbeilung II be<s Gnmbbiid)« gur iliit»

tragung ,gu bringen.

§. 11 .

Xaß tarlcben fann foroobl nom Rrbeiierbauueretu aln auch oom
RetdiofGfu« mit brrtmonatiger Srifi gang ober thcilroeife gefitubigt

roerben, oom Reidisfiöfuö jcboch, faDS bie oon bem Vlrbeiterbauoerem

burcb biefen Certrag übernommenen Cerpflicbtungeu erfüllt roerben,

nicht oor Slblauf oon gehn fahren feit ber lebten 2hril',ahlung. ^ebe
^uroibcrhanblung gegen jene Verpflichtungen berechtigt ben Gläubiger
ohne weitere Slnmatjnnng gur flünbignna, roelibe febodi fpäteftetG binnen
ied)$ SRonaten nach ^eftfteQung bet ^uroiberhanblung an«gefprod)en
roerben muh. (tin glctdie* ÄintbigungSrecht fleht bem 9leid)it>pefii0 gu,

roenn nach icinem tfrmefien ber Gharafter ber Gemeinnü^igfeit be«
llnterttchmeuS nicht mehr hinrruhrnb gemährt ift, namentlich auch, roenn
roefcnlltdie Kbänbeniiigen bei SBIuflero brr SKirth«* unb ftaufuerträge

uorgrnomntrtt roerben. fttab feitenb bc3 Rrbeitcrbauoereius ber genoffeii'

fcha ftliehe Grunbbefib ober ein üfjfil beffelben — abgeieheu oon ben •

ftatutcitgemäfi an bie Gen offen oorjunehmenben (figenthumeübertragunaen
— neräuBerty ober roirb ber Verein aufaeloft, fo roirb ba» Tarlrqeu
ohne ffünbiguitg fofort gur Rüdgahlung fällig, fofern brr Reühft^fuA
nicht auebrüdiief) tu bie Velaffung beffelben roiQigt.

Rach Uebertragung bev Gigrut bunte' ber bem fti£fu£ oerpfänbrten .

Cargellen au bie crrocrbäberecbiigten Gcnoffcn fmb bie auf benfeiben
'

eiiigutragenbeii Ibeilbtipotbefeu jebergeit — alfo auch fchon oor Slblauf

ber gu Gingang bieie? Varagraphe» ermähnten jrljniährigen grift —
oon beiben Ihrtlen mit oreimouatiger grift fünbbar.

§. 12.

XasXarlchen roirb nach IScffillung brr im §.6 geftellteii Vcbingung
uub nach orbnungämöbig rrbradjtnn Radiroei« über baä ^onfehreiten
beö Cauef unb bie giPfcTcntfprfdjntbe Verroenbung ber bereit« gegablten
Veträgc in folgenber 2öeife gegahlt:

aiöbalb nach ?lbichlub be« Vertrage . , . 200000 JC
am l. September 1901 lOOünO «

am I. Xctembet 1901 100 000 •

am 1. SRürg 1902 ltiOOOO »

in Summa. . . 600000 JL

Xic ‘Xheilgablungen fmb oon bem Rrbeiterbauwrein red)lgettig

uor bem bcgeichnetcn Xenntn nachgufuchen. Xcm Antrag ift jebeßmal
bie Crfdjtinigung eine« höheren bautedjnifchen Rcidie- ober Staate»
beamten, roeldjcr auf Vfunfdj be# Vereine oon bem StaaWfefretär btt

Innern begeichnet roirb, übfT ben plan» unb fachgemäßen rfortgnng bei

Vauten unb beten ieroeiJigrn Vauroerth beigufügen.

§• 1».

SHe 5fopeit, welche au« biefem Vertrage je^t ober für bie Sfelgf

entgehen foBlen, falleii bem Rrbetterbauoerein gur 2aft.

§. 14.

Xieier Vertrag ifi in groei Äuiferttgungen ooDgogen; bie Reben*

auefertigung erhält ber Ärbciterbauoerein.

Verlüt, ben — 1901 Gllcrbed, ben — 3uU 1901.

bc* a*6riS;L*,b« Innern.
Cj. m. befehr ^exflpfl.

fflir rooOeu nidjt »ertjehlcn, baß bie Genehmigung bc« Cer»

trage« burcb bie Generaluerfammlung bc« VlrbeiterbauDerein?

fcinc«rocg« ohne einen gerotfien Söiberftanb erfolgt ift. Güte ftarfc

Partei innerhalb ber Vtitglieberfchaar roar ber Snftdit, baß in galil*

reichen Gingclhciten, bie übrigen« nun audj noch in bie Safcungtn

be« Verein« al« lebiglich mit Genehmigung be« Reich«fanglfrff ab*

anbenmg«fahige Veftanbtheile aufgunehmen ftnb, eine gu roeil ge*

triebene Veoormunbung, ein unberechtigte« C'i&traucn gum 8u«»

bruef fämc; nur bie Rücfncht auf bie Rothroeubigfeit, ohne Verzug

Gelber flüfftg gu machen, um bem bringenbften Vcbürfmfr für bie

Vermehrung ber Wohnungen Vcdjnung gu tragen, hinberte eine«

©efdjlufj, ber bahin ging, ba« Rei<h«antt um einen RachfaB in be»

oon ihm in 8nfpnid$ genommenen Vcfugniifen au erjuefaen

flnbererfeit« ift freilich barauf hingeroiefen roorben, oaB bte Ce»

ftimmungen auf bem Vapier w bö«artiger
>r

au«fd}auen, al« fie in

Viirflidjfcit gemeint finb. immerhin fmb roir ber Änficht, halte

bn« Rcich«amt bc« dn<h feinen Ö^^lgriff gethan, roenn w
ftd) in allem ©efentlichen bcn burd) bie $ragi« beroährten Vor*

fchriften ber CanbesuerndierungSanttalt angefdjloffcji unb mit ben»

jenigen Äautelen begnügt hätte, bte oon biefer Seite gm
©aljning ber Geredjtfame al« au«rcid)enb erachtet roorben fmb.

$>ic 3lrbeiterbaugenoifenfd)aften unferer Xagc finb auf bem Voben

roeitgehenber Selbftuerroaltung grofi geroorben, unb bieferi

gefunoen Geift foütc burch bie SK’afjnahmcn ber neu in Eingriff

genommenen „ReidiSroohuungapolitir nid)t clroa Abbruch gefcheljcn

iieibcr haben fuh bie früher oon miß geäußerten Vcfünhlungm,

baß in orolge ber etroa« oerfpäteten 3nfl i19 riil t,abm c ^cr ®or '

arbeiten bei ber Vcreitftelluug ber begiiglid>cn Weiber bie Äue*

nußung ber oollcn bie«jährigen Vaupenobc Sdjroierigfeiten bieten

roerbe, oodauf bnoabriiettet. G« bürfte, foroeit fid) beute bie Sach*

läge überfeinen läftt, (auin möglich fein, bie urfprüngluh in ^n?*

ficht genommene ^ahl oon |)auöbauten rcdjtgeitig fertig gu itellen.

obroohl tbeil« burch ben Vau in eigener Regie — für ben Verein

ein erftmaliger Verfud) —

,

tbeil« burch ^erangiebuiig leiflungf*

fähiger Vauuuternehmer alle Kräfte angefpaunt finb, um ba« ge*

ftrefte Programm fo weit möglich gur RuSführung gu bringen

$ie Erfahrungen, welche in biefer .fiinficht bet ärbeiterbauoereic

für Gaarben, Kiel unb Umgcgettb in (rtterbetf gemacht hat ober

nodi machen roirb, roerben roahrfcheinluh auch attber«roo, roo bie

Reichflmtttcl ^ur Vcrroeitbuug gelangt ftnb, üdj gegeigt haben, unb

baher mag em Äinroei« auf bicfelben nicht unangebracht crfdjrinen.

3n Verbmbung mit ber ftergabe ber Reich«gelber an ben

Gllerbefer Rrbctterbauoereiit fteht nun ber neuerbmgö oon ber

Gencraloerfammlung gefaßte Vtfdjluft, oerfndi«roeife gunächft finf

©ohnhäufer in eigener Regie ftatt wie bt«her bur^ VauuntfT»

nehmet aufführen gu laffen. 3ur näheren Gnoägung biefe« Cor*

fchlage« roar eine Momniiffton, beftehenb au« gioei fKitglicbern be?

Vorftanbe«, gioci Vtilgliebcrn bc« ÄuffKhtßraihß uub groei Cer»

tretern ber Generaloerfammlung, gebilbet roorben. Stuf Antrag

biefer Äommifuon hat matt einen au« brei ^Ritgliebcrn gufaminen*

gefeilten Souber*Vauau«fchuß gewählt. 3^iefe bemnächft hegiitnenbi

eigene Vauthätigfeit foQ genau unter ben gleichen Verhaltntifen

gefdjehen, roie fie für bie geiocrb«mäßigen Vauuntentehmer maß*

gebeitb finb, um einen richtigen Vergleich ber Vortheile unb Radi*

thrile beiber Spfteme gu ermöglichen. Von bem Grgebniß be«

Verfud)« bürfte e« abhangen, in tocUhcr Seife fpäterhi» bie Vcr*

ein«arbeit gur Durchführung gelangen roirb. £>anfcn.

Da« Erbbaurecht ber Rrbeiterbaugrueffenfchafteu am Staiftr

VSilhelm»Kau«l. Vei Vefauntgabc ber oon bem Äaiferlid)en Kanal*

amt in Kiel au«gearbeitelen ^Rllgemeinen Vebtngungen ,
unter

bcitctt ba« Deutfdje Rcid) ben Vauoereincn für ben ftaifrr ©ilhflm«

Kanal — Söcgirf ^oltenau unb Vegirf Vruiiebültel — Erbbau-

rechte an rcid)«fi«falifehcn Gruitbftücfcn einräumt", baben nur f.3-

barauf aufmerffam gemacht/ 1 ba^ geroiffe Eiiigelhriten berfelben

*) Vergl. „Sojiale Vraji«" Rr. 39 S. 997.
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als einer Umarbeitung bebürftig erachtet worben ieien. Es tuar

ju bctnängeltt, baff bie im §. .** enthaltenen ©eftimmungeii als

unocmnbar mit ben rocfentltcfceu ScgrirtSmerfinalcn beß Erbbau»
rechts aelten mufften, bet nach 1012 be«? Bürgerlichen föefcffbud)*

bas Erbbaurecht ein ucrerblid)*# unb Deiaufferhdje* SHedit ift,

auf ober unter ber Erboberilädie be0 ©runbftüdfb ein Sauroerf ju

haben, wäbrenb bie «©ebingunaen* biefrt ftedjt au3 fchließen füllten

<»$ur fofortigen Äiinbigung ift bas Stridj berechtigt, wenn bie

Vereine bas ihnen ein geräumte (Erbbaurecht peraufjern wollen*).

Gegenüber ber Raffung beb (Befere« wirb bie Abrebe, baS Erbbau»
recht nicht au peräuffern, nicht getroffen werben rönnen. Ta*
3ieid)*antt beß Innern hat ben erhobenen Einmanb gegen bie

Nedpsgültigfeil ber „Allgemeinen Sebingungcn" ald julreifcnb be«

.jcirfjnct unb bie ^ufage gegeben, eine Aenberung bes Erbbau*
pertrages t>on ftdi ans in bie 2öege leiten ,ju rooQeu.

£itrrartfrf)r Änjeigrti.

Neue ltnterfudiungen über bie Wohnungsfrage in X c»i t f dj-

laitb unb im Auslanb. £terauSgegeben oom herein für
SojtalpolUtf 1.9b Limb 2. Ahth- Xeutithlanb unb Cefterrridj.

ft. ©b, Sdjwetj, Englcnb, Trantreirfj, ©ereintäle Staaten, Suff*

tanb, Norwegen, 3d|iorben, Xänciiiaif, Bb. 94, 9a nnb 97 brr

Schriften bes ©rreins für 2ojialpolitif, Vetpjig 1901, Verlag
non vunefer & £>untblot 884, 854 unb 327 S. 8° mii planen.

3n ber enteil Abthrtluug bes erften ©anbeß bcbnnbelt Brioat*

bojeiit Pr. E. ^torüfef bie Bobmbcmrgung in ©rag unb Sororleu,
Dr. Baul €diwarj bie Entwidrlung brr ffäbtifchm (Hrunbrente In Wien,
Dr. Anbrras Soigt bie BobenbrfffforTtyÜtniffr, bas Sau* nnb Wohnung«*
loefcn in Berlin unb feinen Vororten uub Dr. Jfj. 1" inbemann ((£. $ugo)
Dir WohmingSftnitffcf. Wührrnb in ben erften brei trefflichen Steno-
graphien bas Problem ber Wohnungsfrage an brei »erftbiebenen C’b-

leften unteriitdjt tuirb, bat Dr. Vinbrittann bic WobmcngSfratifltf ber

beutfehen stabte gefamiiieli unb na<h allen Nid»tmtgrn griiublldi biirch«

gearbeitet. Pr. ©ofgt fornmt tu feiner ortgineDen Arbeit,, bie am
Schluff ber tndtm Abtheilung beö erften Baube« eine werthoolle Er»
gänjung ffubet, im Öegmfaff ju ber oon ihm hrraitSgrgrbmrn Schrift

uon Baut Soigt }u ber Aiiftdjt, baff bie Wohnungsfrage eine Bau*
toftcufrage fei.

3« ber jweiten Abtheilung bes erften Banbrs wirb bir Beauf»
ffchiigung ber oorhanbritm Wohnungen uon jtpei Tachleutm, Bfrbijinal«

ratb L>r. 3- 3- Sctitcfe in Hamburg (infl Sanirung aber ©efeitigung
ungefimbrr üuartiere) uub uon Cberbürgcrntcifter ^weigert in Offen
behanbelt, ebenfo bte ?nuorbmmg uon Slabthauiiifpeftor 2?. sdnUiug
unb (Beh- Naurath stiibben in .Ho(n

r
fotuie für Cfitenridj oon Ariffitett

2eopoIb Simoiti). htelj. Naurath stiibben I>at auch noch heu «tabt*
rrmciteningsplan unb feine Tiirrffführung unterfudit, mährenb bas
Äictbrrdjt in stabtratb Pr. ftleüfi unb Aeditbaiuuatt Pt. .lirnborfer

für Trulfibtanb unb in i^rof. Pr. Omtl ^ferfetje für Ceflerreid) tüchtige

Bearbeiter gefunben hat.

bnltcn Banbe mirb bie Wohnungsfrage ber auf bem liiet«

blatte bejrtch liefen i'anbcr hauptfädilich oon Biitarbcilern aus ben

bftreffenben öänberit behanbelt.

Xie ,9tcueu llittrrfudjiingeii", an benen ffdj unter Teilung uon
fBrat- 0. heroiuragenbe Fachleute bcs Jln- unb Auslanbes be*

thnligt haben, fmb geeignet, biefc breunenbe Arage nnferer ,'feit nach
aQrit Aiditungen objettiv jii beleuchten unb io ber cBefepgebung unb
Brnoaltung bie erforbrrlidien Unterlagen jn praCtifchriu, jtelhemufftem
unb erfolgreidiem (Eingreifen an bie ^anb ju geben.

(fccrljarb, Abele, unb -iielene Simou. SRnttepcha’t unb aeiftige

Arbeit. (Sine pfndiologiffhe uub iojiologifdje Stubie. Auf druub»
läge einer inlernalionalen (Erhebung mit Beriidffchligung ber

gefdiichdi^en Ontroidelung. Berlin Xrud unb Bcrtag oon
evteorg dieimrr. 1901. 333 Seiten.

$n ben ftonfltlt jmifchen ber 3üutter unb ber griffig fchaffenben

^trau Ictichtel bies Buch hinein. tSs bemüht ffdi, aus ben Antioorten

uon 420 trauen, bereu griffige Arbeit tu ber Welt höher geiperthet ifl,

einen Anhalt bafür au geioinnen, ob bas ^ebeneinanber oon SK’utter-

fchaft unb griffiger Arbeit ju einer harmomichen Serbinbung merben

fdnn. Xte Hnlmort iff nidjt tröfilid). Xie phnitfdic Btutlerfihafl hemmt
bie Bethäliguug in ben reprobuftioen iSdjaufpiet :c.) unb bilbrnben

Mnnffeii, tu brr müubtidKn Agitation unb ben angetyanbten Wiffcit«

i (haften (cirjtlidjein Beruf, ffaatlicfaem AufffcfjtSbienff :e.) nach ben ifr-

fabrungen bteier tapferen grauen lorfeuiliih, ja jum ihed gauj Unb
ba nun bic $inaudfd)irbung griffiger Arbeit in ein späteres 2ebene*

alter jutoeilen Sdiabigung, oft birefief Beifüinmern brs Äömiene be»

beutet, fo ift in ber Sfehrjabt bieier Berufe jinifdien griffigem unb rüuff»

lerifdicm Staffen unb beut erfüQlen Traumleben ein Äouffift unorr-

meibiieh. Xnmit ift freilidi biefem idjinerjenareidien «ampfe bieSriftenj«

herechtignitg nicht genommen. !T»i cfcler Seflgnalion führen bie Brr»

fafferinnen - unb bem fönnru mir nur beippt^teti - au0: mögen
immerhin bie griffigen unb fünftlerifchcii fieiftungen bc» Weibes baburdj,

: baff bie Arau in ihrer (Eigen fchaft als (Beiihlechtsnieifn aitbers uub
ftärTer ab forhirl iß als brr SRann, hinter benen bes SJannes jurüct-

bleiben, fo ift hoch bas (Srlrbitiff bes BlntterfchaftsioefeitS perfdjirbeu

uon allen Erfahrungen bes SRannes; gelingt es baher ber T^au, ben

tiefffen Weffalt biefer geheimniffooDen Welten ausjuidiöpfm, io hat iic

bamil.bas griffige uub (icuftlerifche (Hrbiet n>erthooQ bereichert. 3p.

(fyfijrtn, Dr. 'SÄ. Xie Erroerbsthaligfeit ber Trau in ber Subuffri
unb ihre iojialhngifniffhe Bebeutung. Tranfiiirt a. Bf. Dr. Ebuarb
3dmapper. 1901. 32 3- <X«l

Dr. (Spflein halte in feiner langjährigen thätigfrit als Arjt per-
jdiiebeuer .frranfenfaffen I3elegenheit

r
bie fpjialpoliiifihe Oleiepgebung unb

;
ihre Wirfungrn in brr Sraris (tnnen ju lernen. Sou ber geringerrn
WiberftaubSfiihigfrit ber Traum ausgehmb, fudif er an ber vanb ber

staliffif ju jeigrn, mir bie Trau im (SrmerbSIcben bem Üaiine gegen*

|

über Durdj iljr <*Scfcf>led|t benaditljecligt iff, roie bas Alter ber Entioide*
lung, Sdnoanaerfdiait uub Wochenbett, bie Stellung als SRuttrr eines

befonberen gefeplidjeu Schliffes hebürfen. Auf bem Ökbtete ber Ent-

|

lohmmg, Ernährung, llrberarbcit feien Acrtberuitgm nothwcnbig, mmu
bic inbuffrielle Bethäliguug für bie Trau fetber ioie für bie (IrfeQfchaft

mtffhrtngenb fein foDr, 3m Beionberen verlang! ber Serfaffrr für alle

fduoaugerm Traum ein Aufhöreu ber Arbeit jedjs Wochen oor ber Ent»
hmbung bei gleidijeitiger Unterffüjung burdi bie ftranrenfaffen foioie

Schonung bix' feeffs Wodien uad> ber Entbinbung.

2co, Bieter, ÄerichlSaffeffor. Eniioideluitgstmbmjm im Welthanbrf.
Eine fjanbelspoHtifctje Sfijje Berlin 1901. 3 Äutlenlag, Ber-
lagSbitdihanMmig. (9. m b. 40 3.

Au ben fahlen über bie ffaitolffrlung ber Ein» uub Ausfuhr in

|

ben ^pauptlänbem jeigt brr Seriaffer, wie brr liebergang jur <4olb»
I Währung in Xeutldjlanb fleh glänjmo bewährt hat uub wie bei ber

:

heoDrffchenbfii Neuregelung brr hanbeiSpolttiffhen Bejiehuugm bic Ser

I

träge mit Ccftrrrcid)*llngurn, ber Schweif Italien unb Belgien im
, Wejenllidien auf ben alten Tunbamrnten aufgebemt werben fönnten, ba*
argen bic mit ftroffbrilannien unb feinen ftolontm, Sufflanb uub ben

. Bereinigten Staaten neuer (öiuitMagrn bebürftm. Bor aQcm gelle cs,

oon bm Bereinigten Staaten birfelbrn Sergunfftgungen ju erhalten, bie

j

es auf Örunb ber amerifanifchen AuxMegung ber Sfeiftbegünffigungs*

I flaufcl oon 1828 uon Xmlnhlanb einfeitig beanipradu habe.

Agahb, Äonrab, SJehrer. S^fiM’die Anmetiimg jur Xurdjffihning
bes Breuffiichen Türforgeerjiebungs»i4fiepfx'. Berlin*3 d)önebeig
1901, Bforiff 3d>iifltfr. 40 2. Breis 80 jy

Xer Seriaffer, ber fieff burd) »eine Arbeiten über bie Sefdjäftigung
ber sdjulfinber unb ben Sinberidniti einen rühmlich befannten Namen
erworben hat, tft Sorftffenber bes Arbeit0au4fd)uffrd Mir Xurdjfühnmg

i
bes T*ihriorgeerjifhung0»{Hefeff<S in Sirborf»Brrtin ®.C. Er will in

bem Büchlein bte praftiiche Abführung ber geffeOten Aufgabe aus ber
1

Braris heraus jetgm uub ffe Sanbrälffen, Sfagiftralm, Armmhrhörbrtt

i

uub Erjcehungsperetnen u. A. burd» brigegebme praftiiche Tormulare,
welche ausrenlimb Staum für flare Xarffeuung bes Einjrtfaürs bieten,

I (Anfdireiben für bas Sfitglirb ber Arbeiisfommtiffoit, Anfdjrribni au
bm Öebrer ober bie Lehrerin, Tragebogen jur Auifftdung burd» ben
ßebrer, Ergänjungsformular für bic Erlunbigiiitgrn bes Ausichuff-
milglirbcS) erleichtern. Xer Wortlaut bes («efeffes ift betgriiigf. Xns
Werfdien wirb ben WoUrnben gute Ximfte rrweifen.

Xie -Slabterweiterung mit oolfswirthichafllichen, hugir»
niidieit uub fiinii lerifdien Gutachten. ^erauSgeaeben oom
3tabtfd)iilthfiffmamt Stuttgart Stuttgart 1901, Xrucf nnb
Bcrtag oon W. Mohlbammer. 240 S. Toi. mit mehreren 2id»t*

brudrit unb Blöitru. Breis 8 Jt.

Xie porttefflidic B^i’lifation giebt nach einer Einleitung oon:
Cberbitrgermeiiier (4auft bas Begleitichreiben jum projefÜTten Stabt*
erweitenmgsplau uon Slabtbaurath ÄöQe nebff bem (Gutachten bex*

Btofeffors ©aumeifter tn Äadsnibr unb bes Wemeinberaths, Ardiilefteu

!
ibeopffil Trei», b«0 Oiutachtrn uom (Eemcinberath Dr. Settich, -Xie ctabt*

,

erwfiterung unter ooltswirthichajUidiem Oteffchtaputift", bas wir in

biefer 3eitjrbrift fdffon einmal bcfprodim haben, ritte Enoiberuiig uon
!

itabtbnurath Sföne hierauf, ein hugimiffbrS Gutachten bes 1. Stabt»
arjtes Dr. Anauff, fornie ein Gutachten oon Brofeffor E Nuffbaum in

! ffannoper, einen Bericht ber Äommlfßon für bic Begutachtung bes Bro*
jeftes ber itabterwfüenmg oom fünfflertfchcii Stanbpmift, eine ,iu*

fammenfaffung ber .£iauplgrffchtspunfte ber stabterweiterung uon IWe«

meinberath Dr. Nettid». Xem ffub in einem Anhänge beigefügtein Ait0jug
aus ber 2djrtit ..Weiträumiger 2täbtebau unb Wohnungsfrage*', »ou
Amnttann Dr. Abele, Borfdjtäge bes Ardiiteflen* nnb 3ngenieuroerein s ju
tianitouer, fornie ein Bortrag uon Brofeffor Xbeobor fjifcher, Bau-
amtmann ber 2labt SRünchf«. Xie aQieitige griinbltchr Erörterung
befmnmter uorliegeuber Brojefle, bie mit befonberen Sihwierigfrileu

ju lämpfm haben, eröffnet einen tiefen Einbltd in baS ganje Broblem
unb jeber, ber «rfj mit ftäbtifchen ©oben» unb Wohnungsfragen bc*

ld)äftigt, wirb biefes große CueDenwerf, baS aud) l^pographifdi uor»
jüglid) ausgeffattet iff, mit Nuffctt juv $tanb nehmen,

tfolii a. Sff., .'infammenffcllimg brr Brtriebsergebniffe ber in Äfiln

nnb ben riugrutrinbrten Sororten oorhanbmm, unter Aurffch:

bes CberbürgermcifterS ffeffmbrn Crts-Aranlrnfaffen, ©etriebs*
iTabrlf-fSranfmlaffen für bas 3ahr 1900.

VrtanworUld für bic »fbafiipn L V- Dr CllenrrnS pft»i, Pnlir.
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Trr Stabtarbeibetitreif.
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drbeitrrtrrfl Arratig •parlaflen 1390
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»liemilti ftit|ei«e* 1:101

fibbrurf fäinmtlitbrr Vittfel ift geitunflen unb getiiftriften ßcitattel, jebod» nur

mit Doller Queltauutgcibc.

3nt flnrd)fül]rniig brr Jahrihgtfe^gtbung in brr

9d)mti}.

II. (Sdftufe.)

Ta* oabrifgcfetj ©crpflichtct bic ^abrtfbcfi^cr ,^nr ^rübrung
non Rrbcitcnjcrjeicbmiiru unb $um (Srlaß oon ftabriforbnungen

über bic gefammte 2lrbeit*orbiiung. bic fvabrifpolijei, bic Be»

bingungrn be* uttb Ru*l ritte* uttb Die Ruobcjahlung beb

Sohne*. Tie intenfiofte Montrolf barüber, ob unb roic biefen

Bcftimmungcn nadfgclcbt werbe, roirb ^roeifcllo* oon ben eib»

genoffifdjeit ftabrihnfpeftoren au*gciibt. 3« ben meisten Kan»

tonen Dcrlaffen iirfi bic Regierungen auf biefe. 3bc Bericht über

bic Rührung ber Rrbeiteroerjeichniffe Stufet fit!) auf bic Wit»

tbcilungcn ber eibgenöfftfefeen ftabrifinfpeFtorcii. Tie (Hcnrhmigung

ber Aiibnforbnungen fpreßen fie rrft nach Begutachtung burep bic

«jabrifinfpeftorrn au*. @in Kanton hat bic allgemeine RuffUfet

über beu Bolljug beb fytbrifgefcfec* bem SanbjäqerForp* über*

tragen. Tie Sanbjäger hüben fealbjätn lieb je auf ISnbe ^uni ober

Tqcmbcr iljre Beobachtungen in ein Rapportformular ein$utragcn

uttb baffclbc bem Bolijcibcparlernent cinjufenbcn. llebcrblicft man
unbefangen bie Refultate ber bcfeörblichcn ftontrolcn, fo n>irb man
fnnm anbei* al$ iuflebett fönnen, bag iirti biefclben im ©rof;eit

unb ÖJanjcn al? roirffam erioiefen. Tie Bemcrfung eine* Bcridite«,

eo fotnuic and) beute nod) bie unb ba oor, baH bie Rnpaffung
einzelner Beflitnmungen ber ^abriforbnung an bie J^abrifgcfe^*

gebung förmlich er^ioungen toerbett muffe, roicb roobt für bie

mriften Äantone ,\utreffenb fein; beim mo ber Bcobmhtung be«

(Hefetjeö entgegenftrebeub« ^aftoren fort unb fort ibätig

bleiben, werben auch bie ®efetjeöoerlepungcn allen Bemühungen

311m Troö nicht oerfchroinbcn unb man roirb fi<h bamit begnügen

muffen, fic io prücf^ubräiigen, baft fie al* möglidiit feltene S(u#«

nahmen erfdjeiinen. *krabe barum aber roirb bte bebörbliihe fton*

trole nicht läffig roerben bflrfen.

Bon hohem outereffe nwrc cb, wenn bic ÄantonÄregierungeit

mehr, alö eo gefd)ieht, über bie Beftrebnngen berichten mürben,

bie bei ber ^eitfteÜung ber Sabriforbnungeu unb ihrer Reoifton

ju läge tretcit. Seit einigen v>ahren befiehl eine oott ben ^abril»

infpeftoren aufge[teilte Rormalfabriforbnung unb eine Mantonö«

regierung oerlangt, bicfelbe follte einer TurdfH<ht unterworfen unb

oerbeffert roerben, Sie unterlägt r* aber, materiell auf bic Sache

cinjugehcn. Sicher mürben foldje IHiltbcilungen 0011 ben Be»

hörben, beu Beth^Uigteu unb beiijeuigen Areif'en, bic bem Arbeiter-

fchup niereffe entg^jenbringen, mit TanF gelefen roerben. Stirben

He bod» geigen, ob unb in m Blage bte Rnerfeitnung be3

Rrbriterfchu*«* bei ben 8lrbi«tJ[rteru ftortfehritte macht, unb mürbe
bao Beispiel hemorragenber binnen buch ficher in oielcn fällen

einen auf Borurtheilen beruhenben 'Biberitanb entwaffnen.

©eniger befriebigenb finb bie 'Biitthcilungen, betreffrnb bte

Beobad)tung ber gefehlidten Beftimmungen über bie ^ohiuahltmg.

3roar ift auch hur eine im Äflgemeinen orbnungogemäge Turm*
führung ^u fonftatiren. Allein cd roerben bodi einige (Srfdheinungen

nambaii gemacht, bie bae> fonft günstige Refultat namentluti barum
nid)t unerheblich beeinträditigen, meil bic bchörbliche Realtion ba»

gegen ju roiiiifchcn übrig lägt. Rn ber uorblidhcn unb (üblichen

(Wn}e Iicrrfcfit beftänbig bic Tenbcni, bte Bestimmung betrcffeitb

£obtt$ahlitng in gefeblidicn iNün^forten nnbeadttrt \u laffen. Slit

ber nörbHchen Qrrnjc honbelt eo ftch um bie (Sinbufte ber Äurö»

bifferenj, bie jwifchen bem Sd)roeijei Oranten unb ber beutfehen

IWarf beftebt unb in ber Regel per SJtarf 1 lU—2 (St*, beträgt,

im Älciuoerfebr aber auch auf 5 (St*, fteigl. Bcbettlenber ift bie«

jenige an ber Sübgrenje rroifdjtn bem Sd)mci.ier ^raufen unb betn

ltalienifchen fJapirrgelt' Tie Tcfüner Regierung hat im Qatjrr

1^99 ein ba* italienische Bapiergclb rerbiejenbe* Tefret erlaÜen

uttb bafselhe im 3ah re 1900 bestätigt. Tasselbe Berbot ftfüt aber

fett 1878 bereit* ba* fchroeijerifdie oabrifgefep auf, unb c*

hanbelt fich nur barum, wie c* burchgeführt unb gehanbhabt
roirb. Tarüber enthält leiber ber Bericht feine Btitfhcilungcn.

Sehr fdjmere Berlepungen be* ilabrifgcfehe* roerben au* gwei

anbern Mantoneu gemelbct. betn einen gelangten Klagen oon
Rrbeitem in einem .Mlofter* unb zugleich fabrifartigen 3uftitut jnr

.Menntnig ber Behorben, wonach bie Söhne nicht regelmäßig alle

11 Jage au*be,^ahlt werben, fonbern oft oermittelft (Sf>cc!*, bie

erst in einem, jwei ober brei Ronatcn fällig ober utd)t auf allen

Baufcn angenommen werben, ©enn ba gefaat wirb, baß bem
Be^irfdamt ©eifung erlheilt roerbe, „genaue Rufücht ju führen

unb ftvafcnb einjufchreiten“, fo ift bannt bie Befürchtung ttidjl

audgefdiloffen, baß biefe ©eifung bloß bie 3>tfunft in* Rüge
gefaßt habe, mährenb ber eingeflagte Ihatbestanb unjroeifelhaTt

eine „.^«»berhanblitng gegen "bie Beftimmungen be* ®efcße**
bilbet, welche nach Rrtifel 19 bcifclben burch bic (Berichte mit

Bußen oon 5—500 311 belegen ift. Tie ©eifung hätte

bemnach nicht bloß auf Rührung oon genauer Rufficht, fonbern

auch auf Unteriudsuitg unb eoentueQe Beftrafung wegen bereit*

erfolgter 3utoiberljanolung lauten foHen. 3n hÖd>stcm tfirabe

befrcuiblich ift c*, wenn man im Beriet einer anberen Kanton*»
regierung lieft, fic itehe wegen ungefeulidjer Sohnabjüge mit einer

ftirma Hin beftanbigem Kampfe*, unb wenn bann erlauterob bei»
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gefügt wirb, btefelbe erlaube fiiti Lohnabzüge für Verficherung«*
unb Mronfenfaffen, bic nod) garuicfit betteten. (!) Ta füllte ber

Mampf hoch halb entfdjieben fein. 3« einem anberu Mauton bat

ein im 'Eefentlidjen gleicher Thatbeftanb zur itrafrechtlidtcn 58er*

folguug unb Berurtbetlung be« Arbeitgeber« geführt.

Sou febr oerfcgiebencni ^Berthe ift bie Beridjtfritattiing über

bic Beobadüiutg bc« elfflünbigen 'Kajriinalarbeitßtagc« unb bie

.VHinbbabuitg ber Beftimmung, beiretfenb einer au«nabm«roetfen
ober oorübergehenben Verlängerung ber Arbeit«zrit. Sei nielen

Verlebten mug man barauf verzichten, über biefen Sanft and» nur
eine biirftige SoiiteOung zu gewinnen. Tte Saget! wegen lieber*

fd)ieiten be* elfflünbigen Karimalarbeitßtage* finb nicht feiten,

ein Bewei« bafür, bag ba* Beftreben, bic uunfdjlidje Arbcitßfraft

auf« Aeugerfte aub&unüfccu, oerbältnigmägig feljr verbreitet fein

mug 3»beffen roetg man au« ben Berichten ber cibgcnöffifdicn

Sabrifinfprftorrn ioroie auch au« einigen wenigen ber Äanlon«*
regimmgen, bag bie ber Arbeitzeit auf 10 l

fj, auf

10 Stunbcn, unb fogar nod) weiter berab, oon 3agr zu 3obr
3ort|d)rttte macht. Viele ^abrifbetriebe, bie bie lO'/y ober

lOitünbige Arbeitzeit eingeführt haben, behalten formell eine auf

11 Slunben berechnete Arbeti«zciteintbei(ung bei, um nicht in

3*iten oieler unb bringenber Arbeit gezwungen zu fein, bem Amte
Slunbcnplanänberungen anzeigen zu muffen. Von ben fogenaunten

UeberjeitbewiQigungen wirb häufig, wohl nur aü&ufiäufig, ©e*
brauch gemacht. Al« (Grünte würben angeführt: Tringenbe Ar*

beiten, größere Reparaturen an Kafchinen, ©nffermangel unb in

einem Mantonc auch „ttimatifdje VerhäUuifje". liinige Kantone

haben für bic Grtbeilung uon UebrrzciibewiOigungen befummle

Kannten bezüglich ber täglich unb ber im ©anzen zu bewiQtacnben
Tauer ber llebcrzritarbcit aufgcfteQl, nach beueii fic oerfahren.

G« ift anjuerfrmtett, bag burch biefelbcn bie 3<ilbauer ber fon*

zcflionirtcn Ueber^eitarbeil eingcfchränft unb oerminbert wirb.

Tagegcu gewinnt man ben Giubrinf, al* ob bann innerhalb ber

feibttgezogenen Schlaufen bie SeftftcQung bc« bringenben Vc*

bürfnifie« nicht mehr fo genau erfolgen unb bie 3aW ber Be*

wtDigiingen zunebmen mürbe, liinige Kantone fnüpfen bic

Bewilligungen att Bedingungen i. V.: Ci« bürfen zur Ucbcrzcit*

arbeit nur männliche über lb 3abrc alte Arbeiter permenbei werben;

fein Arbeiter foll wiber feinen fiidtn $u tiefer Arbeit augehalten

werben: bic auf ben einzelnen Arbeiter entfaQenbe Arbeitzeit barf

währenb 24 Stunben nicht mehr al« 11 Stunben betragen; bie

Bewilligung nebft bereu Bebingungen fiitb währenb ber ganzen
Tancr burd> leicht fühlbaren Anfchlag in ben Arbrit«räumlid)fetteii

befaunt $u machen; Fie finbet feine Anwenbung auf Sonn* unb

fiefttagc fowie auf beten Vorabcnbe. Ge ift $u wünfehen, bag

berartige Vebingungen in allen .Kantonen geftcQt werben.

(Hegen bic beftehettbe Brati« bei ben Ueber,zeilbcroilligimgen

ift in ber $reffe bie Bemerfung gemacht worben, e« füllte bei ber

berrfcheitben Mrifi« barauf gefepen werben, mehr Arbcitofräfte gti

befd}äfttgeu unb nidit bic uorhanbenen übermäßig anjufpannen.

3n ber Thal ergiebt fid» au« ben Verichten ber Manloueregierungcn,

bas UeberjeitbemiHungen oon jwei* unb breimoitallidier Tauer gar

näht feilen ftnb. folgen fällen liegt c« feljr nahe, bag eine

zeitweife Vermehrung ber Arbeitefräftc möglich ift, wobei ber

Arbeitgeber, wenn auch nicht ben beufbar hödtften, fo bod) einen

angemeffeneu ©eroum erhielt uub jebenfafl« feinen Sdiabeit leibet.

3n foldjcn T^äUcti verbietet aber ba« allgemeine 3ntcreiie bte Heber*

zeilbewilliguiig ganz unzweifelhaft $ naher man auf foldie

(tragen eintritt, um fo mehr permigt man eine ausgiebige Bericht«

eritattung unb vor Allem eine nach einem einheitlichen Summe
auSgearbeilete .jwecfentfprechenbe Staliftif.

Auch bei ber Arbeit ber $rnucit uub Ainber tritt ba«

itrebcti fortwährenb ju läge, in Bügachtung ber |U ihrem Sdm^c
erloffencn gefetlichen Veftimmungeu bie menfchliche ArbeitMraft

uadi 'lWögluhfat auZutiüpen. H»tcht feiten finb bic 3lraffäüe

wegen Nachtarbeit ber grauen, zahlreidtcr nod; biejenigen wegen

Vefdjäfligung oon Slinbern unter 14 fahren. 3u zwei Kantonen

lieg man c« bcfremblichenoeife babei bemetiben, bie Vi^irfobehörben

für bie 3ufunft zum Auffehcn zu mahnen, ftatt bie Straffälligen

bem Richter $u überweifen; in einem 3aDe gefchah bie«, obgleich

Ainber unter 14 Rohren nicht blog 3abrifarbeit, fonbern

Nachtarbeit oerwenbei würben, (iiite Aantonöregierung mug barauf

aufmerffam machen, bag bie Vollziehung be« Verbote« ber Ainber*

befchäftigung barum auf 3<hmieriglnlen ftoge, weil oon ben 0e»
ridiiett Die bloge Anwcfeufjeit oon Mmbcrn unter 14 fahren
währenb rer Arbeit«zeit in bcu 3abnfräumeu nicht al« Vcrrei«

für bu- unerlaubte Verwaltung jur 3abrifarbeil angenommen
werbe c!i 'Kit Nedit hat aber ber eibgenöffifche ^ahrifinfpcftor

be« betreffenben Areife« fefjou in feinem legten Vericgt bagegen

eingemenbet, ber (Hefeggcber ha^e ^ie Ainber nicht »or*brm

fchäbigenben (Sinflug ber Tfabrtfarbcit fchügen wollen, um fie bann

im jarteften Alter aQeif Vetrieb«gefahren, bie ber bloge Aufenthalt

iu einer 3nbrif mit fidi bringt, fchuglo« au«zufegen. Tie $anN
habung ber ©efcgetoorfchrift, wonach 'Öödwmnneu oor unb rach

ihrer Nicberfunft im ©anzen währenb adit Soeben nicht in

fjabrif befdjäftigt werben bürfen, ftögt bei ben Söchncrinnen fettft

auf ben grögten Sibciftanb. Türftigfeit unb anbere Kotten m
anlaflen fie, auf^ biefe io nothwenbige Schonung ju oerpdncu.

Ta« zroecfmägigfte uub wirffamite Kittel gegen biefen llcbclfian!

war in bem oom Volle Ieiber abgelehnten SlranfenDerfidterun^

gefeg oorgefehett. (5« war bie Verudjerung ber Kutter für ben

Sali ber Nicberfunft unb be« Sodicnbettc«. tfinitweileii bleibt

faum oiel mehr übrig, al« auf genaue Veobachtunci ber befietien^n

Vorjchriften z» bringen. Sine Sfanton«regienmg hübet, bie

weife Befchäftigung oon noch fdjulpflichtigeii Ambern in ben

Monferocniabrifcn, namentlich zur 3dt ber Beeren* unb ^rüditfn«

ernte, fei unoermeiblid). ^Tie Ainber brängen fid) mit grow
Vorliebe zu ben leichten unb ihnen zufagenben Arbeiten heran

Abftielen ber Srbbeeren, Au«fteinen ber 3u>etf<hen :c. — bie eher

einen lanbwirthfdiaftlichen al« fabrtfinägigen (Sharaftcr ImKh

A nbererfeit« würbe e« für bie betreffenben Stabliffement« fih««

halten, bie nötbigc 3af»i erwachfeuer Serfoncu nur oorübergebert

anfteÜen ,ju fönnen. Ta bie zu Äouferoen beftimmten 3rud::

einer fehr rafchcu 3äulnig au«gefcgt finb, fo muffen groge £.ucm:i*

täten möglichft rafch oerarbeitet werben.“ 9Hit gleichen ffiotion

würbe im legten Berichte ber Sabrifinfpeflortn bie Nacglaike

weiblicher &rwad)fencr tn ber betreffenben ^uhuitrie zu tnlfchulbi^t

ocrfud)t- S« fcheint, man fei jegt ba.su übergegangen, an ib:a

Stelle Ainber unter 1 1 Rohren zu oerweuben. ötwa« eigen*

thiimlid) berührt e«, bag bie Veridite au« jwei anberen Äantoncn,

wo biefe $nbuftri« ebenfall« 3ug gefügt hat, weber oon ber "Jcr*

wenbung weiblicher (Irroadifrner zur Nachtzeit liodi oon fdiil*

pflichtigen Ainbcrn in berfrlben 511 berichten toiffen Gine frag*

faltige Unlerfudiung btefer «froftc ift jebenfaO« angezeigt.

3ur Veurthcilung ber örage, ob bie au«gefällten Vugfii y«

Schwere ber Vergehen in einem richtigen Berhältniffe fteben, bieten

bic Berichte fein genügenbe« IWalerial. immerhin gewinnt mar

ben Ginbrucf, bie Bcmerfung einer Manton«rcgierung iei ireW*

begrünbet, wonach bie au«ge|prod)eiieii gerid)t(idiett Bugen in bet

Segel, fpeziell aber bei 3uwibcrbanblungcii gegen bie BeftimuiBn^

bezüglich Blanoorloge bei 3abrifbauten :c., in feinem Verbältnr:

Zu ben burch bie Uebertrclung ben betreffenben orabrifinhabeni er*

wachfcncn materiellen Vortbeileu flehen.

G« unterliegt feinem 3weifel, bag bie idiweizerifdie Sabril*

aefeggebung, bereu grogen Verbienften bamit fein Eintrag geicb^bca

foll, reoifioubbebürftig ift. Abgefegen oon ber Siinfchbarfeit M
Au«begnung be« Arbeiterfdiuge« auf weitere Areife ber uiifelbft*

ftänbig arbeitenbcn Beoölferung wirb e« fich J?abei um bie Fvbung

einer Seihe zu iage getretener llebelitänbc fowohl auf bem ©ebietc tief

Arbciterfd)iige« al« ber Haftpflicht unb auch ber ©efebeöooüzieluuu

hanbeln muffen. 5Öa« bie legiere aiibetrifft; fo wirb man rw

einer grimbfäglidjen Aenberung be« gegenwärtigen Softem« Hin*

gang nehmen muffen. Go ift bie uitDeimeiMidje Äoiifequenz In

in ber Schweiz beftehenben bunbc«)taai«n,<hÜidieH Anfchauungen »nt

Ginrtchtungen- Tiefe geftatten bem Bunte nicht, ben oollitänbw

jur Turchführung be« ©«fege« erforberlichen Veamteiiapoara: fclbii

Zu f(hoffen. Gß mug an bie Äaiilonc unb burch biefe an tu

Vezirfc unb ©ancinbcn gelangen utib ihre Kitwlrfung in Anfpruh

nehmen. 3n beu Kantonen aoer finb bie Berhältniffe fo oerfdueben,

bag oon einer einheitlichen £rgaaifation nidjt bie Nebe fein lo“n

Tagegen fönnteu unb foUteu bie eibgenöfftfehen ^ufprltorate rer»

mrljrt imb in ben inbuftriereuheren Kantonen auch famon-U

3nfpeftorate oielleicht mit Hülfe be« Vimbeß geraffen wert.»

Kehtere fkinere Mantonc fönnteu aud) gemeiuidjaftlid) ein foldit?

für ihre ©ebiete eiiuiditen. Tie Erfahrung zeigt, bag bic 3abr.S

infpeftoren für eine wirffame Turchführung Der Sabrilgefeggeb-ng

bie grögten (Garantien bieten. Cublidi fottie and) ein oennehrtef

©cwid)t auf eine zmerfcntfprcchenbe Berichterftaltung feiten« tcr

AantotialbrhöcbfR gelegt werben. Qf fatin ebenfall« feinem Jwdd
unterliegen, bag eine genauere Vollziehung be« beitehciiben Oieiegc«

nod) man^em begrüuenöwerthen Sortfdjrilte bie Bahn bredico

würbe.

Bafel. Johann ©ifi.
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ÄUgtnirlnt «Sojialpolittb.

Die Sojialpalitif aif brr 48. (Hcitrralöerfammlniig ber .Üoltiolifcn

5entfdj!awb« i« Canübrütf.

Auf bcr biesjährigen (Heneraloerfammtmig ber Matholifen

Xeutfrijlanbs fpradj ber Abgeorbncte Dr Vochem über bie flu«

forbmingen bei neuen jeit auf bcm Ocbidc bc* Haitbcls, ber

Jubuftrie unb ledjuif. Seine Ausführungen gipfelten in beut

(Hcbanfen, Hanbel uttb Jubuftrie bräditen bie Voller nicht allein

in bie Höbe, baju gehöre btt* moral ifae Öefunbheit bes Volle«.

5ie ^iifunfl bes bcutfdjen Volfe« bange bauon ab, ob bie djrift*

lidjc (Hnmblage bein beutfdjen 'Solle erhalten bleibe. Vanbtag*»
abgrorbitela' $erolb führte in feinem fteferat über bie roirlhfifraft«

lidjen Jntereffen unb ihren Ausgleich aus, bas Streben beb Sin»

jcltten wie ganzer Venifäftänbr, ihre tage £u oerbeffern, fei oom
d)riftlidieit toie oom nanonalöfonoimfrfjeu (HcfidjtSpunft gleich

roirtifchcnSwcrtb unb berechtigt; nur burfe ber Auffchroung unb bie

Veffernng ber Singe beb Sinen nicht erfolgen auf ftoften unb burdj

bie Unterbindung unb Ventidjtung bc« Aitbern. Weber auf bem
Siege bes Viandjriterthum* uod) weniger auf bem ©ege bei fojial»

bemofraltfdjeu Irrlehren fei ritt Ausgleich möglich; hier muffe ber

Staat,, wenn auch bloß etgänjenb, eingreifen, unb nur barüber, in

welcher SNidjtutig unb bi« |u welchem (Hrabe er eingreifen foHe,

gehen bie flniichtcii auSeiitanbev. Sei bem flnroarfjfen ber SRacht

bes Äaprtal« fei es bic erfte Aufgabe be* Staate«, ben Arbeiter»

unb iKiitrlilattb lebensfähig ,\u erhalten. 5a« Eenlrum fei oou

jeher für ben Arbertcridjup cingetrelen. Unb einen großen Erfolg

habe erft bu- lebte SXeUhslagSfeffion bem Eenlrum gebracht: bie

OteiuerbegerichtsnooeUf , bie lex Xrimboru habe (HefftjcSiraft

erlangt. Als weitere 3iele feien ins fluge gefaßt bie Eintragung

ber flrbriterbcrufsoereme unb oor Allem bic Schaffung einer Vcr»

fidjenmg für bic Hinterbliebenen ber Arbeiter. 5cu fleineti $tanbel>

Ireibenben habe bas (Zentrum $u Reifen gefuebt burdj Einführung
bcr Waaren hausfteuer, burdj bas Qefcp über ben unlauteren

Wettbewerb, burdi Htaßnahaiai gegen AuSwnihfr bes tfoufum»
oereinaroefeu« unb oor Allem ber großen Vajarc unb 'Haaren»

häufer. Cberpfarrer Dr. 5rammei aus flachen referirte über bie

jürforge für bic aus ber Sdjule entlaffene Jugntb Er wies

mit großem Äadjbrucf auf bie (Gefahren hin, bie ganj befoubei«

ben fdjon oom 14. Jahre an auf Erwerbsarbeit angewiefenen

Stinbern ber Arbeiter brohtni, bie burch bie Wohnungsnoth uod)

gefingert werben, 5er Jamilicnünn |Vi uerloren gegangen, es

betriebe bas Veftrebcn, möglich)! früh nuiglidjit otel ju oerbienen,

möglichft unabhängig $u Jein unb mögluhft oiel Vergnügen $u

genießen. Et empfahl bie Jorberurtg ber Jugenbuereuitgungen

I Jütigliiigsoerciue). 3» einer 'Nefolutiou würbe barauf hin»

gewieien, bie (Heiftlidjen unb djaritatioen Vereine möchten ftch

mit ben Vrftiimnuugen bc« (Hefepes über bie 3roang*fürforge oer-

traut machen unb bei beffen Turcbführung initwirfrn. Weitere

Hefolutionen empfahlen bie (Hrünbung oon HauSbaltungaidiutrn

be^io. obUgatorifdjeH HausbaUungsuitfcmdii für Htdbcben in beit

Volfsfdjulcn, bie Jörberung beS Verbaube« fatholifcher lauf*

mämiifdjcr (Hehülfinneu, bie ('iriinbutig oon Arbeiteiinnenpatronagen

nad) bcui Vorgänge non Hiündjen unb Augsburg Jerncr be*

fchäftigten fid) bie ^tefolulionen mit ben 3Jiäbchcnfd)utjocrctneu unb
ber ^ahnbofmiffion, ben läiiblichen Slranfeiibefud)erinnen unb ben

faiholiidjcit ^ugenboereinen. lieber bie fatholifchen flrbeitcroereine

würbe folgertbe ^lefolutton angenommen:
Tic 18. «eneralvrrfaiiunlmig brr äaiholiteit temidilanbs erfemit

es als eine wichtige intb burd) bir ^eituniftnnbc bringenb gebotene
Aufgabe ber fatljoUidien Arbeitcroerrine an, ber allieiiigen griffigen

Äusbilbimg ihrer Witgliebrr erhöhte Aufmerlfamfeil $u wibmen. ;Xu«>

befonbere erfcheint e« uothwenbig r baf? bie Arbeitcroercine 1. burch
gninblidjc Unterrichtung ihrer 3Vitg lieber über bic Wahrheiten ber

heiligen Artigton biefelben in beit Stanb iefen, brn wadjienbeu An*
griffen au* bie üehrrn unb Einridgtingrn bcr fatholifchen Äirdje er«

jolgrcidi entgegen^utreten : 2. burd» viörberung ber aflgemeiuen gdftigen

wie bcr farfiUdieu Silbnng ihre AJitglieber anregen unb befähigen, ben
fieigeubrn Anforberungen ber fortf^reitenbeu tesfmifdjen Entwicfelung
oon Hnnbwert unb Jnbuflrie burch ßcfieigerte ^rnifsiüchtigfetl |u ent»

ipredicu; 3. burdj Ceran jlallmig Iojinler Vorträge unb Unterrlchtslurfe

bie intrffigentmn üKttglieber ichulen für eine wirffame Cerlrtlmtg unb
^ertheibigung ber ^nmbiape ber djriftlichen So^ialreform wie für eine

irudjtbare SRitwirhwg bei ber Durchführung ber Arheitergciepgebung,

ebeufo bei ber Verwaltung ber ^ewerbcgeriditc unb flraufenfaifeu.

©er Solfsoerciu für bas fatholifche ©rutfchlanb, bcr über

180 000 iKitglicber jählt, pflegt mit ben Statholifentagen feine

Wcneraloerfammlungen 51t oerbuiben. Er fann als ber bcbeutenbfle

herein ,iitr ^örberung ber So.iialreform auf djriftlicher (9runMage

be^etdmel werben. Er ift gewnfmnaßen ber SSofl^ieher berjeutgeif

ÖÖtt’u, loeldje bic Aatholifentage auf wirthf<haf!li<hcfo£ialem Öebiete
jum Ausbrucf bringen. 5er 8crcin wirft befonbers burch

Schriften unb burdi ferne fojiale AuSfunftfteDe in 9MGlabbach-
5er Serrin tagte unter bem i'orfib bcs tvabrifbefipers ijr. ^ranbts
aus Hl. »Glabbach- Abgeorbueter I)r. H'achnn fprad) über bie AU*
gemeinen Aufgaben bcs Vereins. Utifrre erfte Aufgabe, führte er

u. A. aus, ift bie Scfämpfung ber 3nihümer unb ber Umfturs»
bewegung auf fogialem Gebiet. Alles, was im Staatslcbcu ge-

belfert werben muß, fann unb miift im diriftlichen OJcijte im
Nahmen bes heutigen Staates gebelfert werben. 5amit bics ge«

icheben fann, muß ein rid)tiger (hnfÜi^-fo^ialcr (^eift in unfer

Soll Riehen. 5ie richtig binfenbc breite 8olfSmaffe ift ber $obcn,
auf bem ber Holfsoerein erwad)fen muß — bie höheren Stäube
taffen es leiber oiclfach noch fehlen an <hriftli(h*fo$ia(cm Reifte,

©as jeigt wieber ber Wiberftanb weiterer Schichten ber höheren
flreife gegen bic lex Jrimborn, bie leßte SHooede ,jur Elewerbe»
orbnung 5ic gefellfchaftlicfie Crbnung fann nur erhalten bleiben,

wenn ein Einoemehmen beftehl gwifcheu beit ocrfdjiebencn Stäuben.
Den Jahresbericht eiftattele Efcneralfefretär Dr. Pieper. 5er

Solfsoercin ^äf^Uc im Jahre 1000 insgefammt 181 744 Hlitglieber.

5ie Öörberung ber praftifd)» loyalen Kleinarbeit galt bem colfs»
oerein alö bringenbfte Aufgabe. 5arum fudite er ben befonberen
Scbürfitiffen bcr einzelnen ^krufsftänbe burdj eine ntöglidjft ins

einzelne gefjenbe Ihätigfeit eutgegeiijufommen. 5er fokalen
Schulung ber fatholifdjen Arbeiter unb Hanbwerfsgefelleii würbe
gebient burdj Elrünbnng fokaler Unten idjtsfurfe unb Verbreitung
ber Jachprcffe. 5ie (fJrünbung unb gebeihlich*' Entwicfelung ber

1 djnftluhen Ekwcrfoereinc hat 0011t Volfsoerein wie oon feiner an»
1 beren Seite fräftige j^örberung gefunben. 5er adjte praftifdj«

iojiale Äurfus in ftöln oom 8. bis 12. Cftober war oon an-
nänernb taufenb ©hrilm hmcrn befudjt unb behanbelte bie midjtigftcn

fojialen lageöfragen. Ungefähr fünfhnnbert größere ober Heinere

Volfsorrfammlungen würben in Stabt unb Vanb in ben orr«

idjiebfnften X heilen ©cntfdjlatibs abgcfjallen Erfreulicherwnfe
mehrt fidj bie 3ahl ber Vorträge, welche praftifch«fo,iiale fragen
behanbelu unb prafttfdp'fo.iiali’in $anbeln: (iJrünbuitg oon
Vauern« ober laubwirthfdjaitlidjen Vereinen, Innungen, «Hniüffcn-

fdiaften, flrbriteroereinni u. f. w. führen. 5er Volfsoereiti trat

ber Juternatioualeii Vereinigung für gefeplidjcn Aibeiteridjup unb
bereu beutidjen Seftiou, ber «^efeUfchart für fokale Vefonit, mit
einem namhaften Vertrage bei 5er Vorftanb bes Vereins wirb
auf Vorfchlag beS Sleichstagflabgcorbnelen Dr. Vadiem per Accla»

|

mation wiebergcmählt. —

—

Verbot eine« Arbeiterfefretariats in (Bera. Von ben An»
fchauungen bes Cbcrlanbesgeridits Vreslau auSgehcub, hatte ber

1
Stabtrath oott (Hera bic Xhäligfeit bes Arbeiterfefretariats als

j

genehmigungspflichtige Winfelaboofatur befiaubelt unb oerboteu.

1 5er Scfretär Vaßer legte nun Vefdiwcrbe beim VejirFSauSfdjuß
ein, unb biefer hat minmehr bie Vefdjwerbe uermorfeii. Es bleibt

I
uuti nur ber Weg einer gerichtlichen Eittfcheibung übrig, um 511

I hören, ob baS Cberlaiibcsgcridjt Jena biefc Anfdjauungeu theilt.

Vci bem Hlangel au iläbtifdjen unentgeltlichen AuSfunftsfteÜen
uttb bem iwetfeUofen Vebürfui^, ba« bie errichteten Arbeiter*

l'cfretaviate unb Volfsbureaus jum Hupen ber Viinbcrbrmtüelten
befriebigteit, wäre eine Aufreihterhaltuiig jener Anfchauung be»

bäuerlich-

5er allgemeine beutfdje Jnnungstag, ber oom 8.— 10. Sep-
tember in <Hotha unter Jh^ifnahme oon etwa 60u ©elegirteu tagte,

I fritiftrtc fdjarf baS Hanbioerfsgcfep oom 36. Juli 18U7 unb forbert,

iusbefonbere eine Abänbcrung bes ij lOOf ber H.rtJ 0. im Sinne
ber erften Verlepfdj'fchen Hnn^n)erfer»(HenoffenfchaftSoorlage iu be-

antragen, nadj welcher jeber. wcldjer banbwerfsmä&ig nusgebilbete

Arbeiter in bem gelernten Vcrufe beschäftigt, als iwangsinnuiigS*
pflichtig ,111 betrachten ift. Jcbe gefunbe Vtlbung oon 3n)angs»
Innungen fei jept unmöglid). fafultatioe Elmrafter ber Jnituitgs«
oerbanbe unb »Ausfdjünr mfiffe aufhöreit Statt fleincr JnnuitgS«
oerbäitbe möge man foldie für gau$ 5eutfd}laitb etnrichlen, So*
bann oerlangte man, baß bic ^wangsimtungen unb bie jur Vor-
nahme oon EJcfefleiiprüfungcn berechtigten freien Jnmmgcn, unter
Sfoittrole ber Hanbwerfsfamnter, birefl Irägcr auch öeS Vleiitcr»

prüfungSwefenS für ihre Jnuungsmilglieber werben. (Hegen bie

1 Aefolutioii für ben Vefähiguiigsnadjweis ftimmten nur ffdis Ver«
treter, obwohl ber fonfcroatioe HndjstagSabgeorbnete Jacobsföttcr,

ein alter Vertreter ber Haubwcrtcrforberungnt, erflärtc, bie Er»

|
fahning habe ihn belehrt, baß ber allgeinrinen Verwirflichung
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biefe* 3bcal« umiberficiglitbe .ftiitbcrnijjr entgegenftünben unb ber

erhoffte Siipen fdjweilid} cintrelen werbe. Ten §. lüOq her S.ÖJ.C.

oerfucble man bafiiu abguaiibem, baß es ben Anffidjtbbehörben

überlaßen bleiben fülle, Befddüife ber 3nn ungen über gcmeinfame
1?rei*bilbungen nad) ihrem Grmctfcn \u genehmigen ober abju»

lehnen. 3n ber Semefumg ber böd)ft juläffigeu ^a^l bcr Sehr»

linge wie ber Eruier bcr Vehrzeit empfahl man ben £ianbroerf*«

fammern iWaßiauug. Weitere Scfolutionen befürworteten bie Giu*
ridilimg non Arbeitgeber» Sdwtjuerbäiibeit in Anlehnung an bic

benlfdien 3*‘mmg«orrbäitbe, Vorarbeiten $u einem Vlonc für Gr«

ridjtimg einer gcmcinfamcit Altcr*«3uuolfrität** unb Sittwen»

Vcnfionofnife für ba« fclbnaubige btutfd)e $ianbwerf, ferner al«

Sdiuy gegen bie Beftimm ungen beb §.616 be« Bürgerlichen ©efefc«

buchet bic Giiifiihrmig oon ArbcttSuertrag*»8iid)erii unb Berechnung
beb 2ohnc* nad) Stunben für toirtlidi geleiftetc Arbeit. Seitere

Sefolutioneu befaßten fid) mit bcr Grriditung ron Innung*«
2d)ieb*gcrid)teii, mit ber l*agc unb ber tförberung oott ^nnungö»
Mranfenfnfien, mit ber einheitliehen Regelung be* Subnuliion*«

toefen«, mit ber Sefäntpfiing be* £>aufirb(mbelO, ber Abfrf)affung

be« 3nftüut* ber £efonomie«,v>aubrocrfer, bcr ftoufurreitj ber

9Silitär*Ser!ftätieu, ©cfäiiguiß» unb 3u<btbau*arbeit, Sidjerung

brr $>attbrofrfrr*3orb«ningeu bei Bauten, Vflege beb ©enoffen*

febaftöwefen* im .^anbmerf unb einigen fleiueren Sadjeti, ade#
Tinge, bic in bieten Blättern behanbeit worben fittb unb über

beren Beurtheilung burd) bie Vertreter oon ^roangsinnungni unfere

Vefer |d}u»crlid) im ^meifel fmb.

Kommunale äojialpolitth.

Morn inanale SBohnungopoIitif in Württemberg.

Sicht nur in Stuttgart, bcr einzigen ©roßtlabt Württemberg*,

fonbern and) in ben mittleren unb flcitterett ©emcinbcit ift bie

Sohuung*notb ber arbeiteuben Mlaffen in immer brbroblidjmm
Sad)icn unb fteflt au bic Crtßoermaltungeu bic bringeube Auf«

forbming, ben Mampf mit ihr in mirffamer Seife auuimel)men.

3» einem euergifdieren Ginfdbrciten entfdjlof) man jjdj erft, al*

bao Viinittciium feine Verfügung oom 21. 9Hai erlieg. Tanad)
unterliegen bie Sohnungen einmal fämmtltdjer £bcramt*)täble

an „-fahl 63 — fobanu aller ©emeinben mit mehr al* 3000 Gin*

mobnem — nadi ben oorläufigeu Grgebuiffen ber Volf*zäl)Iung

oom 1. Tejember 1900 (Slittb. be* ftat. Gaubeßamt«, 3g. 1900

Sr. 12) im (Manien nod) 31 weitere ©cmeiiibcii — einet befonberen

ortßpoli^cilitheu Sobnung«au!fid)t, bie fid) erftredt 1. auf alle au*

brei ober weniger Wohnräumen (auch Mächen fahlen als Sohn*
räume) beftehenbeu Sohnungen; 2. alle Sohnungen, in meld)e

Sdjlafgänger gegen Gnlgelt aufgenommcu werben; 3. alle jur

gewerbsmäßigen Beherbergung oon Örembeu beftimmieu Säume;
I. alle 3d)la?gelaffe bcr im £>aufe be* Arbeitgeber« ober bcr Tteiifl»

herrichaft wohnenben Arbeiter, Lehrlinge unb Tienftboten, Tie in

Aftermietbe gegebenen Sohurämne finb al* fefbitänbige Sühnungen
2U betrachten. Säuutc, mcldie mit eiuanber in offener unmittelbarer

Vcrbinbung flehen, wie Zimmer unb Alfoucn, gelten ab ein Saum.
Tie Crtopoli^eibehbrben hoben bafiir $u folgen, bafj alle biefer

Aufiidjt nntcrliegenben Sohnungen unb Säume in regelmäßigen

Siebaholimgen, minbcftcu« aber alle zwei 3of)re einmal, befiditigt

werben. Tie Setleüung bcr Crganc zur Vornahme ber Wohnung*»
befithtigungen ift Sache ber ©ctneitibeoenoallung. So md>t be«

foiiberc Sohnungßiufpefloreu aufgeftellt roerbeu, fÖnum IKitglieber

ber Crtßfeuerfchau ober audt 8<h u blcu l c * bie |ebod) über ihre

Aufgaben ringetjenb gu belehren unb, mit ber Sohnungoberiditiguug

betraut werben. Tie Verfügung enthält fobanu Veittmmungen über

bie Bef (hoffe nheit ber ber Kontrolle unterjtctltcn Sohnräume unb

fchreibi u. A. oor, bag bic 2d)Iafräuinc für Arbeiter, Vehrlinge,

Ticitftbolen unb 2d)lafgäuger non innen gut oerfdilirgbar fein

muffen, bag nur Vertonen beffelben 01efd)led)te* einen foldjen 8d)laf»

raum beniipen biirfen unb bag jebe biefer Verfonen ihre hefotiberc

^agerftalte haben mufj. Auf beit erwadifencu Bewohner toll in

bei Segel ein Saum oon minbeftett« 10 Mubifmeler, aut jebe«

Minb unter 1 1 3ohrim f » n Saum oon miubeften* 5 Mubifinetei

fommen ’t Tie Voliseibehörben finb gehalten, fiefj behuf« Befciti«

*) Xte poli\cilidien Auflagen jur Abflflhmg uon SRifeftanben, bie

mit Ctrünben perfeheu an ba« tberamt gehen, ftnb in Aätlcn, in melden
eine baulidir Anibrrung verlangt wirb, nur an ben vaußetgenthümer,

in ben übrigen AäOen ajidj an ben SXiclher, Arbeitgeber :c. JU richten.

Xie Befthmerben, bie gegen bie Auitageii gerichtet werben, hemmen ben

Volljiig ber Auflage.

gimg einer Sothlagc mit wohlthätigeu Vereinen in« Benehmen $u

fepen, erforberlicheii 3alle« aud) ba* rechlieitige Ginaretfen bei

Armenbehörben iu oeranlaifen. J$rmer behält fich ba« 'SWinifterium

oor, nodi befonber* ftariftifche Grhebungen über bie in beit

mingen hcrr*<henbcu 3 llfl“nbe ,ju ocrattlaffen.

?er Grlag bejgoerft alfo breierlei: einmal eine beftänbige
'Sohnungbaufficht, oerbunben mit einer Sohnungßrefonn
berart, bag befieheube iVigbräuche in hngietiifcher, fittlicher «. Be*

Eichung befeitigt werben. 3u,rt dritten foH bann jugleich bie

Armenpflege burd) Benad)rid)tigung wohltbätiger Vereine oörbc-

rung erfahren. 3*^8 ©djlng rotrb eine roohnung«ftatiftifd)e
Gr he bung in Au*Md)t geitcUt.

Tie Aufnahme, mcldie ber Grlafe fanb, mar recht oerfdueben

Tie gefouberte Stellung, bic Stuttgart unter ben Stabten Sürttem*

berg« einnimmt, !am and) bei ber Segelting biefer ??rage mm
Au«brucf.

Tie mittleren unb Heineren Stäbte unb (Hemeinben flehen

j. Xh- bem (Hebanleu einer ftänbigen Soh”»»fl«i»fpef!ion
wenn nicht fctttblid), io bod) gieid)gültig gegenüber. Segt tut bei

ihnen aud) unzweifelhaft ber Sunfd), ber Soth zu ftcuern, fo

fdieuett fie bod> oor biefem Ginbringeu in bie Verhältmffe bet

Ginjelneit jurücf. Ta fie aber nun einmal ber iRiniiterialoerfüguiifl

nicht entgehen fönnen, fo werben bic 2djwäd)en berfelben benüR
um fo ba* Snftitut ber Sohttung*infpeftion in oermeiben. Sin
ift in ben (leitieren Crten mit wenig taufenb Gtnwohnent bie bloge

Befd)ränfting auf abhelfenbc SRagregeln ohne eine regelmäßige

Solinung*aufrid)t bei ber leidjtercn Ueberfid)tiid)feü ber VerhältntiK

itid)t oon ben ferneren Jlrolgen begleitet al« in ben Stabten mii

20000 unb mehr Ginwohnern, wenn nur ba* Beftrebcn herrtdii.

ben oorhaubeucit Bligftäuben energifdi abzuhelfen. Tie Sohnung«*
politif biefer Heineren Stäbte wirb oielleuht burd) folaenbe BeifpieU

illuftrirt: 3n Galw, wo in biefem tfrühiohr zur Unterbringung

oon oier ^cniiün jwei alte Gif enbabttwagen oon ber iiaD:

augefaufi würben, wirb eine Vinbemng ber 'i)ohnung«noth burd?

ben Bau jweier itäbtifcher (Hcbäubc uub mehrerer VrioattjäniVr

erhofft, in Vfulliugeii wirb bic 63riinbuug eine* Bau» nnb

Sparocrein« angeftrebt, ben bie Stabt burd) Bewährung eine* Xar*

leheit« gu mägigem 3‘N$fu& nnteritüpen foll.

3» berfelben Seife — llntcritüpuug eine« Bau» uub Spar«

oerein« burd) bie Stabt — wirb nun auch in einigen mittleren

Stabten eine Abhülfe angeftrebt. So würbe in (Göppingen
(19 367 Ginnt.) befd)loffen, ben bortigen Bau» unb Sparoerein,

ber Sohnungen mit brei 3immern ,ju 240—270 «.#. (ftatt ber

fonft minbejten* 300«./^ fofteubcn Bliethe) herftetten will, in bei

Seite zu forbern, bag bie Stabt zehn Ambeilfdjeine u 100

übernimmt unb augerbetn bte ©arantie für ein An(eben oon

10000 v1(

.

Audi in Seutlingen (21481 Giitio.) bcfdjlofe bcr

©etneinberath 30000 tAL zu 3 u
/0 bein Bau* unb Cparoemn oor«

2ttfd)iehen, unb ber Bürgerau*fd)ug ift für Bewilligung, jebod) foll

bte Stabt felbft bie Sadie in bie £>anb nehmen. Aeugert fid) in

biefcn Befdjlü|fen jmeifeloobnc ba* Bcwugtfeiu, ber Sohnungbnütb

abzuhelfen, fo tritt gcrabe in Seutlingen bie oben berichtete Ab*

neigung gegen eine beftänbige 3nfpeftiou beutltd) hcroor. Sem«

fingen hot burd) feine Sohnuug«oerbäbniffe fdjon wiebecholt oon

fid) reben gemacht- 3n biefem Frühjahr mußten obbad)lofe Familien

tu ftäbiifcheti Sdjulen mitergcbracht werben, unb am 1. 3»lt foß el1

über 30 QamiUen, bte an biefem läge au«ziehen muHteu, uudi

feine Schilling gefunben hoben. Trog biefer Sohmuigbfalamität

hat bie ©emeinbeoertretung einen Schritt gethau, ber im 3nteteff<

ber ganzen Äeform aufriefatigft zu bebauern ift. Tie bürgerlidKn

SloOegtcn befdjloffen närnlid), bie B?obnung«auffid)t in ber S^ite

ein.zuiühreu, bafi bie erftmalige Situation burd) ben Polizei»

amtmann, ben Stablarzt unb ben Stabtbaumeiftcr oorgenommen

werbe, bie ftäubiae Sohnungßaufftcht ober burd) cineti Volijei*

Unteroffizier. Vefcterer hat bie gefun beiten iWängel bem 3 labt*

polizeimnt jur Anzeige zu bringen, zu irgeub welcher telbftänbigen

Verfügung foll er nicht befugt fein. <$ür bie Anftellung eine*

eigenen Sohuung«?mfpeftor* würbe bie Bebürfnigfragf
oc meint; bie Sobnungßoiruation burd) bic Crtßfeucrfd)an erfchim

Zu foittpielig. Tamit war fofort bic angreifbarfte Auorbnung be*

'iiiiniüerialerlaife* beuugt, um fid) niögltdjft billig au« ber Aöaire

tu ziehen Tie Beitimiming, bag bcr Sdjuhmann al* Sehnung*'

infpeftor fiuigireu fönne, mußte oon oornherein gegen bic Gm*

rid)fiiiig einnchmen. Siirbe fdton an unb für fid) gegen einen

ftäbtifd)cu Beamten, brr al« Sobuungöinfpeftor fungirt, ein ge*

wiffe* Hiigtrauen hcrrfchen unb ihm |o ein tiefen*« ^Ginbringeu in

bte Berhäituiffe er|d)toeicn, fo fteigem fid) biefe Sdjmierigfeiteu

bei einem Sd)upmanu hoppelt uub bieifad). Bfan fann füglid?
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bezweifeln, ab ein Schupmann bie Jfcnntmffe unb Gbaraflereigcn*

fcfjaflcn gu einem folgen Amt befipt. Aber bas mißtrauen, baß
er noch zu anberrn ^laecfcn. zur „Spionage" fommt, bie Abneigung,

bie bie Beoölferung gegen bie $o(igei tati, u**b rublid) bie Jurcbt, ber

Befud) bcS Sd)nßmaiinS werbe oon ber 'Jfacbbarfihaft anbers gebeutet,

laffen irgenb welchen ’&upen einer foleben Wohuurtgsinfpeftion nicht

erwarten. Tazu fommt, baß es üblich ift, bie Sdjuplcutc nod)

mit anbereu Obliegenheiten, als bireft folcticn polizeilicher Aatur,

Zu betrauen. öJerabe bie Murdjt, bie Sdjuumamifcbaft burrfi Vnfr
ubung ber Wobnuttgsfontrolc ihrem Tienftr zu entheben, bal in

triibwigsburg (19 359 Gmrn.1 ba$u geführt, bie Wohnung*«
infpeftion in prooiforifcher Seife ber Crlsfeuerf d)au bewürbe
gegen ein Taggelb zu übertragen. 3» ben fällen, bie jur Be»
anftanbutig ber Wohnung Anlaß geben, foli berfelben ein Ser«
waltungsbeamter beigegebeu merben. Sei einer Siegelung, n>ie fie

in Reutlingen getroffen würbe, wirb bie gange 3nftitulion auf beni

Rapier fiepen bleiben unb bas Siebenamt bes WohnungSinfpcftoiS
wirb bem Hauptamt weichen muffen.

Siact» betrübenber fie^t bie Sad)« in $>eilbronn, ber Stabt

beS befannten Oberbürgermeifters ^cgelmauer, einer Stabt non
37 383 Ginmobnerti, bie ocrglicben mit ber BoUsgäblung pon 1395

nach Stuttgart Amt, Gannftati unb (Göppingen bie ftärffte relatioe

3unähme aufroeift. 3hr* Sobnuna^uftänot mürben wiebcrboli

in ben ftoßegieu jur Sprache gebracht unb als „uicnfdjenuitwüibig*

bezeichnet. $egelmaper crriärtc auf eine Anfrage, baß bezüglich

be* WobnnngSerlaffe* alle« längjt in fd)önfter Orbuung fei. Gs
beftebe in J>eilbronn eine befonbere WohnungSfoinmiffiou.
darauf erflarte Giern einberatb 7\ifc^er, er habe uon einer fo leb c tt

ttommiffion nod) nie etwas gebärt. Gbenforoenig hätten

bie Armenpfleger je oon einer foldjen Äommifjion gewußt.
Ta nun an biefer bisherigen Crgauifation itidjte geändert toerben

fofl, fo fami man trop bes Berfprcdjens be* Oberbürgermeifters,

auf bie Turcbfüßrung ber WobnungSa ufficht zu achten, mit Sicher*

beit bie oodftänbige Grfolqlofigfeit prophezeien. Tie Wohnung*-
fouimiffion toirb ihren Tornröschenfchlaf loeitrr fcblafen, unb
auch oon fonfttgen ^Maßregeln gur Bcfämpiung ber Wohnungsnotl)
fchroeigt alles

GrnfthaftereS Beftreben, zur tflarljeit ber WohuungSoerhältnifte
,511 foinmcn, zrigt oon mittleren Stabten nod) (Sannftati (29419
Ginwohner). Rad) einem febr eingehenben Referat bes bortigen

Boligeiamtmanns ^äcfle über bie Wohnungsnotl) iit (iannftatt,

bas einige fdjwere SRißftänbe berührt, bcfd)loffen bie bürgerlichen

Äoflegien bie 8u fiteDung eine« befonberen WobnungsinfpefiorS,
eine« Britgliebes ber Baufdjau unb IBouled)nifer* , bem man
Bertrautbfit mit ben totalen Berl)ältnif}en nadirübmt.

3« Ulm, ber zweitgrößten Stabt Württembergs mit 42 860
Gtnroohnent, tonnte bei Ausführung ber SRinifterialonfügung an
ben bereits beflcbenben unentgeltlichen Wohnung5nad)roci* an»

gefnüpft roerben. 3Ran fab oon ber Slnftellung befonberer Beamten
ab unb befcbloß bie Drganifation bes Wohnungsamtes in ber

Seife iu treffen, baß mau mit ber 3nfpeftion bie Baufonlroleure
bcjio. bie §euerf<bau, bie fdjon bisher angetoiefen waren, auf afle

in ben Sobtiungcn oorbanbenen Dtängel 2?dit $u geben unb üe menu
möglich abjufteflen, unter ,'{ujiebung beS Stablarjtes unb bes

TtarftanbeS beS Sobnungsuadjmeifes betraute. Tas neue Smt
mürbe bem Stabtoorftanb refp. ber Stauabtbcilung unterfteUt. äuö
ben Ausführungen bes StabtoorftanbeS, ber baraaf bimoies, bafc

außer ben ^Baufontroleureu unb ber ^euerfdfau auch bie italijei-

organe bereits bie Seifuttg gehabt hätten, bei Qekgenbeit bie

Sobnungen ju reoibiren, ergab fi^ ein geioiffer Sfeplijisiitus

gegen ben Sertb ber ^Rinifterialoerfügung, man werbe nur bann
vofitioe* erzielen, wenn eine gefunbe SSobnungSpolitif bamit ßaub
in $anb ßfbc < wenn man bafür forge, baß moglichit Diele gefunbe
unb billige Sühnungen erfteHt werben, fei es feiten* ber Stabte
ober ber gemein nüpigeu Saujjefellfcbaften. 3n biefer Seiiebung
fei eine Verfügung itidit getroffen, weil ber Staat baiu nidu bie

nätbigen Wittel gcioäbrleifte. Gr hoffe, baß im Itanfe ber 3**1

nach ber Seite bin etwas gefdjebe, bamit werbe man oiel mehr
erreichen als mit ber Söobnungsmfpeftion.

3n mehrfacher .pinficht unterfebeifcet fidj oon ber in Ulm uor«

gcfchlagenen Organifation ber SBeg, ben mau in Stuttgart ein«

gef(biogen. 6s ift ein intereffantcr Serfuch, fpftematif(b nach

rünbluher Grforfdnmg ber Scrbältnitfe an eine fi.tabnungSreform
eran^utreten. bereits oor bem ininiftericQeu Grlaf? hat .\wr

(Semeinberatb Dr. Rettich, ber oerbienftoofle Leiter be* ftäbhfchen

ftatiftifchen Amtes, ben (Jntwurf für ein Wohnungsamt ausgearbeitet.

Tiefer würbe 00m ^eineinberatb angenommen unb erhielt and)

bie 3ufltmmung bes Sürgerausfcbuffe*. Tic t^runbzüge finb

folgcnbc: GS foü rin ftäbtifdjcs Wohnungsamt errid)tet unb
eine befonbere gcmeinberäthlidie Abtbeilung für bas

©obmmgswefen gebilbet werben. Tiefem Amt [ollen brei Auf-
gaben lugeiotcfen fein: Ginmal bie rveftitellnug berWobnungs-
oerbällniffe in Stuttgart. 3** biefem 3®erfe werben bie

Sermietber oon Wohnungen angebalten, fobalb ihre Wohnungen
frei finb, Anzeige baoon p machen unb ebenfo, wenn biefelbcn

roieber Dennift bet finb. Tie Welbung ifl mit Angabe ber Wräfee,

beS greife*, ber Stabtlagc :c. zu oerfeb*»*- Tamil fotten bie

großen Sofien uermieben werben, bie eine eigene WobnungÄenquetc
erforbert, unb man errcidil uidit bloß bie ^eftjldlung ber WohmingS*
pftänbe im Grbebmigstermiu, fonbeni eine flet* fortlaufenbe

ffenntniß beß Wobnungsmarftes. 3uglcid) ift bas ^rojeft eines

WohnungsuacbwfiieS oqne große Belüftigung in oereinfachter Weife

gclöft. Als ^meüe Aufgabe be* Wohnungsamtes ergiebt fid) bie

Wohnungö*3n »peftion. Tie Unterfudjung an Ott unb Slrllc

haben freiwillige ehrenamtliche Wobnungspfleger oorp*
nehmen. Tie 3o$t berfelben, bie sur Turiführting ber 3**fp*A*on

erforberlid) ift, wirb oon Dr. Rettich auf über 200 gefchäpt, bod)

ift als firfjcr an^unehmen, baß ber imusbefipen unb Wictherocrein

biefe
,z
ur Verfügung ftcQen werben. Stellt ber Bericht biefer

Wobnungspfleger, bie bei jebem Wohuu ngswechfel bie Unter«

fudjuiig oorzuuebmen haben, bie UeberfüOung ber Wohnung feft,

fo tritt eine Unterfiichiiug burd) Icchnifer u. }. ». ein, bie im
tliothfan bie Sperrung ber Wohnung ober Jlcbllgintltg ber 2k«
wohncrzabl nach fich ziehen müßte. AIS britte Aufgabe bc*

Wohnungsamtes ergiebt ftd) ber Wohnungsitad)weis. Tic
angemelodcit Wohnungen werben nämlich in geeigneter Weife
befannt gegeben. 'Natürlich femimt zu biefen ftäubigen Aufgaben
bie Begutachtung in allgemeinen Wohimugsfrageii. Tas
Wohnungsamt wirb befefct mit einem Beamten unb einer Schreib-

hülfe. Was fctiließlid] bie grmeinbcratbliche Abtheilung nugeht,

fo führt ihren Borfip ber gweite befolbete öiemeinberntb, ber als

neue Aufgaben übernimmt: Tie Begutachtung in Wohnungsfragen,
Besorgung ber mobuungSpolizeilidjcn Aufgaben beS CrlSoorfteherS

1111b ben Borfiß in ber Abtheilung.

Tic Tisftiffton in ben beiben ÄoIIegieti bot mandjes 3ntrr«

ejfante: im (üemeinberath würbe oon einer Seile, wie fpäter in

Ulm, ber Werth ber neuen Giuridjtung bezweifelt, meines Grachten

s

mit Unrecht, ba eine griinbliche, fortwährenbcflcuutniß bcrWohnutigs-
oerhältniffe (^runbbebingung einer fpftematifdjen WohnungSpolitif
fein muß. 3** örofeftäbten ift fie unumgängliche Borausfcpung.
3m Bürgerausfdjuß war mau z**erft ber Bteimiiig, bie gange Gin*

|

ridjtung faßen laffen zu foßen unb bie Munitionen bes neuen

Amtes ben bisherigen Beamtungen zu übertragen: ber Meucrfchnu,

bem Stablpoligeiaim unb bem Arbeitsamt, alfo eine Ginrichtung,

wie fie tbciliocife fpäter in Ulm getroffen würbe. £>ier fcheint ber

Weg, ben Stuttgart gewählt bat für bie Gcuridituug ber oortbeil«

haftcre zu fein (9ang abgefehen oon ber Weigutig ber Tedjnifer,

bas Schwergewicht ihrer Beobachtungen ber tcdjnifchen Seite pzu-
wenben, ein $unft, ber oon Bürgermciftcr Wauß unb GfemeinDe-

rath Slettidj auch betont würbe, neben ben finan^ießen unb
abminiftratioen Sdjwierigfeilen einer foldjen Siegelung, ift bei Gin-

führung ber ehrenamtlichen Wobnungspfleger bie Turchfübrung
einer Aufgabe eher oejicbett, bie.gwar'in ber 'iRiiiifterialoerfügung

ooin 21. iWai gefleut, bei ber TiSfufHon über bie zu fchaffenben

Crganifationen meines WiffenS ooßftänbig überfeben unb uergefien

würbe, td) meine bic Armenpflege. Unb boch liegt in einem
folchen {tanb in ^anb-fßehen ber Armenpflege mit ber Wohnung*«
infpeftion ein weites Mril* fo.iialer Mörforge

Tie initgetbeilleii 61runbiüge gerabe bes Stuttgarter ^rojeftes

laffen erfchcn, baß in bem SKinifterialerlah ein gut Stiicf pofitioer

Arbeit liegt. Sein 3*ri, ber Wohnungsnot z» lleueru, fann aller*

bing* erft erreicht werben, wenn nach bem erften Schritt ber Unter*

fudiung ber beftebenben 3uftänbe aud) ber zmeiie Schritt gelbnn

unb ^>er Weg einer fnftrmatifch angelegten, grofegügigm
WobuuugSreform cnergifcher befchritteii wirb.

Stuttgart. Cito (flrotb.

Arbeitöloftgfeit unb bereu HWilberuiig in Blngbeburg. Tic
Biagbeburaer Stabtoerorbnetcn beriethen am 12. September folgcnbc

Anfrage über bie Arbeitslofigfcit: „Wcldic 1‘uißregeln gebenft bei

SXagiftrat zu ergreifen, um bie burd) Betriebseinfd)rättfuugen ein«

getretene ArbeitSlofigfeit gu linbern. Tie 3<*bl ber Arbeitslofen

ift jept fdion ziemlich hodi unb wirb mit bem tomiuenbeu Bunter
in erheblichem IRaße gu nehmen.*' Tie 3nterpeflanten begrunbetm
bie Anfrage mit bem .vSinmeis auf ben feit Anfang 0. 3. bemerf*

baren Aiebergctng ber 3nbuitrie unb bie Benuinbermig ber Ar--
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beit»gdegeubcii unb auf bie fittlichen unb fokalen Wefaffren gröfferer

Arbeir»lofigfcit. Senn höhere ifoIinforbcriing.cn in einzelnen 3tt*

biiftrieiroeigen oon ben Arbeitern gcftcllt worben feiert, fo habe
bie» md)t an ber 3treifl«ft ber Arbeiter gelegen. Ter Arbeiter

fei nicht ftreifluftig, aber er roerbe Streite gezwungen, weil

man auf feine §orberungen bin fein (Sntgcgenfommeu berotrfen

habe, unb rocil feine Organifationen nicht anerfaunt mürben, Gin

3uftanb, bet bem Arbeiter in ber Vage finb, ftreifeu, fei oiel

beffer. al» ber bumpfe Trucf, unter bem fie jefft fteben, wo fte fid)

I Alle«, Vohnherabfeffungen unb Arbeitöfürjungeii, ruhig gefallen

laffett mufften unb fiele in ber fturd)! lebten, überhaupt bic Arbeit

äu verlieren. 3m ©anjen feien $. i° Magbeburg 6000 bi»

7000 Arbeiter mehr arbeit»lo» alb int Aiigufl beb Vorjahre».
Tic Arbeiterorgamfatiotien batten bereit» bebeuleitbe Mittel für

llnterjtüffuiigen unbdteifegelber nad) au»ioärt» aufgeroenbet. Bie fteh<“

e» mit bett Maffnahutnt ber 2tabt, mit ber (Einrichtung non
öffentlichen Sänne» unb 2peifcbaüen, foroie doii Unterfutifl für

Cbbacblofe in fläbtifdicn Anflabeii, ntit ber Schaffung oon Arbeit»*

gelegeubcit bitreb bie Stabt unb mit ber (Gewährung oon Unter*

ttüfyungcn ebne ben Verluft ber polihfdjen Sterte? Ter über»
bürgmurifter Sdpieiber bebauert ben wirthfihaftlirftcu iHütfgang,

ber hoffentlich in abfehbarer Seit vorüber fei. Gitt iRechl auf
Arbeit für jebett, ber in Magdeburg zeitweilig gearbeitet habe,

fönne man nicht gewähren, baju fei ebne eigenen SRuin feine ©e«
meinbe im 2tanbc. lleberbte» halten bie anberen Mothleibeubeu,
oor AUem bic Heineren ^anbroerfet unb ©efdjäft»leute, ba» gleiche

Mcdit roie bie Arbeiter auf Arbeit, b. ff. auf Griffen*, wenn man
ein foldte» ronftniiren wolle. Milbernb cingreifen bei Mothffäiiben

fönne bie ©emeiitbc innerhalb bc» Streife» ihrer Hufgaben wohl,
aber fie fönne nicht (Einrichtungen fdjaffeu, um 'Metallarbeiter ober
Vudibriicfer in ihrem nadj zu befdjäftigrn, fonbem muffe fid) auf
Motbffanb»nibeiten, b. ff. Arbeiten für ungelernte Arbeiter, in

ber .frauptfache (Srbarbeiten , befdjränfeit. solche Motbftanb#*
arbeiten, für bie aber gebredffiche Vcute, Mriippel, zweifelhafte

Elemente u. f. w. auch nicht in <trage fämen, feien öfter in fdjlimmen
feiten, itt falten Sintern porgenommeu worben; auf fie roerbe ber

Magiftrat fidi roicber einrichten, feien Ifrbarbeiten bei tfanal*

bauten, ©a»« unb Saiferrobrlepungen, Strajjenauffchüttungen
u. f. ro. Tie Arbeiten fämen in Motliftan breiten ctroa» theurer, .

abei biefe» Epfer mürbe gern gebracht, ba fid) foldje Arbeiten i

im Nahmen ber Aufgaben ber Stabt bevegten. Weiterhin
(olle, wenn e» nöthig fein mürbe, für Börtnehallen, für eine

umfaffenbe Xliäligfeil ber Volf»fü<brn unb für Unterfuuft
für Ebbacfflofe aeforgt werben. Ta» neue Afijl roerbe

jum Sinter be*ng»fähig fein: aufferbeut flehe nod) ba» alte Afi)l

|ltr Verfügung, (fine weitere $iülfe offne Armenunterftüffiing fei

unbenfbar. £>ier muffe bie Selbffbülfe ein treten. Ser hier feine

Arbeit nnbe, möge anberßroo in Stabten fein .peil oerfueffen ober

ba» Vanb auffudien, tuo man oiele Arbeiter brauchen fönne unb
in arger Verlegenheit fei. AUerbingd, ba» Epfei müßten bie Vcute

wohl vielfach bringen, baff fie nicht in ihrem Arbeit»*rorig unb *u

ebenfo hohen Vöffnen roie bi»ffei arbeiteten. AU lebte» 'Mittel bleibe J

bie ftäbtifdje Armenpflege (Er bebauere Seben, ber ihr anheim« !

falle, unb wolle hoffen, baff bie 3ahl derjenigen, bie baju ge»

jrounaeu fein roerben, möglidift «gering fei. Ser aber Armen»
unierttüffung empfange, ber muffe bie gefffclidjen folgen für bie

politifdjen weeffte tragen. Taoon fönne iffit A'iemanb beim heften

Sillen befreien. Armenbarleffen offne bie politifdjen folgen
mürben oielfacff nur eine Prämie für ^aulffeit unb Trägheit fein

unb ba» Ifmporfonnnen ber bamit Vebaditen erfcffromii. 3n ber I

weiteren ISrörtenmg mürbe unter Siberfprucff anberer Seiten auf
ben oielfacff mangelnben Sparfinn unb bic Verfcffledjti’rung ber

Arbeiteroerhältuiffe bureff Streif» ffingewiefen. (Sineii fdjroffen

Stanbpunft nabm ber feffr ciiiiluffreiic Stabtocrorbnetc v'acnfd)

ein, ber meinte, baff oom 'Magiftrat oirlleicht fdion mehr nerfproeben

worben fei al* gehalten werben fönne Tic angeführten ftotff«

|tan bearbeiten würben uiefft oiel helfen. Cfr hone auf einen ge»

linben Sinter, ber auch Sage ber ArbciUlofen erträglicher gc»

Halten werbe, ^m oongen v̂ alire feien für Streif» 2 936 000,#
auogegeben worben. (Vgl. 2p. 1295.) ^alle einmal ein Streif günitig

für bie Arbeiter au», unb fei bie wirthfdiaftliche Seile ungünstig für

ben Arbeitgeber, bann fei ber 3ubel groff. f'Jebe c» bagegen tiboc in

ben mirthfchaftlidien Verffältniffeu, roie jefft, lernten bie Arbeiter bie

Mehrfcite ber Sadie fcimen, bann würbe gleich gcfchrieen, baff bic

Mommune helfen foOe. Ser einmal ben Wen uff habe, lerne ba»
anberc iMal auch bic Mummcrniff feniieu. All^u fehlimm fei bie

le&tere übrigen» auch nid)!, lange nidjt fo fcfflimm, al» bie bureff

Streif» felbUoerfcffulbcte. Tie Mot ff fei überhaupt eine mirthfehaft'

liehe Mothwenbigfeit; ohne fie würben fid) Viele nicht au fraffen $n

neuer Ihätigfeit. Auch bie ^urd)t oor ben gefeylidjcn folgen ber

Armenunleruiiffung iei ein Anfporn jur Arbeit. Tie Veforgntife

ber ^rageftefler unb ihre falte « für übertrieben.

Aehnliche Verhanblungcn bürften in ber nacffiten $til auch

attber«’ (Hemeiuben befeffaftigen. (Sine Meiffc gröffercr Stäbte finb

allerbing» bejfer gegen bie ArbeiUloffgfeit gerüftet: fie ffaben, ab=

gefeffen oon bem Mölner Verlud) einer ArbeiUlofenrerficherun^

loeigl. Sp. 1124), oor Allem in bic Mothftanb#arbeiiett ein be»

ftimmte» Snitem gebracht loergl. inobefonbere ^affrg. V, Sp.

bi» 589, VI Mr. 12, VH 88, Vlll 561).

©erliu unb feine miuberbemittrlten (f inrooffner. 3roc t einander

beinahe wtberfprecffeiibe Vefdilüffe, bie [ich auf bie minberbemittriten

Vürger bejieheu, befcffäfligen gegenwärtig bie Verliner Stabt*

oertretuug. Am 5. September brachte — int ©egenfaff »i einem

früheren Vcfcffluffe ber Stabtocrorbneten — ber 'Magiftrat^ eine

Vorlage ein, oon ber Erhebung ber ©emeinbe*6infommcnfteuer

nach bem Steuerfaffe oon 4 , // , umfaffettb ein (finfommeti oon

mehr al» 600 bi» tKX) Jl einfcffliefflich oom 1. April 1902 ab bi»

auf Scitere» Abftanb |u nehmen. Ta» etitfpricht ber ftaatlidien

(Gepflogenheit in Vrcuffcn. Ter Magiftrat hatte biefen Stanbpunft

mit Miicfiifa auch barauf eingenommen, baff bie (Eintreibung biefer

Steuerbeträge wegen ber 3i'faiaufenbe oon fruchtlofen Cfrefutionen

unwirtfffchaftlid) |ei. Tie Stabtocrorbneten aber nahmen roieberum

ben Antrag nid}i glatt an, fonbem oeiroicfen ihn in eine Äommifficn

Sobann .batten am 22. Februar bie Stabtoerorbuetcii im Verfolg

eine» Spruche» bc» Cberoermaltungbgeridg» ben Magiftrat erfucht

geeignete Vorfelinmgcn iii treffen, um gu oerhinbern, baff ben*

ienigen, bie mit ber 3?fffmt9 00,1 Äxanfenhau»», Stur« unb Ver^

pfleguug»foffen im Mücfftanbc finb, ba» Sahlrecfft entzogen werbf.

Ter 'Magiftrat theilte am 12. September in Uebereinftimmung mit

ber Arntenbircftiou mit, baff uaeff feiner 'Meinung bem Ucbelftflnbf

nur auf bem Bege be» ©efeffe» abjuffelfen fei. Vorfteffer l>r

Vangerffau» führte jur Segrünbung ber Stellung ber Verfammlung

ii. A. au»: Senn ba» EberoerroaItung»geridit meine, baff bie be«

treffenben Verfonen lebiglid) au» Armutff md)t jafflen, fo fei bie#

falfrfi, e» gäbe auch Veute, bie im $ntereffe ber ©emeinbe in

ba» Mranfenhau» aufgeuommen ju werben roünfditen. Tte» fomme

befonber» bei anfterfenben flraufbeitni Dor, wenn eine ^Xfolirune?

ber Äranfen in ihren Sehnungen niefft burd)füffrbar fei. (E» feien

nidjt lebiglid) Arme, bic hieroon betroffen würben. (S» fö nuten bti

Jlinber eine» gulgeflellteii Arbeiter» oon ber Tiphtfferiti» befaQei

werben, unb e» fönnlen baburd) fo hohe Äoften entftehen, baff iie

feine Strafte überfliegen. 3« einem foldjcn Aafle würbe ein fonft

eiuigennaffen mohlffabenbcr Mann al» Settier beffanbelt werben,

inbem man ihm eimad) ba» Slimmred)! nähme. Aber um einem

berartigen Unrecht oorgubeugen, bebürfe e» feine» befoaberen @c*

feffe» unb ferne» Vefurfe» an ba» CberDerwaltuug»geridit. Tic

Angelegenheit würbe an einen Au»fdjuff perwiefen, bem auch ein

oon fojialbemofratifcher Seite gefteRter Vermittelung»antrag folgen*

ben Inhalt» xuging: „Tenjenigen Veifoitcn, roeldje ben Unter*

ftütjung»wohnnp in Verlin befiffen , foll ba» Medit eingermimt

werben, im $allc einer Anftiili»pflege*Sebtirfligfeit für fid), ihre

(Ehefrau unb biejenigen miitberiährtgen iinocrheirathctm Min&er,

treidle ihren UnlcrftüffungaiDOliiifiO theileu, uiienlgeltlidte Aufnabine

in einem ftäbtifdjen Mranfenfiaufe oerlangen. Von ber Gin»

räumung biefe» Medit» tollen bie Mitglieber einer Sranfenfaffe für

bie Tauer bei oott ber Mraufenfaffe ju (eiftenben ftatutarifdjen ^tülfe,

foroie anftalt»pflegcbebürftige ©eiftcdfranPe au»gefdiloffcn fein.
-

^cbcittrliruirgung.

Tie hentfeffen ©rwerffchafteorgiirifatiöueu rm

Tie Hamburger Weneralfommiffton ber Weiperffcfaffen Teutfdi«

lanb» oeröffentlichi in Mr. 31 ihre» „florrefponbeniblatte»“ ba;>

(frgebttiff ihrer ftatiftifeben Aufnahme über bie Stärfe unb bie

1 finanziellen Veifhmgen ber ihr angefchloffenen gerne rffchaMlidien

I

L'entraloerbänbe, unb giebt ber VoOftänbigfeit halber ;uglndi einen

furzen lleberblicf über bie übrigen geiocrffdniklidieu Crganifarione«:

Tic Vofalorganifationen, bie >>irfdi»Tuiic!erichen unb bie chriftlid)«1

Weroerfoereinc unb bie fogenannten unabhängigen Vereine. Tflr*

nach .jähliett ItHHi bie „auf bau Sobeu ber mobeinctt Arbeitrr*

!
beroegung* ftehenben, b. ff. mehr ober weniger fozialbemofratiffhe*

geroerffdjaftlidicu (Sciitraloerbänbe 680 127 'Mitglieber, bic gleichfalls

mehr ober weniger fosialbemofratifcffeii Vofalorganifationen 98^0,

bie cffriftlidjen Weroerfoerrine 159 770, bie $irfch*Tun<frrfcfjm Öf*
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rocrfDereiiie UltHil, bic unabhängigen Bereine 53717, zufatmneu

alfo 99A 435 'iVilglicber. Xie 3a(t* ber gemcrffdiaitlid) organifirtcn

Brrfonru tjt inbeifcn mcit größer, ba bie 3*ftfrn btt Witgiieber

ber Lofalorganiiatioiieii unb unabhängigen Bereine nicht oollftänbig

uorlicgett, unb ba Unteibeamtenuereine, Werfmeifterorganifationen,

faufmännifchc Berbanbe :c., bie formell nicht in ben Oiewcrfichafteit

gerechnet werben, ihnen aber roefentDcrroanb! finb, 0011 ber Staliftif

ausgefchloficn bleiben. Dian fann jebeiuaü* bie 3a$l ber 3Rit*

gliebrr afler Wewerffchaitcn auf über eine Willion annrbutrn,

io baß Xeutfchlanb nur noch oon ben englifrticn Wemerfue reinen

übertröffe 11 roirb, bie fd>on Gnbe 1699 in 1292 Crganifationen

1 802 815 Witglieber zählten. 3m 3<»brc 1899 wählten bie oben

ermähnten geroerffchartlichen OrgantfaHouen 664 350 iVttglieber,

fo bah baS 3ahr 1900 eine Zunahme oon 131 0S5 Witgliebem
aufineifi. Xie größte Zunahme hatten bie fo^ialbemofraiifd)en

Oentraloerbänbe: 1dl 9’>4 iKitglir ber, bann bie chriftlichen (Geteert«

oereine: 11610, bte Hirf<h«Xiinderjihen : 1861 . 3>ic Lofalorgant«

fationen unb unabhängigen Bereute iuiefen ik'itglieberoerluftc auf.

(Sin überiidjUiche# Btlb ber gciamtnteit (Geroerffchafisgruppeu Xeutfch«
lanbs giebt folgcnbc Xabefle:

C r fl a 11 ifationen
IV itg lieberza hl

1899 1900

Wemerlidiaitlichf Genlraloerbänbc

Lofale Bercine

Htrfd)«Xunderfchc ©fmertocrrtiif

Ghriit liehe (»emerbdiaOen .

Unabhängige Brretnc

S80 47Ä
’

15 94«

Sü 777
1 l-i IfiO

£8994

680122
2 860

21 «61

159 770
53718

8H4 ««0 995431

Xie Staliftif ber Hamburger (Getteralfomtntfiion bcrüdfichtigt

natürlich in edler Linie bie ihr angefd)loffenen 58 (Sentraloerbänbe

unb baneben nod) bie Lofalorgauiiationrn. Aolgcnbe Tabelle giebt

einen llebciblid über ba* Sa<h*ibun! biefer Crganifationen im

Ie$len 3abrzebut:

3a hr
all 3R«t»

gllebcr-
' johl

Xauott
meibliche

Bl itg lieber

3n Lofal»

urreinen

etiua

In-
fantinen

1891 Ü2 277 659 10000 287 659

1892 . ... 53 287 1134 i a&ö 7 640 244 784

1898 . . 51 228 580 ü 2H0 229 8t

0

1894 54 246 494 5 251 0 660 262 Qil
189*,

. . 259 175 £ 697 10 781 269 966
1896 . . 51 829 280 15 2«5 5858 885 ÜÜ3
IS97 55 412 859 14 644 Ö8Ü5 »19 162

1898 ... öl 498 742 13 481 12 51 Kl 611 242

1899 . . 55 580 478 13 280 15 946 596 419
I1W Kl 58 680 422 22 844 2 H«o 690 287

Xie 3ahl ber 5Ritglieber totaler (Gcmerffchaften, bie in ber

berliner „(Gefdmftsfommiffion ber tofalorganifirten, bind) Ser»

trauciismäniter centralihrfen CGcroerffchaften Xeutfdüanbs* einen

Wittdpunft hoben, weift feit beut Sorjabre einen Bficfgang oon

11*916 auf 9860 auf, in ber Hauptfadje herbeigeführt burd) ben

Anfdjluß ber (ofalen HanbelShiilfSarbeiteroerrine an ben Zentral*

oerbanb biefer Berufs. Xie 3a^ ber Sentraloerbänbe hat fuh

gegen bas Sorjabr um brei oermehrt. G* Finb neu gegrünbet,

beim. zum edlen Wale in ber Statiftif geführt: bte Serbänbe ber

Schlächter (J$letfiher), ber Waffeure unb bei 5Haud)iuanmi*uiid)ter

(Stürfd}ner). Xie Berufe, auf roeldie bie (Seiitratorganitationen

fid> erftreden, wählten nach ber Berufszählung 00m li* 3«”» 1895

insgefamim 5 297 851 Arbeiter unb Arbeiterinnen im Alter oon

18 bis liü fahren. Xie 680121 Drganifirten ergaben beimiad)

immerhin erft über II% ber Berufsthntigen.

Xie 3ahl ber orgnnifirten Arbeiterinnen ift im oerfloffenen

3ahrc oon 12 280 auf 22 844, alfo um 3504 geitiegen, boch fteDl

biefe 3»ffrr nodi nicht 3o/„ ber inbuftrieUen Arbeiterinnen bar.

Bur 21 oon beti 58 (Scntraloerbänben iuiefen einr meibliche Wit«

glirbfchaft auf. Xie Beteiligung ber Arbeiterinnen i»t baher eine

loitijige. iVad) ber Berufszählung oon 1895 waren in ben 52 Be»

rufen, bie bei ber Statiftif in Betracht fommen, 125 796 Arbeite«

rinnen bcfd>ä»tigt. "Sur 22844 mären organifirt, alfo oon biinbert

noch nid)t brei. Xie größte weiblicher Wilglirber mies ber

Xcililarbeiterorrbanb auf: ‘»254. Sur in fünf netteren Serbänben

:

Schuhmacher*, iKcta Qarbeiter*, Tyabrifarbeiter«, Bucbbinber« unb

Xabafarbeiter«Bcrbanb, betrug bic 3°h* ber ocganifirteii Arbeite»

rinnen mehr als 1000. 3« ber fojialbnnofratifchen Arbeiterinnen»

Leitung „Xie ÖSleidibeit" werben als befonbere Schiuierigteitrn,

meldie ben geiuerffd)aftlid)en 3»fatninenfdiluR ber Arbeiterinnen

hemmten, aufgeführt: bie rücfitänbige perfönlidje Sntioicfelung ber

Arbeiterin 1111b ihre Sonbcraufgaben als 3rau unb ber baburd)

gegebene Xoppeltreis ber ialfdjc Seioertbung ber (Sr*

roerbsarbeit ald eines XurdigangsftabiumS oor beruhe, 3friirung
breiter Arbeiterinneufdiiditen in ber Heimarbeit, Heimnuiig burd)

bie Sereinb« unb Scrfammlungbgefebgebuug oicler ^unbed*
fiaateu :c. 3n ber Statiftif ber <9enera[fommi[fion heifet es:

„tBnm auch in ben lebten 3ahrcn bic Ciganifation ber Arbeite»

rinnen erfceulid) fortgefdirittcu ift, fo seigt jie boch auch heute noch

fein jufriebenftellcnbeS (Srgcbntg. (Ss fann nicht oft genug bic

Hiahnung ausgefpuochen roerben, baß mit aller Stxafl für bie Her«
atijiehuttg ber Arbeiterinnen ,\ur Crgauifation gewirrt tu« ben mug,
weil für oicle Crganifationen beute fdjon bie Aftiondfähigfeit

bauou abhäugt, bag bie roeibltchen Serufsangchöngen nid)t in«

bifferent, fonbern gcmciitfam mit ben Arbeitern $u fämpfen geruiflt

ftnb.*

Sad) ber abfoluten 3ahl ber 'lkitglieber rangiren bic geioerf*

fdjafUidjen (Seittralocrbanbe, wie folgt: Xie größte Stitglieoerjabl

meift ber Serbanb ber StetaOarbeiter mit liAi 762 auf. SSeifer

wählen IR itglieber: Hiaurer d2 964, Holzarbeiter 23 972, Sera«

arheiter 35 420, Xertilarbeiter 31333, 3abrif« unb geroerblnhc

Hülfsarbeiter 3ü 8 J 7^ Sudibrucfer 28 838, 3inrinerer 25 272, Schuh*
madjer 19 288, Xabafarbeiter lü 5Qi'j, Bauarbeiter 12 901, HaubelS*,

Iiaiisport* unb Scrfcbrsarbeiter LZ 006. Schneibcr 15 639, Hafen*

arbeiter 11 414, Brauer 11 410, Waler 1ÜÖ0C, Bud)binber ln 147,

Steinarbeiter 1ÜOOO, ^oizellanarbciter 9280, Qormrr 9153, (Hlaö*

arbeiter 7101, iöpfer 6831, Lithographen unb Steinbrucfer 5811^

IVafdjinifteit uitb Heiner 5600, Böttcher 5582, S^miebe 5560,

Leberarbeiter 4791t, Bäifa 1585, Bilbhauer 4543, Tapezierer 1437,

Stein feßer 1195, (9cmeinbebetriebdarbeitcr 1030, Sattler 3927,

Werftarbeiter 1513, Mupferfchmiebe 3432, Hanbfrfiuhmadier 3125,

Xnd)be<fer 3169, Seeleute 2898, Wafer 2772, Hiiimadjer 2629,

Stuffateure 2250, Srhiffszimmm-r 2009, Wiillcr 1596, Oiaftroirthd«

gehülfen 1470, Buch b ru tfcre i-HüIfsarbei tci 1152, Bergolber 1352,

ejraucurc unb (Sifeleure 1 1 ^9
,
0‘igarrenfortircr 1034, Sfauchmaareii»

zuricfitcr (Äürfthner) 900, ttonbitoren 786, Hanbluugsgchülfen 750,

Barbiere 463, Lagerhalter 436, Sureau«Angcftellte 404, ^orm«
itedjer 384, (Partner 358, ^Irifdjcr 251 unb Waffeure 179.

Anberä geftaltet f«d) bas Bilb, wenn man bie ^roieuüahl ber

Berufsaugehörigen heranzieht Xarnad) mar bie ftärffte Cigani«

fation bie ber Buchbinder, bie 9Q% ber Berufsaugehörigen um»
faßte. Xann folgen bie Bilbhauer (75 °,o), bie Hanbfdjuhmad)cr
158 1111 b bic Ätupferichinicbc [57 */J. XieBcrbäube ber OMafer,

Tapej irrer, üRaurer, Hafcaarbeiter, 3c^iff^jimuicrcr unb Werft»

arbeiter, Lithographen, $orzcQattarbciter, Stuffateure, Xöpfcr,

IVela 11arbeiter, Brauer, Bud)binber, Holzarbeiter, Bergolbev, Böttcher

unb Zimmerer zählen je mehr als ein viertel ber Berufsangehörigen

,511 ihren Witghebern. Xreizchu Berbänbe hoben noch nicht IQ%
ihrer Bemfsangehörigen organifirt. Grroägt man, baß bie iVög*

lichfeit, bie Arbeiter zur Crganifatioit hcranzuziehcu, nid)t in allen

Berufen bie gleiche ift — mo bic Bemfsangehörigen in fleinen

Crten unb in Kleinbetrieben gnftreut arbeiten, ift es fernerer, fic

für bie Crgatrifalion zu gernin neu, als in ben Berufen, in benen

ber (Großbetrieb oorherrfcht — , fo tritt ber »'Yortfdjritt ber beutfdjcn

(Gemerffdiaftsbemegung erft recht bnitlich uor Augen.
(Sulfpred)eiib bemdumadis au iVitgliebern finb auch bie fahlen

geftiegen, in betten bie ^inanzgebahrung ber (Sentraloerbänbe

zum Atisbruif fommt. ;Xm 3ahrc 1899 ftaubeu ben Einnahmen
non 1687 151,// Ausgaben uon 6640 876 " gegenüber, unb
iui 3ahrc 1900 finb bie Ginnahmen auf Ü 454 025.//, bie Au«»
gaben auf 3 088Ü21./Z geftiegen Xie Ginnahinen haben Reh um
fofi 2 WlOinnen slRarf erhöh*/ bis Ausgaben um beinahe

1 -,'aWiDionen. Xie Steuertraft unb LeiitungSfähigfeit ber Central»

üerBättbe ift alfo geftiegen. 3m 1900 betrugen bie einzelnen

Ausgabepoften:

BrrbanbSorgane . . . tn 55 Crgauitationm 718 888 .//.

Agitation « 53 2H0 889
Streifs int Beruf .... . * 4ii • 2568 898 •

Streifs 111 anbereu Berufen . » 48 * 62244 »

Äfchtsfdiub .... lü • Ü3 4H6 •

(SJemaßregeltemoiterfllibunft . * 32 - ÜIÜ112 *

Aciinmterftiipiing . . . . * 40 461 Ü2S •

Arbeitslofetiuntriflübung . . • 12 * 601 078 -

Kranfenimterftitßinig . . . . • 13 • «5« o*Jrt •

3uoaUbemintrrftrißiing . « 2 * L13680 »

Sonstige lliitcrfiüßung . . .
« 35 • 2112 469 -
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»teflenoermittelung . . . . in fl Crganiiationeu 4 386 M
Sonftige ,3wrrte

5?onlftPincit unb f’rtfnerfll-

- 62 390 798 »

rrrfammlungen • 39 1 15 087 -

Veitragait bief^fneralfominiinon * öl 60 324 •

^rozefjfoflen .... * in 4 737 -

THr&ältcr • 56 • 192 646 *

Venoaltimasmaterial . . . .
- 53 215 650 *.

'üSie Strciffoften oon 2 563 398 ff erfßeincn hoß, unb c-s

mag ba^itiqeftrQt bleibeit, ob bie burß Mp Streifs erhielten örfolgc

ju Mn gebraßten Cpfcnt in einem rißtigen Verhältnifr flehen.

Veaßtensroerth ift es immerhin, bah btc Ausgaben für SRcdjtsfßup,

Verbanbsorgaue unb Me Dcifdiiebeucn Unicrilüßungen btejenigen

für bie Streifs boß um runb ‘200 000 , 4( überfliegen. Tie
erftere Ausgabe betrug 2 816 037, bic letjterc 2 625 642 *4f. 3n
ben fahren non 1891 bi» 1900 mürben für Untcrftüfeungen, 9feßt*>

fßnß u»tb Verbaubsorgaue 15 598 578 «.# für Streifs 9 237 637 , ff

oerausgabt, alfo 6 360 911 , //, mehr für Unteiitütjimgen ic. als

für Streifs. Tie gelammten ftaffenbeftänbe ber 58 Verbänbc,
beliefen fiß (Enbe 1900 auf 7 745 901 , U

.

(gegen 5 577 516 c H.
im Vorjahre), roooon freilid) nahezu bie Hälfte, nämliß .3 792497 „4t

auf ben Verbanb ber beutfßfn Vndibrucfer entfallen. Vemerft fei

hierbei, bah 21 ^entialneibänbe ihren ikitgliebcrn ArbcitSlofen«

nnlcrftübung fahlen, unb baß 1.3 Verbänbc ihre ‘IRitglicbSbeiträge

erhöht haben, Aieiliß ift ber Sille für bic Crgantfanon mehr ,ju

(eiftrn, bei ben Arbeitern ber uerfdücbenen Berufe nißt gleiß flarf ent*

wicfell. ÖS ift oon $ntcrcfie, bafc bie Verbänbc, roeißr SIrbeitsIofen«

nntrritii^uiia ,^af>lrn, prozentual ben hößften 'Dfitglirbcrbeftaub haben.

Ter Vcrfaffcr ber Slaliftif, ber Vorftanb ber Hamburger
(Beneral-ftommiffion, £crr Regien, be^eißnet bicfelbe als „änßerft

befriebigcnb". Tie bebentenbe Annahme an awitgliebern, bie (fr*

böfyung ber (Einnahme unb bcs Veicrocfonbs in ben fviciDerffduificii

bereßtigten ju ber Hoffnung, baß bie einmal errungene Vofition

nißt wieber aufgegeben werbe, gleißoiel, roie fiß bie Vcrhältniffe

auch gcftalten müßten. Tas mirb ab^u warten fein. Tie Statiftif

bezieht [iß auf bas 3abr 1900, wo bie jept fßarf ju Tage tretenbe

wirthfßaftliße ftrifiS erft leife einteßtr ^nzwifßcn haben einige

gewerfißaftliße Öeutraloerbänbe, befonbers ber Ie,rtilarbcitcrrerbanb,

bereits nißt unbeträßtliße Vfitglnberoerlufie aufzuweifen. Ter
Vefürddung, baß bie uaßftjahrige Ueberrißt bodi ungiinftiger ab*

fßlicßen tonne, giebt £vrr Legten an einigen Stellen felbft Aus*
bruef. So bei ber Ikittheilnng, baß in elf Crganifatioucn am
Sßluffe bcs Jahres ,1900 bie SRitgfiebergahl bereits unter bem
^ahrcSburßfßnitt geftanben habe. (fs müffe befiirßtet werben,

baß im laufenben $ahrc eine allgemeine Zunahme an Viitgliebern,

wie fie in ben lepten fahren oorbnnben gewefen, nißt eintreteu

werbe. Tie Gnlwicfelung ber ©ewerffßaften in ben lebten fünf

fahren bereditige jeboß |u ber Hoffnung, bah eine Vfiiglieberflußt,

wie fie anfangs ber neunziger ^afjre fiß gezeigt habe, nißt wteber

eintreteu werbe. Tiefe Hoffnung mag brreßtigt fein, aber auf

eine ernfte 1?robe bürften bie ('lewcrffdiafter im weiteren Verlaufe

ber ft litis wohl gefteQt werben.

Berlin. G. T

Ter 3nl|reSfongreh ber britifßen (ßnoerforrrine, weldjer An»
fangs biefeS 'ikouats in ber wallirifßcn >>afenftabt Swanfea
Aufammenlrat, ftanb biesmal unter bem Ginbrurf ber JHißter»

fprüße, weiße baS £»aus ber Lorbs als oberfter englifßer

(^erid]ishof — b. h. in biefem ftalle ber Lorb*ftanzlcr als Vor*

fifjcnbcr bes Cberhanfes unb oier reßtsgdehrte Lorbs — in Ver-

zug auf bie OJewerfoereine gefällt hat- Tarnaß follen befanutlidi

bie Ncmcrffßaftpn für äße Sßabenerfabaitfprüdie, Me gegen fie

wegen ber ftanblmigen ihrer Beamten unb Vertrauensmänner oor

f'ierißt burdigffe&t werben, mit ihrem gelammten Vermögen, ein*

fßlieftlid) her lliiterftübungsfonbs, haften Sind) foß naß einer

anberen (iutfßeibung bas Slieifpoftenftehen ben Thatbcftanb bes

groben Unfugs begrütiben, unb es follen beshalb bic Streifpoften

meggewiefcit werben fönnen Tic erftere Gntfßeibiing, weiße bie

t'lewerffßafteu für bie .vwiiblnngeii ihrer Crgaue haftbar madd,
fann nur burdi Wrfeb abgeänbert werben, gegen bie (Sntfßeibung

wegen beS StreifpofteuftehenS ift bie Berufung an bas .{>auS ber

Lorbs noß offen. Tie TafiMhaMfifcnbahnfompagiiie hat bereits

bie ('kwcrffßaft ber (fifenbahner auf Grjaß eines Sßabeit oon
400 000 , ft oerflagt, ber ihr beim lebten Streif burß bie Streif*

pofteu ber (Hemerffßaft iugefiigt fein foß, unb gegen ftrcifciibe

Tertilarbeiter in Vlarfburn ift ein (Smlmltsbefebl erlaffett worben,

ber ihnen befiehlt, bie aufgelteilten %taßtpoften ^iirücf^n pichen

.

?liif bem ftongreft oerhehlte man fidi ben (rrnft ber Situation

nißt. 'Jfaß langer Tcbatte würbe beißloffeu, bie >}ragc bcs

Streifpoftenjtehcns oor bic l^orbs ,^n bnngen unb ,^ur päfiniiig

bieics foftfpieligen Vro.jeffes einen MeßtfßufcfonbS }a fammetii,

ber £ugleiß nur Unterftübung bebrohter Crganifatioueu bienen joll

Vluherbem follen bie (itcroerfoereinc ihre Statuten fo abäitbem, ba«;

fte bic ftonfequenneu beS Spruchs ber Vorbs naß iköglißfeit on>

meiben fönnen. 'Sahrfßeinliß wirb man bie UnterftübungsjonM

oon ben StreiffonbS trennen unb lebtere in einer auslänbifßen

Vanf uitterbringeit T<is parlainentarifße ftomitc foß enbliß auf

eine 9feoifion ber bie (^ewerfoereine betreffenben (^efebe Einarbeiten

(fS lag auß eine SRefolntion oor, weiße angefißtS ber neuen

(^ertd)isiirthcile bie Nrüubuttg einer felbftiinb'igcn Slrbeitcqmrtei

im llnterhaufc für nothmenbig erflärte, boß foü oon biefer

birerten Vertretung ber Arbeiter im Varlament junäßft abgelegen

werben. Ter ftongreh gab fiß auß fonft reßt fonferoatio bei®,

regierungsfreunbltß. (5r lehnte j. sB. bie Tisfuffion einer ber

ftrieg in Sübafrifa inigbilligeiiben dfefolution mit großer 'Wdirfc-rit

ab, ebenfo mit groger 'lkehrheit bie fojialiftifßc ftcfolution auf

Vergefcllfßaftlißuitg aller Vtabufttousmittel, bic auf früheren

ftongreffen uubeanftanbet angenommen würbe, (ir oerwarf weiter

einen Antrag, baS Sd)iebsgerißtsoerfahren gefebliß unb obli*

gatorifß cinjiiführen, beißlog bagegen einige Abänberungen M*

f'rabrifgciebes. ÖS foü befonbers bie llebcrjcitarbcit ber grauen

unb bic ftinbevarbeit in »labvifen oor bem oollenbetcn 15. Lebens-

jahre oerboten werben. Tie Textilarbeiter, weiße bie ftinberarbtit

für Me lertilinbuitric für unentbehrliß erflären, traten h««bei für

bas bisherige Softem ber .^alb^eitarbeit ein.

2faß bem lebten i&ßresberißt bes britiißen Arbeitsamt«

beitanbeti Önbe 1899 in Öitglaub 1292 gewerffd)aftliße Dratnü
fationen mit 1 *02 815 'JKitgliebern. Auf bem MeSjährigen Äon-

greh hatten fiß 109 Telegirte eingefunbeii, bie runb l*/4 'Mion
organinrle Arbeiter oertralen. Von beit größeren Serbänben febltni

bie sIRafßinenbaiier, Me befanntliß auf jwei ^ah« auögefßlofiftt

waren unb nun freiwillig »erjißteteii, ebenfo bie Vergieute oon

Tuthaut unb dforthumbeilanb, bie fiß befanntliß nißt 41t bnn

gefeplißcn Aßtftunbeutag belehren (affen woßen unb beshalb tc>

fßloffen hohen, ben ftongreffen fmi.jubleiben. Auß eine ganic

Anzahl Heiner (jjemcrffdiaften fehlte. Abermals hatte ber groy

t^ewerifßaftsocrbanb oon Äorbamerifa jwei Vertreter entianM,

ebenfo bie ciiglifßni (Menoifenfßaften, auß einige (^eiftliße unt1

Ateunbe ber Arbeiterbewegung nahmen au bein ftongreß IM.
ber in üblißrr 'Beife 00m Viirgenneifter bcs MongreßorUf

begrüßt würbe. Tem ftougreß präfibirte ber Vorfi^ci^c

bes parlamnitarifßen ftoinin-s, ber Sefrelär ber Lonbonet

Vußbruifer, Vowermau. ber trabitioneßeu Abreffe, mit

ber biefer ben ftougreft eröffnete, bebauertc er bas Vorhenfßci’

beS fübafrifaniidien ftriegSfteberS" audi in Arbeiterfreifen unb

bemerftc bejügliß ber neuen OlerißtSurtheile, baf; nunmehr b^

5cmbS ber ^cwerffßaften ein # Sportplaß für bie Unternehme:

unb für gcbfihrenbungrigc Aboofatcn" geworben feien. Tie Lage

fei uncriräglid}. filemi auß ber Streif felbft nißt als ungefefilti

erflärt worben fei, fo würben boß bie (Mewerffßaften Tür aß:

burß ben Streif oeranlaßlcu uugefeßlißen £>anMuitqen haftbar

gemaßt, auß bann, wenn biefe .f'mublungen ohne bie 3uflunminie;.

ja felbft wenn fie gegen ben flar ausgefproßenen Villen bes Vop
ftanbcs miternommeu würben. Taju fomme bie llnrißerheit über

bas 9feßt bcs Streifpoftenftehens. ö« ergebe fiß baraus bu

Lehre, für eine birefte Vertretung ber Arbeiter im llnterbnufe \a

folgen. Sie ober, mitgelheil!, wollte ber ftougreß baoou junüdf'l

nißts wiffen.

Tic überaus gemäßigte Haltung bes Äongreffes ift gar ni<6i

naß bem (Mefßmarf bes Louboner ftorrefponbenten bes Verlust:

„Vorwärts", Ör wirft ben TrabeS*llnions „politifße ünrerf

oor, weil Tie angefiditS ber geridMlißeit Urthcilr, weiße b«

„Toblengloden" bes Irabes*Unioitismus bebeuteten, eine orgam

futc Armee oon ,^wei IWiQionen englifdier Arbeiter auf „jnriltifdK

ftniffe" ocrwiefeti hatten, ftatt energifß an bie Vilbung ein«

großen felbftftäubigen Arbeiterpartei ju gehen, bic bei ben Saiiltn

unb im Varlamenii’ bic Vedite bei ArMiter wahren fonnte. iNar

habe auf Mun ftoutinenle feinen riddigen Vegriff oon ber ^gnfligen

Verfaffung" ber englifßen Arbeiter. Öine Vewegung freiliß, btt

bie 3ufunft, bas 3*fl nißts, bie (Gegenwart Alles fei, müffe in

ben Sumpf geraihen. ^ur jeben unbefangenen Veobaihttr

ber britifßen Arbeiterbewegung ift es flar, baß bie iKaüon

ber englifdien Arbeiter für beit feftlänbifßen, insbefonbere ben

Vfar|iftifßen Sozialismus, uidjt $u haben Hnb. Selbit bie rer

hältnißiuaßig ficineu fozialiftiißeii Srganifationen önglanN1

SoziaIbemofratifße ^Öberaltou unb Unabhängige Arbeiterpartr

unterfßeibin Mdj nndi V*:
*‘’fl

ramni unb laftif wefenlliß oon b«
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feftlänbifdicn Sogialbemofratie. Ter „©oiroärts" giebt beten auch

im Anf<f)(uß an ba« „herbe Unheil" feine« Vouboner .Rorrejpon*

beuten au, baß iti ben bieöjährigen ^efrfilüffcn be« englifcheu

Arbeiterparlamenls ein „weiter Abftanb »ott bent cntfrfiicbencii uitb

gruitbfäpluhen Auftreten ber feftlänbifctjett Arbeitcrfchaft gu er«

frnnen" fei, unb baß man wohl bie Untwirfclmig gum Sogialis-

tnu« unter ber englifchcn 'Slrbeiterfcfjaft überfd|äpt habe. Aber gum
©effimisuui* liege br^^alb fein (Sfrunb »or, ba eine nidit im-
bebeulenbe 6k,genftröimmg gegen bie gerügten Srfcfjeinungen »or*

banben fei, unb bie fünftigen Labien fid) fefjr ftarf unter bem
Sinbruc! für ober gegen ba« Vorb-tlrtbeil abfpielen bürften. Ter
fogialbemofrati|d)e Oiebanfe burd)bringc eben nur langfam bie oor*

wiegenb an näcbftliegeiiben praftifdieu Aufgaben intereffirte eng»

lifd>e Arbeilerfdjafl. Ta« wirb abguroarlett fein, 3unädjft wirb
fid>_getgen muffen, ob unb wie bie ctiglifcheu ©ewerfoercine ihre

Raffen gegen bie Vorb-llrtheile m jidicrn wiffen. (5« banbelt fid}

um nichts Geringere« als um bie ftrage, ob bie Wemerffdjaftcn

ihre ©ebeutung tm ifohnfampfe bemalten ober gu blofjen Unter*

HüßungSgcnoffenfchaften brrabfiufeu werben.

©erlitt. G. T.

Sine t*tmiari«male »onfereug rftriftli^er Tejrtifnrbrtter. auf
|

ber außer bem Scnltaloerbanb djriitlirfier Tertilarbeitcr Trutfch*

lunb« ber hoflänbifche tfjrifllidje Xertilarbeiterbunb »UnUtt** (Stß
Snfdjebe) uub bie vereinigten ©erbänbe ber d^rifllid>ett Spinner
unb ffieber ©elgien* (SentralHelle ©enti vertreten waren, Ijat am
8. unb 9. b. ©t«. in Tüffelborf ftattgefunben. ©lau üfclofj einen

Rarte Uoertrag ab, wonach ben ©htglicberu beim llebertritt non
einem ©erbanb gum aitbcrett bie erworbenen ©echte, nainentlid)

begüglid) ber llnterftüpungen, gewahrt bleiben foüen. $n be*

fonberen fallen follen bie Ergani|ationeu ficti and) bei Ausitäuben
unterftüpeu, nad)bcnt eine ffiergit eingcfeßtc Mommiffion bie Aälle

iiiiterfud)t unb bie Unierftüpung befürwortet bat. lim in Snfchebe gu

eiTidjtenbes internationale« Scfretariat fofl ben ©ertefyr groifchen beit

einzelnen ©erbänben oermittelii uub bie ©titglieber auf genoffen-

fdjaftlid)em i^ebiete, bcfonber« beut Ronfumvmittstvefcn, unlrrjlüpen.

Ter Qkirrnlflreif ber Jvlafdien Arbeiter bauert fort, ^n Sdjlcfien

uub Sachfcn haben einige Heinere ©rleuditungS« unb .ftohlglas*

fabnfcit, bie bisher nur in befdjränftem Umfange ^lafdicn malten,
fid) gang uub gar auf bie Qtafdjenfabrifation geworfen, ©ei ber Uin*

Heilung rufftfeher Ürfaßarbeitcr ift e* tbeilweife gu ©ubeftörungen
geloinmen. Tie ftabrifanten hoffen, baß bie Streifunterftübuiig, hi e

bi*b« nahegu 400 000 erforbert haben fofl, halb nidjt mehr au«»

reichen werbe Vorläufig fliehen bie Hnterftfipungen aber noch giemlich

reidjlid). Stcttenweife fofl fid) ftlafdjeniniiiigel bemerfbar machen,

man bemüht fid], gebrauchte Alafdiett fämintlid) aufgufaufett.

Tie ©orbbaufener Xabdfarbritcr-Aucfprrniag bauert noch

immer fort. Tie ftabrifanten haben in Raffel ein Serbebureau
für Arbeitswillige errichtet, ba« aber feine neiinensmertheu (Erfolge

erzielen fofl. Sin T&eu ber in ben Ausftanb getretenen Arbeiter

ijt »on ben $abrifauten um Sdjabenerfab oerflagt worben. Sine

finita allein hat beim Oteroerbegeridjt 118 R lagen wegen unbe-

rechtigten 2lu«tritt« an« bem 3Ubcit«oerhäItmg eingereicht. 3n
einer 8i$ung ber berliner (Seioerff<haft0fommifiion würbe e« be*

bauert, bah ber über bie Storbbaufmer Stautabaffabrifanten »er-

hängte l^onfott nicht in wunfchcu«werther Seife uott ber Arbeiter»

fettart unterftüfiit werbe. 8o habe g. S. bei Ronfumoerein Berlin«

Stirborf, ber in 11 Ailialeu fein (^efd)äft betreibe, botjfoftirleit

Äautabaf uerfautt. Sinige Rinnen (affen einen Xheii ihrer Saaten
in Strafauftalteti Ijerftclleii.

Ter St*t)lflrbtiterftreif in ämerifa ijt burch einen nidjt »er*

öffentlidttcn Vergleich gwifcheu ber ^Imalgantateb-VIffocialion unb
ber Uniteb Steel Korporation beeubigt worben.

flonfereng ber bfterrrichifch-ungarifchen (Hlaiarbeiterunion. ‘Witte

VfUQuft fanb in Teplig ber oierte Telegirtentag ber Union ber

r^la«., ^orgeflan- unb feramifdben Arbeiter Cefterieich-Ungant«

itatt. i?lu« bem Berichte be« $>orftanbe« ergiebt fich, bah ber

„Union" 6800 Ütitglieber angeboren, ^om 1. Januar 1899 bi*

31. Tegember 1900 crgielte bie „Union" eine Sinnahme DDtt

127 234,is Rr., währenb bie ®efammtau«gabett 130 337, t i Är. be-

trugen. Kn 5lrbeit«Ioie, worunter auch xranfe, würben 6000 Str.

au Unterftüpiingen oerabfolgt. Trr große ’öergarbeiterftreif bat

bie Sntwicfhmg ber „Union" ungüufiig beeinflußt, ba ber Umlauf
oon ©eiträgen jurücfblieb. ©on ben Urfolgeit ber ßrganifation

wirb im ©orftaub«berid)t befonber« ba« Umgreifen ber „Union"
gur .pebung ber i*age ber OlaMiirgwaarenarbeUer be« l^fergebirge«

hemorgehobeit. SU« bte ichreifliche 9fotb in ber genannten ©rauche
toieber einmal ben ^töhepunft erreichte, griff bie t^ewerft djaft

cncrgtfdt ein. Waifettoerfammlmtgcn unb Sngueteu führten gur

Srridjtung einer ©robuftiogenoffeufdiaft ber ©erlenbläfer, gur Ron-
gentrirung be« ©orrathe« uub gur Turchführutig einer Ronfeftiou

tu Rn;ftafl» unb ©efapiicittbraitche. Taburdj würbe bie ©chtnub--

fonfurreng befeirigt, unb ber Kbfab, ber ooflfotnmcn gefunfen war,

flieg, fo baß fi<h beffen Serth bereit« im Tegember 1899 auf

54 366 fl. begifferte, währenb er im Tonernher bc« ©orjaljiT« nur

einen OJefmnmtwerth oon 3966 fl. repräfenlirte. Tamil ftieg and)

ber Arbeitslohn, ber im (eßten oahre eine Ulefamtntfuuime oott

187 000 fl. ausmachte, währenb er, gu ben früheren niebriaen

greifen gerechnet, mir 40 000 fl. betragen würbe. Tie feramif^e

©randje hatte im oethre 1899 gwölf Vohnfäuipfie gu oergeidinen,

woran ftdi im Olefauimteu 1818 Arbeiter beteiligten, ©on ben

Streifs würben brei mit oollfm, brei mit theilwcifem uitb iech«

ohne Srfolg beenbet. Tagegen weift ba« 1900 nur neun
Arbeiterausfiänbe mit 393 Daran betheiligten Arbeitern auf, woooit

oier Streifs mit »ollem, brei mit ibeilmeifem uitb gwei ohue Sr*

folg enbrten. — She in bie ©erhanblungcn eingegangett würbe, ge-

langte eine ftefolutiou gur Anitahnte, in weldter ben ftreifenbcu

dlat^enmachsrn Teutfchlaitb« bie Sympathien auSgefpiod)cn uub
ber llnionsoorftanb ermächtigt wirb, eine wöchentliche Ujrtraiteuer

oon lu geller pro ÜRitglicb cinguheben - Tie ©crid)te ber eingelneu

Tcflrcflsoertrauen«manner fonttatirten in ©egug auf bie 3al)l bei

neugcwouitetteii Witgliebcr einhellig einen Fortschritt. 9iur gegen*

wärtig, wo ü<h bie folgen brr Rrifen in ber ©orgellau- unb
rtflasfurgwaarcniubuftrie bemerfbar inad)cn, beginnt ein Stiflflaub

einjntreten, währenb fid) bie Anforberuugen ait bie ftnnugieDen

^eiftuiigen ber „Union“ erhöhen.

Arbeitend) tife.

©rmhifthe ©erorbtiutig über ben ftefd)äftäbftrieb ber (Oeftnbe*

vermiether unb ©teflenoermUtler. Ter preuffifche Winijler für

$)anbcl uub (bewerbe hat auf Okuttb bei neuen ©eftimmiiiig be«

§. 38 ber )Heid)«gewerbcorbnuug ©orfdjriften über ben (Kefchäfts-

betrieb ber t'kititbeocrmiether unb SteilenoermilHer erlaffen, ber für

bie neuen ©rtriebf eine Rougrfjion«pilid)t fonftruirt; bie Rongcftion

fantt and) ben bereits befteheuben ohne Angabe oott ©rünben wieber

entgegen toerbeu. Tic ©orfchnftcu treten am 1. Dftober b. 3«*
in Straft. Sie enthalten im fBefentli^cn folgettbe ©eftimmungen

:

Tie gewerbsmäßigen Steflenoermitiler haben beftitnntte ©üd)et gu

führen: ber ©oligci fteht bas SRedjt gu, btefc jebergeit gu ton«

troliren. Um bte heimliche SteUenoermittlung gu »erhinbern, ijt

ber ©ermittln verpflichtet, beutlidje Airmenfdiilber angubringen;

iitferirt er tu ^Üungctt, fo muß er feinem Wanten ben hei«

fügen: „Wcfinbeoemttethet* ober „Steflcnoermittler". Unter gern iffen

©orau«fefjiingen h<>t er bie Gebühren wieber guriicfgugahlen: ber

„$errfdiaft" Damt, loemt ber Tienftuerpfltd)tele nicht angelrclen ift

ober bte Sigen[(haften nicht befipt, bie ber ©ermittler gugefichert

hatte; ber Steflungfuchenbe fann bie Okbühren guniefforbmt, wenn
bic Stelle nicht fo befchaffen ift, wie verfpro$en. Sinn befonbers

fd)arfett Aufüd)t burdi bte Drlspoligeibchörbc finb biejenigeu (SJe*

fcnbeoeriniethcr unb Steflenoermittler unterworfen, welche Stellen

im KuSlanbe an weibliche ©erfouen ober int ^ulaitbc Stellen für

Reünerinnen ober fonftige in Sd)anfräuntctt thätige weibliche Au»
geiteflte fowie für Ammen »ermitteln ©erboten ift ben Mejinbr«

»ermiethern unb Steflenoermittleni ber ©etrieb ber ('laft» uub
©djaulwirthfchaft, ber ©etrieb beS (bewerbe« in Ktaft» woh Schanf*

räumen unb in foUben Räumen, bie mit Olaft* unb Sthanfräumen
in 3ufaninienhang ftehett, ba« Auffudicn »on ©eftrfliingen außer-

halb ber (tJefdiäftöräumc uub jebc <Hefd)äfl«thältgfeit auf öffentlid)eit

©^egen, Straßen, ©laßen, in ©ergttügungsorten, in offenen l'äben,

©ahnhöfen.Stfenbahngügen u.f.ro. Tie©eherbergungiinb©erpflegtutg

mit Ausfchluß geiftiger (fieträiife ift gehottet. Aber üe hat nad) »on
ber Crtspoligetbehörbe genehmigten in ben (Mdjäftsräumen au*iu«
hängenbett ©ergeid)niffeu gu erfolgen, ©erboten ift ferner bie An«
nähme oon (Gebühren uitb fonftigen ©ergütigungeu oor Srlcbigung

be* Auftrages; WücferHaltung baarrr Auslagen barf nur infowett

»erlangt werben, al« ihre ©erweubuug auf ©erlangen bes Auftrag-

geber« erfolgt ift unb itadigewiefen werben fann. Ten Stellung

ludjenben ©erfouen finb ihre Wrfinbebücher, ArbeilSbüdjer unb
fonftigen i?egitimahoit*papiere auf ©erlangen fofort gurüefgugeben;

überhaupt fteht ben Wemerbetveibenbcn ein 3urü^behallung«* ober

©fanbredit att IfJcgettftänben, bie bei Anlaß ber Stellenvermittelung

in ihren ©efip gelangt Hub, nid)l gu. tfür nicht gewerbsmäßig
betriebene ArbcitSuachweifc uub Steflenoermittelungeu haben bie

©orfd)iiften feine (Geltung. Ter ©ermittler füll fold)ett ©erfonen,
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bic ihre lepte Stelle ohne (Einhaltung ber Jttmbigungsfriit oetJaffen

hoben, feine Tienftleiftung gewähren. Sie muffen fid), meint Re
ihrer (Gebühren nid)t perluftig gehen rooDrn, nad) ben Berhälltiiffeti

ber TicnftherrfcRafl, für bie Rc einen Ticnftwrpflicblricn perfebaffen

wollen, als auch nadi ben Ticnftoerbältniifen derjenigen Berfonen,

beneii Re eine Stelle vermitteln rooUeu, crfunbigen. ^ie haben bie

BoUfiänbigfeit ber (toftnbebüdier uiib Arbeitsbücher ju prüfen unb
dürfen Verfemen, bie folche Bücher überhaupt nidjl ober uttooQ«

ftänbig ausgefüütc Bücher befipen, eine Stelle nidtt ttachmeifcn.

Brrorbnung bei ^eU^ctpräRlinmi toon Berlin über ben Sdjup
ber Bauarbeiter. 9?ad) Anhörung des 'Kagiitrais hat bdi folüti*
präftbium eine Brrorbnunn &um Schilp ber Bauarbeiter erlagen,

bie am I. Cftober in Mraft tritt. Tic neuen Beftiniinungeii Rüben
Anwendung auf Vodjbmttcu , bei betten ciufchlicRIidi ber poliere

unb Lehrlinge jur 3cit ber Ausführung bis ENobbaucs mehr als

Zebu Berfonen gleichzeitig befdbäftiqt fitto. Wahrend ber Rohbau«
Ausführung vorübergehend tofdiäftigie Arbeiter, mie ^tmmcrieule

unb Staafer, tnerbeu nidtt in btefe ^at)l eingerechnet. Auf lief«

bauten merben bie Bciiintmungcu atigeroanbt, roeun Re non Unter«

iichuiern ausgeführt tittb mehr als zehn ^erfonen länger als eine

Wodie an einer befttmintcn Stelle glcidtjritig betdiäftigt werben.

3ur Uttterfitiifl ber Arbeiter muffen bei beit Bauten Bäume bereit«

gepalten merben, meldie bie Arbeiter bei ungünftiger Witterung unb
in ben Buhepaiifen benupeu fönnen. Tic Bäume muffen flusrddjcttb

l'idjt« unb Vuftiufuhr unb einen troefenen, feften ftuRbobcn haben

unb auf (Srforbcrn ber $oluet vom I. Aouember bis 1 April

heilbar fein, fyür bte bauernb befd)äftigteu Arbeiter rnuifen Sip»

plape norhanbeii fein, 5är bie Anlage ber Aborte ift befonbere

,vürforge getroffen. Born l. Bonember bis 1. April btirfen

Stuffatcur«, Buper* unb ^Töpferarbeiten in Aeubauteu nur bann

ausgefühtt merben, wenn bie Bäume, itt denen gearbeitet mtrb,

bttrd) £ büren unb m’ittter nad) attReu oeifdjloifen find. vXn Ääumen,
in benen Mofsfeucr ohne Ableitmtg ber (Mafe brennen, barf tiid^t

gearbeitet merben. ,|umiberhanblimgen gegen bie Berorbnung
merben mit ('lelbftrafe bis zu 30«,// ober entfpreebenber .vxift bedroht.

&rbrltcrorr|id}rrutig öparhnßni.

Crtöfranfenfaffen - Sag 1901. Tic Behandlungen bes non
13 1 Bertretern befuepten Crt*franfrnfaRVn*£ags zu Stuttgart vom
10. Sept. hatten $n>ei Kittelpuitfte: ben Bericht beS l)r. med.
,>riedeberg über Mraufenfaffen, Acute unb Apotbef« unb ben

Bericht beS BedjtsanroaltS L)r. 9Jf. Kaper in orranfenthal über bte

MranfeiioerRduTiiug unb bie Arbeitcimobuniigsfrage. Taiicben

lief bie Berbandlmtg übet eine groRe Anzahl redjt rouhiiger Alt*

träge, bie aber clmaS furforifd) behandelt mürben. Taö $roIe*

iartat fei ein fdjledjter Arbeitgeber, meinte Dr. iyrtebeherg; bie

Mraufenfaffen hätten bisher auf Motten ber Aerjte gefpart ,
er ent»

pfehle als ‘iHinoeftfäpe für bie ärztlichen Honorare: auf beut Vanbe
unb in flciuen Stabten 3 // pro Mopf unb ; in Stabten

oon 20000 bi« 100000 (Einwohnern 3 oH £0 ,i>; unb in Stabten

über 100 OOO (Einwohnern 4 J(, pro Mopf uttb ^ahr. Tie
Mranletifatfeu hätten bagegen ben Apothcferu dadurch in bie fiänbe

gearbeitet, baR Re fcte Berorbnung oon Bobern, Kildj, Itanb»

aufenthalt unb anberen KaRnahmen ber ljt)gieitifd)en iperapie

groRe Sdiroiertgfeilen entgegengefept unb bie Aerjte felbft in eine über«

ntäRige Bfebi^inaltherapie piitcingebrätigt hätten: bie Aflgeuuinheit,

hier bte Äranfenfaffeu , fei nidjt bttgu ba, bie Brogentc ber vnpo»
thefenbeupn befahlen. v>u ber (Erörterung theilt ein Mötner
Beitreter giinttige (Erfahrungen mit bei BehanMuug nott iHefott*

ualcsjeittcn in Vanborten mit. Sieben ber Srmetterung biefer

BcfonvaleSzentenpflege unb bei Ausbepnung ber Souberbehnnb*
Ittng tn .vteilftätten 2C. audj auf Aerven«, ötefct)led)ts» uttb anbere

Mran fpeilen mürbe insbefonbere eine Hebung bes Schmattgeten»

unb B'ödttterinneufchupes geforbert. 'Katt einigte lieft fdjlteRlich

auf eine aus bettt Borort ber leipziger Crtsfranfcnfaifcn unb ber

(SetitralfommtfRon bet Mrattfettfaffen Berlins \u bilbenbc Mom--

miffiou ^ur Beratung über eine einheitliche Okjialtung ber Mrattfen«

(affcnftatiftif, mie eine möglitbtt einheitliche Regelung ber Aeqte»
uttb Apothefernerhältniffe. Aenberuttgeu jum Mranfett»
neriiiherungsgefep erftrebt man burdj ben BefdtluR non (Ein«

gäbe unb Bitifchriften nach ber Dichtung au:

baR in bie arnUidteu Ar^neitarcn eine BegriRsbeRtmnmng ber Sporte

-Aejeut' unb ,Afjcptur“, mie Re In ber ittibeder Arjuritafe bereits

enthalten ift, aufgeitontmen unb jugletch bestimmt »oirb, bau mir in brr
ftrjrptur bie 2äpe brr Jare geiorbert merben bürien; 2. bafj bie ifitle

brr brm freir» BerfeRr übrrtaffriieu ArÄiieimittel riur mrientlidir (5r»

mnteriuig erfährt, unb brr Brirfmtf famnttlithrr Afiltel, irrläie grgen»

märlig brrrits cin.irln abgegeben merben bürien, auch in Wifdnmg gr»

liaitri mtrb; ä. SaR ber Briutel» ioldirr Kebitatiieuie :c., bie fabrtf«

mäRig tjergrüelll fmb, and» int Ätettibanbel meifi in fertiger Berpacfuug
abgegeben merben, ben XrogengefeRäfteit infomeil freigegeben ivirb, alc-

bieir Kebifamnue feine „fiarfmirfritbrir Stoffe enthalten »mb fte in

btefen CriginalorrpaefungeR pit Abgabe gclamen; t. SaR bis jur Ju»
laffcmg oon ffaifenapotbrfen, bejio. bis ,i»r BerRaallichung ber Apo*
ipefen eine Afid»sarjneilare für bie beuttdien Aranfrnraffrn aufgeftrDt

wirb. ?tt berielben foDeu auch Borkige preiie für lEntnahme gröRrrrr

|

Tofen iiorgrieheit merben; r
>. baR bte Mranfrnfaffen berechtigt (ein

tollen, einen bis jmei Belegirle in bie 'ladommiffion jur Verausgabe

!
ber ftänbigrn Arpieitaren $ti eutfenben.

I Ter Referent über bie Arbeiterroohntingsfrage ging

baoon aus, baR auf bem Bcrbaubstage norbbnttfdter ^ausbettpt't

tn ^amiooer ber BorRpenbc Bautneificr V^ttmig aus Tresbeti be*

fatutt habe, er habe ben Brdftbenteu bes iHetdjs*BrrM(heriingSaints

brieflich aufgeforbert, gegen bie BcrRdfmingsanitalten ctnziifdirettcn,

bic gemeintiüeige Baugettoffenfipaften uuterftüpen; fonft mürbe ein

i
allgemeiner Mampf gegen ben Bau oon Arbeitertoohnungeu unb
gegen bie Baugen oft enRpaftcn eröffnet merben. (Er dtarafterifirle

bie Mlemmohuungsfrage als eine <lorm ber fajialmirtbfdtaftlichen

Mranfheitscrfdieiuungen in ben groRcn Stabten unb 3»bufmc*
bejirfen, Mranfheitserfdteinungen, bie nur nod) oon benen geleugnet

mrrbett, bie aus gemeiugefähtli<heu Bobenfpefulattoneti uttb un«

gefunb Rohen Ofrunb- unb Kidhsrenten unberechtigten Aupen
Stehen ro ollen.

Jas Vlrbeiienoobmmgsproblein uinfaffc brri BrfianbttKile: 1. 2ae
AicptPorbaubrittein einer geniigenben 3ahl oon fdohititngrn (iJohnungs-
uothl- 2 . Ja« Borbanbenfrin einer überaroRnt 3 l1 bl fdjlechtrr

^ohmmgrn iBtatmimgSelriibi. A ijine übrrmaRigr, ben (iiutomnieits«

orrhaltiiiifrn brr A*cihmiugsbrbiintigrn nicht enttprfdjeiibe Vöhe unb
Iheuenmg brr SDtidhf. Xie Urfachen bieicr ftranfheilsjuRänbe jeirn

:

JrriVnngel geitiigcnber flemritimirthtchafUtchrr unb öpentlidj rcdilttchrr

]

Ihättfllril br* Staates, brr Qknteinbm, ber übrigen Äbrpcridiafteit auf

i bem (üebtetr bes 2^obmingsme|riisf bie Qeftaltung brr Bauordnungen
I ebne Aüdüdit auf bas BebürfniR ber Ktdber öoit Mleinmotmungrn
I (flafemenfnRein), bas freie Spiel ber Bobenfpebtlalion und Nf
,
©ohnungamtichertf, leionbers iit den ©roRfläbten. tie folgen ber

©ohnungfnoth feien u. A. eine (Erhöhung ber Aiifiedungsgefahren unb

|

eine Brrincbruitg ber Ärantheitcu. Ja bie oorndimfie Aufgabe ber

i
ftraitfrnoerfirfierimg bie (Erhaltung ber Arbritdfraft als bes luidjttgfieti

unb oft einjigen mirihfdtaftlidieu (»Utes ber Berftcherleu ift, Io munten
i Reh auch bie Präger ber Äratirenoerfidierung au ber i'öfung ber

©obmmgsfrage betheiligeti, unb jmar burdt äKitmirtung 1. an bei

Sobmittflspoltjri (©ohnung*aufRd)t unb ©ohuungserhebungeat, - an
brr ©ohnungserriihtuiig. Xie fmanjieDe IVöglidirrit für bie Mrantem
taffen, an ber ©ohnutigiherfielluiig mitjuroirTm, fei uorhanben. Xas
®efamintoemidgeu aüer Äaffen betrage gegenmärtig eftoa IGO SRtQioneu
Karf. Xie formen ber Kitmirfimg ber Äaffen bei ber (Jrrichtuitg

oon Mleiumohmmgen fömiten fein: I. tir Wemähning oon httpotbernrijm

gefiederten Xarleben gegen maRegen ^titisfuR an BrrRdterunaSpRichtige,
grmeitmüpige Bauoereiiie, Ärbritgeber rur (Erbauung oon Sohnungen
für ihre Arbeiter. 2. (Erbauung oou Arbeiiermofinungen. 3. Anfauf
oon Ötrunb unb Bobrn »mb Berlrihung be« (Erbbaurechtes auf bem*
fetbrn. 4. Onvrrb oon KilgliebfchaMs* unb fflenoficiifdiaftSantheilrn

ber gnitetnnüpigen Bauoereiiie. ifrforberlich fei baher im fünftigrn

Äramenfaffengrfel eine Äenberuitg ber Beftmttmmg Über ben »Ir*

•eroefonbs.

^n ber Befprechung mürbe noch auf bie B?olmungsnoth auf

bem Santo unb auf bic fojialr llngerechtigfcit hmgeroiefen, baR
gegenmärtig bie Aeidien 1

,'7 . bie 'Wittdflaffe Vs, Heincn Be-
amten V4 ,

bie Arbeiter oft */* ihres gcfammtcii (Einfommenp für

bie Sohntiitg ausgeben. Tie Berfammlung ftimmtc bcu ^orbe«

ruugeti ibceüer Aatur über bic Beteiligung ber Mraufenfaffen au
ber Höfling ber Wohnungsfrage unb infonberbeit über bie

'SobnungsaufRdit oöllig ^ti, fteflt aber feft. baR bie cyrage ber

(Einfepung finanzieller Kittel bafür burdt bie Mranfenfaffen ju einer

|

enbgültigen BefdRuRfoifung noch nicht gettügenb gcflärt ift.

(Ein Antrag gegen bie (Erhöhung ber CebenStnitteljölle tvurbc

: angenommen, nad)bem tn ber (Erörterung faft nur über bie fyragr
1 ber Berechtigung ber Mranfenfaffen zur Behandlung einer folchen

,yrage geftrttten morben mar. - 3“ni Unfallverfitherung«»

|
gefep mürbe befd)Ioffen: w ($s möge bei Bemeffung ber Unfall«

fallrente neben bem ärztlichen Gutachten über ben phnfiologi»<hen

^uftanb toi», bie folgen bes Unfalles bes Mrattfen $,ir fyeR»

:
fteUung ber prozentualen (ErmerbSunfähtgreit bas llrtheil oon

|

BertrauenSmämiem, je zur Wülfte bet Berttd)erten unb ber Arbeit*

I

gebet aus bem jemetligeit Berufsjroeige bes UnfaHerfrauftcn als

maRgebenb angefehen merben. ;\n meileren angenommenen ^te»

folutiouen miirbe ber Stmfdi ausgefprochen, baR Brtnebötoamte,

Werfmeiftet , Xechutfer, .v>atibluttgsgcf)ülfen u. f. 10. ber Ber*

I
udierungSpfticht nur unterliegen foUen bei einem (Einfomtneu oon
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nicfit mehr als 3000 , U im Jahr: haft bei Submiifton&Dcrlrägrtt

Unternehmer, bie ihre finangieffr Bfliditen ber HrbeiterDerfidjeriing

gegenüber liiert erfüllen, nidit weiter berütffi<f)tigt werben loBen;

OQB bi« ©cfuitbr ber UnfaÜunterfurfiungcn ben in'Bctracbt fommeii«

ben .Hranfenfaffcn tmtgetbeilt werben; bag bit Ptafarpreitermä^ignngtn
and} benjenigen Bnfiqriim gewährt werben, bie zur Teilung ihrer

Selben auswärtige ftranfeuhaufer, ftlinifett, 3perialifteit auffudjeu;

bafi bei ftranfetuwuSoerpflcgung ber Xag ber Aufnahme unb ber

Jag ber Entfaltung gufammen als rin lag 511 rechnen feien, unb
enblirf), baf; eine 8ef«gränfung ber bürgerlichen SRedite ber ftranfeu,

bie über bie Sciftungsspflid.it ber jtranteutaffen hinaus einem

ftranfenbaufe gur Saft fallen, auSgefdjloiten fein tollte.*

3vt twnperifcheu SparfaffeaftattftU. J,n 9tr. 39 biefe# Blatte« be-

fchäftigte (ich l>r. SR. Scharfmrr mit ben baneriidien Spartoficnocrhäl!»

niffcn unb brmängelle u. A. btc fpäle Betöffentlidjung ber Sparfaffen*

ftatiftif burch ba* fünigltch batKrtid)* ftaittlifrfje Bureau. fticrju be-

merfl ber Qülffarbeiter biefe« Bureau« l>r. 'H. fcrrmann In ber 9tr. 26
ber „BaiKriKhen Qtaiteinbfgeitung* : ,£tr wrffrifttBfllltr Xermin gur

EtnfenDung ber feilen« ber öffentlichen Sparfaffen na«jufüllenben For-
mulare an ba« föniglidj batiettidtc fiatifcifdie Bureau tu ber 1. Cftober

bex' bem Berichtsjahr folgenbm Jahre*. XerminSüberfdiretiungeit fowie
frbedmal erforberlirfie Berichtigungen beanfpruchen regelmäßig mehrere
UJoitate. cd flnb g. B. bie legten Formulare ber 2 parfafjenftatiftif

pro 1899 crfi untängft gugleidj mit ben eriteu Renditen über ba* Jahr
1900 tu Einlauf gelangt, Jebeitfall* bringt e* ber fpäte GinliefemnaS*
icrmfcn, ber lebigltd) in notfarornbiger Audficht auf bic Sparfaffen be*

jtimtnt worben Ift, mit fidi, Daf$ bie Staiifttf über bie Sparfaffen nie

üor Bcitte be« jmeiten Jahre* nach beut Berichtsjahr in bie CcffenUicb*

feit gelangen fann.“

£itrrari|d)t Änjrigtn.

2 tatiftifiheS Jahrbud) beutfeher Stabte. 3n Bcrbinbung mit

feinen »0 Hegen DDr. $. Bleicher, St . Böcff), Ä.XuOo, SR. Fünfter/

A\ fflrifjen&crger, E. vaffc, tf. £>trfd}berg, <«. Modi, <8. Baoft,

F- A Bröbfh £• Stettidtr '«• Schott, £>• Silbcrgleit, ft. Singer,

04. Xcniu«, 1i. Xrrtau, <?. Xjchierfdjftl, ö. BJiirgburger unb ft.

Jimntrrmaim betaue-gegebeu non De. W. Sfeefc. Neunter Jahr-
gang. Breslau, 1901. Berlag ooit B?ilh- Sollt ftorn. 376 2.

11,10 JL
Xer reidjc Jnbalt biefe* itäMeiiaiiftifdirn '3tadi!d)fagel'udif* ift

burch bie neuen Abfchnitle über djrntiirfie Untcrfucbungsdtnter, Binnen-

häfen, Streif« unb StuSfpnmngen, foioie burch einige Ufbfrürfjien über

bie (Sigebniffe ber Vanbtagc- unb Sieid)Siag«ipahten, burch erweiterte

Erhebungen über bie Jlrmect pflege unb Bkiblihätigfrit, foiote erftmalige

«onberftufammenfteQungen über Oie Einnahmen unb Ausgaben, bie An-
lagefoften unb Uebcrfdjuiff ber Bich* unb Schladuhöfe permchrt worben,

lass B^erf empfiehlt Reh telbft, wir werben feine Angaben häufiger benügen

muffen. Ö« befdtnfft fuhere (flninblagen ^ur Beurteilung ber ge-

waltigen Fortfdsritte brr betheiligten 5» Stabte, bereu Bcnöifenutg feit

ber Hriinbung be« Xeutfchen Stridirs pon 4,4 auf 10,7 SKillionrn ge-

wachten ift.

<5. isugo, Xie Xeutiihe 6 täb te uerwn Ituug. Jhre Aufgaben auf

ben (Gebieten ber Bolt«ht}girur, brs ctäbtebaus unb bes

SohitungSwefen«. Stuttgart. 3 . B?. Xieg 8tachf. (B. m. 6.6.),

1901. Xll unb 516 Setten 8°. Brei« bcofdiitl 10 Jt, gebunben

in engl. Seinmanb l 1,m jl

Xer burd» fein im gleichen Berlage 1H97 crtdjienene« Buch ..Stäbtc-

oerroaltuna unb 9fun4ipal*Softiali«muS inOnglonb“ befannl geworbene

Berfaffer Ü. ^*ugo legt in bem oorliegcnben Buch« bic Orgebniffe niehr-

jähriger CueDeitftubirn unb Foridiutigen auf bem (Gebiete ber beutfcheti

Stäbteverwaltung uor. Xer Stoff rrttredt Reh über bie oerfchiebenften

(«fcbietf ber Biiflenfchaft unb Xethnif, foütc aber nur nach feiner oolfss-

wirthichaitlichen Seite jut Xarftflluug fommen. XarauS erwuchfen

bem Berfaffer manche Sihwicrißfccten. Er bejeichnet ben geteOfdjaft'

lidien i'ebentfproiieH, ber ftdi in einer Banrbbe abfpielt, al« bao

2hdiigreitc-gebcet ber (‘'emdnbeoerwallung r unb ba er zugleich bahn
beritefpehtigt, bah bieier »tedtt nur bas vteben ber Wemeinfchaft al«

foldtrr unb ba« Vrben ber einzelnen Jnhioibuen, fonbem ebenfo jehr

ber unfere heutige (fJefellfchaft djarufleriürcnbftt BeRgflaffen in fid;

fchlirhh fo fommt er $u einer fuubamentaleu Scheibiuig brr Futifttoiieu

ber Hemcinben in jwei grofee Gruppen: Fimftiotien, bie ber üefammt-
heit ber Bewohner bienen, unb foldic, bie einzelnen Befigflaffen bienen.

;Ui ber erften gehören bic großen Gebiete ber BolfShSS^'te, bee

ctäbtebaue«, ber SBirthfchaftSpflegc, her BolfSbilbung, gur jweilen bic

Gebiete ber Armenpflege unb ber Sojialpolitif, worunter er aber nur

bic Einrichtungen unb SRafjregeln jum Schube unb gur Förbcnmg ber

wirthfrhaftlidj fdimächerrn, nichthefigenben ftlaffc oerfteht, in eriter

IMnte bie flrbfiierpolittf ber (tyrinrinben. Xie Siolfehngieiic unb ber

Stäbtehau hüben ben Borwurf be« oorliegcnben Buche«. X«c anbrren
ccifhicte foDen fpater bearbeitet werben. Xem Berfaffer werbe c« burch

ba« Entgegenfommen ber SRagifirate ermöglicht, ba« reichhaltige unb

nidit allgemein gugänglidie SRaterial in ben Berichten unb Xcnpchelften

e>«caim»orUlD| Uic ber WtbafiloR t

: ber SWehrjahl ber bfutfehen Stabte über 50000 Einwohner jn benagen,

]

unb er hat baburdi ein ffierf gefchaffen, ba« BmÜifern wie Xbeoretcfcrn

i
werlhooQe t>ülfe leiRet. @p.

I OMdjichtc unb Ent wiefetung ber chrifilidieu Ofe werffeftaf len
Xeutfchlanb« nebft BrotofoQ be« 111. chrtftlichen ^ewerfichafiö-

fongrrffe« gu ftrefelb. Berlag be« fliefammtorrbanbe* ber chrtu-

lidjert Öemerffchaften (3obann fflic«bert«, Bi.»Otlabbach, Bettrath-

[trafec 7t. Bret« bei Franfogufenbung 40,i* f für bic SVitgiieber

ber chrifslidieu (iftewerffihaften burch ihre Berbänbr bezogen 25 yy
Einielocrfanbt nur gegen uorherige Qinfenbung br« Betrage« ober
iVadwahme. 1901. 8 °. 112 S.

Xa« Büchlein giebl eine furge lieberficht über bie Anfänge ber ge*
werffdmftlidini Z rgwinifation«periuihf ber ihriftlidten Arbeiter, beren

wieberholte« Sdieitern unb eublichen Erfolg burch liebermittbung ber
..ftinbemäbchenpolitir,' foioie bie erften Äongreffe bieier twar itttcr-

fonfcfitonellen, aber auj bem Boben beiber djriftlidtru SonfefRonen
ftebenben, feiner beftimmten politifdirn Bartet angehörigen cHewerftchaftcn,

Bgl. Sp. 911.

G. Caudcrlior, Leu lois de ia population et leur applteaiion 5 la

Belgique. Bruxelles 1900, Societe Balge de Libraieie Oscar
.SchepenS A Cie, Editeunt, 16 nie Treurenbenj. 572 @. VJer.,

1 ft arte unb mehrere Xtagramme.
Berfaffer behanbrlt in feinem umfangreichen Serie bie fiaflifHfthrit

(Hefrge, btc bie Ehefdiliefiungcn, bte CSeburteit unb SterbcfäQe unb bie

1 OtefautmtbroöltermiQ beherrfdien. Xa« Bter! bietet mehr, al« ber Xitel

angeigt. Xie Unterfuchuiigen ftnb für Belgien für bie eingelnen Bro*
utiijeit burchgefiihrt, Aber jum Bergleich ftnb auch btc Ergebniffe

I

anberer Staaten, wie Xentfdilaiib, Euglanb, Fraufreich 11 . f. w., heran*
gezogen. Xa« flatiflifche Material ift in einer ioichen Ausführlichfeit

I Wiebergegeben, baf; bem t'efer eine Stachprüfung ber gewonnenen Be*
jultair ermöglicht wirb, unb erftredt fi<h babei auf utögltchü lange

j

Zeiträume, wie
ft.

B. für $reuften auf bie ^eit oon 1821—1890. Xer
FlriR* mit bem ber Berfaffer ein weit jerftreuleö SDfaterial gefammelt
unb überfuhtlich bearbeitet hat, ift gerabegu erftaunlidi. Berfaifer ge-

beult bte frattftöftfehe unb ritglifdte Slatiftif in ähnlicher ’^eije gu be*

I arbeiten.

Baulfen, Brof. Dr. Friebrich, Barteipotilif unb 9Koral. Xreöbcn
1900. 0 . ^Jahn & 3«rnfch. 47 S.

jy agner, Dr. phil. Ern fl. ©irthlchaftliche Fürforge iiir Angehörige
XetinirtiT. Zweite Auflage. BrrSlau 1900, BJilh- ftotll. ftorn.

su S. Brei« 1 M.
Beug, OJuftao, Bfarrer. Xer freie Sam«tag»9?adjmütag. Bafel 1901,

Friebrich StrinhartM. 32 S.

Bobe, Dr. Btilhelm. Xa« ftaatlidje Berbot be« rvtctränlebanbel« in

Amerifa. Sycimar 1901, £*. Bobe« Berlag. 40 2. Brei«
80 ?f.

Beridit ber $»anbel«lainnter gu Xüffelborf über ba« Jahr
1900. Etiler 2bril-

Bcqenborff, 9t. Xer Boligeibeamte, feine Rechte nnb BRidtten in

populär-ftaatörecfitltcher XarfteSung. Berlin 1900, Ernft Sirgtrieb

äRiltlcr A Sohn. 159 S.

Fifcher, Dr. $»ar, Sirtfchaftliche Srio'ragcn auf bem OJebieie ber

3rrenfürjorge. Stüudien 1901, Srtg A Schauer.

Flatau, l)r. Subtvig, Wehr Scf|ug für bic 9i echt« pflege. VrgiSlatioe

Betrachtungen über einige Broftrffe an« ber legten 3c»t Berlin

1901, Dr. J[ohn Ebelhcint. 88 S. Brei« 1 ,H.

non Cpoeurieb, Aob. SRuIIq, Alter«* nnb JnoalibttätS'Sparlaffe
al« liebergang gur allgemeinen Bolteoeriorgung. Bortrag. Siett
1901, Xrud oon Jaboba A Siegel.

1

0 . Francois, Gurt, Btajor a X, Staat ober OefeOtchafl in linieren

ftolonirn? (Sojiale Streitfragen, ^erausgegeben oon Abolf

Xautafdjfe. C>eft 10). Berlin, 3 . ^arrwig Äachf. 16 2- Brei«
üo .vy.

ItnfaUftatiflif für ba« 3a br 1897. ^weiter Xheü. Zweite Ab*
theilung. 1 Amtliche Aachridüen br« Bcith« * Berficherungoamt«
1900. 3. Beiheft.). Berlin 1900, A. Ajber & Go.

ftrofifiu«, i'anbgerichtsralh, Xie unter bem Brotelloral Sr. Btaieftät

be« ftaifer« mtb ftönia« ayühelm II. ftebenben Berliner gemein*
nupige Bau*iÜefe(Iid|aft unb Akganbra* Stiftung 1847 bi« 1901.
Berlin 1901, Ffrb. Xümmler.

Beiträge gur Statiftif ber Stabt Bcnitnhfim. 3m Aufträge be«

Stabtralb« jjrraudgegebcn burdt ba« Statiflifche Amt. *ir s.

Xie Ergebniffe ber 2yohnung«gahlung 00111 I. Xejeraber 1900 in

ber Stabt ?.Knun beim.

2 tat iftildte« Jahrbuch für bie 2 tabt X re«ben. Jahrgang 19' »0.

$»erau«gegebeit 00m Statiftifcheu Amte brr Stabt XteSbcn 111t

Juli 1901. Blit einer Ehronil für 1900.

\>alberftnbt, Bericht über bie Berwaltuug unb beit Staub ber <«e-

meinbe*Angetegenbfiten be« slabtlreife« ^alberfcabt für 19ihj.

Bofcu, Bericht über bie Berwalmng unb ben Staub ber (üemctnbe*

Angelegenheiten in ber 5 labt Boten.

9.: Dr. tfleiBtn* Pt'b, Crtltn.



Sojialr Uran#, ttentralblalf für €o&ialpo!irif. 9fr. öl.

T-t „Äujial* Prall«" rridjrmi an jclxm Xtmneralag »mb ift bur« alle Cuditwnbhingcn uno $oftäBirer «JüttjcftimgBuuaiinrT t!9»50) ju bejitbtn. ?ft Urei»

ffrc ba« CimeMabt ift ©L 2,50. 3rfee Winnrnnr foflei ISO ®f. $er »niciflmpre« i»t 60 CF. für W« bretReftwltenr CeUhriir.

tlcrlag non önmfeer & fjnmblot in Ceipjiq.

3ur gitteratur über fjan&elsplitih linb ^anbelsnertrage*
öanbriApoiuif, fpnroge gehallt* in ftasnbiug iut fcJlitler iwioi im ffnfrrag ber

fta«üuigt|<hfB Cbtrfdinlbdnttbc. «an Hart ftt Iffetidi. twj. i.6m W.

MtlffC (Ur nraeirn vnntn l>.-l r.r Sratlftlaub*. i Paubt 17.» «
ftrtnuegtacfmi aeni «nein !ux locialputaif

(SrRtr jfatib. 1900. 7.9< »
Anhalt: I it ftanbriapattti! ber Prrrmiimt etaasc« t**»*» -uh». «en Dr, «*ep rgt

it *il#f. t*i#fe'ior btt tiatibtibpennfdim ffbittinug bt* Toro« iiuiliata, über*

»<«tt «an I»r Sem« xaprnftrnt.

Iic ftrttung Set luab otrrfiharijtdim ,5otlr mütniwi iu ftanbrl«

otrtr.iaen tcuifditanb«. fpn Weit «w -am D-. J «Jonrnb.
•'.('OeniüiittK ysmnuRn+bHittbunatTt ln VimelniTOM restjttnb be* tfften ^atn

Itbtti* «an ptofeMor Dr «tritt Ar an de
Ile bnitiq>tuflififfcn ftanbetfbejittiungtn. Sa* Dr. Karl Patleb.

$wrttrr «nnb. 1901. 4,8» «
Anhalt: Sie ffgranoSt P«n ct nr i d» labe

Irr ^iHwriali^mu* »ns Ittnr mau.'' tiitidK tiirfung a»1 b;t oaubttSDiMini
be» Pctrniifften HJmgrctdj#. «>n f*. .1 2 ftetainj M A.. i»r*fc'jar ber

ffatiaitdU'fonmmr ans 5:anftif tiu King « Collage, Intimi bet S.ondon He.hool

of K.'onomUi in bei Unirarairy of London. Utbtrftpi non l)r. ifoui.* Hüten
ftem. WharlPfirntaiTg

Itr citfllMdK ftanbcleprlitif um ®iibr ;<» neunifftittni Aatithunbrm pem
uart •Haiügets.

Iie bcuifili amt nfaKi‘dj«it ftonbcDbeueliungen Ppr Dr. Matl Pa Hob

PtlHev tfanb. 1901. 4M «
}ll«ti: .Ijwi ff»1.a!i*h rmt« ntuen brutfdi ruiuitbrn (lanbtNiatiiii«, «an

Dr. traut nriiDt ui 9alm.
2it ftoitbritaphti! bt* IcutidBttt A'ridK» umet '«rat tiaprtei mc Avult

ftohcn'obr tlffw» |«ook. «ob frafciiar Dr ftnlttier VD(t in Wandten

lir (Hefe«« brr fiaab(ldp«tltif. fett Itieobor ft tttifa. |k4. s «
Sie Ähren brr >rmSd»rn ftan belapalilit eun iwkt— 1891. Von fihiltlicr *a|

4.80 Ä.

3phm ber ftanbrlapBlitif. fen Jpftpfe «TMiijel. inoi. 13 «
An ftntbltber grbiuibeit 15 *

(Hrfdiiclrr brr prralrfdi-brutf4rn (fifrHgpar »on 1H|K bi# ,i«r Megramm. t.-r

«tue erring iw*. •< ».

«rllTigr jur Mmriifn ftanbrlepplitif C rfifmtrfit?. fterattboc^cbm usm «cttni
tili 2oiiatt’Oti:if hmii. r,M «1.

Xit SeUpuliiit brr Crftrrrrim un«arif4icH 2H#naritir u*b Kt Icutfdm «rUbr#
frei 1H6H nnb brrr« itdOiilr Hufnnf«. für. a o o:i 1t; attt forme iudi 21 Ä

Sir ftaitbrl#pplllif Crttrrrridi • URRftrn# 1HT5— iw.fi in igre« frrbdlinui tun
Xmtjdlfii •Mridr unb m brat lurftlitbr« ifnropa. «on ,1, r I: non l*aiant
IW 4 41.

Sic ftaabeidpolitit Morfeanrritae, Atalienp, CrftrmiA*. «rlnirao, brr tWirbrr

taube. Säntmarfa. Sebterbraa nnb tfemram«. ttiiftattb« nab brr Sdbmtit
in b(H trpirn Aattr.trbRirn. («wir bit »mrfrtjr vanbclaflatiftir »an 1H140 1MÜ0.

«crtditt nnb 'iuiiidirm. wrp«mtliibi vom l'ttein «trt eattalpelitif. 18«. tb «.

II t ft«Nbrlt>p«|itlf ifnptanbi’ unb frlnrr H#(»nirn in brn ttattn Aabr.itfentr«.
«oit i'uri ^riiaanrr ,'uite t^us *.

Sir UftabiRMng brö mnlHtbcn ftaMbrlParrirapc# unb Hirt «rtatr für lentfc&lanbf
;iufiutit «en Hart * atftflen. intiT. 4» #1.

Atunirüldif ftaRbrt#b«tttif »am Arnnffartrr drirbtn bia iur Sarifrrforai »on
lHHU taiaeftrat aui «runb btr pa:l«uifat.irifit)fii .Innntra. «nn tfmfl iKaufd
uon. 4.80 ®

tinträpc ,|ur IRrfibiditt brr frandajUdirn ftasbrlapalitif pmi (S#lbtrt bD ,u:

(•rgtniMttt fton PUtranbrr p#ii «ranbi ih«. 4>o ff

Sir ftanbr(«p«liiif brr tiaffaaftaairn :4tuniamrti. Srrbtrn unb Shtlgartm/
£p«nlm< unb Arantrridi# in brn trpirn AabTjrtnmi. Sni.tur nn» «ui-
iidiirit. »erbfailim)! Dam «trtlit fnr eectoiaplitif. ik«. 4.«m 9t

2bDrm brr ftanbctovrmiiHr nnb brr iNrütbrnftnaianim. «t>n itt con Editau:
l"» 3.40 9t

Irr TfutUIr fflnfüfftt ftanbrl#- nnb Sdit9abrt#prmag 20. 99 6t i IHU4.

4oa Kribur ftuutan !#00 Y.M tc

|ur gittemtnr über bte puljmmgsfrnp.
Sir I8i«nfiäbtr in ifcrrr V«bnnttn«nBi nnb bir otmnblnnrn rknrr bnrdtarrifmbrn

•.tbblllr. IHu einrm fcinnrli nun Ib. A«,f>rnn doii btr <8ol| SBu einrm
luti. «Uaiir in gr. (t»l. San «imuuu» ilil 2 91.

Str mebrrnr t^alinnngfnot. 2:gnanir. Uitadwu uns ntiniltc «an tfitgri (oorar

Sir. bc« 2iar fanan? in SeMtnt. I8:x » W
Sir öobniinganoU brr drmrrru ntaffru in bmiiibrii Mr#||Mbtm nub «i»r

(dliäac ab brrrn Hbtinlfr. 'tumdurtt nnb fnatitc. Iinaufiupcbrn ult Aiitttü^t

n«’.
1

* «(Ttm# »ut 2o(Ml««littt OcÄ« «an; lOinlruutug. "4drpL «rftimaiuiittm

Sin IVuibrruna btr ®Di|uunpaiia:ii ftamburg Atanffun a f? «nglaub
2irahtn:ta i t? ftanpirracbiittir f-rr Kotumina^iMilOif bnirtdier i4ro«tfiabit y

l9fu eintai plane non Itrafebnrg t «.1 IHüi. 5 2V

Sic 'ii5«biturtaaK0i brr Ürmrrrn klaffen IC. .imeurr icdf.uk'' ?‘anb Ute üotr
numrefTirif in granlrri® V ortuin.. ((Jinunif •_ 2 Cmabrntf ürcfetb. Ion
monf. Wffm a. b 5f «rrttu Ptberrrt», i*ir*lau Pfipiia ) »,«8 ft

«rrffaablungm bei an 24. unb 25. Srprrnibrr |HV! in AroNfttin «. 2H. abgr-
bnltrnrn iHrnrralnrrfaiunilnna brt> «rrrin# fnr 2«iinlp»liii! iber bir

att#BttNtig*»tttiiiliniflf brr «rntrrrn klaffen tn brnridirn lUroftftiibitn nnb
nbrr innrrr kaleniiatlon mir Kiiffidii auf bir (fTbaltuag nab «rmrbruuR
br# aiiltlrrrn unb tlrinrrrn liinblidicn 48ruubbrffnrP. Auf •niliP Mr
ftmeflraptmdjrii Ptiebafdjnit BRtiu«(ieflrbcn pobs (iÄnbiflcn «u#«ufi isi; s a«

Sir tta8iiHHfl«noi unb abnungoTtiarm in C*nnlanb imu bdonbrrn «enitfflditi-

fluiiji brr «euerm t»(Kmiinfl»firitffflebiriw. fan Atlir Ambrrni ». Cpptn
httairr. t 18

|trur linterrudjungcn über bie potinnngofrase in Brntfifflanb unb im Anelanb.

M-

.{vrmttfflfgrbcn oom Urrein für Socialpolifif.

V* rfter tfanb. tSvlla ^btiilunp. s.w «•

Aitfiati: Sit fot-.-urombeiorftunfl in präg unb fororten. *o« ftlMtbOittU I'r

li. osui'f ( «rag
Ifcc Ontwnitluiiff btr ftdbnftbrn iltvnbTtatr ui tticn. Pan Dr. Paul

l di n>fl i

i

Ilt fobrnbefttimbcliinüc. bas ?au nnb *?oliautiäe»rffit in Peritn unb
jtinrti a'orpttrn. Poit [)r. Anbtta« Paigt in Aranffuil a. P!

^oliimngsfiotifur. Pan Dr. ft. 2tnbcmann nf. ftngp| in Itgrrlpili

©rff»r *?nitb. 3w»it# ^btritung *• 9t

Alt holt: UrficT Ihn: (Rrfralktif unb poti.iritidif Piairrgrtn im «rrbcfftrnng
btr fBobnang^urrlalluiffr.

Ilt PrawfltiJMiflunfl brr forhonbrnen fffotiamiftii (mH 2 antenmg ober Pt*
‘tiiMiuig uiigtluneei Cuadititi. C-ott 3keM s-.itauat Dr. J. J ÄtiniTr ilt

ftambarg
Ik ptauOidtttgung bre DDthanbtnrn Mahnungen, fen Cbcrbürgcnunttn

.Hmtiflt n. Offen
lei liabnemrltentngbplan unb lerne Inrrhl'Jhnuig Pou «rt Pamrat

3 Siübbrn. «atu.

Irr PduoTbnun* 9 du 2tabtbatiut1pefipi P ft dp 1 1 1 i ti g nnb «t Pantas

A i t libbtn. Mutti

Iir pauoiBBun^ i Crftmetdii Pari flrdfuttt Vtanolb ftitnonn. lajnn
an ber Aturtmit Inr Praumbnfinc iu ftirn

Sat Piietrrt&i ui Inulcftlaiib «an SiaMtat Dr Alrld) unb Meitiraanioat:

I»r ,Urnbotf«t tit ««TnnCtui I a 9M

lat Ptieirrdu in Irftmndt 9on «rpfdiPt Dr Qmt! ftfrrfmt frag.

sadjttag .um trfirn Panb tritt ffbittluitg

Irr «in'tuft bet Panfoftm aut btr mrtfftilt p#n I>- ff n brr ab folgt.
BffHtfuCI a JW

Altfiitrr «ftanb. fl, 4" n
Anhati. Qrftrr IriL Sir aNahnatunrn .tur (^rttt&ung nnb iur Aürbrrung br#

Paar# arfnnbri nnb btütgtr flcintt tBobnuiigrn.

1901. 3 Uän&e in I Xcilen. 81 W. 00 Uf

Pan rnn (innen «oiinungcn burdi »rbrugtber. ZtiHungcn. geairinnufigt
J'augrfrßfdiottfn ua?' m rtiiraer ffrgte btr tbrraanbtn San ftroftf*ar Dr.
ft. nibtfdti. tb!bft<?i(*irDftbt

Ptfdiafftuig btr Artbnsttlcl für bie geniclnniiptge Paul4attgtru f an 2anbe»rai
Stanbto. Iiiüctbor

Aortttrung btt gimrinitiiftgcn Pourbotigftl? buxtft bit '*rmMtbtn. So«
Cberbürgtrmrifftr Pt«T. Ibatmtitlni

Aftbrrung bte Paar# deines ttttmungeu butdi Mt prisate IbdliBteii aui
firtng ntTtfdm‘tttdin •rintblagt Son CbttbÜTgtraitilirr Dr ffbuft*. Ännf
'iu- n 9i

(Dvittar £(tttb. T.30 IN

An h alt: fpriDDR. nmrriurtiuitg über bie fioimungoOiigc tn btt btutitan Sit;mm
fon l*r. A Wcngplb. Pafd

1.« queatiuu tt« iD^eneut daua la Sai««a occideuUl«. I'nr A.Sebnatllar.
Doecnt m l.aa»antie

Sic «iituBiKgefnigf in dnglimb Pon «ot Dr Canrob Poffpw.
ftambiiTg
Str ©ptinunft«iiflgt m ^ronlrndj ftu ftof. Dr. ft. fftbrcdit. (grofe-

2td)trr|dbe.

i‘f ©Pbnnnflgftaar in Setgim. Pnn Dr. tlmit f er ftrr# CcftffU, Mb
iciüingMirf im ftibeiiODinuftnium iffrbrtt«aml>.

Tb« Hönning Of ttin Worktan PfOJil« In tbe t'aMad 8l»«en. By Oostnen*
A- Wtiber. 6. g D»partOfiit "f I.atK>r. Wu»binslun.

llnirrfnchinigtii über bie flubtuntg.-franr tu «uiilans Pan Dr Vr#
Prrtticnfen. 3t. ptttrbbutn. ftanbtgnn 9tt:giicb hc* iBcbinnatint«.

Itt fflobnungatnigt in ffonneflfn Pan 'PtolWitt Dr. fftel ft o Ift.

tfhriftiama.

J't ttahmingafioie in Cdimebrn Ppr fialrlai I'r. ft. «lbrtd>i. «rotj
2iitMrt*tIbt

Z’t ©iilifluttg«fiagt in laiuinar! Pait frpfcijor Io ft, «Ibrcdn in t»rofs-

l*td|MTlclbf.

«nhang Sit SonterringwrbHftn bt# VPRbaeift «ralidwfHratw.
flonm.

ftit -,n>n

«crajibnoruidi für bit ftnieigen: Stab C. ägnütr, etiajig «rrtag aen Sünder \ ftumblat. tftt»*ig — 9tbnitft bti Aultu» 0iitmfr£b. Berttn.

Jiejti ffiunnitr Hegen froiurfit bei: ber in PtTli» trjditintnbrn 2«riali<iiid>en 3Nan«t»l)riir . . bet rbeufuüb tu fntin etidKinmben nrum naiianat-fetialtn Watbrn
imrift: „Sir Seit», ma

Digiti;
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I.

Beun idi mir für einen ©ortrag in ber feiten ©etfammlung
bet berliner Crtsgruppe ber „WcfcllichaTt für loyale ^cforni" als

Iheina „Tie Aufgabe» bet bürgerlichen Stlaffeu in fokaler ©e*

ziehung" gewählt habe, io wollte ich bamit nicht etwo (um Aus*

briuf bringen, ba& bieic Aufgaben fid) beefen mit bcu Jiden unb

^werfen unietes ©ereius. odl bin mir uielinehr berouftt, bnft bn«,

roa* mir erftreben, über bie Aufgaben ber bürge rlidu*» Mlajien

binaubgebt, ba^ wir nid)t nur Vlniorbcrungen an alle i'tfjeÜ«

fdiaftoflaifen, fonbem aud) au bcu 2taat unb bte Weinei nbe
ileücn tmijfcn. ?lud) glaubt id), ba^ non ber onitiatior beb

3 laateb unb ber geiebgebertbeu ^altoreii auf fo^ialem (Gebiete

iueitigilcn >5 in ber ntidjften 3eit mehr 311 erwarten fein wirb, al#

oou ber ber bürgerlichen ftiaffen. llm|omel)r erfdjeinl eb mir aber

eriorbcriidi, baft aub bicfeti ftlaffen liernuo immer oon feuern bic

*4>flid)fen bargrlegt werben, rorldjc Ihnen gegenüber ben arbeitenben,

nidjtbefibenben klaffen obliegen. Äidjl nur weil fie biefen am
nadjften flehen, fonbern auch weil fie oermöge ihrer ©ilbung unb

ihre* materiellen ©enges erneu fo bebcutenbeu (JinfluR in Staat
' uitb ftontmiine hoben, baf? ohne fie ober gar rm Wegcrrfag $n

ihnen auch auf bem Webrete ber So^ialpolitif nicht oicl erreicht

werben fann.

^£«e ©f^eidjnuug „bnrgerlidien* im tDegenfab ju ben „ar*

beitrnben' klaffen ifi erit neueren Datums. a*er Same entfpricht

nicht ganj bem bamit oerbunbenen ©egriii. ^enn nnerfnts wirb

bod) auch 111 burgerlidien Steifen gearbeitet, anbererfeits gehören bic

Arbeiter gleichfallö $u bcu ©urgent bcs Staaleö unb ber Wcnteinbe.

©fau ocrtlcht aber in ber Siegel unter ben w arbeiten ben" bic hanb»

arbeitenben, uichtbcfigenbcn Sinnen unb unter ben „bürgcrlnhen“

alle anbeien fllaßtli ttiii Ülusnahmc bes Sbdl uttb ber ©eaimen.

©lit ber ISnhoirfeliing ber ^nbuftrie unb ber fid) baranS
ergeben ben gewaltigen M onjen tralioii ber ©etriebe hat fid] inner*

! halb ber ©eoÖllerung ber <$cgenfa$ herauogebilbet, ber in ber oor»

! erwähnten ©e^eidprung feinen >1iisbrucf finbet. ®ic Arbeiter er*

|

farmten je länger je mehr, bah fie oon bem Segen, ber fid) über

^eulfdjlanb im oorigert v'ahrhuubert ergoffen hatte, nur wenig

j

abbrfomtuen, otelfadi fogar nod) ©ad)l(KiIe erlitten hatten, bic fictj

: aus bem ^uiammenflun gröberer ©»enfd)enmaffen in ©ejug auf

Wohnungen unb ©reife ber l?eben«bebnrfniffe ergaben, ä» ift

: jroar erflärlich, aber fehr bebauerlich, bah bic Arbeitgeber in

j

brr ©litte bes oorigeu ^ahrhunberto es nicht als ihre Aufgabe
erfannten, mit ben eigenen zugleich bre 3i'tereffen ber Arbeiter

j

,^u förbem, weil bann bic fokale orage niemals ben bebrohlidjcn

45 harafter hätte entnehmen founen, ben fie jdnoeife thatfädrlich

! angenommen hat Aber ber unaufhörliche 3uHuft neuer Arbeite«

fräfle, bic ©ebürfnihloftgfeit berfelben uttb ihre mangelttbe

Crganifation oerlnteten bic Unternehmer ba$u, nur bett eigenen

©ortheil im Auge ju behalten uttb fid) um bas 'Bohl llrt& Behe
:
ihrer Arbeiter wenig ober gar nid)t ju flimmern. Tic #solge

1

baooii war, bag bic Arbeiter mehr unb mehr in ben Arbeitgebern

ihre Wcgtier erblirftni, bie ihnen ben ihnen jutoinmcnbcn Antheil

!
au bcti Wniüffeu bes Gebens, ja oft ben tiolhweubigen Unterhalt

311m ©eben oerfagten. Ta auch bie übrigen nicht .111 ben Unter*

nebmern jählcnbeu, aber biefen in foiialer ©e^iehung uaheftehenben

Streift bie Vage ber Arbeiter weher erfannten, nod) — oon Aus»
nahmen abaejeheu — 311 beffern fid» bemühten, fo würben he mit

jenen ibeiiliniirt unb ber tfreis ber Wegner baburd) erweitert. 3 o

lagen bic ©crhältniffe, als nd) unter ber Leitung oon «ferbiitanb

Vaifalle ber AUgnuetnc beulfdie Xlrbciteroereiit unb unter ©ebd
unb Vicbfiiecht bie (iifeuadjer ©artet bilbeten, ans benen bann auf

C'himb bes oiothacr ©rogrammes im o-ibrc 1875 bie («jiab

bemofratifchc ©artei hmwigiug.
Beim nun audi ber Wegen fap gwifchen beit fogenannten

biirgerlidjcn Sinnen unb ben Arbeitern als bie *}o(ge ber gewerb*
lutien (tntroiefiung angefehen werben faun, fo ift biefer Wegenfag
bod) oerfchärft worben einerfeits burd) bie ©affioität bes 3 taates,

ber Mommuncn unb ber Wefellfchan gegenüber ben ©ebürfniffen

ber arbeitenben ftlaffen, aitbererfoite burd) bie Sührer ber fo^ial»

bentofratifcheu ©eroeguiig, welche jebcs gemeiufame 3nftrefft leiijneteii

unb bie übrigen Klaffen als eine große reaftionäre ©fafte be*

^cithucleu, bic ben Arbeitern bie ihnen zuftchrnben ©echte oor*

Ziieiithalten befirebt fei.

©lau wirb jugeben fönuen, bah bieic lafiil bem ©artet*

! intereffe, oieUcidit auch bem ber Arbeiter in ber eilten ber
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Vewegung infofern entiprad), als fic bad «lafienbewußlfeiti ber

Irpteren p beben geeignet war. Vfit ber fortidireitenben Grfenntniß

bcr fokaler, Vebürfnijfe ift tiefe Schiebung jetoef) immer baltlofer

geworben. Xenn heute ift es nic^t mehr bic Sojialbcmofratie

allein, weldje bie Rntereiien bcr Arbeiter ocrtrilt, auch in ben

übrigen Älaffcn iit bie Rahl berer mächtig gewachten, welche c$

als bie Aufgabe oon Staat imb t^efeUfctiaft an[eben, bie Vage bcr

Arbeiter itt materieller unb loyaler Ziehung $u beben.

Xie „<9efellfd)aft für fokale Aeionn" bat jene Abfdjlicßungm

tbeorie att ficfi fclbft erfahren, tnbem bie Rührer bcr «ojialbemofratie

es ablchnten, fid} an ihren Arbeiten |M betbeiligen. vtf mirb unb
barf uns aber nicht abhalten, ben fielen ju^uftreben, bie mir uns
geitccft haben, ftfjon bcsbalb itid)t, weil ber Hruitb für biefc Ablehnung

hoch nur in ber Vciorgniß zu juchen ift, baß burdi bie geineinfatne

Xbätigfeit ber prinzipielle ÖJegcufab .^roifcficii beu bürgerlichen mtb
beit arbeitenben Xllaffcn orrwifdjt werben fönnte. Gbcnforocnig

füllten (ich einficblige Arbeitgeber burch bic Stellungnahme ber

Sozialbemofratic in ihrem Verhalten ben Arbeitern gegenüber bc*

ciuflufjen laffert. Xenu bic Aufgaben, bic fie zu erfüllen haben,

fomnten nicht ber fozialbcmofiaitfchen Partei als foldicr, fonbern

ben Arbeitern in ihrer (ttefammtlieit z» Italien, Re mehr mir bcti

berechtigten Rorbcruugen ber lefoteren rntgegenfominen, befto mehr
werben mir bazu beitragen, ber Sozialbcinofralir ben Stachel zu

nehmen unb ben Arbeitern ben VeroeiS z» erbringen, baß aud>

innerhalb bcr jeßigen Staats- unb Gefell übaftsform eine bauernbe

Veitauug ihrer Sage möglich ifi Damit roirb aber zugleidi bie

Gefahr befeitigt, welche Aegicrungs* unb anbere Greife -meines

GraditenS mit Unrecht beule noch in ber Griflcnz bcr Sozial*

amofratie erblicfeti. (fine (Gefahr fönnte überhaupt nur in bem
heitreben eiblicft merben, bie Ricle, welche fid) bic Sozialbemofratic

geitccft hat, gcroaltfam zur Durchführung zu breiigen. Taft bic

Partei ein foldjes Vcftrcbcu feilte weit oon fidi abweift, ift einer»

icitd ber Vermehrung ihrer Anhänger, rooburd) bie ruhigeren

li(erneute bas Uebcrgewirfjt erlangt haben, anbererfeits ber oer«

änberten Stellung z« banfen, welche bic Arbeiter heutzutage Staat

unb Okfeilfcbaft gegenüber eimtchmcn.

3« ber Verfolgung felhft weit geiteefter Rielc auf gefeß«
mäßigem ©eg t fann eine (Sefabr nict}i liegen, weil bic lirreidiuug

btefer Rielc bodi nur mögiid) iit mit Ruftiinuunig ber Vicljrhiit

bed beut fetten VolfeS. «im |*old)< SRchmrit iit aber ohne bie

bürgerlichen «lagen in Dcutfdjlanb nicht benfbar unb beShalb
wirb bie roeitcre Üntmicfcluiig unterer fozialeii Verhält»
niffe Schritt halten muffen mit bem Viag bc$ ioztalen
Ginpfmbeits auf Seiten btefer «(affen. Tiefe nicht zu bc*

iirntenbe Ihatfache roirb iowobl oon ben Rührern ber Sozial*

bemofratie wie oon benen abfid)t(ich ocrichmiegeit, meid« überhaupt

feinen Rorlfdjritt münfehen.

©iü mau bie jeßigr (tofcllichaftsorbnung erhalten, will man
bic nionard)ifd)c Staatsoerfagung befeftigen, fie oor Grfdjiittcrungeit

bewahren, bann muß man Sozialpolitil treiben, bann muß mau
mitarbeitrn an bcr Aufbegerimg bcr Sage bcr arbeitenben «lagen,

bann barf mau nicht .fSnlt machen oor ben oerineintlidjen Rechten

ber übrigen «lagen. Ai du bie finh ftaatärvbaltcnb, welche bie

Rnteiegen ber Vejißcnben oertreten, fonbern bie, wclrf)c_ bic itoge

ber unteren «lagen fo zu geitalten juchen, tag auch fte fid) in

unterem Valerlanbe wohl fühl««-

Veoor ich nun auf bie einzelnen Aufgaben, welche beit

bürgerlichen «(offen in biefer Veziehung obliegen, eingtbe, muß ich

,Z«nad)ft mit einigen ©orten beffen gebenfen, was bisher auf

jozialpolitifchem (Gebiete gefchehen ift.

Abgeichen oon einigen Veftimmnngen bes Vrcußifdjett i?attb*

rechts unb anberer Sanbesgefege, bie auch bcu Arbeitern zu <H«te

tarnen, ift es hauptiadilidi bie ($erocrbeorbnung oon 1869, welche

(filteren zucrit befonbere 91 fehle oerlteh mtb beu Arbeitgebern gemiffe

Vrlichteu auferlegte. So mürbe itt beu 152 153 bcr bewerbe»
oibnung ben Arbeitern bic « oalitconsfreibeit gemährt unb im

5: 1*20 ben Unternehmern bie Vflidjt auferlegt, „zum Sdjußc ber

Arbeiter alle biejenigen Cfinrichtungeti heriiifielifii unb z« unter*

halten, welche mit Afufücht auf bie befonbere Vefdtctffeuhcit bcs

(Meioerbetriebes unb ber Vetricbsitattc z« thnnlidhfter Sicherheit

gegen Gefahr für Voben unb (Hefunbbctt uothmenbig iinb."

Xer (rrfolg biefer Veilimmungen war z»nädgt lein bebeulcnber.

An ber mirffamen AuSnußung bcs «oalitionSreditcS mürben bie

Arbeiter in ber erften 3eit niriit nur burdi bic mangelnbe Crgonifation,

fonbern audi burch eine Stcihe oon Verorbnungcn unb Wefelen

bcr Gtnzclitaaten bebinbert. Xie Veftimmung über ben Schuß
ber Arbeiter in bcu gewerblichen Vetrieben war bagegen ju all«

gemein gefaßt, um wefentlidje Rortichnttc auf biefem (Gebiete

herbemtffthten.

Xennod) glaubte mau in bcr bamaligen, oom Ritbiotbualisinus

beherrfdjten ^eit mit ber (Einführung bcr (^ewerbeorbnung aleb
Vlögliche für bie Arbeiter getljan z»< haben unb hielt im llebrigen

um fo fefter an bem (^ruiibfaß „fiilf Xir fclbft". Xafi oon Selbft*

hilfc bei benen md)t bie Äcbc fein fann, bie (aiim genug zum
naefteu Üeben haben, baß Arbeiter fid) aus eigener Straft nur in

Klierten Rallen gegen bie Rolgen oon Alter iiiib Riioalibität zu

fd)iißen r baß fie fid) and) bcs «oalitionsrechles mit (Erfolg nicht zu

bebienen oermogen, wenn btt* Sorge um ben nächften Xcig Xenteu
uttb Rühlen in Anfpruch nimmt, bas wollte man bamol« webet
in fonferoatioen noch in liberalen «reifen gehen laffert. drft bie

Greigniffe bes Rabrcs 1978 brachten einen Utnfchwiing in bcr

öffentlichen Vieimmg heroor unb bie faiferlidie Votfdiaft oom
17. Aoocmber 1881 bewies, baß man auch an bödifter Stelle taS

Vebürfnijj euipfanb. bem bamalS Leiber als nothwrubig erachteten

Vepreifto»St)ftem ein ArbeiterfAuß-Shflem zur Seite zu
ftellen, burch weldjeS „ben i>ülfsbebürftigcn größere Sicherheit unb
Grgiebigfcit bcs VeiftanbeS*

1 gewährt würbe, „auf ben fie An*
fprud) haben.'" So entftanben bie Atbeiteroerfidjerungs»
gefeßc, ,zu»ächft bas «ranfenoerfichcrungs«, bann bas Unfaü»
orrfichcrungS* unb enblid) im Rahre 1889 baS RnoalibitätS* unb
Altersocrücheruiigsgefcb — lauter (ßefeßc, burd) roelche bie Sohl*
that zur Vflicht unb bas Almofen zu einem JNccbt auf Sleittc

erhoben würben. Valb barauf würbe bie ©ewerbcorbnung aber«

ma(S abgeänbert unb burd) bie unter bem Aanicit „Arbeiter«
fdjußgffeß" befannten Veitimmungen ergänzt, hierzu tarn im

nächftfolgenben Rohre bas <9?feß betreffenb bie GJeroerbegeriditr,

welches fid) für beu Aeditsfchuß ber Arbeiter als überaus fegen*

bringenb erwiefen hat.

Gs fann nicht befiritten werben, baß Xeutfdilanb burd) biefc

Maßnahmen auf fozialem Webiete einen bebeutcuben Sdjritt oor*

wärts gethan hat, bafj bamit mehr erreidii worben iit, als bie

weiften Sozia Ipolitifer Trüberer Rohre zu hoffen gewagt hatten

©enu bic Voitheilc biefer Wcfrßgcbung aber auch noch fo hed)

etngeidiäßJ werben, fo muß hoch zugegeben merben. baß baturdi

nur Veriämntes nachgcholt worben ift, bah weber bcr Staat nodi

bic bürgerlichen «laffeti ein Acd)t haben, ihre Aufgaben nunmehr
als gelöit zu betrachten. (9anz abgefehen baoon, baß ex1» auf

fozialem (Gebiete, ebenfowenig wie im gewerblichen lieben, über*

haupt feinen StiDftanb giebt, baß mit ben Tid) fortwährenb
änbrrnben Verhältmffcu immer wieber neue Vebürfniffe hervor*

treten, fo iit bie Siagc bcr arbeitenben «[affen überhaupt noch feine

fo!d)c, baß audi nur oon zufnebcnfledenben Ruftanhen im AD*
gemeinen gefprod)ett werben fann. Ra, bcr berechtigten Rorbentngat
unb noch fo oiele, baß fein Augenblicf oerfäumt werben barf, um
wenigften« bic michtigften zur Durchführung zu bringen.

Um mit ber Arbeiterocrfichfrung zu beginnen, fo fehlt noch

immer bie Ausbeutung ber llnfaUoerftchcrimg auf bie itn $anb*
werf, im .^aubel unb im Kleingewerbe befchäftigten Arbeiter. G#
muß bie «arenzzeit oon 13 ©octjcMi befeitigt werben, weil baburd)

bie «ranfettfaffen be
;
zw. bic Arbeiter zu wiinftcn ber Arbeitgeber

ungerecht belaftet werben.

Xie «ranfeuDcrrnhening muß auf 26 ©odten auSgebebitt

werben, bannt bie Ijücfe ertbtidi mtSgcftiHt wirb, bie barin befiehl,

baß bie llntermißiingspfhdn ber Rnoalibeiiocrfidierungsanilßitnt

erft nad) fedismouatlicher «raufheitsbauer beginnt, wahren? bie

bcr «ranfeufaifrn bereits mit ber 18. ©od>e ihr Gnbc crrcidit. Xas
«raitfeuoerfichtniugSgefeß muß ferner ausgebchnt merben auf bie

Xieuitboten unb bie im .'Jiaiibcl befchäftigten Verfoncn, berrn Str*

fuhecung bis jeßt eine freiwillige b<z»o oon bem ©iüeu ber <^e*

ntrinben abhängig iit.

Xie RnoiiltbeuDerüdieruiig muß bahin ergänzt merben, baß

wenigftens biejenigen, bereit Rnoatibüäl burch eine beweibe*

franfheit herbeigeführt ift, feine geringeren fflcnteu erhalten wie

bie, welche burch Unfälle ittoalibc geworben finb.

Tiefe mehr auf gefeOgeberifdieni (Gebiete (iegenben Aufgaben

hebe idi heroor, weil mandie oon ihnen bereits erfüllt wären, wenn

brr ©iberftanb ber bcthciligtai «reife innerhalb bcr bürgerliche«

M taffen bics nicht oerhiubirt hatte

Alsbami fehlt es noch immer au einer ©ittwen* unb

©aifeitoerforgung, welche wieberholt oom Reichstag geforbcit

worben iit, dp r Allem aber an einer Verfidierung gegen Arbeit#*
lofigfeit. ©ähretib bie ©itlwen» unb ©aifeiioerfidieruitg »n*

ichwer biirdtzuführeu ift, ba iowohl bte Unffllloerficfacruiig, wie bic

Veamten«AeIiftengrfrße einen Anhalt hierfür bieten, muß anerfannt

werben, bafe es für eine Vertidiernng gegen Arbeitslongfrit nt?h
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an geeigneten Votbilbern fehlt. Teint bie oon einigen Arbeiter-

Bereinigungen eingefülirlen Steife* imb ArbeitxMofen.llntcrftütJUiigcn

lonacn al* Vorbilbcr fdjon bedljalb nicht gelten, weil fie weber
eine Verficheruiigsp fließt uodj ein Recht auf Rente eiitfchließcn.

Eher fönnen bie in Äöfii unb in ber 3rf»eoci.^ gemachten Verflicht

nie fulcfic gelten, obgleich auch fic noch A“ jungen Saturn* finb.

XerSRangel an Vorbilbeni bat uns aber auch nid)t gcliütbert,

bie Alters» unb 3n»alibeuocrfid)eruitg unb anberc Aufgaben $u

löfen. (St foüte und baßer and) non ber Inangriffnahme einer

Arbeit«IofciiocrMd)crnng nicht abßalteu, beim bie Arbeit* lojig feit

ift in ber Regel cbenfomenig nie bie auf ein

Verfd)ulbeit ber Arbeiter fturücfyifußten, oielmebr bie »folge oon
Arbcitsftocfungen, bie obeneiu nicht feiten bnrd) ein Verfchulbcn be*

Staate«, brr Gcfeüfcßaft ober ber einzelnen Unteritebiner herbei»

geführt finb. Xie Arbeiter iinb ea aber, bie burch ihre Giulaffuttg

unb bie ftch baraii« ergebenbe ArbeitSlofigfeit am cheiten nnb härteften

oon ben Aadjtheilen riiefgängiger flonjunfluieti betroffen werben,

obgleich fic an bem SRu^ett ber uoraufgegangenen günstigen Ge»
fchäft-slage nicht einmal einen entfprrchenben Anteil gehabt haben.

©enn ber Mangel an Arbeitsgelegenheit fd)on für unoer-

heirathete Arbeiter, bie eher iin Slanbe finb, anbere felbft fern ge*

legene Ärbeiteftätten aufjufuchen, oon ben beben flühftcn folgen
begleitet ift, fo wirft er für oerßeirathete Arbeiter, bic »xamilicn

ju ernähren haben, auf bie Malier gerabeju jerrüttenb. ©a«
nü(jt eo ben Arbeitern, bah fie gegen Unfall, Mranfßeit unb $u*
ualibität oerfnhert fmb, wenn fic in gef un ben Jagen feine Ge-
legenheit $ur Arbeit finben? ©as nähen ihnen felbft hohe üöbne,

wenn tiefe immer roieber burch 3c'ten unterbroeheu werben, in

benen fic ohne ihr Verfchulbcn überhaupt feinen Cohn erhalten?

Xas afle* fittb eigentlich nur Gemetnpläße, bie jeber fciint. Um
jo größer ift aber ba* Unrecht auf Seiten bc* Staate* unb ber

Gefeüfchaft, bah man noch nicht einmal verfocht hat, tiefe« Hebel*
|>err $u werben. Afit Reißt bezeichnet es Erich CSprf in einem

Äuffaß in Ar. 25 ber „Soziale fßrajid" al* tief bebauerlidj, „baß
man ba* Jahrfünft ungewöhnlicher Vrofpcrität, ba« wir jefct

haben ,ju Gute gehen fehen, uugenußl hat »orüberftreidjcn laßen.

"

9Ran fann i* ber Sojiolbcmofralie unb ihren Vertretern md)t
perteufen, wenn fic tiefe munbe Stelle ber beftehenben Sirtb*
feßaftsorbnung immer roieber jurn Vcmeifc bafür Anfuhren, baß
nur ber oon ihnen in Au«fid)t geffeüte 3utunjt*ftaat eine Ve-
feitigung foldicr Vlißftättbe ^crbri^ufil^rcn im Staube fei.

Xte bürgerlichen Steife haben meine* Grachten« bie $fücfct,

auf cineCöfung tiefer Aufgabe au bringen, bie fidj wie td) glaube,

am bcflen burch hie Stoinmimcn in Verbinbung mit ber Regelung
be* Arbeitflnadjwetfe* erreichen läßt. Xenn l)r. ^reuno, ber

Vorfipenbe be« Verbanbe« beulfcher Arbeitönadiroetfe, hebt in

feiner fojialpolitifchen Stiibte „Xer Arbeitsnachweis" fehr

richtig beroor: „Ter ArbcitSnadjroei* fdjafft guuächft nicht mehr
Arbeit als tßatfächltd) uorhauben ift, aber baburdj, baß er bie

Vföglicßfeit ber Vcfrßung oon oafanteu Arbeitsstellen auf« böcßfte

fteigert, bient er in eminenter Seife $ur Vcfämpfmig ber Arbeit*»

lofigfeit."

Ceiber liegt aber aud) bie Arbcitsoermittclung in Xeutfd)»

Ianb noch fehr im Argen, beruhte he bod) bi« oor nicht langer

3cit faft allein auf bem feit Alter« her üblichen „^ufpredien“ oon
betrieb AD ©etrieb! Jie ^Mängel, bie tiefem Auffuchen oon Arbeit«,

fteüen fowie ber bnrd) gewerbsmäßige Vermittler ober burch

3eitung«annoiiccn beroirften Arbeit*Dfrmittelung anhaften, führten
uad) unb nach jur Grridjtuug befotiberer Arbeit«nachwei*aiiftaltcu r

bie thcil« oon wotnmuneii unb gemeinnfipigen Vereinen, theil* oon
ben 3ulerefienten felbft, b. h- oon Untern cbmcru unb Arbeitern, be«

grüntet würben. Sährenb bie erfteren bnrd) ihre neutrale niipar*

teiifche Verwaltung ftd> allgemeiner Anerfennung erfreuen, haben
bie"fehleren leiber eine wefentli^K Veridiärfung be« Gegenfape*
jipifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern baburd) hcrbeigeführt,

baß fie mit ber Vermittelung oon Arbeit Sonbcrjwecfe oeroanben.

3nbein bie Arbeiter ihre Aadjmrife nur foldicn Arbeitern gur Ver-
fügung fteDeit, wcldie ihrer Vortei ober Gcwcrffchaft angehören,
üben |ie einen 3mang auf bie Arbeitfudjetibcn in polilifcttcr imb
gerocrffihaftlidjer iXidjtung au«. Jie Arbeitgeber idiließen bagegeit

alle biejenigen Arbeiter oon ber Venuptmg ihrer Aachweife au«,

jueldjc fich burch bie Vertretung ihrer ^nlercffen, burch ^'ohu*

forberungeii. Streif« ober bcrgl. mißliebig gemacht hoben. 3»
tiefen Greifen erblirft man, wie fi<h au* bem Vericht über bie
im September 18913 in Ceipiig abgehaltene Äonferenj
oon Verteretern bet Uiitcrnebmer*Arbeit«na<hn>eiie ergiebt, in brr

Viijglid^feit, Arbeiter burdj Aibeitslofigleit ju willfährigen Seif-
jeugen $n machen, einen betonteren Vorjug folcher Äachweifc. —

(5« würbe a» weit führen, auf bie Giu.iclbdten tiefe* Verid)t*

näher ciniugehen, aber 3eber, ber ihn gelefen hat, wirb mir ju*

geben, baß bie bort Jage geförberten Aufidhten unb Qrunb«

. fäpe bie SRedjie ber Arbeiter foiufagcn mit ^ttßcn^ treten, baß bort

bic $>errfchaft be« Uiiteriiehmerthmn« in einer Seife in teil Vorher

=

grunb gefteüt worben ift, bie einer Auflehnung gegen bie be*

ftehenbe Staat** unb Gfifllfd)aft*orbiiuug gerabe^u aitrei^cn muß.

Xiefen 3nterejjenoertretungen gegenüber hoben bie, welche ben

^rieben innerhalb ber occf<hi«benen ÖefcüichaftSflaffen ju förbern

beabfichtigen, alle Urjache, für bie ßrrid)tung unpartei ifcher,

paritä tifdjer Arbeitsnachwcifc einAUtrden. Schon bie un*

partciifche oon gemeiniiüUigeii Vereinen ober oon fcnnmuualen

Vehörbcn eingerichtete Aroeitdoermitlelung iit al* ein ^ortfdiritt

Au begrüßen; ba* ju erftrebeiibe 3**1 ift u°b muß aber fein: bie

Errichtung paritatifd^cr Arbeit*na<hweife, b. h- foldjer Aachmeife,

tic oon einem Muratorium oerwallet werben, ba* au* einer gleichen

3ahl oon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern unter Ccitung eine*

Unparteüfchen begeht. Auch für biefe Arbeitsnadiwcife erfcheint

bie Anlehnung au fommmiale Vebörbeu wüiifchcnswerth, weil tic

bie beite Garantie für unparteiifdjc Teilung uub für bie freie

Sabl oon Vertretern ber fid) gegenüberftehenben ^nlereffenten-

gruppen bieten.

G« ift mit großer Genugthuung a 11 begrüßen, fcaß eine AiiAahl

Stabte bie ihnen in Vejug auf bie Arbeit*oerniilteliing obliegenbe

Verpflichtung anerfannt unb folchc parilälifdien Arbntönachweifc

bereit* errichtet Imt- immerhin ift bic 3Qhl noch nicht groß unb
1

entfpricht feinesweg« bem Vebürfuiß, meber iu %*leiteri reger Aach-

frage noch in 3dten rücfgängiger Sbonjunftur iRan wirb bie*

begreiflich iiubcn, wenn man bebenft, wie langfam A- &if

I
Slömnumeit oon ihrem Aedit in VeAug auf bie Gtnfüljrung oon

Gewerbegerichten Gebrauch gemacht hoben, fobaß Vunbesrath nnb

|

Aeid)«tag geh noch oor fiur^em oeranlaßt iahen, bnrd) entfpredhnibe

i Abänbenmg ber beftehciiben gefeplicheii Vettimniungeu wenigiten*

! für alle fioiiimuuen mit mehr als 20 000 (Einwohnern bie Erriet)«

tung oon Gewerbegerichteu obligatorifch au machen. 'Xicfe Sahr*
nehmung ift ex’, welche müh unb meinen Hollrgen Ferrit Dr. ^adh»
niefe bereit* im 3oh^e 1898 oeranlaßt hat, tm AcidjStag einen

Antrag eingubringen, burch welchen bie oerbünbeten Regierungen

aufgeforbert werben, einen Gefepeittmurf oorAulegen, ber fie be*

,
redjtigt, bie Einrichtung unparteilich« paritalifdjtr Abeit*na<hweifc

feiten* ber jfommunen überall ba au oerlangcn, wo ein Vebürfuiß

oorliegt bc^w. ein fold)e« oon ben 3ntereffenten anerfannt wirb.

J

E* ift bfAeichnenb, baß geh gegen biefen Antrag, ber ja nur bett

i Regierungen größere Rechte, nicht größere Pflichten auferlegen will,

|

eine große 3°hl poh ^anbelsfatncnerii unb Untemehmerperbänben

j

fehr energifeh aubgcfprochen hat, inbetu fie beitGninbfap pertreten,^baß

biejenigen, welche bie Arbeit oergeben, auch “bet bie 3“laffung

|

ber Arbeitfudjcubeii gi oerfügeit haben. Unb bod) haben fid)

j

mehrere Regierungen u. A. and) bie preußifche in einer Reihe oon
I Erlaffen unb Verfügungen bereit* auf ben gleichen Stanbpunfl

!
gefteüt, ben ich un^ Anberc in biefer VeA,fh““S eiiinehmen. Rlan

|
erfennt barau«, baß e« audi hi« wieber bürgerliche Streife finb,

welche fid) ber Vefferung biefer VcrßäUnijfe hiuberiib in ben ©eg
fteüen.

cetfiiufi

Mgcmelnr 9o|ialpolitlb.

2ot)noorfd|uffe unb -Retention iu Crfterreich.

Viit einem eigenen Erlaffe hat ba* öitcrrcichiftfjf iWinifterimn

be* Innern lür^liä betreff* ber Gepflogenheit einiger Unternehmer,

ben Vohti für eine 3ahlung«periobe, gewöhnlich eine Sochc, innc

Au behalten, um ein Mompenfationsobjeft bei Schabenerfabanfprücheu

l in ber ^ianb A“ haben, folgenbc Eiitfdieibuug getroffen. Sie mit

I intercjfanten Erwägungen begrünbet ift. G* war feiten* einer

!

llntcrbehörbc eine Arbettforbnung bcanftanbet worben, weil biefclbe

neben ber ^eftfepung einer Stfhioodje bie Veftimmmtg enthielt, baß
ein Vohnoorfdiuß für biej^it bi* jur Abrechnung nur „in bnngenben

tfäÜcn" bcwiuigt werben foüe. Xic Vehörbc halte bie Streifung
ber ©orte „in brinaenbrn f^äfleir' perlangt, bie finita hatte bagegen

Relur* ergriffen. Xer Refur* würbe oom iRinißcrium be* 3»umi
Au Gunitcn ber ,3in«a erlebigt, uub Amar an* folgenben Grünben:

Xie Einrichtung einer Stehwodjc fann gegenüber bem §. 72
ber Gemerbcorbiiuug, ber im AQgemeiucii bie Vertrag*freiheit

anerfennt, meber mit Verufung auf bie Anorbmmg ber VfAahlung
ber Vöhtte nod) mit Verufung auf ba* Verbot ber £oh“abAÜgc
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angefodjtcn werben; bic 3teliroudjc ifi nur eine in 3?c^ug auf bic

3eit her Anzahlung getroffene Veftintmung be* Ärbeilsoertrages,

welche burrf) ben §. 77, ber nur in förmangelung befonberer

llebereinfunft eine wöchentliche Ätidjahluiig oorfdjreibt, feiucdroeg&

audgefchloffen ift. Tie Stebwocbe bebeutet nur bie $inau*fchie&ung

bed Termine ber Anzahlung um eine gemiffe 3<*t ober bie

'Feftfefcung einer lautieren Sohiuahlungdpetiobe für ben Anfang
be# ©eilragdoerbältni|fe$, tüäljrertb für bie toeüerc Zauer beffelbcn

furgrrc Somafbngfiicriobni in Straft treten — unb beibed ift

burd) bie (Sewerbeorbnung nicht oerbolcn. Gd fann aber auch bic

(Bewährung einet Sobiworfdjufied für bic Stefjroodjc nicht unter

Berufung auf $. 1156 he«» ©ärgerlichen (Mcftpbudje» geforbert

werben, beim biefer Paragraph entgalt fein abfoluted, fonbetn nur

fubfibtäred ÜNcdjt, bas für ben '$aH bed Waugel? einer befonbereu

llebereinfunft in Mraf! tritt ; ein perbältnirsmäRigcr Ibeil brt

Vobne? fann barnach oor DüHenbeter Arbeit nur bann geforbert

werben, wenn nidit ein anberweitiger Vertrag oorliegt. HebrigcnS

enthält biefe Sorm nidito über bie Termine lelbft, innerhalb bereu

eine (oldjc Forberung gelicnb 311 machen wäre, fonbern fpridit nur

gan.} allgemein non „geroiffeit Abteilungen ber 3eit," in benen eine

Arbeit Derrichtet wirb; cd wäre alfo in iebem fonfreien ^aüe bie

Vänge biefer 3cl,abtheilungen gegenüber ber Frage, ob eine

Vorfe&u&forbfruiig angemeifen, 0*310. befugt ift, 311 beflimmen.

lf\' ift foitach im Äuge 511 behalten, bafc für bie Veurtljeilung bed

Arbeitserträge? ber SHcibc nach in betracht fontmen: 1. Tie
iubioibueße llebereinfunft, 2. bie fonbcrrcd)tIi<heit ©eftimmungen,

inebefonbere bie Gtcrocrbeorbnung, 3. bie aligeinein rechtlichen ©c*

ftimmungen, b. lj. bad bürgerliche ©efepbud). 9Bain fomit bic

Änorbnung einer Stehwodjc im Arbcitdocrtragc nicht bemängelt

werben fann, fo fann auch bie Aufnahme einer ©eftimmung in bie

Arbeitäorbnung, baß nur in bringenben fällen Sobnuorfdjüffe

gewährt werben (ollen, nicht angefochlen werben, benn bieielben

fönnten nach Sage ber gegenwärtigen ©efepgebung überhaupt nicht

geforbert werben. An? ber 3uläfügfeit ber SletSwodje folgt aber

fcine£roeg£, bah her Arbeitgeber nunmehr ba? SHcdjt h“t, bei

etwaigen 3<habenerfagfor&erungen fidi ohne Seitcre? and ber fteben

gebliebenen Sofjttfiimme ju befriebigen; nie[mehr unterliegt bie

oieltcnbrnachung eine? berartigm Änfprudje? in jebettt einzelnen

Falle ber .Kognition be* fMcwerbcgcridjtc?, ba nach §• ”8 Sohnabjügc

für Sdjabcnerfapaniprüdie au bte 3uftimmung brt Arbeitnehmern

gebnnbeit ftnb.

Ter ©erbemb bemtfdjer Ökwerbeoereine, beni je$t *811 Vereine

mit 93000 Wiigliebent angehören, oerhanbelle auf feiner 10. Saupt«

uerfammlung 311 £>annoocr am 15. September unter bem Sorfifc

00 111 Fngenieur ©erghaufen*(Sölii u. a. über bie gewerblichen

Srf)iebngcit<bte unb erflärte e? einftimmig im ^ntereffe einer

rafchen 1111b jutreffenben JNcrtjtfprerfiung für bringenb wünfd)en?»

merih, bafj ben .Hämmern für .ftanbcldfadjen bei ben Üanbgcridjten

©ctfipa au? bem $anbroerfer> unb Hleingemerbeftanbc angeboren,

(fine Audbchnung ber SReijicr* unb ©Janbcrlebrfurfe — mit .£>ülfc

ber Staatnregicnmg fmb foldjc bereite in Mannooer, ©ofen unb
Üöln errichtet — tu enger Fühlung mit ben WufterauöfteHungen

ber (ientralftelle unb bereu Sehrtpätigfeit iit Wuftcrroerfjtäüen,

fomit bie weitere Grriditimg foldjcr (SentralfteHen ald ftoatlidp-'

(fiuridjtiingen wirb mit allen Straften 00m ©erbanbe angeftrebt

werben. (Segen bad Audoerfaufdunwefen riditeie fidj ein weiterer I

©efdjluß. Sonft befdjäftigte inan fidi noch mit ber ibebeutung ber

.^anbeidoerträge für ben .^aubmerferftanb, mit ber Lieferung 0011

ifaiibebarfdarttfelu burd) Bauleiter, ^örberung bed 3ei<h«nunter'

ridjted, (Sriinbung einer llerbanbdfnfie unb ber Hapitalnerfichfrung

für junge .v>aiibwerfer.

tiouuminnlr Ö0)iolpolitih.

Sfraubenburgifdirr 3täbtctng. “Xer iBranbeuburgifche Stabte«

tag, bem oon 138 Stabten 119 angehören, befdjlo^ auf feiner

21 Uerfammlung in Surfenwalbe, bie Sparraffenrentfion fünftig

burch ben 3parfaffenoer6anb 1Gentralfteile: Cberbiirgermeifter Seh«

maun*Sanbdberg a. 'SM oomehmen \u laffen. Gr empfahl, ber Xed*
infeftion mehr Äufmerffamfeit ald bidher ,^u3tiwenben. ^ei Xiph*
iheric, Sd)arlad), Wafern, Xuberfulofe, l^nfluenja, Sleud)buften,

Äudfap nnb ^lerftuphud fönne bie ’Xedinfeftion burch 5ormatin

gefdjehen; bei Gholera, SHuhr, ^?eit unb Torfen fei aber ein Xampf*
bidimeftiondapparat erforbcrtidi. S'äbrenb ber Hraufheit möge fie

4 unter Aufficht eine« Tcdinfeftoro) ben Angehörigen überlaffen

bleiben, bie Sdiluhbedinfeftiou aber muffe unter ollen llmftänbcit

einem gtitgefd)u(tm Beamten (in Heineren Stabten oiellctdil

^olijiftcit, iu gröberen einem ^erufd • Xedinfeftori übertragen

werben Tie Höften füllten bie (Hemcinben tragen. Ter 3n>ang#*
bcduifeltion fei bie Sepölferung ohne Siberftanb unb mit ^?cr»

ftänbnih entgegengefommeu. 3U oudgiebigen Serhaublungen gaben
bic Seitfähe über bie beoorttehenbe Äbänberung bed »ranfeti*
oerficherungdgefeged Scranlamtng

,
bie Cberbürgermciftcr

3aehne*$otdbam oorlegte. linier Ä oberem ging bie meift 311m

^efdiluh erhobene Weinung bahin:

,1. Xcr Serftchernngdswang ih auf alle ber 3nü«li&fn»erüdicrung
unlerliegenbeit $rrfonen aiidjiibenneii unb aOe fßrrfonett unter 16 fuhren,
bie gegen Sohn unb Äoft befcöäftlgt werben. Taburdj werben iud-

hefonberr bem fierfnbentngdftwangr unterworfnt: bad Oiefmbe, bte

^aubluitgdgebülfen »mb Lehrlinge bebinguiigdlod, bie lanb* unb fotft-

wirthfcfiaftltchen Arbeiter, bie nidjt fiäubtgeii Arbeiter. — H. Gin Se«
bürfnih jur $cU>ebaltmig ber Öfemeinbe-ÄTaiifeiifaffeit fann itirfit an-

erfannt werben. — III. Alle tm ©e^irf einer ober mehrerer (Senteinben

befchäftigteii oerFuhcningdpfliduigeii ©rafonen ftnb in einer Äranfenfaiir

unter ©efetligung ber für einjelne deweihdimetge, für einzelne Betriebe

ober für bie Innungen errichteten Haffen vereinigen (öentralifation

aQcr ftran(eiilaffen). — IV. (Hnt Grpöhung bed ©eitragdantheiled ber

Arbeitgeber auf bie Hälfte erfdjeint nidjt erwüiriiht, auch ift ed ni«h*

geboten, ben Arbeitgebern in brr Verwaltung ber Äranfenfaffen bie

gleichen Aedjte wie ben Arbeitern eiiijuräumcit. — V. Gin Auftfihm ber

centralirtrten Hranfenfaffen an bie (Gemeinbeoermaltung in ber Steife,

bah ein (Mrtueinbebecuntfr jum Vorfibenben bciteOt wirb unb bie ©urenu-

beamten oon ber Öemeitibe angrfteut werben, ift an ficfi tnöglidj
P
aber

nidjt gefetjlidj aDgemein oorjufdircihen, fonbern oon ber Sußimmintg
ber (beneratoerfammlung ber Haffe abhängig ju madjen ober nach Au»
böniug ber ©eneralotrfanmtlung burCb Crtdftatut oorsufdiretben. —
VI. 3nr ©emteibung uon Un^uträglichlrtlrn in ber Haffenoerwaltung
eridjrtnt eine Vermehrung ber Auffldjtdbrfugmffe ind&efonbere dnbi»

erwünidjt, bah öie Aufftwtdbehörbe in bringenben §äUrn ©orftanbd»

mltg lieber ober Haffenbeamte entfernen tonn, wenn bieielben fidi grober

©ftidjtoerlefcung fd^ulbig gemacht ober gur orbnungdmäfttgen (^efdjäftd-

fühning unfähig erwiefen hoben, boR Aufgaben jtoangdweife in ben

ötat eiugefteCt werben tonnen unb baß bad Aecht eingeräumt werbe,

ben ©orftpenben 311t ©eanftanbung migefchlidjer nnb unbefugter ©e»
fefitüffe bed ©orfianbed unb ber ®fnrralDerfamralimg anjuweifm —
VII. Aid arstliche ©ehaublung ift nur bie ©ehaublung burch einen

approbirten Arji anjufehen. Xer ärjtlidicn ©ehaublung ift bic ^ülfe

anberer Verfemen nur bann gleidi 3« adilen, wenn biefe ^ülfe entweber

oont Arite augeorbnet ober in bringenben ^äOen bie rediijeitige An-
rufung bed Arited nidjt angängig ober bic ^»Siehung ber anbereit

©erfon fndjgemäh war. — VIII. Xie ge'eplidje Ginfühmng ber freien

Acritewahl empfiehlt fidj nicht, oielntehr ijt bie £*abl bed nritfpftem#,

bejiD. bie AnfteQung oon ftaffenäriten ben Haffenmitg liebem nnb bereu

©ertretem oorjubehaltnr. — IX. Xte freien ^ülfdtafjen foden für beu

^\a(3 ber befürworteten Gentralifinmg ber ftranteiifafirn nidjt mehr ald

gleichberedjtigtc Xräger ber ttranfenoerfidjerung bcthetiaUen, fonbent

nur als ,3u|diuBlafien jugclaffen werben. — X. ©efonberc erfdteiucn

noch folgcnbe Acuberungcn bed ftrantenoerndjerungdgeiepf« erwünfdjt

:

a) bic Taurr ber Unterilü0itngdpfltdjt ift allgemein auf 26 Sorten 311

bemeffen, b) bte ©rfugnig jur Gntiiehung bed Hrantenaelbed bei ©rr-

fidjerlett, welche fuh eine Hranlljeit burch gefdiledjtlid»e ftudfchwetfiingrii

3uge3ogen haben, tft geieplidj nufjnhebeii
”

Tie ©efeitigung ber Sieucrpnoilcgien ber Veamlen au.ju*

ftreben, wttrbe ber vorftanb beauftragt. GnMich erflärte fidi ber

Stäbtetag bringenb für eine gefeplid)c Siegelung ber gürforge für

oerunalücfte Witglieber ber freiwilligen nnb ber Vhiihlfai'erwebreii-

!
Tie (liuridjliing biefer ^tirforge erfolge jiorrfmähig unter ©erürf«

iiditigung ber oorhanbenen eigenartigen ©erhälltiiffe nach bem
Hiufter rer Unfall*©erfidjerungdgeffhe, wobei bie Ötnteinbeu ald

Träger ber ©erncherung aujufehen fmb. Ten (Gemein ben fei bad
Stedit 3U gewähren, jur Terfuug ber burd) bie $ürforge für uer*

linglürfte Feuerwehrleute entftebenben Slojten bie Frueroerfidjerungd«

QefeQfchaften nach Wahgabc ihrer für beit Crt beftehenbeit Ser*

ficherungen herdu$u$telicn.

(fine .fiaftpflidltocrfidjcmug ber ftäbtifdjen l'eljrrr cdjönebergo

ift 00m Wagiftrat befdjloffcn worben. Tctn Griudjen ber Sehrerfehaft

entfprechciib will ber 'JWagiftrat bie ihm 11uterfteilten 228 Sehrperfonen
1 oont 1. Crtobcr b. 3 oh ^tttuidifl auf eine fünfjährige Tauer gegen

Verfonalbrfthäbigung auf einen ©ctrag bid ,311t .«Söhe oon 60000 . //

pro Greignih uitb gegen Sadjhefdjäbigniig non 10 Jll bid 5000U <

; oerfidicrn.

Ärbritcrbruifciuno.

Ter ©erein ber ifithographen, Steiubrurfer unb ©ernfbgenoffen
TeiitfdjlanbB hielt com 1>. 21. Auguft feine Oteneralnerfammlung
in $aDe a. 3 ab. Terfelbe befteht nun 10 Führt ««b hat gegen-

wärtig 105 Fahlheiten mit 6456 Witgliebern. ben Fattttn

180^, 181*9 mib 1 900, ber leptcii ©eridjtdperiobe, hatte ber Verein

VjOC
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eine Einnahme oon 249948, //.Ter Slaffcnbrftnub beträgt BO 488*# I beutfe^en Arbeiter ben Streif ber eualifdjen Vfafcfjinenbaucr mit

3n ben lebten brei fahren iit berVertin um 2407 Vfitglicbcr ge* ! feltener Cpferwiüigfcil unterfingt fabelt. 9?ad) einer Vefaiiut*

rondifen, bat alfo einen bebcutenben Auffcßmuiig gu verzeichnen. I macfyiiitg bc# Vorftanbe* beb Verbanbe# ber Glasarbeiter märe
ibfi ber ©eneralfommifiioit brr Mewerffdjafteu Teutfdjlanb« mirb ben Streifenben ber Sieg unzweifelhaft jugefaßen, roenn bicfelben

ber herein an zehnter Stelle rrgiftrirt uiib zwar fowofcl bezüglich nur nod) einige Soweit hätten auigalten fönnen; fo Iiätteu fie,

brr prozentualen Vrtbciligung ber Vcritf#genoffen an ber Qkwerf» „burch junger gezwungen," bie Arbeit bebiugungalo# wieber auf»

[d)a»t
f
aUs auch bezüglich bet Vfitragöbüh? unb be# pro Mop? ent» nehmen lnölien Dabet geftalte fid) bie Lage ber Arbeiter infofern

falleoben Äaffeiibeftanbe«. Tie fteneralverfauimluttg befprnrt) ein« noch fegr ungünftig, als au# tcdjmfdien Wriiubeii bie Arbeit erft

gclKub bie Vorftanb#« unb Aiiafchußberidjte, fomie bie Lohn» in ctroa 14 Sagen mieber aufgenommen merben fönte (bie Öla$»
Bewegungen, roeldie in 115 öteidiäfteu, rneift ohne Arbeit#nieber» I Öfen muffen ganz allmählidi angefeuert merben), mährenb bie crile

Iegung, liattgefunben haben, Vei ber Statuten bcralbuttg mürbe Lohnzahlung erft in brei Soeben erfolgen merbe. Der fiarf ge»

ber Beitrag auf roödienflid) 50 i> unb bafür bie Arbeiteiofen» fcbmädjtr (9la#arbeitcroerb<inb mirb baher nod) große Cpfcr bringen

uttterftügung auf 0 bejro. 12 . o erhöht, Für bie „Nraphifdie ' unb Dorau#fid)tlich and) nodi oiele @emaßrcgelte utttetilügen mühen,
treffe* foü ein befottberer ffletofteur cingeftellt merben unb tourbe

i
'Hie verlautet, belieben oerfchiebcnc Unternehmer {egt erft recht auf

ba# (Erhalt be#feiben, fomie bc# Vorfigenben, mie bc# ©erliner bem Austritt ber unterlegenen Arbeiter aus ber Drganifation. Sehr
Vurcauoerroalter# auf je 2100 fcjtgefegt. Außerbcm ift be« erfchmert mürbe bie Durchführung be# Streifs oabunh, bajj bie

fttjloffen worben, im nädjftert Halbjahr eine griiublidie ^eftflellung Sireifenben nad) Ginftelliing ber Arbeit and) ihre Hüttctiroobmingen
ber htjaienifdjen ^uftänoe in ben Steinbrucfereien vorjunrbmen, aufgeben unb ftd> attbenveii DBobnungen befdjaffen mußten. Ter
utn auf ben (frlaß einer Vunbftrathftvercrbnung mie berjenigeit Ausftanb mar auch feine#weg# ein „(Seueralftreif", ba ben rutib

für tbudjbrucfereien hiumirfen zu fönnen. AI« Hauptpuufte ftanoen 4000 Sireifenben nahezu 700 AibeitSmiBtge gegeuiiberftanfcen, bic

auf ber Tage#orbnung bie Lebrlingbfrage unb bie Darifgetnein» burch Anwerbung oon ausläubifdien Arbeitern, itt«befonberc in

fchaft Heber Grftere referirte Tübeft»Verlin unb mürbe folgen« JRußlanb, noch permehrt mürben. Sin % heil ber Sireifenben mirb
be# befchloffen: baher ihre Arbeilsftellen brfc^t finbe«. Ter Mampf, ber am

1. fftne ößgemcinr ifrfjrlingsftntiftif aufjunebinrn unb bas Slcfultat 1. Augufi o. 3#- in Sdfaucnfteiu begann, hat bie Summe oon
ber roeitefteu Ceffentiid)fctt ioroie ben tu VeiradM fommenben Schürben 450 000 ott uerftglungen. 3n ber Vefanntmadjung bc# Vorftanbe*
511 übermitteln. 2 . Vor jeber Sdjulemlaffung burch Flugblätter, Set- bcs (MlaSarbeiteroerbanbeS heißt c«:
ja mui lungen, Leitungen :<. für aßgemeine «ufflänuig über bie Üebr- .(genau fo befonnen, mie bie Sireifenben in ben Mampf traten
Itnaooerhaltniffe be« Jer» c* ju |oracn. H. «Ue befonbereti Fäßc oon ha( ,e ©orhct Urabftimmung fJattgefunben], fiibrtcit fie ihn bi# ja
vehrlutgsjuchiem unb fiehrlingdaufibcutung fmb unter genauer Dar» önbe. Dropbem brr junger ber ^unbrögenoge, ber tägliche «afi ber
legung be# sachoerlmlie# Dem Sorfianb mitiutheilfn, weither Jur Ab» etreifeiiben war |bie Unterftüpung betrug für l?erhfiratlifte nur 7 .//

mibexung bteier SRibftaitbr bie notßigrn •«chritie bei örtlichen bewerbe» n*4*ntUifcJ, gab e# fein Durren, «ach einjährigem Mampfe in Sihaueii»
Deputationen :c einzuleiten bat. 4. Die in ber Sdjrift: rtai Vehr» ftein, nadi uebcnmonallidjetn Mampfe in Aienburg unb nach bem acht
hngeweifti tm yithofliaplurgewerbe- aufgeiteDten Forberungen für

, ^odjen loähreiiben c^eueralitreif, wer mitt e# ba noch wagen, 511 er*
Vithographeulftirlinfle fittb frSfttaft ju unteritupeu, 5. Aehnlidie Forbe*

; nären, baß bie «laftarbeiter nicht eine ganj große ttnergie befaßen, bei«

rungen für ba# Velimrbaltmß bet übrigen »raiujen unterer Crgani» Mampf z» einem guten »Jnbe zu führen. Velber trat ba# nicht ein, mast
jatiou foßen «ufgefteBt unb aeforbert merben. «. Vei (Siiirithtung oon

ftf6 ü|ft mürbe. Die Unterfi Übung blieb au#, unb fo mar ein anbeier
Faditchulen i|t barauf ^ebadit zu nehmen, baß bem iicretn bejro. ber © fft nidit ju ßnbrn, nie bie StreUenben jnr Afuffehr !>u bewegen,
ümoermaltung eine auereichenbe SRitmirfung ermöglicht wirb. Unternebmerthum wirb fidt an beit Arbeitern ber UHaeinbutirie

iie Frage ber Xarifgemeinfc^aft behanbclte Difdje n börfer-
Berlin, beffen Aefolutiott einftimnug angenommen rourbe Tiefelbe

lautet:

I. Die (Üeneraloerfaimnlung be# Herrin# ber Lithographen, Stein»

bruefer unb ^erufegenoffen Deutfchlaub# erflärl ihre ‘Sereitmißigfeit,

mit ben Arbeitgebern beziehungeweife ben Arbeitgebmierbänben eine

Darifgcmeinfdiajt etngugehen. 2. ,iur ^erbeiiührung berfelben wirb ber

Sorttanb beauftragt, eutfprechenbe Anträge au bie Arbeitgeberoerbänbc
zu (teilen unb afle berarrigen Seftrebungen einzelner Crlöpermaltungen
thatfräftig z» unteritüpen 3. $ei ben eoentueßen Cerhanblungeii über
bic laritgemfiufchait iß tu elfter Vinte bie Aegelung ber Vehrliug#»

frage nniuftreben, boch foDen aümählid) auch über Arbeit«zeit unb
Arbeitslohn, Afforb» unb Heimarbeit, bngienifdje Wnßnahmen unb
Arbeitcrfchugeiurichtungen fomie Tiber fonflige Fragen De# Arbeite»

oerhälluiffee Vereinbarung herbeigeführt werben, t. Äße Abmachungen
einzelner Drtfoerroaltungen mit Arbeitgebern refp. Arbeitgebrroerbänben
ihrer Vezirfc, inibefonbere bie Dauer berfelben, bebürien ber Wenetjuii»

gung be# Vorfianbe#. 5 . 801t bem eoentueßen Abfdduß oon Verein-
barungen mit bem Verein ber Steinbrucfereibeftber Dentf^lanb# ift ber

Vorfiaub oerpilidjlet, biefelben ben Filialoermalhingen zur Vrfchluß»

faffung oorjulegen. 6. Die Anträge Fürth unb Hannoocr finb bem
Voiftanb mit bem Auftrag at# fWaterial zu übermrifen, für bie nädiftc

(ieneratoerfammlung eine larifoorlage ausjuarbeiten.

Ter Siß bc# Vorftanbc# bleibt, mie bisher, itt Vetlin, ber

bes Ausfchuffi# itt Nürnberg, unb mürbe ber bisherige Sorfipenbc
Sillier roiebergemählt. AI# Telegirtc jutn uächftjährigcn Werocrf*

fthaftsfongreß würben Sillier unb Difchenbörfer ernannt,

rbenfo erfolgte in einer oorherigen freien Verfammlung bic Hahl
ber MoUegen Vorifd), Difchenbörfcr unb Saßm ium uächft*

jährigen internationalen Mongreß ber Lithographen, Stciubrucfer

1111b Veruf#geuoffeit. %.

Verlorene Streif«. Sowohl ber Weneralftrcif ber beutfdien

Flafdjenmadjer, mie ber Streif ber Ärefelber Sammet«
fcherer Imt mit ber Pölltgen St'ieberlagc ber Arbeiter geenbei. Ter
Flafchenarbeiterftreif mußte nadj adjtwödiigcr Tauer au# iUangel

au iWitteln aufaehobeu merben. (5in Dbeil ber Oiewerlfdiafj#»

oerbänbe unterftußte ben Au#ftanb nur lau unb bic auf bem ießteu

internationalen W[a#arbciterfoiigrcß in .viantiooer mit fo oiel $omp
oerfprochenc Hülfe ber englifdjen OHa#arbciter»Union, bie eoentudl

fogac ihren Sirieggfchag oon a nberIhalb Millionen iWarf zu opfern

ft<$ bereit erflärle, ift nudgebliebeu. (i# mieberholt fid) hier ber

Vorgang beim Hamburger Hafcnarbeiter»Au#ftanb, bei feiten# ber

&uglünb<-t ebeafall# mangelhaft unlerftüpt würbe, währenb bic

bitter rachen. Da# bemeift fdion ber Umitanb, baß, at# ie^t bie Mom-
mtifiou ber Arbeiter in DreOben oorfleßig würbe, um bic ihrflärttng

abzugeben, baß bic MoDegrn gefonnen feien, bie Arbeit aufzunehmen,

bie Antwort lautete: .Her ba arbeiten will, muß einzeln tommeu!“
Der bitterften Aoth geßorihrnb, werben jid) wohl ober übel bie Arbeiter

einzeln tnelben müfien, unb werben fo jebenfaß# eine Art Strafgeridit

über ftii ergehen laffeu müffen/

Gin Aufruf ber Vcrlitier ö)croerffchaft#foinmi|Tiou forbert bie

Arbeiter auf, bic Sammlungen für bic (MIa#arbeiter oorlätifig fort»

ZUfegen. Abgcfehen oon ben WrmaßregeUni, werben audj noch

nicle tJflafdjenarbeitcr burch währenb bc# Streif# eingeführte SNa^

fd)inen zur ^Herficllutio oon Flafcheii arbeit#lo#. (finige fojial»

bemofrahfdje Vlätter, ooratt bie Hteuer „Arbeiierztg.*', nehmen ben

Aubgaiig be# Flanheuarbnterftrcif# zu,n Anlaß, um bic Arbeiter

oor lleberidtägung be# gcwcrffd>aftlid>eu Mampfe# gn warnen. Aud)

für ihre ©cwrrffdjaften fö nuten fie eittfd)eibcnbe Siege nur af#

Sozialbemofratnt auf politifdjem Voben erfämpfett.

Auch ber Streif ber Mrefelber Sauunetfchcrer, ber

T'/j Hocfjcn bauerte, iit burdi bebiugungolofc Hiebcraufttabme ber

Arbeit feiten# ber Arbeiter beeenbe! worben. Ter Ait#ftaub würbe
erfdiwert burd) bie fchledttc Stonjunftur. Ter Attbrang ber Arbeit#*

willigen war groß, fo baß bie Stellen ber Au#ftänbigen z» ni

größten DhetI befegt ftnb. Dazu fmb $olijci unb Wevtdjtr gegen

bie Streifenbcn fcfjnrf eiugefdjritlcii. Von ber übrigen Arbeiter«

fchaft iit auch biefer Streif, bei bcui c# fid» bcfanutlich um eine

Lohnerhöhung haubelte, nur lau unterftügt worben. Angefidjt#

ber trüben wirthfchaftlicheu Lage fanu ben Arbeitern nur geratben

werben, nur im äußerften Aothfafle bie zweifdjueibige Haffe be#

Streif# ju gebrauchen.

Tie Spaltung ber eoaugrlifchen Arbeiterurreine, bie fd)on auf

bem $fingftfongreß be# ^efammtoerbanbe# ber eoaugclifchen Ar^

beiteroereine Teiitfddanb# in Speyer ju Tage trat, ift jüngft in

einer Verfammluttg be# Vorftanbe# be# rheinifd)»wcftfälifcheit Ver=

banbe# eoangelifdjer Arbeiteroereine enbgiltig eingetreten. Der
Antrag ber fogenannten Vochumer SRidjtmig, ber rbeinifcf) « roeft*

fälifdje Verbaub möge au# bem Öcfammloerbanb au#fdjeiben,

währenb e# beu einzelnen Vereinen unbenommen fein füllte, ihm
weiter auzugehöreu, ift mit 102 gegen 02 Stimmen nerworfett

worben. Dagegen würbe ein Antrag angenommen, ber ba« Vcr»
bleiben im Qcfatntnioerbanb forbert unb e« bett einzelnen Vereinen

frciiiellt, auöziitrelen. 3nfolgebeffen erllärtcu 53 Vereine ber Vochumer
'Hichtung ihren Audtrilt, bie nun einen neuen Vcrbattb grüubeii wollen.
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G# oerblieben im rhcitii!d>«rorflfölifd)en Serbanbc oon 30 0OO9Hit«
glicbmi runb 20000. TicBodmtncrSWidituiig mißbilligt es befanntltd),

baß in 6pcgrr auf Betreiben bes paftors Naumann, beS öü^rcre-

ber 9fatioual*@ozialen, in ein« ftefolution ben iWitgliebern ber man»
gclifchen Arbeitcrurreinc „bringenb empfohlen" roorben ift, tid», foroeit

e« für fie erforberlidi fei, (Merocrffdjaften anznfdjließcn miler Aus*
fdduß fiatutarifd) ober prinzipiell parteipolilifdier G)ero«ffd)üfteii.

Sie hält AaumatinS Ginfluß auf bie eoangelifihni Arbeitervereine für

oerberblich imb befürchtet pom Anfchluß an neutrale Ofinerff^aftcn

ein .ynitübergleiten bei eoangelifcheit Arbeiter in« Säger ber Sozial»

bemofratie. 3” ähnlichem Sinne fprad» fid) bie amtUdje Berliner

Äorrefponbenz jur Spaltung au«. SRan roirb bie weitere Gut*

widfelung abzuwarten haben. Teilt (Siefammtuerbanb ber euangeliidjen

Arbeitervereine gehören runb T6 000 iüitglieber an, baruuter and)

uiele Aidjtarbeitfr.

A r beiter* Sefretariat BrrSlan. Ter erfte Jahresbericht bes

Arbeiter-SefretariatS Breslau, ber al« Anhang beu Bericht beb

GtanerffcbaftStartefll 9rd(au enthält,*! bewein. eine wie bringende

Notbwenbigfcit bie Grridjtung einer unentgeltlichen AuSFunftsfteQe

für bie größte Stabt im Elten Teutfdjlanbs flcroefen ift. GS er«

theill, rote bie gleichen Ginridjtungen anberer Stabte, imentgelt*
lid) tnünblid)e uitb fihrifslühc Ausfunft in gewerblichen Streitig*

feiten, über Sfranfcn«, Unfall--, JiroalibitätS« unb AlterSverinherung,

Arbciicrfdwg, BerrinS* unb BerfamnilunaSrccht, Erganifations»

fragen, Vohnbewegungen ntib, foioeit et bie iVöglidjfeit gcflattrt,

über cioil« unb ftrnfred)tlid)e Angelegenheiten an alle perlenen
ohne lluteridfieb bcS WetMIeditcs, bes Smiftf, ber ftonfeffion, ber

parteiftelluug unb bes Wohnorte«, unb fo mären betin oott ben

Munben biefer non ben Breslauer Öcwerffdjaften unterhaltenen

AusfunftsfteUc nur 46,?® o/o (2363) gewcrffchaitlid) oraanifirt. Bon
ben 5088 in bas Xagesbud) eingetragenen Ausfunftfiidjenben —
bie Wefammtzahl roirb auf 7000 gefdmöt — mären 4026 Arbeiter

jeber Art, 846 grauen (421 Ghcfraueit, 225 Bittrem, 81 Ticnit«

mäbchcn, 48 Näherinnen, 37 Fabrirarbeiterinnrn, 9 £>nnMuiig«*

gchülfinnen ic.)r 201 maittilidic unb 15 weibliche Sclbftänbige.

Tu* Selbitänbigen iinb nteift £>anbwerfer, aber audi Fabulanten
unb ein Buchbrucfereibeftyrr befanben lief) baruuter. Starten Anlaß

Zu M lagen boten bie Arbeitsuertrage, bie immer noch uiele gefeg»

roibrigi Beitimmnnacu enthalten. Siele Unternehmer betrachten

beu unpfänbbaren Arbeitslohn hinfiditlid) ihrer Pforberungcn an
ben Arbeiter nicht als unantaftbar. Giubehaltung oou „GkhaltS*

fauitoneir finb im Sdjroange. Ta« Vchrlingsroeien giebt zu piclen

Anftänben Beranlaffuttg. tätige Lehrzeit, (flechte Ausbilbung unb
Bclianblmig, übermäßige Ausuugmig uub Vcliriiiiqszüditerei mürben
oft beflogt. Ter Bereut ber GfcfeÜenausfdjüffe Breslaus hat bcS*

halb ber £>aiibroerfsfamnier Breslau Borfchläge zur Regelung ber

Lehrzeit, ber Jal)l ber Lehrlinge, Arbeitszeit, beS Vchrgelbe«, ber

Fad)fd)ulen, Sdjlafiiälten unb bcs Berbotcs ber bäu«lid)cn Ar*
beitrn gemacht Für bie @ewerbegerid]tc roirb eine Bcftiinmung

geroünfajt, motiadi auch bie ^maugsuollitrecfung aus gefällten Gr»

fennittiffen uon Amtsroegeu zu erfolgen hat. Ter (Mefeggeber hat

perabfäumt, über bie £iöhe oon Slapitalabfinbungen fiir Unfall«

verlegte Befiiminungen zu treffen; ihre niebrige Bemrffung burd)

bie Serufsgeitoijenfdiafltii mirb bemängelt. Ginein 28 Qahre alten

Arbeiter z-
“Ö

» her eine iHente oon 50 bezug, rooüte bie Töpferei«

Serufsgenoffenfchafl als höchfte iWentc nur 250 , ft brroiDigrn.

Ter Seridjt empfiehlt ben iungen Arbeit« »Ghefraucu, nicht fich

ihre Äbftnbung auszahlen zu lagen, fonbern bie Serruherung fort«

zufepen; mit einer tüefammtzahlung oon nur 77 K it fönnten fie

eine biente OOH iähilid» 134 < f(. erroerben.

Aeue Tifferenz« 'm berliner ^augnuerbe fmb aii^gebrocbeu-

Tcr Verbanb ber Oaugefdjäfte Berlins unb ber Umgtgeub fud>t einen

neuen Arbeitsertrag burebzuführen, nadj rorldjrtn fiir bif ^»P f r

flau brr bieficrignt achtitünbigen Arbeitszeit lünftig bic neunfninbige

gettrii unb ftatl brr bisherigen täglichen AbiditagSzaEiltuig uon H M
nne iolthe oon 7 .// nugejübrt rorrben fofl. ^Xn einer lürriamuilung

haben bic itujier beichtofien, bie bisherigen ^ebtngungen aufrcdjt z»
erhalten unb eurniurü zu greifen.

Tie Tipfer üterlino haben in einer itrrfaniiulung ihre l'ohn«

fommifnon beauftragt, ben Töpfrr«^tuiutigcn ben )ept befieheuben, uor
bem Giutguiigsamt geuhloMciieu Arbritsocrtrag z» füubigeu. Tir
Arbeiter ueriangen in einem neuen Ifotyntaiif neben tlerbeffening ber

aDgrineinrn Arbritshrbiiigungen eine Erhöhung ber Afforblöhne um
'2ii- :*0 •/*. Xcr teptge Tarif gilt bis zum 1* öanuat n. Ct.

*) (Bffdmitsialir 19U0, h. Januar bis öl. Xezemher, Breslau 1901.

Selbftuerlag brs Arbeiter SefretariatS.

Arbriterfdjutj.

Jahresbericht ber ^«mburgif^fn WerofTbriafpeftton 1900.

Tie eteSung zu ben Arbeitgebern unb Arbeitern roirb als burd)*

aus befriebigenb bezeichnet. Statt ben Sonniagsfprcchftmiben

machen bie Arbeiter nur feilen Gebrauch. Tagegcu gingen beu

Beamten oou beit Arbeitern unb Gkioerffchafteii roieberholt fdirifllidjc

iüitthfilungen über mirflid)e ober permetiitltchc SWifeftänbe in

Jabrifen unb iütarfitätten zu < hie ftets roeitcr aufgeflärt unb

thunlichft beteiligt mürben Tie ^abl ber iugenblidjeu Arbeiter

meiit gegenüber ben Sorjahren eine ganz beträchiliche Steigerung

auf. Sie betrug 1896 in 412 rJabrifen 1249, 1897 438 ffobrifeii

1347 Arbeiter, 1898 143 bezm. 1313, 1899 153 brzro. 1242, 1900
bagegen in 516 §abrifcn 1565 jugenbliche Arbeiter, mooon
1352 männliche unb 213 meiblichc. Tie auffadenbe Zunahme
ift begriinbet in ber iWchvbefchäftigung ber Arbeiter überhaupt,

jn einzelnen betrieben ftanb bie 3 flhl ber Lehrlinge in einem

lliißperhältni^ z |( berjcnigeit ber bcfchäftigten (behülfen, fie

überflieg fie fogar in menigen AusnahmefäUen. Scbcnflid) fdieint

es uns, baft ber Beamte feinen iUaßftab finben fanu, um
gegen bas 'ili^ocrhäliniB auf <Brunb bes 128 ber Gleroerbe»

orbuuug einzufdireitcii ; in ben ermähnten AusnahmefäUen
biirftc bod) zweifellos ein foldjeS IWihoerhaltnifi porliegen.

Tie GtefcQfdbaft für 'Ufechanif unb Cptif unb ber beutfehe $u<h»
bruefertarif haben eine @ehiilfeuffala aufgeftrlit, bic aber ntdit als

ntaftgebcnb für alle übrigen betriebe angefehen m erben fönne.

Abroeidieub oon ben fübbeutfehen Berichten begegneten bie Oohn»
! rahluiigSbücher bei ben Gieroerbeuutcrnehmcrn feinen Schroierigfeitcu.

Arbeiterinnen toaren 7132 befd)äfiigt, oon benen 4822 über 21,

2397 16—21 unb 218 unter 16 Jahre alt roaren. Tic (gelammt»

Zahl betrug 1896 6070, 1997 7137, 1898 6992, 1899 7112. Ter
Beamte hält eine SJefdjränfung ber Frauenarbeit in ber ilfctall«

inbuftrie für roüiifdienSmatb, ba fie in biefer bie 'Diäniterarbcit

oielfadi auch in ungeeigneten Fällen erfegt hat. Tas f'ileiche trifft

in ber ^olxinbuflrte zu- Tie lleberfnUuug ber 9fäume in beu

ftonfeftion«betrieben hat mieberholt $eranlaf|ung zum GUifchrettcn

gegeben. Jn einem 'jfaume, ber feinem Vuftiuhalt nad) nur für

3 Arbeiterinnen genügte, mürben 12 -II ilfäberinnen befchäftigt.

Ter ncunftünbige Arbeitstag herrfdit in ben TifAlereien unb
bruefereien, bic ^eftrebungen zu ieiner Ginführung in anberen

betrieben finb bisher nicht erfolgreich gemefen. Ueberrnäfeig lan^e

i
Arbeitszeiten foinmen in ber ftonfeftionSinbuftrie unb in "Waß»

1

gefchäften oor. Tie Scftimmung befl 616 be« iPürgcrlidjcn

OkfcjjbucheS mürbe uon oieleu Arbeitgebern burd) bie Arbeit«*

orbuuug auSgefdtloffcu. Tie Vager« uub Speicherarbeitcr uub ber

itarein ^amburgiidjer Cuartierslcute einigten iidj oor bem (bewerbe*

geridjl als Gimgungsamt über eilten ausführlichen Vohntarif,

ohne baß es zu einer Arbeitseinftellung gefommen mar. Tas
;

Arbciterfcfretariat entfaltete eine rege Tbätigfeit unb ließ bem
(Meroerbeinfpcftor mieberholt Hiittheilungen über mangelhafte ^uftänbe
in S^erfftätten, namentlich über unzuläffig lange Arbeitszeiten zu*

,
gehen. 3»ei Arbeiierinnenlieimc mürben un itarichtsiahr oou einer

i Tarne unb doii ber 'öamburgifcheiiAbtheiliiiig bes beutidj‘eoangdifdjeu

FraiietibunbcS errichtet Tie ^eitiißuug ift aber uerhälitußmäßig

(ehr fd)road). Auffällig ift cS, baß tid) unter ben Ükfucherinncn

gemiffc fllaffenunterfchtebc je nad) ber Art ihrer Öefd)äftigung

|

bemerfbar machen, bic fuh in einer Abgrenzung ber Arbeiterinnen

! untereiiianber fuubgebeu. Gine Tarne hat 3 .^auShaltmigSidiulett

in« Ceben gerufen tür 'JWäbdten im legten Schuljahr, bie fich eines

fehr guten ttafudis erfreuen. Ter 1899 gegrüubete ^»auSpflegeoerein

hat in 725 Fällen bie 'Hödineriituenpflege ausgeübt uub babei in

i

683 Fäden befonbere Pflegerinnen gcftcllt. Tie oerminberte Pan«
tbätigfeit hat eine rocitere Steigerung ber 'JDfiethprcile namentlich

für Heine 'Bohnungen zur Folge' gehabt, unb Arbeiter mit mehreren
Äinbem finben ferner eine geeignete Bohnung.

Adjtftnnbentag in ber Vanbuirthfihiift AragonicnS. Jm füb«

liehen Iheile AragomenS, namentlich ut ben Kreifen Taroea, Ga«
rinena, pnniza, Alcantz unb ^uragoza, foroie zmifchen Zaragoza

I

unb Parbaftro, herrfdit feit ungefähr 40 Jahren bei bei latib«

mirthfchaftlidfrn Taglohuaibcit bie ad)tftüubigc Arbeitszeit, roähmtb
I

fie in ben gewerblichen Betrieben nicht oorfommt unb felbit ui

|

Gatalonien, bem gcioerbereidjflen Vanbgebiete Spaniens, nur oon

,

ben Aachtarbeitern brr Fabrifen atinäberub erreicht roirb. lieber

ben Anlaß z«r Ginführung hat Dr SD. B. Vco Anberlinb (oergl.

Gottrabs Jahrbücher f difatioiialöfoiipiiiie unb Statiitif, Juli 1901,

S. 260 ff.) nichts ermittelt. Tiefe adjlftünbige Arbeitszeit ift nadi

anberen IK'ittheiliingeu bei ber Xaglohnarbrit auf bem Vaube auch
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in anberen I^fifen bc$ mittleren nörblid)eu Spaniens, foroic in
|

öftlichen unb iüböftli^en ^rooinjen biefes Staates fiblid) unb i

Zwar in ber Brooim Logrotio, an ber 9iioicra (im Ebrotpale)
|

oon fSauarra, in oerfd)icbencn Okgenbeu ber Brooinzen (Saitelion
,

be la Blana, Valencia, Alicante uno in fafi ganz Anbalufien. rer i

Ad)tftuübentag erftrccft ficti im Sommer auf bie 3«l oon 1 llfjr
;

Borgens bis 12 Uhr fWittags, im Sinter oon 8 llfjr bis Sonnen»
|

Untergang; bie thatfäd)lid)c Arbeitszeit foll nur 7 Stunben be» ,

tragen. Ter Xogelohn iteigt im Sommer bis auf 1( unb
|

finft im ©inter auf 2 , f( unb I ,<-0 *Jt unb barunter. Anberlinb
;

berechnet beu FahreSlohnerlrag eines foldieii TaglöljucrS auf

1200 J^eios (1»60 t ff). Taglöpnerinnen finb im Allgemeinen mit

für bic roeniger aiiftrcngcnben Verridjtungcn auf bem Fclbe zu

tiabcu. Ueberftuttbcn merben nad) Vereinbarung bezahlt, in fie

hinein merben aber jtetS Raufen gerechnet; beim §öd||tmaft oon
i Stunben Ueberarbcit, gu bem fich ein Xaglöhner ;u oerftebcii

pflegt, beträgt bie roirflidic Arbeitszeit 3% Stunben. Tie Arbcits»

ocrmittelung ift noch feljr primitio. Tiefer (Hcroinn an freier Feit

unb bie vielen Feiertage mnöglidien bem Xaglöhner bie VeftcIIung

feiner fleineu eigenen ober gepachteten Lanbrcirthfdjaft uttb machen \

ihn feftbaft. Für bas lanbroirtfifchaftlidje Etefinbe unb bie AgofteroS,

eine Art Sadjfengänger, gilt ber Achtftunbentag nidjt. Tic Ägo«
fteros fommen zur Erntezeit unb erhalten auger bem Baarloljn

oon 1—2 B pfo* täglich freie ©ofmung unb febr reidjlirfje Be-

föftiguttg cinfcbliejflid) reichlichen ©eines. Tie Arbeiter trinfen ibn

gemein fam auS bem ^iegenffll'Sdjtflud), aber ohne baS Vfuubftucf

tu berühren unb fd)üpen fid> fo felbft gegen llebertragung au*

fteefenber Äranfbeiten oon 'lWunb ju 'lHunb. Cbroohl bic länb-

liefen Arbeitgeber fich burch ben Adjtftunbentag benachteiligt

meinen, behalten ne ihn bod) bei. lltib fie tluni es fdjliehlidi im

eigenen Ftilereffe. Tenn fie haben niemals unter Leuicnotb zu

(eiben unb bie Taglöbner leiften, metl fie beffer aiiSgcmht unb
beffer genährt fmb, roabrfdicinlid) nidit oicl roeniger als früher bei

12 Stunben. Ter 'B*angel au Sparfinu unb Cefoitomie ber Aus-
gabe roie häufiger ©irt'hsbausbcfudi, ber bet oielen Xaglöhncrn
oorbanben fein foO, ift fidjerlid) feine Folge beS Adjtftunbeittngcs.

Tie Erfahrungen in Englanb, Amerifa unb 9?eufeelaiib hoben ge-

lehrt, baft bie Verfür.jung ber Arbeitszeit ben Alfoholismus juriief-

gebrängt, bas Familienleben aeförbert unb ben Arbeiter ben Bil-

bungsbeftrebungen zugeftihrt bat. fabelt bodi cngliftbe GJaftroirthe

feiner $eit geglaubt," um ©iebereinfübrung längerer Arbeitszeit

petitiomrrn zu nttiffen, roeil unter ber Berfiirzung ber Arbeitszeit

ihr Ekfdjäft ftarf gelitten hotte.

Ärbcitmietfiditrutig. dparlmfjcn.

Fnualibrnrente für ftaitlidK Bergarbeiter in SNii§l«nb. Turdi ein

für^Iirti im „iHegierungSbotcu" oeröffentliditeS Ekfcp erhalten in ben

ruffifchm fiaatlicbeu Bergioevfcn einen Anfprucfi auf eine Fui>alibcn-

rente ohne 5Nücf|id)t auf Alter uub Wefdjledit alle Arbeiter, bie in

Folge oon Unfällen ober Berufsfranfbciien roäbrcnb ober in Folge
Ausübung ihrer beruflichen Cbliegcnhcitcu, ihre Arbeitsfähigfeit

ganz ober tbeiliocife einbüfccn. Tritt in Folge foldter Ereigniffc

ber Tob beS Arbeiters ein, fo geht ber Anfpiiid) an bie teilte auf

bie Familie beffelben, unb zwar ©ittroe, Stinber uub Eltern über.

Ein Verluft biefcS Anfprud)S tritt nur ein, falls beroiefett toirb,

baft bie Verlegung in bösroilliger Abficbl oom Arbeiter felbft her*

beigefubrt roorbeu ift, aber auch l|uv ü* Bezug auf ihn felbft, nicht

auf feine Fauiilic im Fade beS Tobes. — Tie SRmien roerben ttadi

bem mittleren jährlidjett Arbeitsoerbienft bes betreffenben Arbeitrro

in ben leblen brei fahren bemeffen unb betragen im Falle gänz-

licher (frroerbsim fähigfeit
‘

2
/s biefeS FahrcSoerbienftes. §m Totes-

falle hat bie ©ittroe refp. ber ©ittroer (lepterer nur, wenn er felbft

aus irgenb roelchen ©riinbeu arbeitsunfähig ift) Anfprud) auf eine

Stellte in $öhe von 50% berjenigen diente, bic ber Berftorbeite

im Fupalibitätsfallc bezogen haben mürbe; ein ober zwei Äinber
i

erhalten je V« berfelben, fmb brei ober mehr Äinber oorhanben,

fo erhallen fic }iifainmen */* berfelben, fo bah insgefammt -'/» bes

Lohnes gezahlt roerben. Bolle ©aifen erhalten je V.i, aber zufammen
nid)l mehr als bie oofle Fuoalibitätsrente oon Vater ober Vfutter.

Tie bireften Asccnbenten haben nur inforoeit einen Anfpruch auf

Stellte, als bie ooritehenb genannten Anoerroanbtcn noch »idit bie

oolleu % bes mittleren Vohnes beziehen unb nur, roenn fie nadi*

roeislid) oon bem Berftorbenen erhalten roorbeu finb. Fn biefem

Fall iteht ihnen */« jener fHente zu. Tic Stenten roerben gezahlt:

an bie Äinber bis jur Erreichung bes lti. Lebensjahres, an bte

©ittroe unb ben ©iltroei bis zur ©ieberoerheirathung. Tie erfte >

Fnftanz in allen bie Benfion 'betreffenben Angelegenheiten ift bie

Vcrgroerfsnerroaltmtg, bie zroeite baS Lanbroirthfcpaftsiniiiiftcrium. —
Tic ruffifthe Regierung hat bannt fo^ialpolitifcf) einen erheblichen

Schritt oorroärts gethan, ber in ber Vripatinbuftrie nidjt ogne

SCadjfolge bleiben roirb. Ta bürftc bie Altersrente audi nicht mehr
lange auf fidi warten laffen.

ÄlterSoerfiditrung ber Bcrgnbeiter in Belgien. Tie brei in

ber VroDinz .^ainaiit beftebenben Altersoerfidjerungsfoficu für

Bergarbeiter hoben eine Aenbcrmtg ihrer Statuten 511m Vortheil

ber Arbeitcrfdjaft getroffen. Bisher oerlor ber ifiiteiibcrcdjtigte

Arbeiter einen ocrhälliiiHmähigeu Thfil feines Bnmon6anfprud}S,
roenn er nid)t ooüc 10 Fahrc 1,1 Betrieben gearbeitet hat, bic einer

unb berfelben Äaffe affi!iirt rooren Nunmehr haben fith bie Staffen

bahin geeinigt, bicsbczüglicb feine Unlerfcheibuug zu treffen, roenn

ber BeuHonsbcredjtigtc nur in Betrieben thätig roar, bic überhaupt

einer ber brei Mafien affiliicl fmb. ©ährenb früher ber Berg-

arbeiter ben größten Theil feiner Vettfiou oerlor, wenn er z- B.

15 Fahre iui Eontes, 10 in Eharleroi unb 10 im Veoier oon Vloits

gearbeitet hat, erhält er jept ohne Vüifficht auf ben Crtsmechfel

bic ihm auf OJrunb feiner Aibettsjahrc zuftehenbe Veufton.

(Erjirliung unb Siibutig.

Tft Tanziger Fogenbfiirforge * Berbanb eröffnete am 2. Sep-
tember feine ftfefchäj tsftelle. Tafelbft roirb: 1. Ausfunft
ertheilt über alle auf bcin (%bielc ber Fugenbfrirforge am Crt
beftebenben ©ohlfahrtSeinrichtungcn uub JRatb über bie

ZroccfmäBigfte Art bes Eingreifens im Eiiizelfade. 2. Anträge
auf Einleitung uon Fürforge > Erziehung in gehöriger

©cife oorbereitet unb ber zuitänbigen Stelle übermittelt. 3. Viel«

bungen angenomincu oon Bflegeftellen für Äinber in Stabt

unb Laub, Desgleichen oon ©aifeitpf legem unb Für) or gern
bribcrlci Wcfdilechts unb aller flonfefnoneu. Allen benjenigeit Bcr-

eiuen ober Einzclperfonen, ircldie fidj ber herauioachfeubeu Fugenb
auiichmen, iiisbefoubere aud) benen, bic fjÄ ber ©aiienziftege

toibmen, roiH bie (MefdjäFtsftcUe ihre Tienfte leihen, unb hofft ber

ArbcitsauSfcbufj be® Tnn,ziger Fngenbfürforae-VerbnnbeS btirdi Er-

richtung berfelben eine Eeutralftellc für alle ber Fugenbfürforge
bieneiiMii Bcftrebungen zu fdjafferi, ohne bie Selbftäiibigfeit unb
Eigenart ber einzelnen Vereine ober Anftalten irgenbroic anzutaften.

Fui Lauf bes ©inters bcabüdjtigl ber ArbeitSüuSfchuö einige öffent-

liche Vorträge über Minberpilcgc, Ämbcrfchup, Fugcnbfürforge uitb

berglenhen zu oeranftallcn.

ErzirhuugSanftalt für (axiale Arbeit iu Aniffterbam. F» ber

w Soz- BrariS" VIII Sp. I0GO ermähnten mir bic Errichtung einer

Erziehuiigsanftalt für foziale Arbeit in Amfterbam uub theilteu

mit, bafj ber Lehrgang zwei Fohre umfaffeu roiirbe. Ter erfte

Lehrgang ift jept bccubet uub in benifelben hoben nur Fronen als

Lehrlinge an bem oollftänbigeii Unterricht tlieilgenoinuien. Von
biefen haben neun jept baS Tiplorn erhalten uub zwar picr als

Auffcherinnen oon Arbciterroohiiungeii 1111 b brei für bie praltifdjc

Thätigfeit in ber Armenfiirforge, roälimtb zwei feinen beftimmteit

Beruf gewählt haben, fonbern nur theorclifdj gebilbet fmb. Bon
ben fiebeit hoben fogleidj zroei als ©ohniingsaitfieheriuiien uub
eine in ber Armenpflege eine Stelle gefunben. Von ben Lehr-
lingen bes elften FahrcS, roeldje jept eine Aiditung zu wählen
hotten, will ber gröpte Theil roieber zur Aiificherin, brei aber für

bie Sorge non oernadjlnifigten ober ocrlaffcneit Miiibern gebilbet

werben. Für ben neuen Lehrgang hat fidj and) ein Btanu an*

gemclbet. So hat bie Anftalt, welche fortfährt, and) für !^icht*

Lehrlinge tüchtige Bortröge über allerlei foziale ('kgcnftänbr burdj

bie beften 2 ad) hin bigen nbhalten z» laffeit, fdjott einen guten Er-

folg aufzuroeifen.

IBoIjmingpniefrn.

Bobenfpefulation, Bobcnoerfdjulbung unb ©phuuugSiioll).

Ter brennenben Frage; „©er ift fchulb au- ber MrifiS'"

fud)t L)r. Vubolf Eberfiabt in bem oor Murzem erfd)ienenen ©erf
„Ter Teutfche Mapilalmarft"*) mit pofitiofm ftatiftifdien Fahlru-
ntaterial beizufommen. 2Jlit einem gcrabezu ehernen Flei^ hat

EberftaM ein ungeheures 3al)Ie”material zufommeugetragen unb
ftatiftifd) oerarbeitet. Auf («runb biefcS ViaterialS tritt er ber

’) Ä'it fuui|iiidini Tabellen. Leipzig l‘H, l. Tuudei ä ^uimbtet,
IV unb S.
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äugen blirflidj ganz allgemein angenommenen Sluffaffung entgegen,

bie Urfadje ber gegenwärtigen Tepreffion fei bie, baß e* Teutfch«

lanb an genügen bcm Sapital fehle, um ben ipirl^fctiaflli<t>cn Slnf-

gaben unb Slnforberuiiaen geregt ju werben; Teulfdjlanb fönne

wegen be* burdj bie Jnbujtrie uerfchultelen Äapiialmaugel* feine

3nbuitrie nidjt Steigern, fonbcrit tnfijfe ftc oiclmcbr bi*|diränfen.

Ilm bieft* irrige Wciiiuiig ju wiberlcgcn, hat e* Ebcrftabt unter-

nommen, in einer auperorbcntluh miihiamcti unb eingctienbeu Unter*

fudjung junäcbft bie fämmtlichen Emtffionen bed 3ahred 1899 ju»

fammettjufteOen unb nach oerfdjiebcnen Gtofidit*punften ^u iidjten,

um auf biefe Seife erilinalig feftjufteDen, wie oiel .Kapital über«

baupt bie bnitfdie ^olffimirlijfdtaft in tiefem 3^trauin in neuen

Anlagen inocftirt bat, unb wie oiel oon bicfer Summe für bie ein-

zelnen wirthfdjaitlidjen 3»oecfc oerwanbt worben ift. Tabei ergiebt

fi di, bafj auf ^nbuftrie, .v>anbel unb Serfehr nur 29,s «/«, beb ge*

fauunten MapitaWSteinanfprudid famen, roooon 22,»7 % auf bie 3tt-

buftrie unb 7,3 % auf ben £>anbel entfielen. Senn man nämlich

ben znjifdjen bcitt Senn* unb Murdrocrfh liegenbcn betrag, ber bem
betrenenbeu Unternehmen roirflidi jn Oute fomrnt, berechnet, alfo

ben SpefulalioiK'gcwinu in Abzug bringt, erhält man ben „Kapital-

Dteinanfprud)", eine oon (Jberftabt entmal* aufgefteDte Kategorie.

3n abfoluten 3ahlni betrug birmach ber MopitahüHcinanfpruih oon

3nbuflrie unb .v>nnbel 668 Willioueii Warf, bcrjeitige ber Banfcn
300 Wifltoncn Warf, oon (Mrunb unb Bobeu 434, oon Berbänben

öffenllidien 9tcd)t* 630, be* Audlanbed 231 Millionen Warf, in

Summa alfo 2*266 Willionen Warf. Ta e* fid) hier nur um bie

(imiffionen an ben dürfen honbell, ift jebodi ba* Bilb lin^ntreffcnb.

Tie 2Vr Wiüiarben SNeinfapital, für bie h«r bie Bcrtbeilung er*

mittelt ift, bif bete ben bei weitem Heineren Iheil bed aufgebrachten

Jtapilald. Ed fommt hinzu, baff ein großer Ibril bed Kapitals

oon ber Spefulation beaiifprudji wirb, ber in ben angeführten

fahlen nicht enthalten ift. Bor SUIem aber ift ju beachten, baft

hierin bie prioate, nicht burch Vermittelung ber Börfe oollzogene

Scrfdiulbung oon (Mruttb unb Vobcn niiht enthalten ift.

(Sine gewiffenbafte Berwertbung be* oorliegenben ftatiftifdjen

Waterial* führt Eberftabt |u bei» Schluß, baß bie $tipoihcfen*

bclaftuug in Teutfdjlanb minbeftmd 42 Wiüiarben Warf erreicht;

für beten Berufung tnrl. ÄbfdilußproDifionen, Vergütungen unb
Tamno fmb ca. 2 WiÜtarbcn Warf jährlich erforberiidj, fo baß
jährlidi für bie Mapitalifirnng bed (ttrunb unb Bobeuä incl. ber

Seuocrfdiulbuiig niinbcjtcud 3700 WiÜioncn Warf erforberlich finb,

währe nb ber KapitabSeüianfprudj fäimntlicher Börfencmiffionen

(niidfchliefelich beäjenigcn oon GJrunb unb Voten) im ^ahre 1899

mir faft genau bie §älfte, nämlich 1832 Willionen Warf bean-

fprudite, woüoii wieber nur ein Trittel für bie 3w«fe oon 3«*
buftrie, $>anbcl unb Verfehr errl. Stonfen beuöthigt würbe.

Sollen wir ben (Sinflufe tiefer ganz erorbitanten Summe oon

Vobenoerfchulbung ocrfteljen lernen, fo muffen wir auf ihre Ver*

thnlmtg auf Stabt unb £anb näher eingchen. Ta ba-s oorliegenbe

ftatiftifche Material in ben einzelnen Staaten aber fehr oerfchieben«

artig ift, fo laiien fich hierfür feine TluffteQungen für bao ganze

f^eich machen. Tic für bie 3ohre 1880—1897 incl. oorliegenben

amtlichen Taten für Preußen ergeben eine 3unahme ber ftäbtifchen

SJerfchulbung in biefeu 12 3obren im Äammergerichteibezirf um
3439,.% 'JWiliionen iWarf, iin ftäbtifchen Jheil ber übrigen 18 Cbcr»

lanbeogeriditöbeürfe 5194 ,.17 'JVillionen SRarf, in fämmtlichen länb-

liehen Ve^irfcn 2417,5 SHiOionen Warf. Tic ftäbtifdie Vecfchulbung

nimmt alfo brei* bi^ oiennal fo fdjneü ju al* bie läiiblichc. Sehr
intereffant ift batet bie Veobadjtung, ba« feil bem 3ohre 1889,

b. h feit bem Tatum ber neuen Berliner Vauorbnung, biefe enorme
S^erfthulbung be»> ftabtifcfKn Vaulanbet, bic oorher oorroiegenb ben

Aliunmergerichtfbezirf. b. h ®roh« Berlin betroffen hotte, tu immer
fteigenbem Viafec auch bie übrigen ftäbtifchen Veiirfe ergriffen h<tt.

Sar noch l s86 bie Zunahme ber hauptitäbtifdten Verfhulbmig
mit 216 iWillionen Warf faft genau glcid) ber in ben fämmtlichen

13 Cbcrlanbivgerichtobezitfeu titäbtifcher 2 heil», fo eilen leitbem

bie festeren in immer fhneDcrem Tempo ooraii: ihre ftäbtifdie Ser*

fdjutbung beträgt oon 1S95 ab ba# z*uc'ieinhalbfad)c ber im .Mammer-

gerid]t4bczirf fettgcfteOlen. Wit ber Berliner Wiclhöfaferne ift audj

bie SobcnfpefuUition uub^Dpothefciioerfduilbung mit ihren fd>liiiiiiicn

Scgleiterfdicirtungen in bie übtigen größeren stabte cingebrungeit.

AÜr Berlin felber weift bie Slattftif ber Stabt 5 Williarbnt Bobeii*

oerfdnilbuitg nadi, fo bah bie Sobenocrfdnilbung Wroh-Berline- mit
7‘ 'jüiiüiarbeii War! jebcnfallt nicht zu hod) gegriffen fein bürfte.

tVod> fdimieriger ift natürlich bic Uuterfudjung ber i'b

biefe ungeheure hüpolbefarifchc iRehrbelaftung be^ cMrimb unb
BobenO burch eine materielle Serthfteigeruug brbiugt unb gebeeft

war Ta bie hierüber oorliegenbe Slntntif auherorbcullidj bürftig

ift, muh tnaii fich mit Stichproben begnügen. So hat z- ©•

Banern, rechte beb JRheinö, ber ^uwach« oeb SerFuhmmgbwertheÄ
ber prioaten Olcbäube in ben fuhren 1895—97 betragen 93.s,

lll,i; besw. 149^1 SRiflionen Warf. Tie Zunahme ber Serfdjul-

buttg bagegen belief fi<h in ben gleichen 3abrtn ou f 129^1# 165,4«

bezw. 227, WiQionen, fie ift über ben (^ebaubewerthzuwacho um
oolle 50 °/0 h»nau4gegangcn. Tabei ift jebod) in Sehnung
Ziehen, bah ber ftebäubemerth burd>fctjnittlrcfj mit höhnend zwei

Ttiltel belaftet zu werben pflegt. Senn man bafl berücfiichngt,

fo fättt oon ber Serfchulbungßzunahme ber brei 3ohrr im Betrage

oon 552 WiQioneu Warf beträchtlich mehr alo bie Hälfte, nämlich

280 Wiflionen Warf, auf bie immaterielle Serfdjulbung, ber fein

Serif» gegenüberfleht — 3” 3ad)fen nahm 1884—1890 ber Ber*

ficherungbioerth ber Sfiuatgebäube um 673 Williouen Warf ju,

bie ^jppothefenlajt jebod) um 813,

J

4 WiQionen Warf. — 3 * 1 Berlin

haben oon 1870—1897 bie Sufweubungett für bic Okbäube um
2522 WilUoncn Warf, bic Berfchulbung bagegen um 3529,$ WtÜionrn
KarlzugmOmmen. Sclbft wenn man annimmt, bah ber gelammte
Okbäubewerth hüpothez^ 1 morben ifl, fo läge hier fchon eine im-
materielle Berfdjulbung oon über einer Wiüiarbe oor, allein im
Berliner Sleidjbilb. öür Qlroh*Berlin bürfte biefe Serfchulbutigo»

Zunahme oon 1870—1890 nicht hinter zmei WiQiarben zuriief«

bleiben. biefe Berechnungen fmb nod? zu uiebrig, weil oon
bem urfprünglichen Beriuherungx'werthe ber Käufer feine ^tb*

fd^reibungen oorgenoinmen fmb. ferner ift bie gewohnheitemähige
Uebertajrirung unb lleberoerfid)erung ber (^ebäube in <Broh«Berlin

hier gar nicht in Sed)uung gezogen.

ÄuS biefen Thatfachen folgert ßberitabt, bah 3ntereffe

be« mobernen .fiauöbefiperci eine möglichit hohe Berfchulbuug er»

forberc. Turd) bie Berfchulbung wirb nach ihm bie Serth*
fteigerung burch Spefulation reaufirt, unb bie Berfchulbung ift

ifjrerfeit* wieber bad Wittel, um eine neue Serthfteigerung herbei*

zuführen. Ta* flarfe mirth*d)aftlid)c 3ntereffe ber .£>aubbeüper,

jeher ferabminberung ber Schulbeulaft Siberftaub zu [elften, er-

giebt fich au? folgenben zwei Wrünben: erftend, je geringere w2ln*

Zahlung" ber Ääufer leiftet, um fo höher ift fein 3*n6getoinn and
feinem Mapital: unb zmeitenö (al$ «^olgc baoon): je höher ein

•V>aud oerfchulbct ift, b. h> mit einer je geringeren Anzahlung ed

ZU oerfaufcii ift, um fo leichter finbet t& Staufer. 2lud biefem
<4runbe ift cd baber aud» nid)t möglich, Vlinortifatipiiebiipothcfeii

auf ftäbtifdie (9runbftücfe in irgenbwie beträchtlidjem Umfange
umerzubringen. Sid 511 welcher Schärfe (5berftabl biefen Okbanfen
Zufpipt, mögen feine eigenen Sorte barthnn. (5r fagt 3.241:
„Tic Berfcbtilbung ift oiclfadi nur bie fonfrete (irfiheinungdform
eine« lebiglidj burdi Äeubelaflung gefteigeden Bobenwertbed.
45itt Wehrwcrth, ber unter foldjen Umftänben entfteht, fattn oolfd-

wirthfchaitlich niemals ein ?lftiount bcbeutcu (fr bilbrt oielmebr,

ba er eine abftrafte Beipflichtung $u Ungunftcn bed ^nlanbc* ent-

hält, nicht nur feinen Serth, fonbern fogar unmittelbar ein

fßafftoum ber nationalen Sirtbfchaft."

Tie (Hrünbe biefer eublofen Sdjraube ber Steigerung bed
immaterifüeit Bobenroerthed finbet (Sberfiabt in unferern ©runb*
buChwefen. Tiefe* ermöglicht cd bem (Gläubiger, fein Mapital
lebigliih auf (vJrmib be* oon Sadweritänbigeii feHgeftellten Beben»
werthed audzulcihen, ohne fid) um btc gcfehäftliche Tüihtigfcit unb
3uocrIäfftgfnt bed @läubigerd irgenbwie fümincrn zu brauchen.

„Ta* in ben lepten ^ohrjehnten audgebilbelc Spftcin ber Wieth*»
fafernen hat, wo immer cd burdigcführt ift, bie effettioen örtittb-

befipet gänzlich befeiligt; cd fennt nur einerfeitd eine geringe 3apl
nomineller $>au6bcfipcr, bie ben ,v>au*befip ald ©ewerbc betreiben

— woran* ihnen burchaud fein Borwurf zu machen ift — ; an-
bererfeitd bie (Äeiammthnt ber „Wiether", bene» jeber (Sinflufj auf
bie Bobenoerhältniffe grunbfäplid) abgefCpniHen ift.* Tic ftppo»

theleuzinfen werben bei ber (Srtrogdberecbnnng be« Wajfenmtethd-

,

haufrd zupfft in Vlnfap gebracht; Den Äacfjmeid, baft alle übrigen
haften be* Olninbbefipe* bifl auf ben lepten Pfennig auf bie

Wiether abgewälzt werben, hat liberftabt in feiner früheren Schuft
„Stäbnfcfic Bobenfragen* erbracht.

Tagegen ift nach Gberftabl bie Einführung einer Berfchulbung*-
grenze eoeufo wie bic ftufwenbung öffentlicher Selber zur Cinberting
ber Sohnungdiioth unwirffam. Senn Oberftabt leptere nur fii'c

einen Tropfen auf einen ht’iBfn Stein hält, fo fcheint er bie Be»
beutung biefer Waftregeln, wenn flr in größerem Stil burdjgefübri
werben, bod» zu unterfchäpen. Tagegen oerlangt er, bafe ber

materiellen Berfdjulbung nadj bem Wufter ber Weliorationd*
Tarlchen ber gruitMuchlidjc Borrang eingeräumt werbe. Er tritt

uaiuciitlidj energiich bafiir ein, bag bie ^malgainituug ber fo*

genannten Baugelber mit ben reinen Bobenhppothcfeu oerboten
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werbe.*) H« wäre alfo ben 3nlereffenten ei« 9tcd)t auf frftftcllimg
ber materiellen Aufwölbungen für ba« (Mrunbftiicf ciitjuräuinen,

bie immer non beit übrigen $>i)pothcfcii ftreng getrennt zu ballen
wären unb tiefen unter allen Umftänben oorqeben würben. H«
fotnnti Gberitabt barauf an, baß bie tljatfädjlidje Sd)eibung
Zwilchen materieller unb immatrrieDer Serfdjulbung in ben vom
Staate für ben Wealfrebit gefdjaffenrn frtftilutionen auch redjtlid)
eingeFüßrl werbe. „fSknn ba« pom Staate angelegte (^runbbud)
ber immateriellen Berfcßulbung überhaupt &ugängli<f} fein fall —
wogegen grunbfaßlich burefjau« nichts einjuwenben ift —, fo barf
bieö bod) nur tnforoetl gefdjehen, als baburcf) bie flweefe ber

Bobenfullur nicht vereitelt werben. Der materiellen Ser#
fdjulbung gebührt unter beftimmlen Sorausfeßungen
ber Borrang.*

Sfan mag ziffermäßigen Berechnungen, wie fte ^ier (fberftaM

erftmal« mit großem Prleifee unb gleichgroßer Sactytcnntniß zu *

fammengeftellt bat, noch fo fritifd) gegenüberfteheu, man mag ba»

gegen riurocnben, baß bie Bobenfpefiilauten auch ihren (Gewinn in

ihrem eigenen SMcreffe nicht bauernb ber oolfswirthfchaftlicheii

Srobuftion entwichen fönnen, man mag fogar bie ^uncrläffigfeit

ber aufgeführten 3°blen in (Sinjelbeitcn an^weifeln — ber 9i«d)#

wei«, bafe auf ber beutfehen BolfsroirtßfdjaTt bie Ser.jinfung einer

ftnmbfdjulb oon minfccften« 42 Sülüarbeu laftet, unb baß ber

überwiegenbe Theil be« fo ocrfchulbetru Boben« ftäbtifdjer Boben
ift, wirb nach ben uorliegenbeit llnterfuchungen wohl faum mehr
beitritten werben fönnen.

Daß hier Reformen am Stahe finb, bürfte wohl and) faum
bezweifelt werben fönnen. dagegen erheben fid) gegenüber ber

Durchführung ber SRefortnvorfehläge Hberftabt« bie |chwerftcn Be*
benfen. Die Sdjcibung ber materiellen unb immaterieQeu Ber»
fdjulbung, wie fic dberftabt oerlangt, ift ohne Preisgabe be«

oberften
'

(tyrunbfaße* unfere« Bfanbredite«: ber Briorität, nicht

möglich- (Jo bürfte wohl faum wiberleqt werben fönnen, baß fid)

bie Reformen (SbcrftabtO nicht ohne eine Berfdjlechterung ber SNedjlo»

ftdierbcil burcßfübreii -(affen. Dann aber fcheint un« (iberitabt bie

SJiberftanbsfrait ber fonferoatioften Sfenfchenflaffe: ber fünften,
bei feinen SReformoorfcfilägen hoch zu unterfchäßen. Unfere
beutfd)en fünften haltert bie beiben .v>aiiptgruiibfäße unfere« Sfanb*
recht«: bie Priorität unb Sublijität, für fo ibral, baß fic jebeti

Zugriff auf biefe beiben (Scffteiue be« Sfanbredijt« mit ber benfbar
größten Scharfe jurüefweifen werben.

SJenn wir fo zu einem Non liquet, zu bem dfefultat fommen,
baß Hberftabt bie frage ber Bobenoerfchulbmig nicht gelijft,

fonbern erft bie Schwierigfeiten gezeigt hat, bie in biefer großen
/'frage liegen, fo fann |*ich ber Beriaffer bamit tröften, baß e« nidjt

bie frfjlechtcften Bücher finb, bie eine »frage aufwerfen. Da« oor«

Iiegertbe BJerf giebt eine foldjc »fülle non Anregungen — bie be»

taiflirte Unterfuchung ber Berfd)ulbung ber ©emeiuben unb Äom*
muiiafoerbänbe fei ^icr nur beiläufig erwähnt —, baß wir fte in

biefer furzen Befpredjung auch nicht einmal anjnbeutcn oermögeu.
Troßbem c« fuß überall um mühfame ftatiftifdic llnterfuchungen

hanbelt, ift bie Darftellung burdjweg War unb überfichtlid), unb bie

Sd)ärfe be« Denfeti«, bie audi oor fdjeinbar paraboren Äon[equcn.jcn

nidjt zurüeffdireeft, prägt bem Serie ben Stempel ber 39inenfd)ait

auf. 3^ber, ber fidi mit ber Boben» unb BJobnuugsfragf in

3ufunft befdjiiftigeii will, wirb bic« nicht thun fönnen, ohne ciefcb

äL*erf, bab bie frage nicht löft, wohl aber in aller Schärfe for»

mulirt, ftubirt zu hüben.

Berlin. '

dl. £eifc.

3«r Ütuberung ber ©ohuutegönott) in Hamburg hat ber Senat
bei ber Biirgerfdjart bie Uepertaffung oon Staatbgrunb znui Bau
oon Ärbeiierwohuungen unb bie barlehnbweifc .^ergäbe oon Bau»
gelbem aub Staatbmittcln beantragt, ferner bie Qrleichterung ber

Wruubiteuer unb ber haupolizeilich^n Sorfchriften.

*i 2tMe wir o6en au-3gfiührl haben, überwiegt bie Beridiulbung
brs itäbteidien cHmnb uub Bfbens biejeuige be« läitblidjen ganz
waltig. Unb fo fonnte ber babtidie ftinanzminifier Sud)enbcrg<r in

bem Sainmelwerf „Tab frtrobherjogt&um Baben“ benirrfen: .lieber

bie thrttfädüidjrn Serfctjulbimg^ocrhältniffe brr lanbwirthfchflltlidieu

Betriebe hat bie inchrfad) erwähnte lanbioirlbidiaftltdie Erhebung
DO« fahre 1SS2 frfir intcrcffiinlc ’Jluffchliiffc gewährt f welrfic bartlinu,

bai) bie feit fahren oon nidit SJenigert alij fiiher angenommene lieber»

fdjulbung ber lanbiplrlhichaftlldjeii Slmoefrn in SBirftichfeit nicht ertfitrt/

®cmttbegetiii|fe. CEinigungjiimCcr. Sd)icbsgcrid)tt.

^Jiittfififiingen beo ftewerßegericht^ |Öerfin.

9lebigirt oon (Uewerberichier Dr. S ch a l f) o r n , Berlin.

Ulndban ber Qfetoerhegrrid|tr.

iVachbem tiuunteht bie Äcuifion bco (flewetbegeriditOgcfeöfo

Zu einem gewiffcii Vlbfchluij gebracht ift, gilt cd, mit hoppelten

Kräften aut bie ScraBgemeinerung feiner Örmtbgebanfen hinzu«
wirfen. B?oburdj haben bie (£ewerheget idjte, obwohl eb S onber»
gcnd)te finb, allfettige Beachtung unb junehmenbe flnerfennung

gefunben? (Jimnat burd) bie Sd)tieQigfeit unb BiQigfeit ihico

»erfahrend, Beibeö nod) oerftärft burd) bcu Betrieb oott Slmtb«

wegen, bie Befdjränfung ber Mcchloanwaltothätigfcii fowie ber

Berufungofähigfeit; anbererfeitd bitreh bie Betheiligung oon
Stanbeogenoffeu au ber SNcdjtiprechung in Berbinbuug mit ber

iWöglichfeü, in jeber Sage be« Äe<ht«itrcil« bie Sermiltlerrolle an
Steile ber rid)terlid)en zu betonen. B)e«balb aber gewährt mau
foldje Sortheile nur emem beftimmlen Staube unb nidit allen

Staatdbürgern? Tiefe frage taucht jcyt immer häufiger auf.

Unb fte crfcheinl bcred)tigi. Tenn ba« heutige amtogerichtliche

Verfahren in feiner Schwcrfafligfeit, mit feinen h*>^n Äoften, ber

häufigen — bilblid) gefproebenen — ^uriiefbrängung bei Saiett

burd) ben Anwalt unb ber Berufungofähigfcit, auch ber fleinften

Sache, eignet fictj überhaupt nicht für Bagatellprozeffe. 82emi
nun aber wirflid) ba« amtbgerichtlichf Scrfahren oon Üürunb au«
reformirt werben würbe, fönnten bann bie Sonbergerichle, bie 19t*

Werbegerichte, al« überflüfftg beftitigt werben? Doch wohl faum.

Denn bie 21mt«gerid)te finb fchon fehl überlastet. Sie würben bie

befonber« fchlcunigen Sachen, al« welche bie Sohnftrcitigfeiten itt

erficr 9leihc in Betracht fommen, bod) nicht mit genügenber
Sdjncfligfeit erlebigcrt. Sie fönnen auch bic Serfchiebenheit ber

örtlichen Serhaltniffc weniger bcrücfrichtigen. Dagegen hat fid)

bie Hinrichtung ber tyewerbcgeridite burd) bie (Semcinbcu im
BBefentlichen bewährt. SdjlieBlidi ift eine rabifale 21enberung
be« berzeiligen amtOgerichtlichen Berfahren« oor ber funb nidjt

Zu erwarten. H« fann fid) baber jc|jt nur banim brcljen, ben

6}cfd)äft«fvei« ber (Sewtrbegcridjle zu erweitern. 9Kan nehme ben

2lmt«gcri(hten fämmt li dje Streitigfeiten au« Arbeitserträgen
jeber Art ab unb übertrage biefelbeit — unter Befeitigung aller

fonitigeu gewerblichen Sonbergerichtc >) beit Wewerbegeridjten,

mache biefe alfo ju allgemeinen Arbeitsgerichten.*) Borau«»
febung fei nur, bafe kit betreffende Arbeiiothätigfeit eine gemerb»
liehe im weitefteu Sinne ift, alfo eine Ihätigfeit, bie nach ihrer

An wie nach ber i/ebenoftedung bc« .Arbeiter«“ pon tiefem regel«

mähig unb 311m fortgefeblen Untcrhalt«erwerbc« au«#

geübt wirb.

Daft bic Anfprüche au« foldjen ArbeifSoerhäUnifien einer

eigenen, fehlen nigen Behaubluug bebürfen, zum Siinbeften foweit

ber Dienfloerpflwhtete in Betracht fommt, ergiebt fid) au« ihrer

bciotiberen Satur: Der Dienftoerpfiichtete ftellt regelmahig feine

ganze Arbeitöfraft zur Serfügung eine« Hiuzeliieti. Seine
ganze Hrwerbothätigfeit befiehl bann in (Erfüllung be« einen
Beiträge«. Durd) einen Äonflift mit feinem Arbeitgeber fann alfo

unb wirb häufig fein jeweiliger ganzer (Erwerb unb fomit fchliefj*

lid) feine (Sri ft enz in frage" gefteHt. ßeber anbere Beitrag ba*

gegen binbet ben Berpflidjteten zumcift in weit geringerem lim»

fange. Gin Kaufmann, ein §aubwerf«meifter, ein $au«wirth
haben regelmäßig eine ganje Seihe gleichartiger Serträge laufen,

fo baß lind) ben Segeln ocr BJahrtcheiiiliihfeitörcchnnng bic Hr»
Hillung immer nur in bem einen ober an berat frtle wirb in

frage gezogen werben. Den Auofaü be« (ftefaminlerrocrbeö, bic

(Üefährbung ihrer Hriftcnz brauchen fie nicht ju befürchten. Der

') Tie zur $t\i mögliche clerfpUtterung zeige fotgenbe« Beifpirl.

Hin BäcfergefeDr in Berlin oerflagt fpineu SReifter:

1. wenn biefer in ber 4knnauia«3tmung ift, bei bem Sdjtcb«»

gericht brr oereintgten Innungen,
2. wenn ec in ber &oncorbia<tauung ift, bei bem befonbereu

3nnMngöfd)iebegcrl<ht brr Honeoroia,
fl. wenn er in feiner Innung ift, beim iflewerbegericht.

Hub für einen Bäcferd^rrfmrijifr fommt ferner in Betracht:

4. ba« orbrittluhf Bericht, wenn ftlägrr über 2000 .// ^abrrs»
oerbirnjt hat.

Hin fotcher ben Arbeiter nur oerwirrraber unb fchäbigrnber ^ 11
-

fianb barf auf bic Tauer nicht befleben bleibrn.

*) $terburd) würben and) btr Heineren ('rtriperbegcrirfitr einen

größeren (üefchäft«umfang unb fomit bie — oon Öegnertt augezweifette
— x'fberiofahigffit erhalten.
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eituelne Rcdjtsflreit hat bähet für fic geringere Bebentuug. £ie

(Gefahr, baf; «Ile Verträge gleicher Art aut einmal «fließt werten, ifl

fchließlnh und) am größten für teil Unternehmer, ber eine Seihe non
Arbeitern befdjäftigt, im rfaüe eine« Streifs, alfo gerate bei ben*

jenigeit Vertragen, bie mir gang allgemein beut fdtlcunigen Verfahren

be.zw. ber Vermittelung ber (Beroerbegerichte «nterftellt t"ef>en wollen.

3ft nadt adebem bie fdtleumge unb billige Grlebigung gerate

ter ArbcitSftreitigfeiten geboten, fo iit nicht erftd)ll ich, roeo^alb

tiefe (Bunft — loie 4ur 3**t — nur benjenigen Arbeitern unb
Arbeitgebern gemährt wirb, für bie Xitel VII ter (Hrrocrbrorbming

maßgebenb ift. 5 ft tiefer gewerbliche Arbeiter etwa ter ärmfte

unb fd)toäd)fte? Hat nidjt gerate er fid) im Xurdtfdiuitt 4U einer

DerhäUnißmäßig leiblichen Lebenshaltung nnporgearbeitet? Unb au
iWad)t übertrifft er toch alle anteren ArbcitSftänbt oermöge feiner

befferen Crganifation erheblid). Alfo fommen mir 51t bem Schluffe:

bie anberen ArbeitSftänbe haben bie billige unb bequeme Rcd)t*

fprcchung noch nicht, weil fte 411 td>wad) ober $u wenig organiftrl

firtb, um fie ,511 erfämpfen. Aud) ionft fprichl nicht« tiir bie Be*
oorjugung ber gewerblichen Arbeiter nad) Xitel VII ter (Bewerbe*

ortnung. 3hie Arbeitgeber haben freilich bei umfangreichen Loh«»
bewegungen ein Sntemfe baran, entftehenbe Ärtfen turch bie Ver-

mittelung be* (Bemcrbcgericht* im Ginigungscimte verhütet ober

fd)leunigft behoben ju fehen. Aber nicht ju tiefem 3<M(ft fmb bie

(BewirbcgeridUc feiner 3C ' 1 flriduiffen morben; tiefe Seite ihrer

Xliätigfeit hot fid) erft allmählich cntwirfclt unb foD bei ber Wehr«
Aafjt erft noch i?eben gemimten. Unb aubererfeitS fmb 4. B. im
Hanbelsgeroerbe ober unter ben länblidycn Arbeitern gleichfalls

allgemeine Lohnbewegungen moglid).

hiernach fehen mir es als eine Hauptaufgabe ber Sozialen

Reform an, für bic Anfprüche aus allen tiefen ArbeilSocrhüllniffen

ein glcidjinäßigr« Verfahren oor ein unb bemfelben (Bericht

herbei,uifi'ißren bjro. bic Betheiligten in ihren hierauf gerichteten

Befriedungen auf bas Lebhafteste ju unterftüßen.

®ir meinen natürlich nid)t, tag ba« 411 fdjaffenbe allgemeine

Arbeitsgericht ade bie oerfchiebencn Qruppen ter gcmerblidieii Ar»
beiter fdjabloncnmäßig 411 behantcln hätte. Abmachungen fiut je

nach teu Befonberheiten ber oerfchiebencn Berufe ein.^ufuhren. (5s

mürben baber — menigftenS bei ben mittleren uitb größeren (Be-

richten — uerfduebenc Ablheilungeu 41t bilbett fein, ähnlich mic jeßt

fdjon in Berlin bie Arbeiter bcs Xitel VII ber ©cwerbeorbmmg
nach ihrem engeren Berufe acht oerfchiebetten Kammern 411getheilt

fmb; es müßten befonbere Abtheilungen für bie HanblungSgeqülfen,

für bic Xicnftboten, für bie fänbtidhen Arbeiter, eventuell auch für

bie Angehörigen ter Innungen eingeführt werben . Xas Wahlrechts«

Alter, bie Höbe ber ^erufiingsfumme, bic 3abl ber beifißenben

Staubesgenoffen föuuten für t'ie oei[d)iebeiten Kategorien nad) i^reri

fpejiellen Vebürfniffen oerfebieben normirt werben.

Xiefc Grroeiterung ber (Bewcrbegerichtc fönnte nach unb nach

burchgefüfirt werben. 3 u,I öd)ft würbe fid) bic Anglieberung ber

faufmännifchen 2chiebSgerid)te empfehlen, ba beren ©tlbung bereits

in Ausfidit genommen ift. (fine folctie Atiglieberung etitfpricht

aud) ben iLünfchen ber großen Viehrbeit ter Aädjftbethnligten, ber

Hanblmtgsgebülfen. 3
) Wicht zuleßt freilich würbe auch bas Ver*

fahren oor bem Lanbgericht als Berufungsgericht aluuänbern fein.

Xenn l)ier fehlen nach bett beseitigen leiber nicht nerbefferten

— Veftimmungen be« <Beweibegfrid)t«»(Befeßeö nicht weniger als

alle Vorzüge bes gcwerbcgerirfiHieben Verfahrens. G* fehlt bie

*) Siehe bas oor Jturiera erfdjienene Heft 7 ber Schriften be«

Xeut ich nationalen Hau oliiugsge hülfen - Verba rtbe«: „»«uj-
männi'chf ©chifbsgerirfite

-
. Radi einer eingebrnberen XarfteDung ber

bisherigen GitliuicfUmg ber ftrage, wobei ber Wangel an Gntgrgen-

(otmnrn ter AeidiSregifruug beflagt wirb, werben in ber Brofdjüre bie

Rächt heile einer Anglieberung au bie Amtsgerichte ober ber Schaffung
befonbrrer Sdiiebsgeridite grünblidi beleuchtet; es wirb ferner bem Gin«
wanb, baß bie bisherige geringe 3af»l ber betreffenben i*ro 5eife Sonber-
geruhte überhaupt nidit erforbrre, mit Jtedjt entgegengehalten, baft nur
bie Umßänbiichteti :c. bes iepigrn amJsgertdjtlichcn Verfahrens bie iSe»

hülfen auch bei bett gerechteren Anfprüdjen 00m Befdjreiten bc« «Inge»

weges abjdirede. Sciilicßlid) wirb einbringtiefi bte Anglieberung ber

ffliifmätimfdien Sdiicbsgeridjle an bie Cfcmtrbegeriihte — jumWinoeften
bie 3nläffigfeii biefer Anglieberung — befürwortet, ntid» ein bejitglidjer

^efepentwurf letgrfügt. An widjligerrn Abweichungen non ben ge-

merbegcridjtlirfien (Srunbfägen werben bann gefordert: <Serabfe|ung ber

AUersgrense für bas afttoe Sahlrccht auf bas 21., für bas pafftoe auf bas
25 Berpflichtung ber CSemeinbcit jur AuffteDung ber Wähler-
lifieit, Ausbeutung ber fachlichen 3uftänbigfeit auf bie ftonfurren&«

fttaufel, Ungültigteit eine« jebeu Sdiiebsuertrage*, Erhöhung ber Bf'
rufungsiumnte auf 500 M. — Wan fami fich mit bieien AbänberungS»
oorfchmgen im Sefentlidicn rinoerftanben erflären.

fchueße (Srlebiguug, bie Vabung oon Amtswegen, bie Betheiliguug

ber SlaubeSgenoffen: ftatt beffen Anwaltszwang, häufige Vertagung
unb große Stoften. 'lWit 9ted)t wirb barauf hiugewietfn, baß bie

Berurungsfäbigfeit für ben äagenbeu Arbeiter tc. zumeift baffclbe

bebeutc, als wenn er oon oornherein ben orbentlidieu Rechtsweg

befehreiten muffe. Cfs wirb ber 3werf, ben mau mit ber Gin»

führung ber (Bewerbegerichte oerfolgte, in fein (Begcutbeil oerffhrt,

H»cr alfo oor allem muß gebelfert werben. G* muffen bie allge-

meinen Regeln für bas Verfahren oor ben (Beroerbegerichten auf
bas ber Berufungsgerichte ausgebehnt werben. — Xaß auch bie

3uftänbigfeit ber orbeutlidten (Berichte für bie Anfprüche oonSerf*
mciftern :c. mit über 2000 t tl OahrsSperbienft Wegfällen muß, ift

felbftoerftänblich-

Grft wenn bie hier führten 3«el« erreid)t fein werben, wirb
inan fagen fönnen, baß für bie Anfprüche ans gewerblichen Arbeite«

oertiägen jeber Art „bic befonberS fdj)leunige unb in befonberetn

ilfaße bes Vertrauens ber Bctheiligteu oerfichertc" 4
) Rechtspflege

gefchaffen ift, bereu biefe Anfprüche nun einmal bebürfen.

(Brunewalb»Verlin. Dr. Xchalhorn.

Rrdjtfpredpnng.

Sar brr Unternehmer bei Abfluß bc« Arbeitsoertrage#
geifteflfranf unb ifl baljer ber Vertrag nichtig (§.106 V.fB-V ),

fo fann brr Arbeiter feine Anfprüdje wegen ber thatlädjtidj
geleifteten Xienfte nicht oor bem (Be werbegeriiht geltenb
machen. 1

. Uribeil bes (Bewerhegertdüs Berlin, in Sachen 1*54/98 111.

llniufiänblflfeil beS CAe werbe geeichte für Anfprüche
wegen BtutUabidjluffeS eines Arbeitsoertrages. (Unheil bes
fflewerbegetidits Berlin, Äammer 8 , oom 2*2 Tejember 1900 — ük'r. 1075.)

Xie Äläget fmb am Xe^ember o. ? oon bem Beflagten oor»
fchrifti mäßig enltaffeu. (Btetchjeitig ift ihnen anheimgefient worbe«,
am 10 Xejember auf bem betvcTTenbeu Bau wteber uoriufprecfien, ba
bann ein neuer BoUcr bort fei, ber oielleidjt Ginige wieber einftrQen

werbe Xie »läget finb auch hingegangen, aber uidd eingefteßl worbe«.
Sie behaupten, baß Beflnatcr unb beffe« Votier bereit« am 8 . Tejrmber
bic feile Abfidjl gehabt hatten, Riemanben oon ben Ätägem wieber 411

nehmen. Sic färbetn bedhalb unter ber Begründung, baß fie üdj am
10 . Xfjember in f^ölgc ihre« Borfprechens auf bem Bail bes Beflagten
anberen Berbirnür« rnlfd)lagen hätten, rdjflbritseriaß in .f>öbe eines

ortsüblichen 2ageIohnrs. Xie »tage ifi wegen Unzufldnbigfeit bes Oe*
mctbegeridjts abgewiefen.

Au« ben (Briinben:
Rad) bem eigenen Bortrage brr ßläger fiüpt Rd) ihr Anfpruch

nicht auf bas Berhallen bes Beflagten wahrenb bes ArheitSoerhällniffeS,

fouberu auf bas nad) Srrnbigung beS ArbritSVerhältnifieS. Aid): als
Arbeiter bes Befiaglen erheben bie »täger ftorberungen, ioubem gcrabe
beltalb, weil er fte nicht wieber als Arbeiter angenommen hat, beim,
weil er ihnen Hoffnungen auf Gtngchurig eines neuen Arbritsoerhätt-

niffcs gemach! hat, bax* thatnidjUdi nicht 411m Abfdjluß gelangt ift.

ffür folche Anfprüche aber ifl bas ©fwerbegeridji nicht " xufiänbig.
3 ®.®.0l.)*>

Xic Lohnzahlung wirb erft mit ber Uebrreignung ber
betreffeuben (Belbftiicfc oollenbet Bloßes Hinzahlen bes ('«Selbe«

bcrgeitalt, baß nicht brr Arbeiter, fonbern ein Xritter ( 4 . B. ein (Baft-

wirth ober fonftigrr ('Staubiger be« Arbeiter«) heraufommt unb bas
(Belb einftceft, befreit ben Arbeitgeber nicht oon (einer Lohnfchulb gegm
ben Arbeiter. 3n biefeit 5äCrn oerurtheilt ba« (Beroerbegertdit Berlin
ben Arbeitgeber regelmäßig (Bergt. 5 . B. Unheil oom 29. 3ull 1901,
9fr. 469/8). 3° Arbeitgeberfreilen finbrt fid) leiber troß biefer Urthrilr

nodi häutig bie Ueberieugung, baß ba« Aufjäfitcn genüge.

fietreffenb tRaittangshartr.

1. Rid«loor leguttg ber ^noalibeiifartr ift fett« (Brunb
Zur Borenthaltung be« Lohne«.

Ter Seflagle hat Zahlung be« eingeflagten Sstorfienlohne« Der*
weigert, weil ber M Inger Ihm bie ^noalibenfartc behufs Warfen-
einfleben« nidit vorgelegt hat. Sa« (Bericht hal biefe Vohneinbehaltung
als ungerednferligt angefeben.

Aus ben (Briinben:
ADerbtitg« befjimmt bas onoalibenoerHchenrngsgeieß, baß bas

GHnUebrn ber Warfen bei ber Lohnzahlung ju erfolgen habe.**)
Hieraus folgt aber nicht, baß bei Unmcgtidifett be« »leben« mangels
Vorlegung ber »arte bie ganze Lohnzahlung 41t unterbleiben bat.

Vielmehr ift ber Arbeitgeber nur befugt, eine neue »arte ju Morgen.***)

*) 6 . 17 ber Wotioe zum (B.ffl.Gt. 0 . 1890.
*) Siehe bas ähnliche Uriheil vom 25. Wat 1899 in ben Wirth. vom

16. Rovember 1899, ..Soziale VrariS" IX, 8 p. 180/1.
**) §• 141. - ***) l 181.
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2. Sfidjthera nigabc brr Snoalibenlattr begrüntet au
fidj noch feine Schaben« crfaftpf liefet. (Urtbeil be* Uemerbegerirfjt«

Verlin, Kammer 6, turnt ‘25. ^uli 1901, — Ar. 701).

Irr Kläger behauptet, bir Vertagte habe ihm feine Cuithmg«-
farte brr 3n»aUbitättPfrfufeening bei ieincr ffntlaffung am 24. April

b. 3- nicht au*gehä«bigt, erft nadi 18 lagen habe er fic erhalten.

£ bne bie «arte habe er feine Stellung erlangen fonnen. Qierburdj fei

ihm ein Verbienft uon Hfl .//. entgangen.

Seine «läge anf cntfpredjenbe Vcrurtfeeilung be« Vertagten zu

Sdiabenscrfab ijl abgewiefeu.

VI u « beit otrünben:
lie Klage ift fchon an fidj nidjt begrünbet. leim ein Sdjaben«*

rriagaufpnidj ift auf fdjulbbafte« verbalten be* nnbercii I beites zu

grüitben unb her Sdjaben frlbft nadijumcifcn. 3« beiben Veztebungen

fehlt es an flagebegrünbenben Ibatfadjen: fftnerfeit« behauptet iidmltdi

ber Kläger nur, btr Veflagte habe ihm bir Karte nid« auegeljänbigt,

ohne jii behaupten, baß btr« ein fchulbfiafte« Verhallen fei, ba roeber

getagt ift, baf? ber Kläger bie «arte »erlangt, ttodt bafs bie Vertagte

btc Verausgabe verweigert habe. Anbererfeit« finb reine ^Behauptungen

aufaefteDt *), aus Denen öeroorgehen foß, baß ber Klager einen Schaben
in Cer behaupteten $öhe erlitten habe; ein abftraftrr Sdjabenecrjap-

anfprudt ift »om ©efrfee nidjt gegeben.

ff nblidt ftanb beut Kläger nad> bem §. 186 be* 3n»alibcn»er*

iidierungC’geiepes unb ber preufeifdjen Anroetfung jur An*führuug biefe«

©rfefee« frei, bet ber ^olijci btc ffrfrfeung ber Cuittungsfarte Durch

eine neue $u beanfprudien, mir er e* tbatfädjltdi audj gelljart hat. laf;

iidt bir Au«fleflung ber neuen Karte bis junt H. JVat cerjögert bat, ift

nidjt Sdinlb ber Vcftogten.

Anmerlung brr ^tebaftiun; Xie «lagen auf Sdiabrnseriap

wegen Vorenfhaltung ber 3nMltbenlarie finD nicht fetten. SSei ft mufe
bie Klage irfjou Drthalb ganz ober bodj im Sefenüirfjen abgeroiefen

werben, weil rote int obigen ,
"falle — ber Kläger fetneriett* nicht«

gethan hat, um ben Schaben abjuwenbru, fei es nun, bafi er läge
laug auf bie — ihm üiellridjt in Au*fid>t gcfteOlr — ^ufeubiing ber

Karle unthälig geipartrt hat, fei es, bafj er es unterlajfrit bat, bir Qülfe
ber Volizei in Anfprudj $n nehmen (Vergl. >r. 254 V. (9.9.)» 3« folgen
mißen fann er — ein Verfdju Iben bes Vcftogten uorau*gcfrbt — ffrfafc

für entgangenen Arbeitborrbienft nur bi« zu bem 3cttpunfte forbern,

in bem er bei rechtzeitiger 3nanfpruchnabme ber $Alfe ber fßolizei bie

alte ober bie neue Cuülungöfarte erhalten haben mürbe.
len ferner erforberliehen fRachmei«, bnfe ein Sdjaben entftanben

fei, wirb man tebon bann als erbradjt aufeljen rönnen, tpenn Klager

im Allgemeinen glaubhaft madjt, bafj er fidj um Arbeit rcblidj

bemüht habe. Xenn eb hat — wenigften« in Berlin — Die ffin«

führuug uon Krnnfcufaifeiibuch unb 3nualibcnfartr bie bebenflidje

iVebemwirfitug gehabt, bah ber Arbeitgeber biefe Rapiere als Siegi*

Mutation «papiere anfieht unb be^halb in brr Siegel ben Arbeiter nur
einfteßt, rpeiiu lepterer im 9t|l| uon Kaffenbuch unb Karte ift. Xer
Arbeiter, bem bie Rapiere fehlen, hat baber uon vornherein bie 9er*
muthung für fidj, bafj er nur fefewer neue Arbeit erhalte« fann, bafj

ihm alfo ein Schaben enuädjfl.

ta bie Vorfcferiften ber preuhifchen Aumeifung vom
17. Stuuember 1892 brtreffenb ba« Verfahren bei brr Aus-
heilung poii Cuilluttgsfarteu nidjt geniigenb befannt }u
fein fdjeineu, feien hier bie aut ben tSrfafc ber Karlen
bezüglichen im A?efenttidjen mitgetbfilt:

XVIII. . . . ift bie CuillungSfarte . . . jerfturt über . . .

zur weiteren ©erroenbung linbraudjbar griuorben, fo ift ber

3nbaber berethtigt, bie ihrfebung . . burdj eine neue Karle ju

beanfprudien (§. 186 br« diefcbesi.

XXXV. ,
"fehlt einem Serficherten bie Karle, weil iein

Arbeitgeber bie bisherige, noch uerroeubbare Karle wtber»

redjtltdj rmbehalten hat, fo tft eine neue Karte . . . au«$u*
fteßen unb burd» Vermittlung ber juftänbigm ^olijeibehörbe

bafür Sorge ju tragen, bafj bem Arbeitgeber bie «arte

nbgrnunimen wirb.

I. lie ffrfettung ber «arten erfolgt burdj bie CrtSpoliici-

bebörbe (Vorftanb bc« ^oli.zeireuier«, in bem ber Skrftdjcrtc

bridjäftigt ift ober gewefen ift, rucnlurll in bem er wohnt).

Sieben ber 3na»ipindninbme ber Voli,*ei wirb ber Arbeiter in

rieten miflrn gut thmi, auch fofort einen Antrag auf (Srlag einer

eiiiitweiligen Verfügung beim oifiiierbegrridjl ju ftrflcn, mit fo btr eiufl«

weilige idbleunige Verausgnbe ber Cuittungsfarte euermieß im SBege

ber .’iwangsiüoQftredung unb nodj uor i^rlebigung be« Aedjsitrcite«

$u erreichen.

Citern ri[d)t Änjrigen.

o Seblig, £ctaoio f>rl)., Irnfiig 3®hre pveufeifiher ,1 i na ni.«

unb Steiierpolitif Verlin. 1901. (Jmft Siegfrieb SRittler

iV Sohn, Kgl. VofbudjhanMung. 8 n
. 122 S.

') lie mangelhafte Klagebegrünbimg hatte wohl $11111 Ihetl barin

ihren <*runb, baß ber Klüger einen Vertreter gefteQt hatte, ber offenbar

nicht genügenb informirt war. Anmcrfung b. Sieb.

Schriften be« Verein« für Armenpflege unb Stfohlthättgfeit.

52. Vfft: la« auSlänbifdje Armenwefeit. Ueberfidu über bie

neueren Veftrebungen auf bem Gebiete ber ArmenpBege in ben

für un« wichtigftcn Staaten be« Aufflanbr«. Von Stabtraib

ür. jur. ff. SRueuEerberg. — 58. Veit: tat Verhältnifj ber

Armenuerbänbr $u beu VerfidicrungeanJtalten- Von Siatb Dr. C iS»

häufen unb 9fath SBilheim öelling. — "'4. ^eft: Soziale

Au«geftaltung ber Armen pflege. Von Stabtrath De. rtlefdj unb
Stabtrath l>r. Soetbeer. — 55. ^eft: 5te gürforge für ffr«

baltung bed Vausbaü«, intbejonbere bitrdi Vauspflegr Von
Vürgerinciiter p. Vollanber. — Xie Aufgabe« ber Armen-
pflege gegenüber tron flüchtigen Verfonen. Von Stabtrath Sanier
unb' Stabtrath Dr. med. Söalbfdintibt. iieip^ig 1901, Huncfer
& Vnmblot.

' A. Ä., So.zialpoliltfdje fffiai». 3- i"
1 S- Stet Sladjf.

Stuttgart 1902. VIU unb 851 S. 9°. fßreib brofdjirt fi,su .//.

1a« Vudj $erfäßt in folgenbe fünf Kapitel; I. ledjnif 1111b

AHrtbfdjaft al« (Krunblageii ber Kultur. M. ffigennug, OKtneinfinn,

Klajfcnlntereffe. III. Xer Kampf ber fojialen ©nippen. IV. Varfön*
liehe« unb SRüieu V. GJemeinfame« unb Vefonber beiten in

ber Weicfjidjte ber Völler. Xer Vexiaffer gehört ,zn ben ieiner ’feit

geraaRregelteu Vrofeüoren ber 2t. Velrreburgec Uniuerfität. ffr ift

Anhänger be« Vfaryi«inu«, inObefonbere ber materialiflifchen ©eidjidit«-

! auffaffung, mtaf^cibd fidj aber uon Sfarr unb beffen Si’mhfolgcni

lehr burdj einen urbaiien Stil in ber Krtltf. S9ic er bie VcrelenDungb*
iheorie poßftänbig prei«gegcbett hat — er hat hierüber fogar eine

1

gröbere Partie au« bem Auffap brr „Sozialen Vfari«“ über ba« Auf*
fteigeit be« Arbeiteritanbe« in ffnglanb bejm. au« bem ffierfr uon
$». öo« Sfoftiy wörtlich übernommen, — fo weift er auch brat Staate int

©egenjat) $it Vfnrr, ber in ihm nur beu Verwaltungeauöidjuh ber

befipraben Klaffen erb lieft, eine felbftftänbige öfonomifche unb iojialr

Vrbeutung Jll. 3n bem rriten Aufjap nnbet fidj eine interefjanle

Unterfudiung über bie ruffifdjc Wtteratur unb ihre ffntwidelung im
Mufammenhang mit ber wirlhidjaftlidfen unb fo$ialen ffnlwideluiig

1 Auhlanb« jeit ben breifjiger 3ahren. Xie (fffatb $eidjnrn fidj burdj
' Sadjlidjfeit in ber Vehanblung be« Stoffe« unb in ber Knli! unb burdj

eine große Anfchauliddett unb Klarheit ber XarfteDung au«. Senn
Vcrfaffer auch martdjc belaunte Xiuge behanbeU, wirb fidj ber ifeier

bodi an ber genirhbaren 3orm, in ber er e« thut, erfreuen.

3ahrbü*er für Ratlonalöfonomie unb StatifÜf. (4egrünbet

»oii Vnmo vilbebranb. $>erau«gegeben uon Vro f Pf. 3- öonrab
unbVrof. Dr. ffbg. Sorning trab fprof. Dr. ©. 2eyi«. III. Stolgr.

22. Vanb. 3 lPfüe« £>rft. Auguft 1901. 3ena 1901, ©uftau
^ifdjer. SRonatlich erfdjeint ein ^»eft, fedj« >>cfte bilben einen

Vanb. 3äbrlid) criihcinen jwei Vänbr. Vrei« be* Vanbe« 18 ifC,

eine* einzelnen .{>eftr* 8,&.< JC-

Vöhlmann, Dr. Robert, 0 . Vrofeffor brr allen Cfcichidjtc an ber

Unioerfildt ffrlangrn, ©eidiidjte be« antifrn Kotmnuni«mu« uub
Soiiali«mu8. 2. Vb. Slfiimhen 1901. ff. C». Vecf »dje Verlag«-

budhhanblung Cofnr Ved. XI u. 617 S. Vm« in ^Ibfrj. geh
14.«

Xer zweite Vanb biefe« grafe angelegten Serie« iiibrt bie Xar*
ftrßung brr au«td)liefeli<h auf bem Vobrit ber hfQfuii<h*römifdjen Kultur
enuachfeucn fojialen 3f>fc» unb Vewegungen jn ffnbe. Auf bie Ve*
hanbluug ber Oefcfeiifeto be« in einem anbrren Kulturbereich wurzeln*
ben religiöfen So$iaIi«mn« würbe ucrjichtet. (liue $üßc übervafAraber
Öefidjllpunfte unb ff rfeniitniffe hat brr Verfallet auf biriem bisher

wenig angebauten Jelbe ber Alterthunibforfdjung erfcfeloiten: iu*befoubere

bie ffutwicfelungegefdjidjle ber fojialen Xemofratte ift hier zum
erftenmal erfdjöpfenb bargefteOt. Xie au« ben «laffifertt gefammelten
zahlreichen Veleg fteßen fügen fiefe unter her gefefeidten Cwnib be« Ver
Taffere $um anithauliihfn Vilbe. ffine ungemein umfaffenbe Literatur*

fenntnife unb ein unrmtub lieber Sammeleifer haben hier eist Scrf ge

fdjaffen, ba« bie $ttperläfitgc (ftnttiMage unterer Kemtmif; brr

griechijdi-römifdjm Volitif auf fo.zialeni Webict bilbet, Irop ber außer*

orbentlidjcn ©rünMidjfeit .zeidjitci fidi ba* SSrrf Durch große Klarbeil

ber Xarfteüung au«, fo bafj feine Veftüre einen fünftleriidjeu Öemtß
bietet.

fteitfeftrift für bie gefammte Verficherung«*Siffriifdiaft.
.&erau«gegebcii vom Xeuticfeen Verein für VeiridKmuge-'Öifffn--

fchnfl. Sdiriftleitung : Aecfetoanwalt A. Aiibiger. Vanb I.

•Veft 4. Verlin 190t, ffmft Siegfrieb Vtittter <t Sohn. Vrei*

für ben Safjrgnng (4 j£>eftc) 9 .//.

fflaifeu, Vfalter, Soziale* SRiltrrtbum in ffnglanb. ffiu Veifeberidi*.

Hamburg 1900, ff. Vopfen. 58 S. Vfci* 60 ff.

Verwaltungsbertdjt ber Sanbc«*Serfidjrriiiig*anftalt Verlin
für 1900.

I

Jrier, Vertdjt über bie Verwaltung uub be« Staub ber (»lemeinbe*

angelegenheitrit ber Stabt Irier pro 1900 nebft {jau«halt*etat

für 1901.

; Sfütheim a. b. Aufer. ^au0ha(l«p(äne ber Stabt JRiilheim a. b. Anbr
iiir 1901 unb Veridjt über bie Venoaltung unb beu Staub ber

(4cRieiiibe*Angelegeuheitctt für 1900.

SaantnrniUiQ tut Me RetiUUen l. **.: Dr. (Ileratno ötit. ?«5in.
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gering brr ^rbeitfr*gfrri>rpug. |i. ftrbfdjfl, grrlin p.

1827 6o$iale Qrajt*. Gentralblatt für 6o}taIpoIUtf. Dr. 52.

Qie M#o«ialt p vor io" erfdKint an jebrm ©omirrttag unb tft butd» alle ®u<b&ant>lnngen unb Qoftfimtcc (QoftjcitunBSimmnirr C9W) \u bqieben. ©« Qtd>

für ba« Bletteljabr ifl ÖL 2,60. 3ebr »MBiraet fpfttt 30 Ql. ©er Vnictaenpm« ift 60 QL fit bi« bTeiqedwltetie Cetitieilt.

Nationalökonom. Dr. phil.,
sucht Stellung möglichst im Fache der Statistik.

Offerten ii. L. II. 6837 an Kudolf Monse, Leipzig.

Ctrlag non Bnndirr & fumklol, £ ftpiig

Sorbe» Ifl eridiieurn unb burdj lebe Sortiment*«

budifianblung *u br^ir^en

:

Das Krankewmiclwungsgesetz vom
15. Juni 188.1.

lö.apnl 1892

2Tiit (Einleitung unb Kommentar

Julius Qaljii, 8Imt8gerid)t3rat(j.

3iueite, «moearbeitete unb reidj tiermeljrte Auflage.

- 1898. Preis. 8 Ui.ult, jirli. 7 Marti. -

Verlag von Duneker & Humblot in Leipzig.

fiormoll
unb

Ifollistirirtfdjnft.

t£inc Streilfdjrift

Geschichle des mittelalterliehen Handels und Verkehrs ®r- ^ori
?

«wischen

Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig.

Von

l>r. AIojh Nrliiilie.

Zwei Bände. Preis: 30 Mark.

®r. 8". VII. «11 Seit». Petit: KO Pf.

Jnbalt:
I. fiorttioli nab Conbtaidfdinft.

II. £ont|Oll nnb fioruprris.

III. Sit J1

r r i tj n n ö r !•. i r t) rr

.

ötiuits- mib völherredjtlidfc

.\bl}rtuMuiuun.
.ftermivgegebe» von

(Bcorg 3dltncf unb (ßeorg ITleyer.

für. 8°. freiä oon l,
( 11«: 25 3». 40 fi.

®r(irr fanb:

Sie 'JSouardjcmiackfu. ßinc S'arflcllung bcc rcooiu*

nonärert SlaatMcljrcn bce XVI. 3ai)ripmbcrt« oon

Sluboii Sreiimann. (IX, 88 S.t 1895. 2 SK.

Ser Staat unb bic erroovbcneit Hiedjte. San (Ocorg

SWetjtr. (VI, 41 S.t 1895. 1 3». 20 ff.

3Jie ßrlläning ber SRenidictt unb Stirgcrrcrfitc.

lim feitrag ,jur niobertmt Sccftifiungsgeföiihte.

(Bon öicorg 3 eil i tief. (VII, 53 St 1895.

1 9». 40 ff.

Sttmmredit unb ßinjclflaat in ben femtitgten

Staaten oon 9iorbaiiieriia. San Clio $1 arr i

f

0 u

(VI ii, 223 S.) 1896. 4 2». 60 f i.

, ßinicitigc Sbijänfliglcitaacrljällmlic unter ben mober«
nen Staaten. Sott ffionrab fornbaf. (IV, 72 3.)

1896. 1 3». SO ft.

. Ser Staat, eine öffeiUIidt > rtd)l(i(f)c Slubic non
frnno Sd)nnbt (VII, 143 3.) 1896.

3 9». 40 ff.

3uiritrr Saab:

. Sic Srlboenoa liung in politifdher unb jutiftifdier

Scbentung. Sion 3uliu3 .patfdiei. (VIII, 236 3.)
1898. 5 9». 60 ff.

. Sciträgc jutti öflcrreidnfdicn fatlaincntärcdjt. San
9Kar Snlifdi. (XII, 246 S.l 1900.

5 9». 40 fr.

oaramlunn ältrrrr an!) ncurrrr haots*

miüfnid)0ftlid)fr 0d)riftfn bes ^ unb tolQHbfs.
£iercui$gcgcbrn uon

€ujo Brentano unb (Emanuel €c?cr.
«r- 8*. Sfipb. fort. Qreiiy brr bisher erföienenen IORrn.36as.20Qf.

I. 2Är4. 3ibitei) 23cbb (Qeahrice Qotter), bie britiidje (9cn offen*

idjaftbbmicgung. §erau*gegeben uon Üujo Brentano.
(XVI 242 e. mit L JabcUf in qu. 4°.) 1893. 4 2S.

II. Tie brei $lugfdjriitcn über ben 3Kun$»trrtl ber fädjfiidjen

Älbertiner unb tSrnrmner um 1680. Unter fRihvtrfung uou
l)r. ft. ii. y4(t in Ucberiepuitq berauogegeben unb erläutert

uon örtlter 4Jo^ (X, 117 «.I 1893. 2 SK.

III. tirm 9ieu: SKu^ltdi unb Sfuitigtt tSoQoquiitm uou eUidien

'iHrtdiSlag# • Qunden. oiiionbcrbeit Uie Deformation ber

^uflen ^tn^alilung uub uerbefferung ber SRatricul antrenenb.

tioDoquentfit ieiiti toctur. tfbehnaun. Qurgtr. Qaur —
Vfrau«gegebrn uon ttberbarb (Kotoin, (wit einer vSin-

leitung uon (tbciliarb f4otbeiu unter bem litcl: Xie

beu tfdien .grcbitoerbältnifie unb ber breikigjährige Äneg.i
IXCVII, 107 6.) 1893. 3 ÜJ. 20 Qf.

IV. ijameö 'Anberfou, trei Ärfirijten über »ortigeiefe unb (Hnnib«

reute. SRit Einleitung unb ^ntnrrlungen uonfiujo Brentano
(XXXVII, 191 s.t 1898. 3 SK. HO Qi.

V. SÜiQiain Staftorb’i» brci Heipräie über bic in ber Qe*
uoHerung uerbmteten X lagen. UebrrfeQi uon Dr. $o*p*
unb bcraii^gcgcbcu uou Emanuel Sefcr. (XIX, 193 S.)
1895. 3 3» 40 Qf

VI. Dobbert ÄaltbittJ. Xrn «diriftdiai über (betreibe,i»fle au«
ben fahren 1814 unb 1815. Ucbcrfcpt unb Jjcraubgtflfben

uon Lfntanucl ii'eScr. IXXIV, 129 2.^ 1896. 2 9Ä. HO Qf.
VII. (Sitgli'rfie Sirtb {diajtogeid?iditc. (fine Einleitung in bie Ent«

luitfrlung uou ^irth'dirt'ioifbeti mtb 2^irtli*diaUblebrf. Qon
'!?. o- ?L Dnloriilrtf lieberfcottng an* bein

Eugliidieu uon Dobcri Cppenheim. I. Tai SKittelalter.

(XIV, 242 5.1 189«. 4 ®i. 8ij Qf
VIII. Safielbf. II. Sem 14. bib }unt 16. ^abrbunbert. (Xl, 640g.)

1896. 10 SR.

IX. lie (üruublage ber tnobctneu S?ertblebre: Xaniel SernouUi,
Seriiidj einer neuen Ifieone ber Sertbbrflimmuitg uon ftlütfbr

fällen (Specimcn Thcorine norne de Mensur« Sortisi. Sil«
beui VateimjdKtt lihrrirQl uub mit Erläuterungen verleben
uon Qrofrffor l»r. Dlfreb 1? ring* beim, S?it einer Ein«
leituiig uou Dr. Vubiuifl Tttd. (IILHOS.) 1896. 1 9R. 20 Qi.

X. lieber bir Regierung Unglaube. Son 8ir $obn ftortetrur.
llcbeiiept unb bernubgegebeii uon öaltbcr Qaroir
(111, 69 s.) 1897. I SB. 40 Qi.

4fciansioDrili.ii «wt Unitifldi: Äoh C. »uUct. Vn*iifl. - fertag o«n luittfct & ^umbtot, VetPUfl. — «thtuifl bei ^ultu/ «usciifüh. fqtn.
tu‘(‘ Siiismtr li rn fcrlaneeii'.ri-uti her i'.'rini iuiimiuMHHo Hl<rr& ^omHcr hi föamburg üba r-rn „V«f*n", xxumUBiM. Ooibrnldinfl fUr Kutfio. Hulim. ui»r Pt.’ ..SimrH

SraRKimec o m p.*v. ^taiUiurt a. WaiR. »per ..tof- Irrte tt»riM ixl ~mm
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